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aSerlag bet Suc^bruderei bcr „S'lorbbcutfc^en Sdlgcmeincn Bettung" (^inbter.)

SBcrlin, aßil^elrnftraBc 32.
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aOer'^Dtfefte Sßerorbimng »om 13. Oftobfr 1875, bie ^'mlt-

tufunfl fcf« beutfc^en SReicfcStaaö betreffenb VII
9iamcn8'SSer3ticbntB ber SKitatieber beä ÖunbeJcat^« unb bed

beutj^ett Dtei^Stagö IX

C^töffnung§>6t^ung

im 2Bfi§en ©aale bcd j?öni9li(^en ®rf)lDffe5 ju Serlin am
27. Dftobcr 1875.

I^roHiebe — föröffnungScrflärung.

am 27. Oftober.

?)toBiforifd)e ^^onftituituttg beö 9Jet(^)§taß8. — SfJittt^eilung

übet 9^eu« refp. 2Bieberl»a^lIen. — (Eingegangene SSorlagen.— 2)er 5Ramenöaufrut ergibt bie ^efcfelußunfa^igfeit beS

Oteic^Stagg.

am 28. Dftober.

3lta eingetretene njjitgliebet. — !Der §JlamenSaufruf ergibt bie

S9efc^Iu§fäbigfeit beS Steic^stagg. — 2Bat)I bog t>täfibenten

unb beg erften SSi^präfibenten ; Bei ber Sä^Iung ber jur
SBa^I beg jnjeiten UJijeprafibenten abgegebenen ©timmjeftel
[teilt f\(i) btc S3e[c^luBunfä^igfeit beg Üteic^gtagg l^eraug.

dritte ®i^ung

am 29. Oftober.

©efd)äftlict)e SIRitt^eilungen. — SBat)I beg jtoeiten SSi^eptart«

bentcn unb ber ®(^nftfüj)rer. — (Ernennung ber Quaftoren.— SJlittbeilung beg ^rofibenten über ben Job »on fed^g

SD'litgliebern beg 9^eicfcgtagg feit bem S(Sluf! ber legten ©ef-
fton. — SScurlaubungen. — SJlünblic^er Sericfet ber jtom«
miffion jur SSorberatbunp ber (Snttoürfe eineg ©eric^tgeer«

faffungggefegeg, einer SioilprojeRorbnung unb einer ©traf«
pro^e^orbnung nebft ©infü^rungggefe^cn 01t. 4, 5 unb 6
ber Einlagen ju ben SSerl^anblungen ber toorigen ©efrion),

fott)ieS9efd)[uRfaffung über bie toeitere gefd^äftlidfeeSel^anb'
lung biefcr ©efeientwürfe. — (§rfte SSerat^ung beg ©e«
fe^entiDurfg für ©IfaB-Sotbringen, betreffenb bie Srfe^ung
unb ÄraftlcSerflärung auf ben 3n$aber lautenber offentlidjer

(2^ulboerfd)rei6ungen (91r. 5 ber 3tnlagen). — @rfte unb
jweite SSeratbung beg ©efe^entujurfg, betreffenb bie @ebü^«
ren ber Slboofaten, SlniDälte, ©eric^tgfcbreibet unb ©erid^tg«

BDÜjie^iet in ©Ifaß^Sot^ringen (?lr. 6 ber Stnlagen).

SMtvit Si^nng
am 2. 3flD»ember.

©efcfeäftlicbe Sl^ttt^eilungen. — Beurlaubungen. — @rfte Se«
rat^ung beg ©efeftenttourfg, betreffenb bie Slbänberung beg

§ 4 beg ©efe^eg über bag ^oftaefen beg beutfc^en yteic^g

Bom 28. Oftober 1871 («Jir. 4 ber Einlagen).— ©rfte unb
«oeite S3eratl}ung beg ®ntti5urfg eineg ©efe^eg für 6Ifa§«
Öot^rinoen, betreffenb bie (Srrt^tung Bon 5iJlarffteinen (9lr.

9 ber Slnlagen).— ®rfte unb 3ttieite SBeratWg beggreunb»
fcfeaftg', öanbelg' unb ®d)iffra:^rtgBertragg mit bem grei«
ftaat Goita 3iica (5Rr. 10 ber SKnIagen). — @rftc Seratbung
beg (£ntttiurfg eineg ©efe^eg für eifafe'Sot^ringen pr 8lug«

füt)rung beg Smpfgefefteg »cm 8. 2lpril 1874 (5Rr. 11 ber

Stnlagen). — ©rite SBerati^ung beg ©ntwurfä eineg ©e-

11

23

fe^eg für @Ifafi'?otbringen, betreffenb bie Äoften ber Un=
terbringung Berurtbettter ^erfonen in ein 3ttbeitgl)aug (9lr.

16 ber Stnlagen). — ©rfte unb jtoette 53eratl)ung beg ©nt»

tourfs eineg ©efe^eg für ©Ifaß • Sot^ringen, betreffenb bie

Slbanberung beg 2)efretg Bom 29. JDejember 1851 über

©d&anfiBirti^fc^aften (9lr. 17 ber Slnlagen).

g-iinfte ®t^ung
am 4. JloBember.

©efd&aftlid^e SD'tittljeilungen. — Beurlaubungen.— (Sin 5tntrag

bog IKei^gfanjterg auf (Srtbeilung ber (Srmadjtigung jur

ftrafrecfetlid)en Verfolgung einer Seleibigung beg 9teicb§tagg

Mjirb ber (äefcfeaftgorSnunggfommiffion ;^ur SSorberat^ung

überaiefen. — 2)tttte S3eratl)ung beg ©efe|entaurfg, be«

trcffenb bie ©ebü^ren ber Slbüotaten, Slnmalte, ©eridjtg»

fdjreibcr unb ©ericbtgBollsieber in (Slfa§=Sotbringen 0lt- 6

ber Slnlagen). — Sritte S3eratt)ung beg (äntwurfg eineg

©efe^eg für (glfafe-Sot^irtngen, betreffenb bie Srric&tung Bon

SDlarffteinen 0lx. 9 ber Slnlagen). — JDritte Serat^ung
beg greunbfc^jaftg», ^anbelg» unb ©cbifffabttgBertragg mit

bem greiftaat (Softa 5Rica (9lr. 10 ber StnIagen). — 3>Beite

Serat^ung beg ©ntmurfg eineg für ®Ifa^'?ot!^ringen ju er«

laffenben ©efefeeg mt 3lugfü'^rung beg Smpfgefe^eg Bom
8. SlDril 1874 (9lr. 11 ber Einlagen). — Stoeite S5eratl)ung

beg ©ntnjurfg eineg ©efegeg für @lfo§»2otl)ringen , betref»

fenb bie .Soften ber Unterbringung Berurti^eilter $>erfonen

in ein Slrbcitgbaug 0lx. 16 ber Stnlagen). — ©ritte Be«
ratl}ung beg ©nttourfg eineg ©efe^eg für (älfaf?=?otl;ringen,

betreffenb bie 3lbanberung beg 5)efretg boot 29. £)ejember

1851 über ©cfeanftoirtbfcfcaften (^u 17 ber Stnlagen). —
(ärfte SSeratt}ung ber Uebetfic^t ber orbentlic^en Sluggaben

unb (Jinnaljmen beg beutf(^en Oteid^g für bag Sa^r 1874,

fotoie ber Ueberfi(^t ber burc^ ben Ärieg gegen granfreicfe

BeranlaRten ober mit bemfelben im 3ufamment)ang fteben«

ben außerctatgmafeigen au§erorbentlici^et\ Sluggaben unb ©in-

na'^men für bag Sabr 1874 (?)1r. 13 ber Stnlagen).— ©rfte

33eratl}ung ber aOgemeinen SRec^nung über ben .^augbalt

beg beutfden Oicicbg für bag 3abr 1871 {311. 21 ber Stn-

lagen). — (grfte Seratbung beg ©efe^entrourfg, betreffenb

bie S3efeitigung üon Slnftectunggftoffen bei SSiebbeförberun«

gen auf ©ifenbal^nen 01t. 14 ber Slnlapen). — ®rfte unb

ätoeite S5eratl)ung ber für ©Ifajj'Sotbringen am 5. Wävi
b. 3. erlaffenen Serorbnung, betreffenb bie ©tempelgebül)»

ren Bon ben ©teuer« unb Oftroibej^ettelungen, fottic bie Slb«

ftufungen ber proportioneKen ©nregiltrementggebüljren (3Rr.l2

ber Slnlagen). — (Srfte SSeratbung bet ©nttoürfe einer Äon«
furgorbnung unb eineg (Sinfü^rungggefe^eg ju berfelben

{5flr. 20 ber Stnlagen).

am 5. 9ioBember.

SD^itt^eilung beg ^räfibenten über ben Sob eineg SteidbStaggmit«

gliebg. — ©efcfcaftlicbe Stn^eigen. — Beurlaubungen. —
©ritte Seratl^ung beg ®nttourfg eineg für SlfaR^Sotbringen

lu erlajfenben ©efefteg jur Stugfü^rung beg SmpfgefeReg
Bom 8. Stpril 1874 0lt. 11 ber Slnlagen). — ©ritte Be«
raf^ung beg ©ntaurfg eineg ©efe^eg für (5lfaR«2otbringen,

betreffenb bie .Soften ber Unterbringung oerurtbeilter ^J)er«

fönen in ein Strbeitgbaug 0lt. 16 ber Slnlagen).— ©ritte 23e-

rat^ung ber am 5. Wdxii b. 3. für Slfaß'Sotbringen erlaffe«

nen 93ercrbnung, betreffenb bie ©tempelgebüljren Bon ben

©teuer« unb Ottroibejettelungen unb Ouittungen, folrie

bie Stbftufungen ber proportionellen ©nregiftrementggebül^ren

0lx. 12 ber Stnlagen). — (ärfte Berat^ung ber Entwürfe
eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slbanberung ßeg Sit. VIII
ber ©ewerbeorbung, unb eineg ©efeßeg über bie gegenfeiti«

gen 4)ilfgfaffett (9fr. 15 ber Stnlagen).

iSeit«
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IV S)cutf(ä^cr 9tct(3^§tQ9. — 3nI)altä=SScrjeic^mB.

©eite-

Sitbtntt @i^»ng 93

am 9. 5!Roöember.

®ef(^aftlicße üD'iitt^eilungen. — Beurlaubungen. — Sßerlefung,

Segtünbung unb S5eanttoDthin{( bet Sttter^tHation beS Slb»

gcorbneten greil^errn üon ^Winntgerobe, betreffenb ben ©tfen«

ba^)ntarif unb ba8 lu erlaffenbe 9ietd)§etyenBal)nge[e^ 0h. 30
ber Slnlagcn). — »eratl^ung beS 3lntragS ^affelmann unb
©enoffen auf Stuf^ebung ber gegen ben Slbgeorbneten ^ajen«
cieüct fc|)toebenbcn ©trafüerfaferen für bie 2?auer ber ©ef«
fion (9ir. 29 ber Slnlagen), — ©rfte Seratfcung ber @c«
fe^entoiirfe, betreffenb baS UrbeberrecE)t an SBerfen ber bil«

benben jtünfte, betreffenb baS llrfteberrccbt an ^FJuftern unb
SKcbcIlen, unb betreffenb ben ©c^ufe ber ^I)DtDarai)'^ien

gegen unbefugte 3Rad^biIbung (5lr. 24 ber Slnlagen).— Srfte

33eratl)ung beö ©efe^cntttjurfs toegen Slbänberung beS ©e-
fe^eS »om 23. Wai 1873, betreffenb bie ©rünbung unb
SSeriraltung be6 SÜeid&Stnöalibenfonbö (3lx. 26 ber Stniagen)

;

bie Seraf^ung totrb abgebrochen unb üertagt

2((^te ©i^öttg 115

am 10. fRcöember.

®efd6äftlic&e 2)'?itt:^eilungen. — Beurlaubungen. — gortfe^ung
unb ®d)Iu§ ber erften SBerat^ung beS ©efe^entwurf8 teegcn

Stbänberung beS ©efe^eS Born 23. 5Kai 1873, betreffenb bie

©rünbung unb SSerwaltung beä 9ieid&8inüaIibenfDnb8 0lx. 26
ber Sfniagen). — (ärfte Sßerat^ung beS üon bem 9lbgeorbne«

ten ©tenglein öcrgelegten ©efe^enttourfs, betreffenb bie Um=
üjanblung »on Slftien in JReiäjStoä'^rung (9lr. 23 ber Stn«

lagen).— Scrat^ung bcg Stntragg ber Slbgeorbneten 2)uncfer

unb Dr. ^änel auf Slnnal)me-etne§ 3"fn^e9 S« § 24 ber

©ef(I;äft§crbnung (9lr. 31 ber 3lnlagen). — (Srfte unb
gtteite S3eratl)ung beS SntlüurfS eineg für (Slfajj^Sotfcringen

ju erlaffenben ©efefeeS toegen Stbänberung be§ ©efe^jeS Bom
10. Suni 1872, betreffenb bie Sntfc^äbigung ber Snl;aber
»erfäufü^er ©teilen im Suftijbienft in Slfaf;=Soti}rmflen

{3lx. 19 ber StHlogen).— Beratl)ung eineß 3lntragg beS Slb«

gecrbnetcn Sllbredpt (Ofterobe) unb ©enoffen auf ©r'^öbung
ber ?Witglieber^aI)I ber jur SSorberaf^ung ber ©efe^cntttürfe,

betreffenb baS Urheberrecht an SBerfen ber bilbenben Äünfteic.
(3lx. 24 ber Slnlagen) befchlojfenen Äommlffton.

9teunte ©t^ung 139

am 11. SfloDember.

©efd&äftlid&c SHittl^eilungen. — Beurlaubungen. — ^mitz Be«
ratljung be8 ©efe^entwurfs, betreffenb bie Befeitigung von
StnltecfungSftoffen bei SSiel^beförberungen auf (Sifenbabnen
i3lx. 14 ber Slnlagen).

3el^nle Si^ung 159

am 17. 3ftDBember.

©efc&äftlic^e aJiittbeilungen. — Beurlaubungen. — ^Dritte Be»
rati^ung be§ (SnttourfS eines für (SIfa§=?Dt^ringen ju er«

laffenbeu ©efe^eS toegen Slbanberuno beS ©efe^e§ »om
10. 3uni 1872, betreffenb bie @ntfd&abigung ber Snbaber
berfauflicj)er ©teilen im Suftijbienft in (5lfaf;=8Dtl)rlngen

(9ir. 19 ber Slnlagen). — ©ritte Beratbung beS ©efe^=
enttourfS, betreffenb bie Befeitigung m\ SlnftedfungSftoffen
bei Biebbeförberungen auf ©ifcnbabnen (?Rr. 14 unb 39 ber
Slnlagen). — Stoeite Berat^ung be§ üon bem Slbgeorbneten

. ©tengtein torgeleaten ©efe^enttourfß, betreffenb bie Um=
toanblung »on Slftien in ffieidjgtoaljrung {^tx. 23 ber
Slnlagen). — (grfte Beratl}ung beg Sanbe§l)aug^)alt8etat§

tton (5lfaf5.SDtl)ringen ^ro 1876 (9(lr. 40 ber Slnlagen); bie

Beratljung toirb obgebrod&en unb vertagt.

elfte Si^ung 181

am 19. 9loBember.

©efc^äftlic^e 9JJittl}ei[ungen. — Beurlaubungen. — Slbftimmung
über ben ©efe^cntirurf, betreffenb bie Befeitigung Bon Sin-

ftectungöftüffcn bei Biebbeforberungen auf (gifenbal)ncn

(?ir. 48 ber Slnlagen). — gortfe^ung unb ©Aluf^ ber erften

Beratl)ung beg Sanbegbaugbaltgetatg üon (glfaf5«?otl)ringcn

»ro 1876 {mx. 40 ber Slnlagen). — ©rfte Berat^ung beg

Sf{eid&gl)augl)alt8etatg pro 1876 (5tr. 41 ber Slnlagen); bie

Berat^ung toirb abgebrod^en unb »ertagt.

Seite

3ttJÖlfte @l^tt«g 209

am 20. 9^DCembet.

©efd^äftlic^e SJlitttjeilungen. — Beurlaubungen. — gortfefeung

unb ©cblu^ ber erften Beratl)ung beg Steid^gbauS'^altgetatg

pro 1876 («Rr. 41 ber Slnlagen).

^vetjel^nte Si^ung 243
am 22. 9loBember.

fIRittl)eilung beg ?)rartbenten, betreffenb ben Slob eineg Sieic^g-

taggmitgliebg. — ©efd^dftlic^je 9)?itt^)eilungcn. — Beur-
laubungen. — ®rfte Berat^ung beg ©efe$enttourfg, be-

treffenb bie Slufnal)me einer Slnleitje für ^xotdz ber Sele«

gralpl)en»ertoaltung (3lx. 18 ber Slnlagen). — (ärfte

Beratl)ung beg ©efe^entwurfg , betreffenb bie ©rbö&ung
ber Braufteuer 0lx. 42 ber Slntagenj. — ®rfte Berat^ung
beg ©efefeentaurfg, betreffenb ©terapelabgaben üon ©d?(u|-
noten, Oiecbnungen, Sombarbbarlelmen unb SBertbpapieren

(Snr. 43 ber Slnlagen).

iöicrje^Mte St^ttttg 271

am 23. Sftoöfmber.

@efci^äftrtc^)e SD^ittl^eilungen.— ®tn ©djretben beg SIteid&gfanjIere,

betreffenb eine Beleibtgung beg Sieic^gtagg, wirb ber

©efdjaftjorbnunggfommifricn juc Borberat^ung übertciefen.— Stoeite Beratt)ung beg 9ietdi)6l}augl)altgetatg pro 1876
(?ir. 41 ber Slnlagen): 1. Dteic^gfanjleramt; 2. Bunbegratl)
unb Slugfd&üffe beg Bunbegratljg; 3. augwärtigeg Slmt.

^ünfjetinte Si^ung 295
am 24. SRooember.

©efd^aftli^e SÜRittl^eilungen. — Beurlaubungen. — ©rfter Be«
rici^t ber i'»etitton§!ommiffton (9ir. 51 ber Slnlagen). —
2)^ünblicl>er Bericht ber 1. Slbt!^eilung über bie Sfteidjgtogg«

toal)! im 1. aöat)I!reig beg ^lonigreid^ig 2öürttemberg
(5Rr. 53 ber Slnlagen). — 2)ritte Berat^ung beg Bon bem
Slbgeorbncten Dr. ©tengtein Borgelegten (gntwurfg eineg

©el'egeg , betreffenb bie Umtoanblung ber Slftien in Oteicfcg«

Währung (?lr. 23 imb 49 ber Slnlagen). — Slntrag ber Slb«

georbneten Bon BernutI) unb ©enoffen, betreffenb bie Slb»

anberunaber §§3, 4 unb 5 ber ©ejcl)äftgorbnung (3lx. 37
ber Slnlagen). — gortfe^ung ber xaeiten Berat^ung beg
0ieicl)gbaughaItgetatg pro 1876 (5Rr. 41 ber Slnlagen):

0lei(i()geifenbal)namt.

Se^ijel^ttte (Si^ttttg 319
am 26. SRoBember.

©eft^aftlidje 5D'?itt|etlungen. — Beurlaubungen. — ®rfte Be»
rat^ung beg f^toeiten Beri(^tg ber 9iei(b6fd}uIbenfommiffion
über ibre Sbätigfeit, fotoie über bie ©rgebniffe ber unter
iljrer Slufftd&t fte^enben Bertoaltung beg Steid&ginBaliben«

fonbg, beg geftunggbaufonbg unb beggonbg für ^rriditung
beg 9ieid&gtagggebaubeg (?ir. 44 ber Slnlagen).— gortfe^ung
ber jtoeiten Beratl)ung beg 3f{eicfegl)augbaltgetatg pro 1876
(9lr. 41 ber Slnlagen): 1. 9ted?nunggbof ; 2. Steid^gober«

Ijanbelggerid^t; 3. fioft« unb SelegrapbenBertoaltung.

©tcBjc^ntc @i^«ng 341

am 30. 5RoBember.

©efd&äftlic^e SO^itt^eilungen. — Beurlaubungen. — ^ortfefeung
ber jtoeiten Beratl)ung beg 9tetd)gbaug^altgetatg pro 1876
(5Rr. 41 ber Slnlagen) : 1. (Sifenbal^nBerttjaltung

, einfd)liefj«

Iic& beg auf;erDrbentlid)en Sufd'uffeg aug bem 9teid)geifen«

babnbaufonbg, @innal}me Ä'ap. 19 Sit. 9; 2. 9{eid)gf(bulb,

einmalige Sluggabe i?ap. 12. — Bericht ber 7. Slbtl;eilung

über bie 2öal}l im 10. Siegni^er 2öal;Ifreig (5^lr. 56 ber

Slnlagen). — (Srfte unb jtoeite Beratbung bcg Bon bem
Slbneorbneten Dr. ©c^uIje-SDeli^fd? unb ©enoffen Bcrgelegten

©efe^enttourfg, betreffenb bie Slbänberung beg Strt. 32 ber

9tetd)gBerfaffung (?lr. 38 ber Slnlagen;.

Sdi^tjel^nte Si^ung 361
am 2. «Dejember.

©efcfcaftli^c ^Witf^eilungen.— Beurlaubungen. — Beanttoortung
unb Befprcd}ung ber Snterpellation beg Slbgeorbncten SBig-

gcrg, Söafferftrafjen betreffenb (3Jr. 65 ber Slnlagen). —
Breite Beratl)ung beg ©efe^cntwurfg, betreffenb bie 3lb= v

anberung bcg § 4 bcg ©cfc^cg über baö ^Poftwefen beö

beutfdjen dkiä)& Born 28. DEtober 1871 {3lt. 4 unb 58 ber

Slnlagen), Slrt. 1 big 7; bieScbatte über Slrt. 8 Wirb abge-

bro^cn unb Bertagt.



am 3. SejctnBer.

©ei'cfiäftlic&cSD'iittrjetlungen. — Seurlautung.— ®rftc Serat^ung
bcS ©efe^enticurf?, betreffenb bie Stbäuberung eon Seitim«
munflen beö ^atrafgcfe^bucbS für baß beutic^e SReicfe »cm
15. SDIat 1871 unb bic (grgänjung beffelben (5ir. 54 ber

Stnlagcn.

am 4. S^ejemBer.

Sroitljeilang beS ?)räribenten , Betreffenb ben 2;Db eine§ 0{ei(^StagS«

mttgltebe. — ©efd^äftlid^e S[Rtttl)elIungen. — SSeurlaubuti»

gen. — gortfeKung unb @d?Iuf; bec jipeiten 33etatl)ung bcS

©efe^entwurfs,' belteffenb bie Slbänberung beä § 4 be8 ®e=
fe^eö über bog ^oftroefen beS beutfdjen irtcicfeS vom
28. O!tobet 1871 («Rr. 4 unb 58 ber Slnlagen). — ^weitet

Serital ber f)ettttcn8fommtifiDn (9tr. 57 ber Einlagen). —
ajlünbltcbet ©eric^t ber 7. StbÜjetlung über bie SBa^I im
4. SBa^lfretS beg 9iegierung§begirf8 D^eln, Äcnigreld^

?)reu§en (3flr. 64 ber Stniagen).

am 6. JDejember.

©ef^äftlic^e $Kitt^eiIungen, — Beurlaubungen. — Sie ©i^utig
wirb wegen ju niebrigen 2Barmearabc8 »ertagt.

am 7. !Desembet.

©eltfeäftlicfce ?D'Jtttt)ei[ungen. — Beurlaubungen. — 55ritte S5e«
rot:^ung beS ©eff^entwurfg, betreffenb bie Slbänberung beg

§ 4 beg ©efeßeg über bag ?)oftwe|en beg beutfd)en Kelcfcg

com 28. Dftcber 1871 (?tr. 4, 58 unb 75 ber Stniagen).— _6rfte unb jtoeile S3eratf)ung beg ©efe^entwurfg, be«

tretrenb bie SRaturalifation »on 3tuglänbern, toeldje im
5Rei^)gbienft angefteüt finb (?Rr. 73 ber Slnlagen). — Tlmi'
lieber Seriefit ber ©efcfiaftgcrbnunggfornmiffion über gtoet

Schreiben beg 9{eicfi§fanjlerg, betreffenb bie @rtl}eirung ber
(Ermächtigung ;;ur [trafrecfitlidben SSerfoIgung »cn Beleibt-
gungen beg yieidjgtagg (?tr. 62 ber 2tnlagen). — dritter
Jöertdjt ber ?)etitiDngfDmmifrion

, betreffenb bie auf ben
ßifen«, ©ta^ilttaaren' unb 2JJafcfiinenäoE be^üglid&en ?)eti'

tionen {3lt. 59 ber Slnlagen).

S)retunbjtoatij{gfie Si^ung
om 9. Dejember.

©efd&äftlicfie CDlitt^eilungen. — Beurlaubungen. — ©rflärung
beg 5)räribenten über bie Sulafrtgfeit von Bemerfungen »or
unb nach ber STagegorbnung. — (ärfte unb jtoette Beratbung
beg »on bem Slbgeorbneten 4)offmonn »crgelegten ©efefeent»
tturfg, betreffenb ben 2lrt. 31 ber SReichäüerfaffung (SRr. 32
ber Slnlagen). — Sweite Beratl)ung beg 2anbegi)aug()altg-
etatg Bon @lfa§'2otl)ringen pro 1876 (91r. 40 unb 80 ber
3(nlagen). A. ÄettiebSöeriBaltungen : 1. gorfttoettoaltung;
2. SSertoaltung ber bireften (Steuern.

löicrunbjtnonjtgfte ©i^ung
am 10. 2)ejember.

©efcfiäftli^e !Kitt^eiIungen. — (grfte Berat^ung beg ®cfe^ent=
tturfg, betreffenb bie weitere Stncrbnung über bie 23ertt)en=
bung ber burcfc bag @efe^ »om 2. Juli 1873 jum 9teta=
bliffement beg 4)eere8 beftimmten 106,846,810 S^aler unb
bie m biefemSwcrfe ferner erforberlidben ©elbmittel (5lr 82
ber Stnlagen). — @rfte Beratf)ung beg ©efe^entwurfs, be«
treffenb bie Sßerujenbung aug ber franjcrtfdien ÄrieggfDften=
entfcbabigung («Jlr. 83 ber Einlagen). — gtfte Beratbung
beg ©efe^entwurfg, betreffenb bie jur (Erwerbung unb .te-
rtctitung eineg Sc&iej^pla^eg für bie 9lrtiacrie))rüfungg.
rommtfrion, lurerweiterung beg3Dtenftgebaube§ beg©eneral=
ftabee ber «rmee p Berlin unb gu Äafernenbauten in

f^W& Baumen ferner erforberli^jen, aug ber fratiJDff
Tcfee^ ÄrieggfDitenentfcf)äbigung ju becfenben©elbmittel (9lr.86
ber 2tnlagen). — gortfe^ung ber ;itoeiten Beratbung beg ?an=
beebauSbaltgetatg »on @(fa§-Sot^ringen pro 1876 {^It. 40
unb 80 ber Stnlagen). A. Betriebgüerwaltungen (gortfefeung)

:

1. Serwaitung bet Sötte, inbireften (Steuern unb beS @nre=
Rtftrementg; 2. 2;abafgmanufa{tur ju (Strafiburg — B
StaatSBertooItungen: 1. mit bem beutf*en 9fieid)e gemein-
fame Sebcrben; 2. £)bert)raribium für {Slfatj-Sothringenm (Strasburg; 3. Sufttjüertoaltung ; 4. Sßeraaltung ber

©ette

385

413

425

427

471

519

t^nfunb^Manjtgfte ®t^ung
am 11. 2)ejember.

©efdbäftliihc Syjittbeilungen. — gortfe^-mg unb (Sd)Iufi ber

jweitenBeratljung begSanbegbauS^altgetatg üDn®tfa^=?Dt'^»

ringen (3lt. 40 unb 80 ber Slnlagen). B. Staatgüenualtun«
gen (gortfeljung): 1. SSertoaltung ber geiftlic&en Stngelegen«

Ijeiten; 2. ySerwaltung beJ öffentlichen Unterrid)t§, ^hhi'
rung ber SQ5iffenfd)aft unb .fünfte; 3. 2Scncaltung für^an»
bei, ©ewcrbeunb 8anbttiirtl)fd}aft; 4. Söafferbauferttaltung;

5. SBegebciuücrwaltung; 6. aÜgemeine ginanjüerwaltung;
7. (gtatggcfc^. — 3toeite Beratl)Uitg ber attgemeinen 3fied&=

nung für ben .J'aitSbalt beg beutfc&en 5Keid)g für bag 3al)r

1871 (?lr. 21 unb 71 ber Einlagen).— 3aeite Beratlung
beg ©efc^entwurfg, betreffenb bag Urheberrecfct an SÖJerfen

ber bilbenben fünfte (?Jr. 24a unb 76 I ber 2tnlagen), §§ 1

big 5; bei ber Slbftimmung über § 6 unb bie baju geftefl«

ten Slmenbcmentg ergibt fid) bie Bef^Iu§untäl)tgfeit beg

ateicfigtagg.

Sed^Snnbjmanjtgfte ®t^ung
am 13, iDeiember.

®c[d)äftli^e 5[>Zittbeitungen. — Beurlaubungen. — SSerlefung,

Begrünbung, Beantwortung unb Befprecfiung ber Sntcr«

ttetlation beg 5lbgeorbneten Dr. j?app, betreffenb bie Unter»

1ud)ung ber Seeunfaüe beutfd)er (Sdjiffe (SRr. 96 ber 5Jln-

lagen). — ^iortfe^ung unb (Si^tug ber jweiten Berattjung

beg ©efe^entwurfg, betreffenb bag Urheberrecht an SBerfen

ber bilbenben fünfte (?lr. 24a unb 76 I ber Slnlagen). —
3weite Berathung beg ©efefeentwurfg, betreffenb ben ®d)u^
ber Photographien gegen unbefugte SRadjbilbung (Sfir. 24c

unb 76 II ber Slnlagen). — Sweite Berathung beg ©e«
fe^entwurfg, betreffenb bag Urhebenecht an SD'iuftern unb
mohtUtn mv. 24b unb 76 III ber Einlagen).

551

585

621(SieBenunbjttian^igfte Si^ung
am 14. !De3ember.

Beurlaubung. — Bemerfungen üor ber Sagegorbnung. —
Sweite Berathung beg ©efe^entwurfg, betreffenb bie Slban-

berung »on Beftimmungen beg ©trafgefe|ibuchg für bag

beutfche ditid) »cm 15. Tlai 1871 unb bie ©rganjung beg-

felben («Rr. 54 ber Einlagen): 9lrt. I §§ 4, 5, 44, 55, 68,

70, 85, 88, 95, 110, III, 113, 114 unb 117; bie Be«
rathung über bie ferneren Paragraphen beg Slrt. I, foroie

über bie Strt. II big IV wirb »ertagi.

Sl^^ttttibjtttattjigftc ©i^ung 655

am 15. ©ejember.

Beurlaubungen. — ©efd)aftlicfee 50iittheilungen. — ®in (Schrei'

ben beg 3fleid&§fanslerg, eineBeleibigung beg 9{eichgtagg be-

treffenb, wirb ber ©efdiaftgorbnunggfornmiffion jur SSor«

berathung überwiefen. — Begrünbung unb Beantwortung
ber Snterpeflalion ber 3(bgeorbneten »on Bernuth unb ©e-
noffen, betreffenb bie Siegelung ber Slnfprüche ber hinter»

bliebenen »erftorbener 9ieid)gbeamten (9flr. III ber Sink-

gen). — !Dritte Berathung beg bon bem Slbgeorbnetcn Dr.

S(hulje'2)eliöfc& unb ©enoffen t50rgelegten ©efe^entwurfg,

betreffenb bie 2lbänberung beg Slrt. 32 ber SSerfaffung beg

beutfdien Sieic^g (SRr. 38 ber Sfniagen). — @rfte

Berathung beg ©efe^entwurfg, bie Beforberung unb Be«
fdjaftigung eingeborener poIi)nerifd)er Strbeiter betreffenb

(5Rr. 55 ber Stnlagen). - ©ritte Berathung beg ©efe^-

entwurfg, betreffenb bie 3fiaturaIif«tion »on Sluglanbern,

Welche im 9{eid»gbienft angeftellt fmb (?ir. 73 ber Einlagen).

— JDritte Berathung beg ©efe^entwurfg , betreffenb bie

geftfteftung beg SanbeghauShattgetate üon ®[fa§'Sothringen

pro 1876 mt. 40, 80 unb 108 ber Einlagen). -- (Srfte

imb jWeite Berathung beg ©efe^entwurfg, betreffenb bie Slb«

anberung beg Slrt. 15 beg STJün^gefe^eö com 9. Suli 1873

(9lr. 95 ber Einlagen). — gortfe^ung ber jweiten Berathung
beg 5Reid)ghaußhaltgetotg pro 1876 (9lr. 40 ber Einlagen):

®tat ber faiferliefen 2Jlarine (cf. 3lt. 92 ber Einlagen).

Stcttjtttttbjwanjtgftc Siifung 691

am 16. !De;ember.

®efchaftlid()e S!J?itthcllungen. — ®rfte unb iWelte Berathung
beg ©efe^entwurfg, betreffenb bie (Einführung beg ©efe^eg

über bie portofreiheiten Born 5. 5uni 1869 in ©übhe^^en

(9lr, 113 ber Einlagen). — ^mik Berathung beg ©efefe-

entwurfg, betreffenb bie Stufnahme einer Slnleihe für Swecie

ber Xelegraphetiöerwaltung (9lr. 18 unb 127 bet Einlagen).



VI

©eite

— gortfefeung unb ®c6Iu§ bet jtoeiten Setatl^ung beg gietc^S»

hauimtSttati \>to 1876 (9ir. 41 bet Slnloflen) : 1. Steid&e«

^eet (cf. 9lr. 121 ber Slnlagen); 2. SRelc&Staö; 3. die\6:)8-

fÄuIb, Ocbtnarium ; 4. Tlmitot^cn, (gjrtraotbinatium ; 5.

3önc unb SerbraucfcSfteuetn; 6. 3Bed&ferftenH3eIfteuer;_ 7.

S3anf»efen; 8. Ueber[c[)üjTe au8 früt)eren 3a^)ren ; 9. 5)^unj.

ttefen; 10. Stnfen au8 belegten gietd)g0elbern (ad 3 big 10
cf. ?fir. 124 bet Stnlagen); Jll. aßgemeinct ?)enrtonefonb8;

12. 9letcl&8int)aUbenfDnb8; 13. ÜJJebretttag bet S3taufteuet

(cf. SRt. 122 bet Slnlagen), tu SSerbmbung mit bet jtoeiten

Setat^ung be§ ©efe^entwutfe, betteffenb bie (ärljo^ung bet

Stoufteuet («Jtt. 42 unb 125 bet SSnIagen); 14. 8flctä)8.

ftempelabgabe »on ©d)luf3f*einen jc. (cf. ^t. 123 bet Stn«

lagen), tn SSetbinbung mit bet jmeiten SBeratbung beS ©e«
fegentwurfg, betteffenb ©tempelabgaben eon ©^lu^ncten,
gied&nungen, Sonibatbante^nen unb 2ßertf)papteicn (9it.43

unb 126 bet Einlagen); 15. (Statägcfeij (cf. «ftt. 128 bei

Slnlagen).

SDm^igftc Si^ung 733

am 17. 2)cjem6cr.

®efc6äftlic!&e SJlittl&ellungen. — SBemetfnng »ot bet ^Jagegotb-

nung. — Slntrag bcg Stbgeotbneten i)afencleüet , betteffenb

bie ^Jluffeebung cineg gegen ben Slbgeotbneten Oieimet fcfeae«

benben ©ttafoetfa^^teng füt bie £)auet bet ©effton 0lr. 132

bet Slnlagen). — @tfte unb iiueite Setatftung beg ©efe^-

entttutfg, betteffenb bie iflbänbetung beg § 44 beS ©e«

fetieg tijegen ©ti^e^ung bet S3taufteuet com 31. SD^ai 1872
(5«t. 136 bet Slnlagen). — 2)titte Setat^ung beg ©efefe-

enttoutfg, betteffenb bie (Jinfü^tung beg ©efefeeg üom
5. Sunt 1869 in ©üb^effen (5nt. 113 bet Slnlagen). —

©litte SSetat^ung be« ©efefecnttoutfg
, betteffenb bie ab«

anbetung beg Sltt. 15 beg 5u?ünigefe^eg Bom 9. 3uli 1873
(3lt. 85 unb 134 bet Slnlagen). — Siitte SJetat^ung bet

©efe^entttütfe, betteffenb bag Utbebeite^t an 2Betfen bet

bilbenben fünfte, betteffenb ben ©d&u^ bet 5)l)otDgtai)bien

gegen unbefugte 5kd)bilbung, unb betteffenb bag Utbebet-
lecbt an S!J?uftetn unb 2)^Dbellen (?lt. 24, 76 unb 119 bet
Slnlagen). — ©titte Setatbung bet aUgemetnen Slecfenung

übet ben 4)aug^alt beg beutfd&en gieic^g füt bag 3abt 1871
(5Ri. 21 unb 71 bet Slnlagen).

^ittuttbbrei^igfie Si^ung 745

am 18. Sejember,

©efd&aftlicfee Sinitt^eilung. — Slbftimmung übet bie ©cfe^«
enttoücfe, betteffenb bag Utftcbettcdjt an SBetfen bet bil«

benben Äünfte, betteffenb ben ©i^u^ bet 5p]^DtDgtapl)ten gegen

unbefugte 9tad)bilbung, unb betteffenb bag Ut^ebettedbt an
Wtnn unb a^obenen (SRt. 142 bet Slnlagen). — 2)titte

S5etat:^ung beg ©efe^entttjurfg, betteffenb bie Vlufna'^me einer

Slnleibe füt ^Koede bet SEeleoto^i^enoetmaltung (9flr. 18 ber
Slnlagen). - SRünblid&et iBettd)t ber SBubgetfornmiffion
übet ^Petitionen (?Rt. 139 bet Slnlagen). — ^Dritte SSe«

tatbung beg ©efe^entwurfg, betteffenb bie geftfteltung be«

gieid)gbaug^>a(tgetatg füt bag 3al)t 1876 (!Ri. 41 unb 140
bet Slnlagen). — 2)titte S3etat^ung beg ©efefeentwutfg, be»

tteffenb bie Slbanbetung beg § 44 beg ©efeheg wegen
(grbebung bet Staufteuet com 31. ^ai 1872 (9llr. 136
unb 141 bet Slnlagen). — (ärfte Seratbung bet allgemetnen

JRci^nung übet ben 6augt)alt beg beutfcfeen Keldbö füt bog
3a^t 1872 («Rt. 112 bet Slnlagen).



ix fS^il^elmf von @otte0 ©nobett t)eutfd^er Äoifer, 5^5m9 t)on $rcu|en ic,

uerorbtien auf ©runb bcä 2Irtifel3 12 ber SSerfaffung bei $Deutf(^cn 9ieic^§, im 9lomen beS SRei^S, waS folgt:

SDer «Reichstag wirb berufen, om 27. DJtober b. 3. in Serlin jufommensutreten «nb eeouftrogen

2ßir ben 3^leid^fQn3^e^: mit ben ju biefem Broecfe nöt^igen Vorbereitungen.

Urfunblicf) unter Unferer ^ö^fteigen^änbigen UnterfcJjrift unb beigcbru^em ^aiferlicfien Snfieget.

©egeben 93aben-'53aben, ben 13. öftober 1875«

(L. 8.) mtliielm*

prft t)on SÖiämard.

Cerorbnung,

Idreffcnb bic Einberufung b«ft SMd^fttag«.

Com 13. ©ftober 1875.





bcr

Seüonnmd^tigten jum Sunkörtttl), kr üRitgliebcr unD ©efnmmtöorftant)«^

1895/96.

A.

^öntgvti(t| ^veu^en.-

9?cic^sfanjler %üxft von SiSmard.
Sijepräfibcnt beä ©taatäminifteriumä, ©taatä» unb g^inanji

miniller 6ampf)aufen.
©taatäminii'tec unb SJJinifter beä STincrn, @rof ju ©Ulenburg.
Staats^ unb Suftijminifter Dr. Seoniiarbt.
©taatäminiftCT, ^räfibent beö S^eic^öfanjlcramtä Dr. ©elbrücE.
©taatöminiftcr , 6^ef ber ^laiferlid^en Slbniiralität d o n © t o f

©taatS= unb £rieg§miniftet o. Slam de.
©tantä; unb ^anbelsininifter Dr. ^öjtnhaä).
©tQQts^eftetär beä Sluäroärtigen 2Imtä oon Süloro.
2i)irflid^er ©ei^eimer 9iat^ unb £)ber-^räfibent o. SOlölIcr.

SßirfUd^er ©e^eimer 'Uiat^ unb Sireftor im Sluäroärtigen 2lmt

oon ^f)iIipSboTn.

Untctftaatsfeftetär im SuftijminiPerium Dr. j^riebbcrg.

©enetaU^oftmeiftet Dr. ©tepJian.
©eneralDireftor ber inbireEten «Steuern §affetba(^.
3Jiinii'terialbireftor im j^inanjminil'terium 2iJeinecEc.

*i>räfibent beS 9lei^ä'(Sifenbat)namt5 ^Ka^bac^.
©e^eimer Dber^Stegierungäratt) Dr. ». 9iat^ufiuä.

33crtr cter:

©eneralmajor von 33oigts=9fit)efe.

SBirJltc^er @e()eimcr Dber59?egierung5rat^ unb SRiniflenaU

2)ireftor Dr. Sacobi.
©eneralbireftor ber bireften ©teuern Surgtjart.

©taatäminifier bcö Äönigt. §aufe§ unb be§ SCeufeern von
streif cf)ncr.

©taatäminifter ber Suftis Dr. o. gaeuftle.
©taatsniinifter ber ^^inanjen oon 33err.

Slufterorbentlid^er ©efanbter unb beoo[(mä(J^ttgter 2Jtinifter,

©taatäratt) ^^reificrr ^ergler oon Verglas.
3Jliniflcrialratf) oon D'licbel.

©encralmajor grieä.

58ertr eter:

SD^linifteriotratF) Sanbgraf.
3)hni)'terialrat^ £oe.

£)bcr«3oIIrat^ ©d^mibtlonj.

©taatöminifter ber ^^inanjen unb ber auswärtigen Slngelegen*

l)citen %xäiim oon^^ricfen.
©taatöminifter ber Suftiji 3lbeten.

2Iufeerorbentli(^er ©efanbter unb beoollmäd^tigtcr SJtinifter

oon 3ioftife = 2ßaüroife.

3JJaior (Sbler oon ber spianife.

23ertreter:

©e^cimer Suftiatot^ §elb.
©e^eimer ginanjratf) SB a 1^1.

aJttnifter ber Suftij unb ber auswärtigen 2lngelegcnl^citen

oon 3Kittnad^t.

3lu^erorbentUä)er ©efanbter unb beooümäii^tigter ^Hinifier,

©taatsratt) ^yreil^err o. ©pifecmberg.
Dberft oon g^aber bu gaur.
3JJini)'terialratf) §e§.

23 erttcter:

Dbep©teuerratl^ oon 9Kofer.

2Birflid)cr ©e^eimer ÄriegSratJ) oon 3Kanb.

©topevjogt^um S3aben.

^räfibent bes ©taatSminifteriums, ©taatöminifter beä Snncm
Dr. 30U9.

SJiinifterialpräfibent, SBirftic^er ©e^eimer 3tat^ oon{^rct)borf.

3Kinifteriatpräfibent, ©taatärat^ ©Ilftättcr.

SS ert r eter:

S(u$erorbentU(^er ©efanbter unb beooIImä(J^tigter SKinifier,

©e|)eimer Segationsrat(), %xü^)nx von Sürdi^eim.
3KinifieriaIratf) ®ifenio{)r.

3Kiniftcriatrat^ Sepique.

©roftl^crjogt^um Reffen.

^räfibcnt bes ©efammtminifteviums unb SKinifier beö ®ro&*
{)erjoyli(^en Kaufes unD bcö Sleu&crn §ofmann.

3Kinifterialratt) Dr. ^«eib^arbt.

9)^iniftcriatrat^ ©öring.

b



X gjiUflIieber-33eiC5ci(I)nt&.

33ertreter:

SDfiinifterialrQtf) 3=itiger.

aJünifterinlrat^ ^allraa^S.

2lu6erorbentU(^er ©efanbter imb bet)olImäd)ti9ter 9)iinifter,

®ef)etiner Segationötat^ oon ^roUiuä.
£)b er-3oflbireftor D l b c n b u r g.

@c|eimrat{) Dr. ©tidiling-

aScrtrcter:
^

®et)eimet eVinmijrQt^ Dr. ^ecnoart.
©el;eimer Suftiätatfj Dr. $8 rüger.

©ropetjogt^um äRctflcttBurgjStrcÜ^.

2luBerorbentIid)er ©efaribter unb beuoHmäd^tigter ^Jiiiiifter,

®e(;eimer SegationäratJ) von ^roUiuä.

@to^^evjogi^um IDIben6uvg.

©el^etmer 6taaterat{) 3Jlu^enbed^er.

33ertr etcr:

©e^eimer £)ber^9?egierung§ratl; © elf m an ir.

^cvjogtl^ttm !SBrattnft^ttJeig=Süncbm;g.

SBirflid^er ®ef)einier diaü) ooii Siebe.

2öir!U4er ©et;einier diaü) <Bd)\\li.

^etjogtl^um Sa^fen-Metningen.

©taatöminifter ©ifeJe.

i^evjogt^um ©tti^fe«=2Uten6urg.

StaatSminifter üon ©erftenberg=3c(J^.

SSertreter:

3i egicruiigöratl © (J^ l i p p e.

©taatäminifter {^reif)err üon ©eebaij^.

.^erjogt^um Stn^tt.

©taatäminifter uon ßrofigf.

i^ütftcnt^uw @d)niarjBurg«<Sottbet§^ttfcn.

©taaHraÜ; unb toimcr{)err oon Sßolfferäborff.

gürftcnf^um @i!^n)avj6ttt;g=lRubolftabt.

©taat§mimfter »on Sertrab.

S'ürftent^tn SÖßrtlbetC unb ^^tjvmont.

Sanbcöbireftor oon ©ommcrfelb.

gürftcnt^tttn ülcu^ 'dUtvtv Stnte.

9^egierung§=^räfibent 3^ a b e r.

güvftcnt^um 9lctt^ jüttgerct Sinic.

©taatäminifter von §arbou.

gürftcnt^iim Si^auntfiuvg-fit^^jc.

®el;eimer £)ber=9?e9ierungsratt) §ö(Ier.

ijüvftcnt^unt Stolpe.

2ßirfU(f)cr ©e^eimer diat^ von Siebe.

^retc unb •^•ttufcftobt Sübcrf.

9)liuifter=3fie[ibent Dr. 5lrüger.

grcic §onfeftabt Steinen.

33ürgcrineifter ©ilbemeifter.

ijrete unb ^anfe;tabt •^nmönvg.

S3ürgernieifter Dr. ^ircf) enpauer.

33 e r t r et e r:

©enator Dr. ©c^roeber.



XI

B.

Jlilglieber hs Dcutfdjcn JUcidjßtaßB.

stauten unb ©taub

ber

DKitglieber.

3lbefen, S3crnr;ar.; , 3lb=

oofat=3lnir)alt.

Dr. 3Ibel, M 5«icota§,

2lboofat.

21 d e T m a 11 n, 5larl ©uftao,

rotor unb Slboofat.

SBol^nort. SBaljlbejirF.

Sraunfdjiüeig

D. 2Ibete()fen, $Reint)aTb

Sllbred^t, ©iegfrieb mU
Ijelm, Stobt«©t)nbifu§.

3llbrcc^t,2Bi(^ctm,2anb=

fd^aftsbiteftor.

'äUnoä), 2(ntou fieopolb

wnb ©utäbefi^er.

S)reäbc».

e^riebtanb,

9^einl;auien.

^annoüer.

Sujemin bei

^r.Stargarbt,

33eigiDi^ bei

33ö5borf.

§erj09tl;um 33raun=

2. S5?Ql)lfrei§.

lEreiä §e[itiftebt,

^reiö aßolfenbüttel

mit SCu§naf)me beä

Stintögcriditäbeäirfä

^avjburg.

9lcid^§tQnbe eifa^^

Sothringen,

13. SBa^Ifreis.

Solchen, Sieben^

l;ofen.

^Önigreic^ ©ad^fcn,

6. 2Ba^lfrei§.

®erid)t§amtäbejirfe

©reöben IxwU ber

etbe, 2BiUebruff,

®öf)len, Zf)axanU,

©ippolbiärcalbe,

Slltenberg.

^önigrei(Jf) ^reu§en,

^roöinj ^annoöer,

12. SBaljtJreiö.

Stemtcr unb Stäbte

©öttingen u. 3)Um>

ben, 2leinter 9lein=

t)Quien, ©iebotbe;

Raufen, ©tabt ®us
berftabt.

5lönigrci(f^ ^reiiBcn,

^roDinj ^anuoüer,

11. Söafjlfreiä.

^lerntet unb ©tobte

©inbed unb Jiort^

f)eim, ©tabt 9JZol^=

ringen, Slmt Uslar,

2lmt unb ©tobt

£)fterobe.

^önigreic^ ^reufeen,

^ieg.^Sej. ©anjig,

2. 2ßat)tfrei§.

Äreiä Sanjig.

^önigreic^ spreufeen,

3?eg.=Se5. Breslau,

4. 2ßof)ltreis.

9Jamälau, Srieg.

9knten unb ©tanb

ber

SRitglieber.

f^rei^err 0 3Iretin, ^eter

Slarl, ^önigt. ^äniuierer

unb dit\ä)^vat^.

f^reifjerr x>. 3lretin, Sub:

lüig, ©utäbefifecr.

®raf ö. 2Irnimj33ot)^em
bürg, molf, Dber^rä-
fibent üon ©(J^lefien.

0. S[rnim = §einrid)§ =

borf, §einrid) £eont)arb,

9iittergutöbe[i|er.

(am 18. 9ict. 1875 üccftorBen.)

von SCrnims 5lröd)len=

borff, ©öfar, Cammer
Ijerr, ßanbratt) unb 9lttt=

nieifter a. ®.

3ai§felb, Dber=

2(ppettation§gerid;t§ratt;.

2BilJ)etm ^rin§ oon
Saben, ©eneral ber Sn-

fanterie.

Dr. Saetir, £)tto, Dber=

Sribunalsratf).

33a er, Slarl, M§gcri(J^tö=

rati;.

®raf von 33otleftrem,

i^ranj, 9flittmcifter a. 2).

SBotjnort.

^otbenburg

bei aSitöljofen

(91ieber=

bapern).

§aibenburg

bei 9.Ut§l^ofen

(^Jiteber;

baijern).

Sreälau.

•§einri(^sborf

bei

Sempelburg.

^röc^lenborff

bei 33oijfeen-

burg U. Tl.

3ena.

^arl§ruJ)e.

Serlin.

?D^ann(jeim.

33re§Inn.

2BaI;tbejirf.

^önigreic^ 35at)ern,

9?eg. = S3eä. Dber^

bai)ern,

4. 2öat)Ifreiä: 3n*
golftabt.

^önigreid) 93at)ern,

S^eg.jSej. ©cbraaben

unb 9leuburg.

4. 9Bat;lfcei§:

SUertiffen.

Äönigreid) ^ reuten,

9ieii.:Seä.^^ot^bam,

3. 5ffia{;lfreiö.

3iuppin, SempUn.

^önigreid) ^reu&en,

3teg.=58eä. ^ösUn,

5. aBaf)tfrei§.

9Zeu[tettin.

tönigreid^ ^^reu§en,

3Reg.=33ej. ^otäbam,

4. SBafjlfreig.

^renglau, Stnger-

uuinbe.

^erjogt^um ©a(3^feu:

ßoburg^^ot^a.

2. 2ßal;lfrei§.

^crjogt^um ®oi^a.

©ro^^ersogt^.Saben,

10. 2ßat)lfrei§.

Äorterul)e,Srud^faI.

Eönigreid) Greußen,

9ieg..53ej. «Raffet,

2. aBal)ltrei§.

taffei, aJielfungen. •

©rofe^erjogt^.Saben,

7. 9Bat)lfreiä.

aimtöbejirfe: £)rfen=

bürg, ©eujenbac^,

Dberfird), Roxi

tönigrei(^ Greußen,

9^eg.iS3eä. öppetn,

2. 2ßat)lfrei§.

Dppeln.

b*
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Dr. 95 a m b c r 9 c r, ßubroig,

©d^riftfteQer.

Dr. 93anf§, (Sbuarb 93ar=

tets, Sabüofat.

S3au(^, ®mQ, ^riooticr.

Dr.theol. Saumgarten,
3KidE)aeI, ^rofeffor a. 2).

33at)rf)amntcr, Sol^ann

£eont)arbt, ©tabtf(^ultt)et^

unb 9ted)t§anH)alt.

93 eb cl, gerbinanb Stuguft,

S5re^f)§lerni elfter.

ggetUn.

Hamburg.

SSürjburg.

9iofto(f.

©droangen.

ßeipjig.

33 e cE e r, ^ermann §einri^,

£ibcrüppelIationSgeri(3^t§=

D. 33el^r, j^rtebrid^ g^eli^,

^ammer{;err «nb 9tttter=

gutsbefifeer.

V. 93enba, Stöbert, 9litter:

gutßbefifeer.

Dtbenbura.

(@roB^. Dl=

benburg).

©(^molboro

bei ©üfetoiü.

Stuboro bei

93erliti.

©roB^ersoglb.^effen,

8. 2ßat)lfrei§.

Singen, Slljeg unb

ein2:t)eU be§ ^reifeä

Dppenl^eim.

5lönigrei(^ ^reu^en.

©tabt Serlin.

6. SBatilfreiS.

^önigrei(S^ Sägern,

9?eg. " Sej. Unter--

franfenu.S[fd)affen;

bürg.

5. 2BarjIfrei§.

©c^roeinfurt.

®ro§^eräogtt). 5ö^ecE=

Ienburg-©d)n)erin.

5. 2BaI;lfreiä.

Sanbroe{)r=^ompag:

nie=Sejirfe S^oftod

unb Doberan.

^ömgrei(!E) 2öürttent=

berg,

13. 2BQl)lfreiä.

Dbcrämter Slalen,

(Sömangen , ©aiU
borf, ?Jere§^eim.

^5nigreid; ©ac^fen,

17. 2BQ^lfreiö.

©tabt ©lau(^au u.

bie ©erid^tsatntä:

bejirfeSBalbenburg,

9^emfe, SKeerane,

©laudiQU, §o{)cn=

ftein:@mfttt)al,£id)j

tenftein.

©rofel^erjogtlium £)U

benburg,

2. 2ßo^lfrei§.

©tobt Sarel, 3lmt

Sarel mit 2lu§=

nat)me ber ©emein^

ben Sabe u. ©d)roei=

bürg, ©tabt u. 2lmt

Seoer, bie Slemter

SBefterftebe, ei«--

fleti Srafe, £)üel=

gönne, ©toQJiamm,

Sanbraü^rben.

^önigreid; sprengen,

9teg.--Se5.©traIfunb,

1. 2Baf)lfreis.

Sttigen, {^rangburg.

ilönigreid) ^reufeen,

9fleg.-'Seä. 3Jiagbe--

burg,

6. 2Bal)ltrei§.

SEÖanjleben.

t). Sennigfen, Slnbotpl;,

Sanbeäbireftor.

Serger, Souiä, ^rioat?

mann.

Sernarbs, Sofep^, Sanb:

geri(jE)tsratl^.

Sern^arbi, SlboIf,©tabt=

ratt).

0. Sernut^, 2luguft 9)Jo=

ri| Subroig §einrid^ Söll;

l^elm, ©taatöminifter a. 2)

Dr. Sefeler, ©eorg, ®e=

Iieimer Suftistatf) , orb.

^rofeffor ber S^ie^te.

t). Setl^mannj^oUroeg,
S^eobor, Siittergutsbefi^er.

©rof TO. Set^ufi;=§uc,
(Sbuarb ©eorg, i?rci§=Se=

putirter u. Sanbesältefter

Dr. jur. ü. Seug^em,
Subtoig, ^räfibent be§

Suftiä=©cnat§.

ü. Siegclcben, 2Jioj,

©ro§r;era. §effifc^er SSirf

li(ä^er ©el)eimer SfJatlj, ^^rä=

fibent be§ ©roB|er}ogl.

ginanjminifteriumä a. 2).

^annooer.

bei dobtenj

(früher

2Bitten).

Süffelborf.

Sitfit.

Serlin.

Serlin.

SRunoTOO bei

Sanblburg.

Sanfau bei

ßreu^burg,

5Heg.'^Sej.

Dppeln.

©^renbreits

ftein.

SDarmftobt.

Slönigreid^ ^reu&en,

^roöinj ^annooer,
19. äBal)lfrei§.

3teft be§ 2tmt§£ct;c,

b. i. berjenige

toeld^er baffelbe bis

1852 aOein bilbete;

2lmt Sorum, 3Imt

unb ©tabt 6ttern=

borf, aiemter 9^eu-

f)am a. b. Dfte,

Dften, f^reiburg u.

3orf.

ilönigrei(3^ Greußen,

9?eg.=Sej.2Irn§bcrg,

6. 2Bar;Ifrei§.

©ortmunb.

^önigreld^ ^Preußen,

9?eg.--Sea. SDüffel--

borf,

4. 2Bal;tfrei§.

Ereiä unb ©tabt

©üffclborf.

tönigreid^ ^^reufeen,

Steg.^Sej. ©um--
binnen.

1. 2Bat)lfrei§.

Silfit, 3^ieberung.

tönigreic^ ^reu§en,

$Weg.«Seä. a«agbe=

bürg.

8. 2Bar)IErei§.

Dfd^eräleben, §oI=

berftabt, SGBcrnige=

robe.

5tönigreic^ ^teu^nn,

^roüin3©(j^leätüigj

§olftetn,

6. SBa^lfreiö.

*Pinneberg, Steile

ber5lreife©teinburg

unb ©egebcrg 2c.

ilönigrei(^ Greußen,

Steg.^Ses. Srombcrg,
2. 2BaI)IEret§.

aCßtrfii ©d^ubin.

^önigreid^ ^reu§en,

9ieg.=Sej. Appeln,
1. 2BaJ)ltreiä.

©reutjburg, Slofcn:

berg.

^önigreid^ ^rcufeen,

SReg.^Sej. ^oblenj,

1. SSa^Ifreis.

SBefelar, 2lttenEir--

c^enu. einSJieilbeS

§intertanbfreifes.

Jlönigreid) ^^reufeen,

3?eg.:Ses. 2la(3^en,

3. 2Ba]^lfrciS.

©tabt Stadien.
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Sieler, ^ugo, ©ut56e=

Üler.

Dr. ©rof V. Sif fingen:
Dlippenburg, Kajetan

Sluljme, ©eorg 3ti(J^arb,

JDbersSergratl^.

(3rm 4. Scj. 1875 DetftotBeu.)

Dr. 33 tum, aBil^cIm.

Dr. 33ocf, Slbam, JHentner,

?5äpfl[. ©eJieimer £äm:
mercr.

0. 33o(fum=S)orffä,
ren§ §einrid),@utäbefifeer,

V. 33ojanoiDöfi, ^aul,
©ro&^erjogtid^ ©äci^fif^cr

^ofrotf;.

». Sonin, ©uftao, 2Birt
lieber ©e^eimcr ^at\),

StaQtäminifter a. 2).

SBororosfi, $RuboIf,

2)omt)err.

Dr. D. 33orric§, 9luboIf,

finnbrat^.

jyrnnfcur^ain

bei Siljeben,

Rx. ©roubenj,

©(j^roniberg,

tottlb.

Sonn.

.^eibelberg.

Sla^^en.

SöQingl^aufen

bei ©oeft.

SSciitiar.

Stettin bei

®mtl)m.

j^tQuenburg

in ßftpreu^en.

§etforb.

^öiiigreid) ^^reufjen,

SReg.^Sej. ^J!)iarien=

toerber.

3. 2Ba^Ifrei§.

©raubenj, ©trQ§=

bürg.

^önigreid) S!Bürttem=

bcra,

öberämter

Siberac^, Seutfird;,

SEBalbfee, SBangen.

Eönigreic^ ^reujgen,

S^eg.^Sej. %xkx.

5. SBütilfreiä.

£reiä SaarbrücEcu.

©rofe^erjogt^.Saben,

12. Sßa^Ifreiö.

Stmtsbejirfc

^eibelberg, ßber;

bad;, 9JJoöbad).

^önigretc^ *Preii§en,

9Jeg.:Se5. Stadien.

2. aßa{)lfrei§.

©Upen, Slad^en.

^önigreic^ ^reii§en,

Sieg.^Sej. Strnäberg.

7. 2öaJ)lfrei§.

§amm, <Bot%

©roüfjeräogtJ;. Baäy
feniSBeimor,

1. Sßopreiä.

Sejirfe be§ ©tabt=

getid^t§2Beimar,bic

3ufti5ämter2tpolba,

Suttftebt , ®roB=
Tubeftebt,23iefelbad),

2Beimar,9iaftebtmit

beu j^Iecfeit £)tbi§=

leben unb Slmenau.

i?önigreic^ ^^reu§en,

5Reg.:Se3. 2«agbe=

bürg,

3. 2Bal;Ifreiä.

Seri^oro I. unb II.

^önigreic^ ^reu^en,

3ieg.«Seä. ^önig§=

berg,

9. äBQljlfreiä.

Mcnfiein, Stöffel.

^lönigreic^ ^rcuBen,

3ieg.=Sej. 3Kinben.

2. SBa^lfrcis.

^erforb, §oEe.

Dr. Sranbe, 3Iugu[t.

(9lm 23. 2)ea. 1875 »eiftorben.)

§annoüer.

0. S r au (3^ itf (5, Sßil^elm,

£iber= unb ©e|eimer:9?c

gierungsrotl^ unb S^itter^

gutäbefi^er.

Dr. Staun, 3ufti}=

ratl;, 9?C(^täanroalt bei

bem £)bet;2ribunal.

?yrei^etr von unb ju

Stenfen, §etmann,
9iittetgut§befi^et u. ^teiä=

SDeputittet.

Dr. Stod^aus, ©buarb,

Sud^l;änbter unb Su(^
brudeueibefifecr.

S r ü d t, 3ol^aun6oaiigelift,

Sierbrauer unb ©etonom

Dr. Srüel, ®c(;eitner 9^e:

gierungstat^ o. ®.

Dr. Stüning, 2lbolf,

gabtitont.

Süfing, ^^riebt., Stboofat.

6ö§lin.

Setiin.

SBeroec bei

^abetbotn.

Setpjig.

3Jiünbta(^ing

bei Dbettraub=

Ung, Sejitfä

aint§ $Regen§s

bürg.

^annooet.

©^roeiin in

9Kedlb.

^lönigteidj ^teufeen,

^^koöinj ^annoüet,

9. 2ßa^ltoiö.

S^eil beä 2lmte§

Sinben ; Slemter

Sßennigfen, , ßolen*

berg ; ©täbtc 9Künj

ber,eibagfcn,^lot*

tenfen; Slemter

©pringe, Sauens

ftein; 3Imtu. ©tabt

Jameln; Slmt^oHe;

©tabtSobenra erber.

^önigrei(J^ ^reu§en,

9^eg.--Se5. SDanjig.

1. 2Bal)Ifrct«.

®lbing, Tlaxkn-

bürg.

^önigreid) ^veugcn,

S^eg.^Sej. Siegnife,

3. 2ÖQt)lfretö.

©logau.

5lönigreic^ Greußen,

D^eg.^Sej. 9Kinben,

4. 2Sat)lfrci§.

^aberborn, Süren.

^öni9rei(^ ©a^fen,
20. 2Bal)tEreiä.

©eti(^t^anüöbe}irfc

©[)renftieber^borf,

SBoHenftein, 3fd)o*

pau, Sengefelb,

©a9ba,3öbtig,3«a--

. rtenberg.

ilönigreid) Samern,

Sieg.^Sej.Dberpfalj

unb Sicgensburg,

1. 2Bal)lfreiä:

5tegenöburg.

^önigrei^ ^reu^en,

^rooinj ^onnooer,

8. 2Ba^lfrei§.

2Imt unb ©tobt

§onnot)er. S3om

iimtc Sinben bic

£)rtf(J^aft Sinben u.

Sorflabt ©lodfee.

^öntgreid) ^sreu§cn,

3^eg.:Se}. 2iBic§=

1. SBaljlfreis.

Slemter Ufingen,

Sbfiein, ^önigftein,

§ö(ä^ft, §oc^^cim,

§omburg u. £irt§=

bejirf S^öbel^eim.

©rofelicrjogt^. a^cd^

lcnburg=©c^rocrin,

6. 2Bal)lfrei§.

£anbroe^r=^ompag=

nie^Sejirfe ©üftroro

unb 9iibni|5.
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Dr. ^8n^)^, SCrmaub,

©utäbeft^er.

Dr. t). 33uB, %m\\i Sofepl;,

^rofeffor.

S3euU;en.

I;aun Stnton.

6()eoalier, Sorenj j^rie:

bric^, Slommerjienratf).

Dr. t). G;t)0§toiö§fi 3o=

|ep^, Mttergutäbefi^er.

Dr. w. ©unt),£ubn)i9, 3Ip

peaaUons=@ei*ic^tä = 9tat§

a.S). imb au§ercirbeutlid)er

*]Jrofeffor bet ^^edite.

^rinj V. ßjartorpsft,
3iomQn.

SDann, Sttei'anber, ^arti

fultcr.

meifter.

V. SDeujin, ßarl {^tie:

brid^, Siittergutsbefi^er.

SDeruburg, ^riebrtd^,

5Red;tSttnroalt, (S^ef=9le

bafteur bet 9iotional=

jcituiiß.

S)eibe§r;eim.

Sab^n.

fenfteiu in

6d)leficu.

©tuttgart.

Ulannroo bei

33erlin.

5iofo[foit)o bei

^uni^.

33erlin.

g^urtl; im
Söalbe,

in S3apern.

fiauenburg in

^^ommetn.

Slöuigrei^ S3ai;ern,

9ie9.=Seä. «pfalj,

5.aBaf)lfreiä: §omj
bürg.

®toB^etjogt|.33aben,

14. 2BaJ)l!reiä.

2(mtöbeäirte23u(^en,

Söaübürn, aßerU

^eittt , 2:auberbi=

fd^of§t)eim,^oj;berg,

3lbel«(;eim.

^ömgrei(J^ ^renjjen,

9?eg.=53es. ßiegnii^,

1. malßxti^.

©rünberg,g^reifiabt.

Jlönigreicf) ^reu§en,

9fieg.=33cä. Sreötau,

13. aBoiilfreis.

gtanfenftein, 3JJün:

fterberg.

5?önigreid) 2ßürtlem=

berg,

7. 2BaJ)«teiö.

Dberämter ©alro,

§errenberg,9lagolb,

3]eiieuburg.

^önigreid) ^reufeen,

9?eg. = 33eä. 33rom=

berg,

5. 2Bai)lfrei§.

@nefeu, Söongroroi^,

§er5ogtf)um Stntialt,

1. aöaPreiö.

®effau unb 3eibft

imb ein S^eit beä

Greifes ©ötlje».

Eönigreii^) ^^Jreu^en,

9^eg.=33e^ ^ojen,

5. Sßa^lfreiö.

Gröben.

^önigreicE) Greußen,

3teg.=S8ej.granffurt,

1. 2Bal)lfrei§.

Slrnäioalbe, g^riebej

berg.

5lömgrei(J^ 33at;ern,

9ieg.=53e8.DberpfaIä

unb StegenSburg.

4. aöa^lJreiS:

Jieunburg t). 2B.

^önigrei(^ ^Ireu^en,

3ieg.=33ej. (SöäUn,

1. 2BaI)lfrelS.

©tolp, Sauenburg.

©ro^tjerjogt^um

§effen,

5. 2BaI)lfreiä.

S)iebur9,£)ffenbad;.

S)idert, Suliuä.

i e b e n , ßtiriftian, 5?auf

=

mann unb 2Beingut§=

befi^er.

t). Steberi(^§, %t\^,

Dber=9ftegierungsrall).

S)iefee, ©uftaü Slbotpi),

Imtäratf), 3?ittergut§be

fi^cr unb ^rei^beputirter,

SSurggraf unb ®raf ju

©ofjna-i^indeuftein

,

Stobrigo Otto ^zxnnö),

^ibeifommi^befi^er, Saub=

ratf) a. ®. u. ^ammer^err.

Dr. 2)ot;rn, §einrid^.

SDonat^, £arl, a^itter-

autöbefi^er.

Eönigäberg in

Uerjig a. b,

9JJarien;

raerber.

33arbi).

g^indenjiein

beiSiofenberg

in 2Beftpveu

feen.

©tettin.

3fiut!otr)ife bei

©olbau.

Dr. 0. ©onimiröfi,
= Slnton, Sanfbireftor.

greifierr ü.®ü(Jer, f^ranj

gri^, 33ergrat() a. S).

2)un(Ier, ^^ranj ©uftao,

33erlag§=23u^t)änbler.

Dupont des Loges,
i^aul ©eorg 3Jiarie, 33i

fdjof.

Dr. ebertt), ©uftaö,

©tobtgerid^tärat^.

ebler, Subroig 9iid)arb,

Pfarrer.

Slorn.

SSüdeburg.

Berlin.

33ctlin.

33uiafott) bei

Drjcfdjc.

ßönigreiiJ^ ^reu§cn,

3^eg.=Se3. ^önigä^

berg,

3. 2ßaJ)lfrei§.

©tabt Königsberg.

Königreid) ^reufeen,

3teg.'-33eä. Srier,

2. SBa^lfreiS.

2Bittli(J^,SernIaftet.

Königrei(^ ^reuBen,

9?eg.=Se5. ^ot§bam,

9. 2Bar)lfrei§.

3au(;^'^eljig,5üter-

bogf^Sudenroalbe.

Königrei(J^ ^reufeen,

3?eg.=2Sej. ^Kagbe^

bürg,

7. 2Baf)lfreiS.

2lfc^eräleßen, Salbe.

5?ömgreic^ ^reufeen,

9ieg.=33e5. 9Karien=

roerber,

2. SBal;lfrei§.

9lofenberg, Söbau.

Eönigrei^l ^xeu^tn,

9fleg. = 33ej. ©tettin,

2. 2Bai)lfrei§.

Uedermünbe, Ufe»

bom, SßoHin.

Königreici^ «Preußen,

9ieg.=33eg. Königs»

berg,

8. 2BaI)tfreis.

Ofterobe, 3ieibeu=

bürg.

Königrei(3^ ^reu§en,

3?eg.=33ej. ^Karien«

roerber,

6. 3Bat)lfrei9.

ßonife.

g^ürftent^um

©d^aumburg^Sippc.

Königreich ^reu^en,

©tabt Seriin,

5. SSa^lfreiS.

9^ci(ä^§lanbe etfafe»

Sot^ringen,

14. seßal)lfrei§.

aJlefe.

Königreid^ ^reu§en,

©tabt Berlin.

4. 2Bal;lfrcig.

Königreich ^rcu&en,

9ieg.=33ej. Oppeln,

6. aßa^lfreis.

Kattoioife, 3abrae.
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Dr. (Bihcw, Dtlo, $aiipt=

Stebofteur beä „<Bd)mübU

Dr.(gr^arb,Dtto,gfJe^^t§=

anroalt.

Dr. ©ruft, Soiiiö.

t). e^el, Säupft,

©eneral ber Snfanterie

8. ®.

@raf ju ©Ulenburg,
öot^o ^einri^, £aiib{jof=

meiftet uub 5lannneif)err,

2)irector ber §auptt)er=

roaltung ber ©taatsid)ul=

bcn.

ex)folbt,2trtrjur,2Iböofat.

Dr.galf,2Ibalbert,©taQtö=

minifter unb 3Jlinifter ber

9äFtlid)cn, Unterrid^tä- u.

SQlebijinalangcIegenlieiten

kalter, graiij Sofepl^,

j^abrifant.

f5enncr,@ottfrieb,gicc^t§=

anroalt b. ßber^Sribunal.

^ernoro,^riebri43flitter=

gutäbefi^er.

©tuttgart.

?lürnberg.

©tegen.

Serlin.

Berlin.

^irno.

S3crUn.

Seiiäfird) t.

Saben.

^Berlin,

ÄuglacEen bei

Saptaden.

ilüntgrei(j^ 2ßürtteni=

berg.

4. 2Bal)tfrei§.

Dberäniter 23öblin=

gen, Seonbcrg,

3Raulbronn, SGai=

fingen.

^önigrei(i) 33ar)ern,

9ieg.=23e5. mtkU
fratifen,

5.2Ba[)lfrei§: S)in=

f etäbü^t.

^önigreid) ^reu^en,

3teg.=58e5.2Irn§berg,

1. aßal)lfreiä.

SBittgenfteiit, ©ie=

gen, §interlanb=

Ireiö.

^önigreic^ ^reu§en,

$Reg.=öea. a)Jinben,

1. 2ÖQf)lfrei§.

3Jlinben, 3abe=©e=

biet, Sübbecfe.

^Önigrei(i^ -^reufeen,

Sieg.^Sej. Tlaxun-

luerber,

7. SBa^lfreiä.

^önigreid) ©ad^jen,

8. 2Bat)tfreiö.

©tabt^|>irna unb bie

®erid)t§anitö - Se»

jirte ^irna, ©tot=

pen, D^euftabt, ©eb=

nife, ©dianbau,

5lönigftein, ©ott^

leuba, Sauenftein.

5lönigreid) ^reu^en,

a^eg.^Sej. Siegnig,

4. 2Bo^lfrei§.

Silben, Sunjtau.

©ro6f)er5ogtf)um

sDaben,

3. 2Baf)l£reiö.

Samtäbcjirfe 3eftet=

ten, 2ßalbä£)ut,

©ä(fIngen, ©{|opf=

leim, ©Grönau, ©t.

SBlafien, 3ieuftabt.

^önigrei(^ ^reu&en,

3{eg.=ä3eä. ßaffel,

5. 2Bat)Hrei§.

3Karburg, granfen=

bürg, ^irdi^ain.

^önigreid) ^reu§en,

9^eg.i33ea. Slönig§=

berg,

2. 2Baf; Kreis,

ßabiau, SBe^lau.

flügge, 2Bil|etm, «Ritter^

gutöbefi^er.

g ö cE e r c r
,
(5arl,©aftroirtl;.

0. jyorcabe be 33iaij:,

6l)riftopl) ©ruft g^riebrtc^,

£>ber=2ribunaläratf).

0. '^•otdenhcd, 3)iaE,

Dberbürgermeifter.

grande, SBilfielin, 9ftitter=

gutsbefi^er.

©raf 0. granfcnberg,
g^ricbrid), Siiltmeifter in

ber £anbrael)r:Jlaüa(Ierie.

granfenburger, SBolf,

9Jcd}täantr)alt.

jyrei^err ju g^ronJen-
ftein, ©corg, 9ieid^§ratl).

g^ranfjen, §cinrid; 3of.

^pubert, 9^entner.

»on greeben, SSilfielm

SljHo 2lbolpt), S)ireftor

beä |9brograpl;ifc|en ^u^
reauö unb Sicbafteur ber

„§anfa", 3eitfd^rift für

©eeroefen.

Dr. g^riebent^al, ^arl,

9^ubolpl), ©taatäminifter

unb 2Kinifter für bie

lanbroirt^fc|aftli(ä^en Sin?

gelegenf)eiten.

©pe(fbei©olI^

noro i. ^om.

33tl'§ljofen in

SBaijern.

Berlin.

Breslau.

ße§gerottng=

minncn bei

9?autenberg

Siüoroife bei

j^alfenbergiii

Dberfc^lefien.

5Rürnberg.

UUftabt bei

Sangenfelb.

(33ai;ern.)

33onn.

Hamburg.

Berlin.

^önigrei(5 ^reufjen,

9leg..-$öej. ©tettin,

6. aßa^ltreis.

SRaugarb, Stegen;

roalbe.

£p.nigrei(i| S3agern,

9{eg.--93cä. «ÜiitteU

franfen,

3. Sßa^lfreiö.

2tnSba(JE|^©(j^roas

Äönigreid) ^reu^en,

Steg.^Scj. Süffel

borf,

5. Sßa^lfreiä.

©ffen.

Slönigreidj ^reu§en,

9le9. = 33eä. aSagbe^

bürg.

5. Söa^lfreis.

Söolniirftebt, 9^eu>

lialbenätebcn.

ilönigreid) ^sveu&en,

9teg.;S8ea. @um=
binnen,

2. Sßa^lfreiä.

Stagnit, ^^idfallen.

^öntgrei(^ ^reu{3en,

Steg.^Sej. 33reälau,

5.2Baf)lfreiä. Df)lau,

?iimptfd),©tre[;ten.

^önigreicE) Sägern,

3ieg. = Seä. TOel::
franfen.

1. SBaPreiä:
Sf^Jürnberg.

5lönigrei(^ Satjern,

Dieg.sSej. Unter*

franfen u.2lfd)affen=

bürg,

3. 2Ba£)lEreiä: Sol;r.

^önigrei(^ ^rcufeen.

9teg.=33ej. 2la(3^en.

1. aßalilfreiä.

©(^leiben, 9Rat;

mebp, SUlontjoie.

^önigreic^ ^reu^en,

^roüinj §annoüer,

1. 2Ba|lfreiä.

2lmt SBeener, 3lem=

ter unb ©täbte Seer

unb (Smben. Slmt

SSerum. ©tabt

D^orben.

^önigrciic^ ^reufeen,

9^eg.=33ea. ©rfurt,

3. 2Baljt£reiä.

aJ?üf)l^aufen, San=

9enfalja,2Bei6enfee.



XVI 3)eut[(S^cr 3lci(3^stag. — SKitglicberjaSerjciiS^mfe.

griberic^, Raxl, ^Bürger-

meifter.

Dr. ü 0 n r i f , 6(;nftian,

Dberflubicnratl^.

©tuttgart.

Dr. ^riU^auf, £arl Berlin.

®raf ü.® a l e 11 , gerbiiianb

Herbert, ^^äpi'tt. ©e^eimet

Kämmerer.

SurgSinflage

in £)lben=

bürg.

gcrid^töratt).

©lliüangcu.

®eib, 2lugiift, 33uc^.

pnbler.

Hamburg.

Dr. ®eorgi, £)tto, 3io-

Uxt, SSice^Sürgermeifter.

Dr. ©erJiarb,
5lreisgeri(^töratl;.

gcipäig.

V. ©er lad), 2litguft,

£anbrQt().

®ro§^eräogtf)um

Saben,

9. 2Bal)lfreiä.

SCintsbejirfe ©ernä*

haä), ©tlUngen,

Surla(J),$forj^cim.

^önigreic^ 2ßürttem=

bcrg,

8. mmxti^,
Dberämter^reubeii=

[tobt, §orb, £)bern=

borf, ©utj.

Äönigreid^ <Ba^'\tn,

2. 2Bal)«rei&.

©tabt Söbau unb

bie ®eric^t§=2Iintö=

Sejitfe Söernftabt,

£öbau,2Bet6enberg,

®ii^irgtäroalbe,9Jeui

\aiia, (Sberäbad).

®ro6§ergogtJ)um

Dlbenburg,

3. 2Baf)Ureis.

2lemtct ^Telmeiu

I;orft, Serne, 2Bil=

beäf)Qufen, 3Se(i)ta,

Stcinfelb, Samme,
Cloppenburg, £ö=

Hingen, 3^riefot)tl)e.

^önigrei(J^ 2Sürttem=

berg.

6. äßa^lfreiä.

Oberämter ^R^\xU

lingen, Siotlenburg,

Bübingen.

ilömgrei(5 ©ac^jen,

9. 2ßQl)lfrcis.

©tabtgreiberg,®Ci

ri(^tö=3(mtä=Sejirfe

j^rauenftein, %xq\'

bctg
,

§aini(^en,

Deberan, 33ranb.

^?önigreid) ©öd)fen,

22. Sßa^lEreiä.

®erid)töamtöbejirfe

^ir(^berg, Sluer;

bad) , ^alfenftein

freuen, £cngenfelb,

9lei(^enbacl), ®lfter=

berg.

£önigrei(^ *;^reu§en,

9ieg.:S3e}. SKarien;

roerber,

4. 2BQl)ltreiö.

2f)orn, 6ulm.

5lönigreid) Greußen,

yieg.=33ei(. (Söölin,

3. 2ßal)lfreiä.

gürftentl)um.

® e r nt a l n , ©fiarleö, ®ut5:

befifecr.

® er TO ig, Stöbert, ©ro^^

tjerjoglid) Sabif^^er ^an
bireftor, SlbtljeilungäDor

ftonb bei ber ©eneral;

SDireftion ber ©taatö^

cifenbolinen.

©leint, ®eorg SBitfielni,

3fted;täanroalt.

Dr.®neift,3iubolf, £)bers

^ßerroaltungögeri^tsratl),

^rofepr.

Dr. ©olbfc^tnibt, ©e^

fietmer Suftisratl;, ^ro=

feffoT ber 3tc^te.

0. ®ranb=9l9, 2Inbreas,

®ut§bcj'i^er, 3^egierung§=

Steferenbar a. X.

®ra|a, £arl, Pfarrer.

Dr.®rimm, ^arl, 9^e(ä^t§:

onroalt.

^ommarting
bei©aarburg

in (SUafe=

Sot^ringen.

ilarlsrulie in

33aben.

9iotenburg a.b.

gutba.

Berlin.

Serlin.

©Upen.

^inimelroiß.

3Konnl;eim.

®robe, Sernl^arb, -Kitter^

gutöbefißer.

©roäman, SRicota ^f)is

lipp, Sanbgcric^tSratl).

® r 0 § m a n , ^^riebtid) 2öil--

l)elm, ^Rentner imb ®uts-

befi^er.

Dr. med. ®ro^, Subiüig,

praft. 2lrat, ©utsbefifier

Sioi^fd) b^i

wDommifcfc^.

6ötn.

6öln.

Sambsbeim in

ber W)tu\-

pfatä.

Slei^^slanbc ®lfa§^

ßotfiringen.

15. SBablfreiä.

©aarburg, ©atj;

bürg (ß^ateaus

©alinä).

©rofelierjogtl^uni

Saben.

2. 2Ba^lfrei§.

2Imtäbejirfe Sonn*
borf, (Sngen, 2)o=

naiiefd^ingen , 3Sit=

lingen, S^rieberg.

ilönigreid) *i^reu§en,

9?eg.=$8eä. Gaffel,

6. SBablfreiä.

§eräfelb, 3?oten-

burg, §ünfelb.

^önigreit^i ^rcu§en,

9ieg.;93e5. Siegnife,

7. ffia^lfreis.

Sanb§|i»t< Sauer,

SSoHenliapn.

^önigrei(^) ©aii^fen,

12. SBablfreiä.

©tabt Seipjig.

Äönigreid^ ^-Preu^en,

9ieg.=25e}. iloblenj,

6. Sßabifreiä,

2lbenau,ßod}em,3ell.

Äönigreid^ ^reu^en,

3^eg.=33es. £)ppeln,

3. 2ßal)Urei§.

©r. ©tre^life,5?ofct.

©ro§^er}ogtf)um

Sabcn,

13. SBa^lfreiö.

Slintäbejirfe ©inä=

^eim, ©ppingen,

33retten, Sßieälo^

^bilippäburg

(2lmtägerid)t).

^önigreicb ^reufeen.

9teg. = 33ej. 3«erfc=

bürg.

1. SBa^lfreiö.

Siebenroerba, 5Eor=

gau.

5lönigrei(ib ^reu^en,

9ieg.=58ej. ßöln,

1. SBa^lEreiö.

©tabt ©öln.

Jlönigreid) ^rcu^en,

9leg.=Sej. 6öln,

2. aöablfreis.

5lreis ©öln.

£önigreid) Satiern.

5Reg.^a3ci. *falj,

1. aBal)lfreiä.

©pct)cr.
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3^rci()err d. ©rote, £)tto,

Siegieruiigä^Slffeffor a.

Sanbfc^aftSrat^i unb 3itt-

©rütering, (gexnxxä),

©rumbred^t, 2

Sluguft, £)ber = SSürgev^

meifter.

Harburg.

©üut^er, Sl^eobot, ^RiU

tergutsbefi|cr.

©uerber, Sofeplj, Slbbe.

©d)nega bei

Sergen a. S.

Seiet.

©aal^aufcit

bei £)fd)a^.

Hagenau im

§ a a n e Sart^olomäuä, ßöln.

5?aufmQnn.

§aatmann, £)ber= Seile.

3IppeD[Qtionögerid;tö s 2tn»

rooit.

8^reif)etr o. §abermann,
©uftat), 3fiittergut§be[i^er.

©raf t). ^ade, (Sbroin,

Siittergutöbefiler.

UnSieben

bei 3Reuftabt

a. b. ©.

2IIt=3ftanft bei

j^rcienroalbe

a./£).

5lönigreic§ $reu§en,

''^roDinj .^Qunoöer.

15. aBal)tfrciä.

3lmt unb ©tabt

Sücf)Ott), 2lmt ©ar=

ton). Slnit unb

©tabt ©annens
berg. Slemter 9Ke=

bingcn, Olbenftabt.

©tabt Uelsen. Sltnt

Sfenliagen.

Äönigreic^ ^reu^en,

9^eg.=S3eä. ®üp=
borf.

7. 2Bal)lfreiä.

9JJör§, 3leeä.

5lönigrei(!^ Greußen,

^roDinj §annoüer,

17. 2Bat)lfrei§.

2lmt unb ©tabt

Harburg. Slemter

Softebt, 3?otenburg,

Seoen, §arfefelb.

©tabt Sui'teliube.

Slmt £iUentl)al.

5?önigret(i^ ©ac^fen,

11. 3Bal)lfreiä.

©tabt £i\ä)a% unb

bie ®er.-^2tmtä=Se=

äirfe ©trel)la,

ßfc^a^, 2Berm§=

borf, SBurjen,

©rimma, 3)iügeln.

9iei(^äta: be

£ot[;ringen,

4. 2Baf)lfreiä.

©ebroeiler.

Glfa§.

ilönigreid; ^reu§en,

Sieg.i^ej. Srier,

4. SBaljlfreiö.

©aarburg, ^Werjig,

©aarlouiä.

EönigreiiJ^ ^reu§en,

^roüinj ^annooer,

14. 2i>al)[freiä.

2Imt gaaeräteben,

2Imt unb ©tabt

®ifl)orn, Stmt 3«ei=

nerfen, Slemter unb

©täbte^eine,33urg-

borf, ©ettc.

Äönigreid) sBaijern,

9ieg.=S8e3. Unter=

franEenu.21ld)affen=

bürg.

4. SBaljlfreiä:

SZeuftabt a. b. ©.

^önigrcid) ^reu^en.

3^eg.=a3ej. ^otöbam,
5. aßal)lfteiö.

£)ber'33arnim.

§ a e f f e 1 9 , .f)etnrid),®uts-

unb g^abrtfbefifeer.

Dr. §äncl, Sllbert, «pro:

feffor.

j^rei^err o. ^afcnbräbl,
2llot)§, S3ejirfä=®cri(J^t§:

rat^.

§agcn, Slbolf §crmann
3Bil{)elm, ©tabtäUefter.

§amm, ßonftantin,

^abri!befi|er.

garnier, Düd^arb, Dr.

jur., SanbeäfreDit=,Ka[)en=

SCireftor.

§artmanu, Subroig,

Stabtratl;.

§af endet) er, 9SiU;elm,

©(^riftfteller.

Raffel mann, 3SitI)etm,

5{ebacteur.

§aud, Sljomaä, Sejirfä»

Slmtmann.

im

©d)lo{? spfa=

ftatt b. Sut=

Uxhaä)

5liel.

9?egcn§burg.

Berlin.

SBipperfürtf).

§ogenau im

eifag.

Hamburg.

33erlin.

aJlarft ©c^cin=

felb, miüeU
franten.

SRei^sIanbe (Slfa^s

Sot^ringen,

2. 2Bof)lfrcis.

SERül^aufen.

Äöntgreic^ ^reu§cn,

^rooinj ©d^leäroig:

§olftcin,

7. 2Baf)lfrei§.

S^reis Riel, SHenbSs

bürg, Sfieil bc5

Slreifes $}5lön.

^önigreic^ S8at)ern,

3flüg.=33e}. 9?ieber=

93at)ern,

5. 2ßal)lfrei§:

SDeggenborf.

^önigrei(J^ ^reu§cn,

©tabt Scrlin,

1. 2öal;lfreiä.

^önigrei(^) ^^reu§en.

3?eg.=^ej. 6ötn,

6. Sßa^lfreiö.

3}Jüll)eim, SBipper;

fürt^, ©ummerSs
bac^.

^önigrei(5 ^rcufecn,

9teg.=58eä. 5^affel,

4. 3ßal)l!rei§.

©fiJ^TOege, ©c^maU
falben, 2Bifeen=

Ijaufen.

Sfleici^Slanbe eifa^^

£otf)ringen,

10. aBaljlfreiS.

Hagenau, 2Bei§cn;

bürg.

^önigrei(^ ^rengen,

•^roöiu} ©i^leän)ig=

§ol|tein,

8. 2ßü(;lfrei§.

©tabt 2lttona, Sfjeil

beä ^reifeä ©tor=

mann.

^önigreic^ ^reuüen,

^RtQ.'-'^q. Süffet

borf,

2. 2Bat)lfreiä.

©täbte etberfclb,

S3armen.

i^önigreic^ $8ai}crn,

9icg.:33cä. Unter;

franfenu. 2lfc^affens

bürg,

1. 2BaI;lfreiä:

2li^affenburg.
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§aupt, Stnton, SSitrger»

tneifter.

Sßisnmr.

§ a u §m Q n n ,
Üluguft Sub=

©tttbtratf) u. (Sifen=

ba^iuSDireftor.

§ a u § m a n n ,{Jtajtj,©tabtj

tic^ter.

greiljerr v. J^eeteman,

0. 2)., Süttergutsbefi^er.

Dr. §eiuc, ^tttl.

SSranbenburg

§orn in Sippe

©etntolb.

JlKinftev.

^(agioife bei

Seipjig.

§errleiii, g^mnä Sofepl;,

©ut^befit^er.

Dr. pbil. gveil)ertü.§ert=

ling, ®eorg.

§ crj, (SorI,Seairfä9eici(J)t§j

§ e i) l , (Sorn eliuä SBlU;elm,

Slommerjienrat^ u. e^abrif=

befi^er.

§ilf, Hubert, SIrnoIb,

SuftijrQt^.

^illmann, 3^tiebri(3^

©iiftau M\ Stall, ©utä=

befi^er.

Ü)iargaretben»

Ijaunb.g^ulba

35onn.

S^ürnberg.

2Borm§.

Simburg a. b

3?orbentbQl,

5lreiäDIej}fo,

©ro^beräogttjinn

9}?ecEIenbur95

©d)n)erin,

2. 2öal)IfreiS.

Sanbtr)e^r=5?om=

pagnie^SBejirfe

©diroerin unb 2Bis--

mar.

5?önigreic^ ^reufeen,

3?e9.=33e5.^ot§bam,

8. 2Bal)lfrei5.

SBefttjaDettanb.

{^ürftentljum Sippe.

ilönigreid^ ^reuBen,

3leg.=S8e3. 3JJünfter,

2. Söa^lfreiä.

£rei§ unb ©tobt

3JJünfter,5lreiä6öä=

felb.

^önigceid^ ©a(^|'en,

13. mdßxd^.
©erid)t§amt§be}irfe:

Seipjig I. unb Ii.,

33ranbis
, 2au(^a,

9JJar!ranftäbt,

Sroenfau, SRötl^a.

^önigreic^ ^reu§en,
9f{eg.=Seä. Gaffel,

7. äßaljlfreiä.

{^ulba, ©(i)lücf)tern,

©eräfelb.

ilönigteic^) ^reu^en,

9ieg.=S3eä. ßoblenj,

3. äßal)«-mä.

ßobtenj, ©t. ©oar.

^önigreiif^ »Pveufeen,

©tobt Sertin.

3. 2öaf)lfrei§.

©rofefjeräogt^um

Reffen,

7. 2BabItrei§.

§eppen{)eini,

2Borm§, SBimpffen.

5?önigret(3^ ^Preu^cn,

S«eg. = Sej. 2öieä=

baben,

4. aBa{)lfrei§.

Stemter SDiej, Sim=

bürg, SRunfel, 2Bei(=

bürg, §abamar.

Äönigrei(^ Greußen,

3icg. : 33ea. ®um=
binnen,

6. 2Öal)lfreiS.

Dtefefo, Sr)d, 3o=

tiannisburg.

Dr. §infd)iuö, ^au\,

^-Profeffor.

SerUu.

§intrager, 9Ri($arb,

9?ed)täanroalt.

§ötber, 3uliu§, $Rec^ts^

antüolt.

§offmann,3(boIf, ©tabt=

geridjtsrati;.

gürft von §o]^enIoI)e=

©(^illingäfürft, ©lob

roig &axi 33ictor, aufeer^

orbentU(J^er unb bet)ott=

mäd)tigter Sotfi^iafter bes

2)eutf(|en ?fie\ä)?>.

%üi\t von ^oj^enlo^ie-Sangenburg,

Sangcnburg, ^ermann' (^önigrei^

§aa in 2Bürt:

temberg.

©tuttgart.

Scrlin.

©rnft g^ranj S3ernJ|Qrb.

^rins 5U §ol)enlo§e=

Sngelfingen, (Sari.

®raf t). § 0m p e y d) , llfreb,

königlicher i?ammer(jerr,

©raf 0. §ompef^, g^er^

binonb, kgl. 33ai)erif(^er

©efanbter 5. 2).

0orn,2IIbert,gürftbifchöf=

lid)cr ©tiftsrat^ u. ©r)n=

bicus.

§uber, 3)Ii(jhael, Pfarrer.

2Bür(tem=

berg).

5?lein S)romi

noroi^b.Sub-

Uni^.

Bä)lo^dim\ö),

Rx. ©rfelenj.

33onn.

SRotcnPabt bei

2Beiben(Dber=

ßönigrei(^ Greußen,
^roüinj ©c^leSroigs

^olftein,

2. 2Baf)lfrci8.

SSpenrobc, gtcnS=

bürg.

5lönigreidh SBürttem»

berg.

11. 2Ba^lfreiS.

£)berämtcr S3acE;

nang, §qQ, De^rin^

gen, SBcinSberg.

königrei(äh 2Bürttem=

berg,

1. SBablfcciS.

©tobt unb Dberamt
©tuttgart.

j^ürftentl^um

©diroarjburg s 9tu=

bolftabt.

Äönigreid^ Sopern,

gteg. = Sej. £)ber=

franfen,

3. SBa^lfreiS:

i^orc^^eim.

königrei(^ SBürttem'

berg,

12. SBablfreiä.

Dberämter ßrailS:

i)äm, ©erabronn,

künjelöQU , 3Ker=

gent^cim.

königrei(!h Greußen,

3{eg.=33e3. Oppeln,

4. 2Ba§lfreiS.

Sublinife, 2oft=®tei^

n)i^.

^Sönigrcid^ ^reufeen,

3?eg.=33ej. Stadien,

4. 2Bal;lfreiS.

SDüren, 3üU^.

Äönigrei(^ ^rcu§cn,

9lcg.=23ej. Sricr,

1. SBa^ItreiS.

SDoun, ^rüm, Sit^

bürg.

Königreich ^rcu§en,

9icg.=93e5. ßppeln,

12. 2Bahlfrei5.

9teifee.

Königreich S3ar)ern,

3teg. 33e}. Cber*

pfdj unb SlcgenS

bürg.

5. SBahlfreiS: S«eu*

ftabt a. SB. 5«.



7 XIX

0. §uber, ©ottiteb, ÄreiS: ^eilbrotm.

gend^tGl)ot:2;irehor.

§ un ftt a n n ,^e\m\ä), ©cr^

pellationörat^.

3 a c 0 b i , £ubn)ig,©el;cimer

3?e9ienin(jörat^,

Sacobs, 2f;cobor, ©e;

Reimer 2lbnüralität§rat[;

a. 3).

£)Ibcnburg.

(®roB^er3og:

tf)um Dlben

bürg).

Sicgni^.

Saeger, 2I(bert, unbefoI= 9^orbr;aufen.

betet ©tabtrotf)

0. 3a goto, ©utlao 2BU- ^otsbam.

Jiehn, 2Birftid)er©e^eimer

^Ratf), Dber^^ßräribent ber

. ^roüinj SBranbenburg.

Dr. 3örg, Sofef Gbmunb,
Äönigl. Äreiä'-Slrc^inaT u.

©d^toßinipector.

3 0 1 b a n , SubiDig SlnbrcoS,

©utsbefifeer.

Äömgreid^ 2Sürttcm=

bcrg,

3. SBa^Ifreiö.

Dberämter 33eiig=

i)em, S5rü!en[jeiin,

§eilbronn, 9iedfarö=

iitm.

©roB^erjogt^um

benbiirg,

1. 2Öa{)lfrei§.

etabtu.3InitDlben=

bürg, bie ©cmciiu

benSabe u. ©djioeu

bürg, gürjlent()um

Sübed 2c.

ßönigreicf) ^'reit§en,

9?eg.=33e3. Siegni^,

6. seßal)lfrei§.

§at)nau, ©olbberg,

ßicgni^.

Äönigrei(5 ^rcu^en,

9ieg. = 33eä. %xanh
fUTt,

2. 2Ba^lfrei§.

£anb§berg, «Solbin.

^önigreid; ^^Jreußen,

3ieg.=Sea. (Srfurt,

1. 2BaI;lfret§.

9?orb§aitfen.

5tönigrei^ ^^reufeeii,

Dieg.^Ses.^^otäbam,

1. 2SaI;lfreiö.

2Beft=ikiegnife.

2rau§nife bei ^önigrctc^ S3at)ern,

Sonböfiut inj 9teg.:33eä. (Sd)tDa=

33at)ern.

SDeibcäl^eim.

3üngfen, ^crmonn, 3iit= SBeimor.

tergutöbefi^er.

t). ÄQlffiein, 3)?i^ael,

9liitergutäbefifeer.

Dr. Äapp, griebrtc^.

Älonorofen bei

$reu§. Star-

gorbt.

Berlin.

ben iinb 9Zeuburg,

1.2ßaPreiä:2lu9S=
bürg.

^öiiigreid; Sagern,

3icg.=33e3. «Pfalj.

2. 2Bal;lfreiä: San=
bau.

ilönigreic^ ^reu^en,

9?eg.^35eä. 2«crfe=

bürg.

6. aßa^lfreiä.

©angerl;aufen,

©(farteberga.

Sönigreid^ ^|}reufeen,

9ieg.=iBea. SJanjig,

5. 2ßat)lfreis.

Serent, %>v. ©tar=

gorbt.

ÄönigreitJ^ ^reufeen,

$Reg.=33ea. Wagbe=
bürg,

1. aßa^Ifreiä.

Bal^mM, ©arbe»

legen.

r. ^orborff, SBi(t;clm,'2Babnife bei

StittergutSbefißer.

51 e gel, (Sbiiarb, -^n-obfi.

0. ßcJjler, 3^riebri(i^, Se=

gotion§rat[) a. 2).

33ernftabt in

Sd)leficn

5lrotof5)in.

ü. 5lcf)clcr, Gugen, Sanb-

geridjtöratlj.

5?iepert, 3Ibo(f, 9Wtcr=

gutsbefi^er.

Dr. .^irc^er, 2BiU;elni

^einrid) ^!).M)i(ippGf)riftian,

©e()eimer Siegiernng^ratl;.

33crlin.

Äönigreid^ ^reiif.en,

Sieg.-^ej). ^Breslau,

3. mi)[tm^.
SBartenberg, Delß.

.^önigrei(J^ ^^rcufeen,

?Jeg.--33ea. ^ofen,

9. 2Bal)lfrciS.

^rotofd)in.

^önigreid^ Greußen,

$Ueg.=33c3. 2)üifet=

borf,

10. 2Bat)trei§.

©[abba(§.

Äönigreic^ ^^renfecn,

ateg.^Sej. Röln,

4. äöal)(treis.

3?^einba(§, 33onn.

Ükricnfetbe b. ^önigrcicJ^ *J5reu§en,

SScrlin. 3teg.=Se}.^otöbam,

10. 2Bat)ltreiä.

{

S^eltoro, 33ee§fon};

j
©torfoTO.

^ö(n.

3)iciningcn.

ü. i^ir ermann, 3ulin§ 33erlin.

^ennann , Slppeßationö:

geridjtö = iixiz - 'ißräfibent

a. 2).

^ir^^ncr,9)?at!)äu§,^äpft= 8(^e§Iife in

lt(^er ge()eimer 5lämmerer

unb ©tabtpfarrer.

lisfer,

mann.
Suliii§, ^auf=

ü. ^teinforgen, 2lboIf,

^rei§ri(^ter.

©ruf D. 5lleifi, 5Ritter=

gutsbefi^cr.

D. 511 i fein g, Seberec^t,

Sfiittergutsbcfifeer.

Dberfranfen

35ielefelb.

§ecf)ingen.

^(J^menjin in

Bommern.

S)äiembort)o,

5lrei§ Gl)ob=

jieien.

§crjogt[;um©ad)fen5

aKeiningen,

1. 2BaI;lfrei§.

3Jleiningen, §itb;

burgl;aufen.

5tönigrei(^ ^^reuften,

9ieg.=33eä. Breslau,

6. 23af)lfreiä.

etabt Srestau, oft*

lid)er 2f)eit.

^önigrei^ 33aijcrn,

3teg. Sej. £)bers

franfen,

4. Söa^lfreiS:

5?rona(^.

5lönigrei(^ sjJrenfecn,

9ieg.=«c5. 2Kinben,

3. Sißa^lfreiä:

SBielefelb, SBtebcm

brüdE.

^önigreid^ ^rcu§cn,

$Reg. = S3es. eig=

. inaringen.

5lönigreid^ Greußen,

3leg.=Sej. Göälin,

4. SBa^lfreiö.

33elgarb, ©(i^ieoel«

bein, S)ramburg.

5lönigreid) ^reu§en,

9ieg. - Sej. iörom=

berg.

1. 2ßar)(frei§.

G5arni{au, ßl^ob«

jiefen.
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Älöppel, ^eter, 2^büo^at. Berlin.

51 1 0 ^,3JJo% 5lrci§oenc^tä:

XQtt).

Dr. Jllügmann, Siail

^etcr, 2lbüofQt unb ^Jtotar.

Äo(^, g^erbinonb^ §ütten=

Sertin.

ßü6cd.

ilarlö^üttc Bei

Stoä), JT^eobor, Slbüofat. 33ud^|)ol8 in

(Sa(|jen.

5loc^ann, ^^riebr., ©tabt=

9cri(^tSrat^.

unb SSietbrauereibefi^er.

grei^err o. Jlönnertfe,

ßconce 3^obert, Ärei§=

Hauptmann, ^ammerl;err

unb SRittergutäbefifeer.

(§at ba§ 3Jianbat am 2

gebruar 1876 niebergc^

legt.)

Äotbe, Sßictor, ilrei§ge=

ßutsbefitser.

0. Jlojiorcftfi, Sl^omas,

SRittergutäbefifeer.

Berlin.

^önigrei^i ^reu§en,

3?eg.^S3e3. ®üffel=

borf,

3. SBalilfreiä.

©Olingen.

^önigreid) ^rcu^en,

©tabt Seriin,

2. 2Ba^IfreiS.

g^reic ©tabt Sübecf.

^crjogt^um S5raun=

3. SBaPreiS.

^oljniinben, ®an=

ber§t)eim mit bem
2lmt§geric^tö=33epf

^arjburg.

^öniötei(3^ ©adijen,

21. Sßa^lfreiä,

©täbte Slnnaberg

unb eibenftod unb

bie ©eri(^t§amt5=

SBe^irle Slnnaberg,

Söfiftabt , Dber=

n)iefentt)at ,
©d^et=

benberg,©d)tt)arjen=

berg, 3ot)anngeor=

genftabt, ©ibenftod.

^önigrei(^i ^mi§en,

9ieg.--S8es. ^oblenj,

5. 2Ba^lfrei§.

3Jlat)en, SlJirroeiler.

©(^önram,

33ejitlöamt§

Saufen.

Seipäig.

^rifeloro bei

©tettin.

Sarontt) bei

Snororaclaro.

^öniarei^ Sßaviexn,

ditQ. = 33ea. £)bep

bapern,

7. aBaljlfreiS: 3fto:

fenl;eim.

Äönigrei(^ ©a^^fen,

14. SBa^lfreiä.

©tabt 35orna unb

bie ©eri^tä=2lmt§

bewirte: ^egau,

33orna, Saufigf,

ßolbi^, ®cit!)ain,

gro^urg, dioä)l\^f

$enig.

5lönigrei(i) ^reufeen,

gfleg-^Sej. ©tettin,

3. äßal)lEreiö.

3?anbon), ®reifen=

l^agen.

ilönigrei^ ^reu§en,

$Reg.^33ej. Sörom

berg,

4. 2Bat)lfrei5.

3nororac(aro, 3Kos

gilno.

Dr. ^xaa^, SuliiiS, 9iit^

tergutsbefiler.

©üften

Jialt;.

(2In=

Dr. ^raeljcr, 3lbolf, 9lp=

peöationsgeric^tsrat^.

l raufe, ^arl ©ott^olb,

3ie(3^t§anit)alt.

^affau.

Bresben.

Ueu^, §einri(|, §ütteu=

befifeer.

Krieger, 3fii(ä^arb, Jlönigl.

^reu§. @e{)eimer {^inanj=

ratt), ^roüinjtal; ©teuer;

S)ireftpr.

R rüg er, ^an§ Stnbcrfen,

§of* unb 3Rüf)Ienbefi^er.

Dr.jur.g^reiJierr ».Sanbä' ©(^to& 93elen

Sopparb am
9it)ein.

©tettin.

§erjogt{)um Sln()alt,

2. 2Bal)lfrei§.

Greife 23ernburg u.

SaÜenftebt; Sljeile

be§ Äötljener ^rei;

fes.

^ömgrei(J^ S3ai)ern,

SReg.=S3cä. Jiieber;

bai)ern,

3. 2öa!)lfreiä:

«paffau.

5lönigrei(J^ ©acfjfen,

23. 2BaI)lfreiä.

©tabt flauen unb

bie ®eri(ä^täamtä»

Sejirfe flauen,

spaufa, ©eläni^,

SäDorf, SJlarfneui

fird^en, ©cfiönecE,

ÄlingentE)aI.

^önigreic^ ^reufeen,

9ieg.'33ej.2lrnäberg,

3. 2Ba^lfrei§.

2lltena, Sferlo^n.

^erjogt^um Sauen»

bürg.

Seftoft bei

§aberöleben

bergs^elen, SJiaj

j^rei^err c. Sanbsbcrg,
Sgna^, Sanbrat^.

Sang, Äarl 2lnton, ©uts-

unb SSrauereibefi^er.

Saporte, SBill^etm, £)ber=

geri(i^tä;2lnn)olt.

bei ßoeäfelb

inSBeftfalen.

©teinfurt bei

®renftein=

furt.

cim tn

Sayein.

^annooer.

5lönigrei(^ ^reufeen,

^roDinj ©(^leöraig-

§olftein,

.. 2BaJ)tfrei§.

^aberäleben, ©on^-

berburg.

^önigrei(i) ^reu^en,

3^eg.^33e5. fünfter,

3. 3Bat)tfrci§.

Sorten, Stedling*

iiaufen.

Eönigreic^ ^reu§en,

9ieg.=Se8. SRünfter,

4. SSatjlfreiä.

Sübingfiaufen,

a3ecEum,2ßatenborf.

^önigreid^ 33aijem,

9leg.=Scj. ^lieber*

bai)ern,

6. 2BaPreiö: ^el*
l^eim.

^önigrci(ä^ Greußen,

^rooinj ^annooer,

18. 2ßal)Ifrei§.

©tabt ©tabe, 2lmt

unb ©tabt 33remers

»örbe, 2tmt Sel^c

mit 2luönaljne beä

jum 19. SBat)lfreife

gcfc()Iagenen2Rorfd()s

t^eii§ ; 2lemter §a;

gen, 33IumentI;aI,

Dfter^olj, Gimmel;

Pforten.
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Dr. Saäfer, ebuarb,

ß a u t f;, @rnep, 33aiiquter.

Se^r, ^nebricö, 3iittev=

gutöbefi^er.

Scnbcr, {Jranj lavex,

SDetan.

Dr. Senj, ©eorg g^riebr.,

£>ber=®taat§aniDaIt.

Serlin.

©trafeburg

i. e.

RUmd bei

®t. 5lrone

Saäba(^ tu

33aben,3)Ut=

teIrJ)einfrei§,

©tuttgart.

%ür\t 0. £i(^non)§fg,' ßud^elna bei

5latt aJZaria 3=auftuä %v ÄrjcaanotDig,

moleon, £)ber)'t ä la suite, £r. 3ftaUbor.

ber 2lrmee.

Dr. Sieber,
®rnft.

^lilippj Bamberg,

I

3fteg.=S8ej.

SBieäbaben.

Sicblne^^t, 2Bi(^eIm,

©d^tiftfteUer.

Dr. iur. Singens, 30=

fepJ), abt)ofat=Sanit)aIt.

£obae^,Dtto,®ut§befifeer.

Seipjig.

Staden.

mein > mal
tzd, Äreiä

'Ißt. eptau.

SJ^einingen,

2. SBafjItmä.

Sonneberg, ©aal=

fetb.

üieic^slanbe 6l|aB=

Sotbringen,

8. SBaljlfreie.

©tabtfreiä ©tra^=

bürg.

i?önigreicf) ^reu^en,

9?eg.;58ej. 3}?arien«

rcerber,

8. aßaf)lfreig.

2)eutfd^=^rone.

®ro§J)erjogt^nm

Saben,

8. 2Bal)Ifrei§.

Slmtäbejicfe 2t(J^ern,

m^\, Saben,

9taftatt.

Jlönigrei(^ SBürttem;

berg,

5. 2BQj)lfrei§.

öberämter: ß^Uu;
gen, ^iri^lieim,

9?ürtingen, Urai^.

Jlönigrei(^ ^reu§en,

9ieg.=Sf8. £)ppeln,

8. 5ißnf)lfrei§.

Statibor.

^önigreic^ ^sreu^en,

9^eg.=S3e5. SBieä--

baben,

3. 2Bar)Hrei§.

Slemter ©t. ®oar§=

{laufen, Sraubaii^,

Sfiaftätten, 2JJonta=

baur, SBaHnterob,

9?affau.

Äönigreid^ ©ac^ifen,

19. 2ßaf)lfrei§.

©crid)töamtä = 33e=

jirfe ©tolberg, §ar=

tenftein, fiöänife,

©d^neeberg, ©rüm
^laitt, (Seijer.

^önigreicb ^reu§en,

5Reg.=33e3. (Söln,

5. 2ßaf)Ifreig.

©iegfretS, 2BaIb=

broel.

Eönigrci(i) ^rcu§en,

3le0.;25ej. ^önig§:

berg,

5. SBa^Kreiä.

§eiUgenbeiI,^reu§.

Söroe, 2Bit^eIm,Dr.ined.,

pra£tii(i^cr 2lrjt.

2 0 r e n e n ,
5larl, Dr. phil.

Sucius, ©art, S^entner.

Dr. Suciuä, Stöbert, fRiU

tergutäbefifeer.

V. Submig, Stöbert, 3^it=

tergutäbefißer.

3{ebafteurber„©ermania".

©raf t), 9}ial§an,

3Jfortimer 3oad)im, ©ber-

erbtämmerer oon ©d)le=

fien.

3^reil}err o. ÜKal^a^n,
^elmut^

,
a'iittergutsbei

Dr.9Jiar(tuarbfen,§ein=

ricf),Unioerfitätä#rofeffor.

aJiartin, ®eorg, Stentner.

Dr. 3Jlat)er, 3«a£ S:beo=

bor, lppe[lation§gerid;t§'-

Serlin.

33erlin.

3tac^en.

iltein = ^Qa=
t)aufenbei®e=

befe , 5lreiä

SBei^enfee.

9kuTuaUer§5

borf , ^reiö

^übclii^roerDt.

33erUn.

5Iuguft3KiIilf(f).

©üt^ bei Srep:

toiD a. %.

©riangen.

©armftabt.

3Iug§burg.

Äönigreid) ^reufeen,

?ieg.:33cj.2Itnöberg,

5. 2ßat)lfreiä.

. 23od)uin.

£öntgreid) Greußen,

^rooinj ©d)leön)ig:

§olftein,

5. SBafilfreiä.

Greife 31otberbit^=

matfiiien u. ©über^

bitf)marfct)en, Steile

beä Ärcifeä ©tein=

bürg 2C.

5löuigreid) ^^Jrcußen,

3^cg.=S3eä. Stadien.

5. 2ßal)lfms.

©eilenfird^en, §einäs

berg, Örfelenj.

5löntgreid) ^reufeen,

9ieg.=Sej. ®rfurt,

4. 2ßQf)iereiä.

(Srfurt, ©djteufin;

gen, 3icgenrüd.

^önigreic^ ^reufeen,

9ieg.=?3eä. 33reäfeu,

12. 2Ba^lfrci§.

©tat
§abelfcf)n)erbt.

£önigrei(^ ^^reußen,

3ieg.-Seä. Sricr,

3. SSdjlfreiä.

£anb= unb ©tabts

frciä Srier.

£önigreid) ^reufeen,

3fteg.=33e3. Breslau,

2. 2Ba{)lfreiä.

mum, Srebnit

Königreid) ^reu§en,

9teg.=Ses. ©tettin,

1. Sa^lfreiä.

SDemmin, 2Inf[am.

^önigreid^ Sagern,

9?eg. = S3e5. ^Kittel--

franfen,

2. 2Ba{)lfreiä: ©r^
tangen-i^ürt^.

©roB^erjogtlum^ejs

fen,

6. 2Bablfrei§.

33enSl)eim, ©rbad^,

Sinbenfelö , ^Itw-'

[tabt.

5lönigrei(i^ Sägern,

3teg.=Se5. ©diroas

ben unb Nienburg,

2. Söa^lfreiä: S)o*

nauroört^.
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Dr. mexiU, 2)h(t)taS,

£i)ceal'^^vofeilor.

Ttiä)aeli?>, ^autSeopolb,

Äreiögerid^tSrat^.

@r}9ie§erei=3nfpettor.

Dr. 9Jlin(Jioi^, §einrt(^

©buarb, Stcältäanroatt.

93aron v. ^Jlinntgcrobc,

2BiU;eIm,^aioratäbefi^er.

3)re§ben.

9?offitten bei

D.#r.

3Jl i q u e t , 3o()anne§, £)ber= Berlin.

Sürgermeifter a. ^.

3)^öring, 9?ubolpI; §ein; Hamburg.
xi6), Kaufmann.

0. mo\)l, mohext, mxh
lieber ®el)txmzx 'Siaif) unb

?Präfibent ber £)ber=9le(^=

imng^fammer.

(Slm 4. ?Rdü. 1875 »erftorBen.)

6arl Sernt)arb, denerat--

gelbmarfc^all, S^ef beä

®eneralftabe§ ber 2lrniee.

3Jiotflabt, Sßil^elm, ®e=

meiuberat^.

9JiosIc, aieEonber ©eorg,

Kaufmann.

a«oft, 3of)ann, ©c^tift=

ftetter.

mann.

ßaiferu^e in

Saben.

SevUn.

QaxUxü^t in

Soben.

93rcmen.

23eriin.

Seipiig.

^önigrei(5 SBotiern,

9?eg.=Sej. ©d)raa:

ben unb SReuburg,

5.2BQl)lftei§:5|auf =

beuern.

5\önigretc[) *13reu&en^

Steg.sSBcj, Siegnife,

5. 2ßQt)lfreiä.

Söroenberg.

5lönigreicb S3apern,

9leg. = Sej. £)ber=

bat)ern,

6.2BQt)lfreiö:2ßeil.

t)eim,

Slönigreid) ©ad)|en,

5. 2Bal)l!reiä.

©tabtSreöbenltnfö

ber ßlbc.

^önigreic^ ^reufecn,

9fteg.!33eä. £önig§=

berg,

7. SBa^tfreiä.

^r. §oaanb,

rungen.

prftent|um 2BaI-

becE.

g^rcie ©tabt §Qms
bürg.

1. 2ßQl;IErei§.

©roBr)eräogtl).S3aben,

2. 2BaJ)lfreiä.

SlmtäbejirJe 35onn=

borf,®ngen,3)onau;

ef(^ingen,2SilIingen,

Srieberg.

5lönigreic^ *$reu§en,

3teg.=33ej. Königs-'

berg,

1. 2SaI)lfrei§.

3KemeI, §epbefrug.

@roB{)erjogt{).S3Qben,

6. äßa^lheiä.

Stmtäbejirfe Äen=

gingen, ©ttenljeim,

£Ql)r, Sßolfa^.

greic ©tabt S3remen.

^önigreidb ©a(i)fen,

16. 2Ba^Ifrei§.

©tabt u. @erid§lö=

amtöbejirf ßl;emni^.

5lönigrei(^ <Baä)]m,

18. 2ßüt)tfcei§.

©tabtSroicfauu.bie

®crid)töanit§beiirfe

6ritnmifefc£)au,2Sers

bau, 3roidau, SBiU

benfels.

Dr. 3)1 0 u f a n g, 6{)riftopIj,

®omcapituIar.

Dr. pMl. 9Jl ü 1 1 e r , Souiö,

®ut§' unb gabrifbefifeer.

müUex, ebuarb, @eift=

Udler S^atl^.

®raj t». 3^aijl)auB=6or=

m 0 n §, 3uUu§ ßäfar, 3iitt=

meifter a. ^Rittergutö^

be[i^cr unb .i^anbe^dltefter.

SfJeuniann, 3o^anne§,

3fiittergutäbe[i^er.

Dr. jur. x>. 9iiegolero äti,

Sßtab., 9littergutäbefifeer

Dr. 3tieper, Staxi 3^erbi=

nanb, Sanbbroft j. SD.

SJlainj.

§ertetsaue u.

Souifenaue bei

5JZeuroebeE in

ber Si^eumarf.

33erlin.

SRiebcrsSaum--

garten bei

33olfenI;ai;n

^ofcgnicE bei

©erbauen.

3Jiororonicabei

©^miegcl.

§annoocr.

0. aioftij = aBallroifc, SDrcäben.

.^ermann, ©taatSininifter.

Del^mi^en, j^riebric^

Sßittielm ,
IRittergutsbe^

fi^cr.

Dr. £)ctfer, ^^ricbrid^,

©djriftfteOer unb SRec^t8=

anroait.

©^orcn bei

3ioffcn in

©a(|fen.

Stapel

®ro§^ersogt^.§effen,

9. 2Bal)lfrci§.

^reis SJiainj unb

einSfieil bcä Greifes

Dppentieim.

5lömgrei(3^ ^reu§cn,

9ieg.--33ej. Siegnife,

9. 2Ba^lfreiä.

Sauban, ©örlife.

Älönigrci(i^ ^reu§cn,

9ieg.=33ej. ßppeln,

7. 2ßa!)lfrei§.

sptefe, 3li;bnif.

Äönigreid^ ^rcufecn,

9?eg.=93ej. £)ppcln,

9. 2Ba^«rei§.

Seobf^üfe.

^önigrei^ ^reugen,

Steg.^Sej. 5lönig§=

berg,

10. 2ßa^lfrci§.

Slajtcnburg, ©er--

bauen, grieblanb.

^önigreic^ Greußen,

3^eg.=a3ej. «pofen,

1. 2ßaljlfreig.

©tabt unb ÄrciS

spofen.

ilönigreici^ Greußen,

^roüinj ^amoux,
7. SßatjlfrciS.

amt u. ©tabt5tien:

bürg, 2lmt ©toU
jenau,9[mt u.©tcbt

9?euftabta.3t.,©tabt

SSunätorf, 2lemter

Slfjlben, Surgroebel,

gaHingboftel.

ßönigrei^ö ©ad;fcn,

3. SEÜa^ltretS.

©tabt Subifiin unb

bic ©erid)t5amtö«

Sejirfe 33ubiffin,

Äönig§n)artt;a, Gas

tnenj, ^ulönife,

33if(^ofäraerba.

Königrei(ä^ ©adifen,

10. 2BQf)lfrei§.

©erid;t5»2Imts=S8e=

jirfe Stoffen,

mm ,
SSalbljeim,

©ering«n)atbe,§ar=

t\)a, Seifenig, SDö=

beln.

Slönigreid) Greußen,

9ieg.=33ej. Äaffel,

1. 2Ba^«rei8.

^Rinteln, ^ofgeis«

mar, aBolfl)agen,
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Dr. Dnden, SSU^elm,

^rofe[)or.

Dr. jur. jOppen^eim,
§einric^Sern^atb,!Sd^rift=

fleHer.

g^rci[)err o, £)ro, 6arl,

Äöniglid^er Äatnmer{)err

imb Stegierungä^SfJat^.

befi^er.

©iefecn.

©utäbefifeer.

^arifiuS,2ubolf,6c|riit=

ftettcr.

t).©aint=^aul=3nairc,
UltitJ^, 6oroetten=ÄQpitain

Dr. e t e r f f c n , ^ricbri^

?Pfafferott, ^ugo.Dber^
Slmtsrid^ter.

Dr. «Pfeiffer, Suliuö,

SRittergutäbefifecr.

^flügcr, SKarluS, Sonb«

Serlin.

Sanbät)ut in

93ai;ern.

SurgftQtt bei

SRotienburg

Q. b. Sauber.

SBelno bei

©(JEiroe^ in

SBeftpreu^en.

'Berlin.

Serlin.

Serum bei

3Jorben in

ßftfrieälanb

Siebenburg,

^roD. |»an=

nooer.

S9urfer§borf

bei§errn^ut.

Sörrac^ in

S3aben.

®ro6fjeräogt()um

Reffen,

3. 2Baljlh-eiä.

2IIsfelb,SauterbQ(^,

6(i)otten.

gürftent|um 3^eu^

älterer Sinie.

Äönigreid) 93Qt)ern,

$Reg.=Sei. 3{ieber=

batiern,

1. 2Ba§[EreiS:

Sanbäl;ut.

^önigrei(J^ S3at)ern,

3ieg. = Seä. mttd'-

franfen,

6. SBapreiä:

9?ot§enburg a.2.

^önigreic^ ^reu§en,

S^eg.^Sej. 2Rarien=

roerber,

5. 2Ba{)lfreiS.

©d)n)efe.

^önigreic^ ^reu§en,
3fieg. ^ S9ej. ©um=
binnen,

4. SBQj)lfrei§.

©taHupönen,

©olbap
, 2)arfe^=

nten.

ilönigreic^ ^reu§en,

3fieg.=Sea.^otebam,

6. Sßalilfreiä.

3^ieber=S3arnim.

^önigrei(^ ^reu^en,

^roüinj §Qnnoüer,
2. 2Bat)lfrei§.

Stemter unb Stäbte

©fenS unb Sluric^,

Slemter SBittmunb

unb ©tid^aufen,

©tabt 'Papenburg.

5lönigreid^ ^reufeen,

3leg. = a3ea. 2)üf|el=

borf,

9. 9BaI)tfrei9.

Plempen.

Äöni9rei(i^ ©a(^fen
1. 2ßat)Itrci§.

©tabt 3ittau, ©e=
rid^tä ' Slmtsbejirfc

3ittau , ©rog=

©(J^önau,§errn]^ut,

Oftrau, Steiclenau.

©rofi^erjogtl^um 33a=

ben,

4. <3BaJ)Ifrei5.

2ImtSbeiir!e Sör=

rad^ , 3KüIIf)eim,

©taufen, S3reifac^.

^f)ilippi, Sofepi;,

^|>iarrcr.

gürji Don ^Uefi, ^an^j

^einridj, IX., £)berftlieu=

tenant ä la suite ber

S[rntec,£)berftjägermeij"ter,

(Sljef be§ §of--3agb--2Imtä.

^ogge, O^ranj, 9littergutä=

befißer.

^ogge, Hermann 6arl

g^riebric^ $tf)eobor, SJitter--

gutsbefi^er.

2)2ots()eiin im

^Ifafe.

^lefe in £)ber=

fd)lefien.

Dr. ^ol^Imann, 2Infon,

^rofeffor a. SD. unb ©rj^

priefter.

^ougnet, (Sugen, 6iDil=

Sngenieur.

©raf D. ^rafdjma, g=rieb= ©$to§ 3^alfen=

Slanfen^of bei

benburg.

SRoggon) bei

Salenborf.

§eiläberg
£).=sp.

Sanbroff bei

j^aKenbergin

Sotfiringen

.

5neicö§ranbe ölfafe»

2ot[)ringen,

7. 2Bat)lfrei§,

9«o(§f)eim, (Srfiein.

JlönigreidE) «preu^cn,

3f?eg.=$8eä. Söreälau,

10. äVa[;[freiä.

2BaIbenburg.

ric^, Siittergutsbefi^er.

^re(3^t, ©iebric^, Defo;

nom.

©rof ü. ^?rei)fin9=fii(3^

tenegg:2)ioo§, ßonrab,

^önigl. Kämmerer.

Dr. ^rof(J^, Gart grieb=

x\ä) SBil^elm, yiegierung§=

S^ott) unb ©efieimer Se=

gationöÄI; a. ®.

©raf yonspüciler, (Sari,

Slöniglic^er ÄammerJierr

unb ©d^Io§f;auptmann,

Sanbeäl^auptmann oon

©d^Iefien.

berg in £)ber=

©c^Iefien.

Sübber b. 33er

ben.

3Jlün(^en.

oc^rocriu in

SJJedtenburg,

£5ber=2Bcifirife

bei ©c^ioeib;

nig.

©ro§l^erjogt^um

SJtecffenburg ©tre=

li§.

©rofe^erjogtEjum

3Redflenburg=©c^roe:

rin.

4. 2Baf)Ifreiä.

Sanbn)eI;r=^ompags

nie = 93eairfe 3KaU
(i^in unb Söaren.

^önigreid^ ^reu§en,

SRcg.sSSej. ^önigSi

berg,

6. SSa^lfreiä.

Sraunäberg, §eil§=

berg.

9?ei(^slanbe etfa§=

Sottiringen,

12. SBal)lErei§.

©aargemünb, g^or?

bad^.

5?önigrei(| Greußen,

3?eg.=93ej. Oppeln,

11. SBaJ)lfrei§.

g^alfenberg, ©roti=

fau.

5!öni9rei(J^ ^reu§en,

^roüinj ^g>annoüer,

6. 2BoI;lfreiä.

Stemter ^unhen-
berg, ©i)fe, S3ru(ä^=

Ijaufen, §ot)a, 2lmt

unb ©töbt Sßerben,

2(mt 3lc^im.

^önigrcii^ 33at)ern,

Steg.sSej. Meber^
baijern,

2. aBaf)Ifrei§:

©traubing.

©rogl^erjogtl^um

aJ?eä(enburg=©(^raej

rin,

1. 23a^lfrei§.

Sanbroelir^^ompags

nie=Sejirfe §age=

noro unb ©reoeS^

mül^Ien.

^önigreid^ ^reufeen,

9ieg =Sea. Breslau,

9. 2ßal)lfrei§.

©triegau, ©(^n)eib=

nife.
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0. ^uttfniiier, Penning,

StppeHationägeric^tsratl).

V. ^uttfamcr, SRaEitni;

lian, 2IppeIIation§öenc^tä

V. sputtfamer, 2Balbe=

mar, S^itterßiitöbefi^er.

t). ^uttJatner, Stöbert,

SBejirfä = ^räftbent Don

Sotiirmcjen.

©raf t). öuant = 28^ =

frabt=3§n5, griebn(|,

©eJieimer ^egatiouärat^

unb ©efanbter q.

g^reU;err Jiorbec! jur

Stäben au, Stbalbert.

binanb.

ntunb, S>icar.

Dr. 9^ae§, 3[nbrea§,

9tafd)e, ^ermann,
9?e(^t§anraalt unb 3lotüx.

5ßictor, ©eucral bec Ea-

oallerie ä la suite ber

3lrmec.

0. Sieben, Obergeric^tä;

affeffor unb 9littergut3=

befifeer.

9louniburg

a./©.

Colmar t. et).

^fJeujßoljigloir)

bei Sarnoro

in Bommern

33ejirfgamtä

Sinbau.

^yriebelfiaufen

bei (Sie§cn.

(^oftftation

Soflar.)

S3erlin.

Dftrotüo.

©troßburg

mmoä.

benb.Siatibor.

Sünc bei£üne-

burg.

SReg; = S3ej. ^rant^

furt,

8. 2BaI)lfrelä.

©orau.

5lönigreic5 ^ceufecn,

6. 2öat)lEreiä.

g^rauftabt.

^önigreic^ 'preufeen,

9icg.-33eä. eööUn,

33ütoio, $Ruimnels=

bürg, ©c^tatue.

^önigreid) ^reu|en,

a^cg.^^ej. ©umbin^
ncn,

7. 3öat)Ifrei§.

©enäburg, DxkU--

bürg.

Eönigreid) Saijern,

9teg.=a3eä. 9}HtteI=

franfen,

4. SBapreiä: @id; =

ft äbt.

®rofef)er3ogttjum

Reffen,

1. 2Bal)lfrei§.

®ie§en, ©rünberg,

SRibba.

5?ömgrei(^ ?|3reu§en,

3teg.=Scä. ^ofen,

10. 2Bat)tfrciä.

älbelnau
,

©c^itb=

berg.

£önigrei(^ ^reu§en,

5. SSalitfreiä.

S5eut^en,2:ttrnoiüife.

9ieid)§tonbe @tfa^*

ßot^ringen.

6. 2BaJ)lfrei§.

©c^lettftobt.

^önigrei(^ ^reu^en,

9teg.=Sc5.^ot§bam.

2. 2ßatjlfrei§.

OlVI^riegnife.

^önigreid) ^vcu§en,

a^ieg.-Seä. 33re§lau,

8. 2ßal;l£rei§.

33reätau, 3Jeumarft.

^önigreid) sjjrcu^en,

^rooinj ^annooer,

16. 2Bal;Hrei§.

Stemter 3'ieuijauä i.

S., Sredebe, 2Imt

u. ©tabt Sülleburg,

SIemter 33ergen unb

©oUau,unbÜmtunb
©tabtSßinjena.b.S.

3^eic^enöperger
, ^;|3etcr

3'ranj,Dbertribunalärat(;

Dr. jur. et phil. 91 ei

d)ensperger, Sluguft,

3lppeIIation§gerid)t§ = ^ati)

a. ®.

9ieimer, ©eorg Otto,

ßigarreamad^er.

9?i(!^ter, @ugen, ©c^rift=

fteller.

3^ Ilster, ©uftau, ^ro=

feffor.

9!idert, ^eintid), ©tabt^

ratf).

9?ober, Sodann Saptift,

Sanb; unb ©afttoirti.

9ioemer, ^ermann, ©e;
uator.

Dr. 3ioemer, Stöbert,

3leid)§ = £)berl)anbel3=

gerid^tSratJ;.

Dr. D. Spönne, Subiüig,

3IppclIationSgcrid;tä »S3ije=

präfibent a. 3).

33erlin.

£öln.

S3erlin.

^Berlin.

Sfjaranb.

SDan^ig.

§ilbe§^eim.

Scipiig.

Berlin.

tönigreid) -^ßreufeen,

9'ieg.=Scä.2Irnsberg,

2. 2Bal;lfrei§.

£)Ipe, a^efa^ebe,

2Irn§berg.

Eönigreid^ ^reufeen,

9^eg.^$öe5. 2)ü[feU

borf,

11. 2Bal)lfrei§.

treis unb ©tabt

Srcfelb.

^önigreid) ^reu^en,

?Proüin3 ©d^Ieäroig;

§olftein,

9. 3Ba^lfrei§.

£reiä ölbenburj

u. Steile ber Greife

^>lön, ©tormarn,

©egeberg 2c.

^önigtei(^ ^reufecn,

9ftcg.=23ej.2Irnäberg.

4. 2SaJ)lfrci§.

§agcn.

^önigrei(J^ ©ad)fcn,

7. 2öa!)Ifrei§.

©tabt ^JKeifeen unb
bie ©erid)tgamt§=

SBejirfe 5)?eiBen,

©ro^en^ain, 9?iefa,

Sommatf(^.

^önigreid) ^reu§cn,

3?eg.=töeä. SDan^ig.

3. 3Ba{)Ifrei§.

©tabt Sonjig.

©ro§^erjogtl;um

Saben,

1. SSal)lErei§.

Stmtäbcjirfe lieber--

linoen,^fullenborf,

3iabolf3ett,6ouftan5.

Eönigreid) ^reufecn,

^roüinj §annoüer,
10. 3Bal;lErei§.

2lmt unb ©tabt

C»ilbe§^eim, Stemter

3Jtarienburg, ®ro=

nau, 2iifelb, 23ode=

nem.

5lönigreid^ SBiirttenis

berg,

14. 2Bal;tfrei§.

ßberänttcr ©eiS;

lingen, §eibenbeim,

Ulm.

5lönigreic^ Reußen,
9teg.=23ej. fiiegni^,

2 2öal)lfrei§.

©ogan, ©prottau.
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V. JÄogüUiiöfi, ßufia-

cf)iu§, Siittergiitsbeft^er.

^Ho^Ianb, Otto, Stitter--

gut&befi^er.

Ärölitoroo bei

©c^rinim, ©c^roba.

Dr. 3iuboIp^i, 23ia;elm;

(§i)mnQnal=Sireftor a.

3^e(3^Qnt^?>fa^e^. i

tcrgutöbefiler.

(S^olbl^ain i^önigveid^ *!)Jrcu6en,

bei 3ciV. ' 9ieg. = Scä. SDJerfc^

! biira,

|8. SBopreiö.

iftQinnburg,9Sci§en=

Roll, Äceiö, Äönigreid^ *;^reuBen,

6ÖI11. j 3ieg.=Ses. 6öln.

|3. 23aJ)Ifrciö.

Steuern, '-8e=i S^önigreid; 5Bai;ent,

2lmberg. ; pfats unb 3?egenä:
' buvg,

2. iBa^lfceiä:

Slmberg.

Süebeiij bei! Äöntgreid) ^^reii^en,

3it}eben, kt. ^JIcg.=23ej. Sanjig,

©rauben}. 14:. SSa^lfrei?.

3Zeuftabt, 6QrtI)au4.

Dr. u. ©Qt>uc9, £)tto,\ Stuttgart.

©taat§rat§.

u. Sauden = 3ulien=i

felbe, Gonftanj, 3titter^j

gutsbefi^er.
j

0. Sauden : 2arput=
fd^en, ^urt, 9iittergut§=

beüfeer.

Dr. S(^a(f)t, ©eorg, 3ttt^

tcrgutöbei'iler.

Saron d. Schauenburg,
Stlejiä.

Dr. 0. S(^ouB,griebrid^,i
Sanfbireftor.

ßönigreid^ 2öürttem=

berg,

10. 23a[;lfreis.

ßberämter ©niünb,

©öppingen,S(^orn=

borf SBelsbcim.

Siulienfelöe |5lönigrei^ »l^reußen,

bei 3ot(ou=; 9ieg.=23ej. ©umbin;
Jen.

j

neu,

|3. aSaPreis.

@umbinnen,3niter=

bürg.

jrarput)d)cn

bei2rempen.

ÄÖnigreid^ *^)reu§en,

9ieg.=Seä. @umbin=
nen,

5. 2Ba^lfreiö.

Stngerburg, £ö^en.

2ie§Eau bei lÄönigreid^ ^reufeeii,

Spremberg. : 'Jteg.^Seä.granffurt,

!9. aöa^reiä.

Gottbuö, Sprem=
berg.

©euberttieim
j

5Reic^s(anbe eifa^=

bei Slrafes! Sot^tingen.

bürg \.m\.
I

9. 22o^lfrei§.

I £anbfreiä Straße

j

bürg.

ü)Iün(j^en. ' Äonigreid^ Magern,

:

9ieg.=33e5. £)ber=

jl. SBa^lfreiä: §of.

Dr. Sd)mib, So^e^fj 2In=j Samberg,
ton, 2^omfapituIttr unb,

Si)ceal;^rofeffor.

Sd)mib, Äarl Jofepl^,! Stuttgart.

Cber^g-inanjrat^.
i

Sdjmibt, ^ermann Soa^l Hamburg.
d)im ßbuarb, Sdi(ofier='

meifter, a)?it9lieb ber

§amburgifd^en ®eiuerbe=.

fommer.

Dr. Scömibt, Slbolf, örb.i Sena.

»profeiTor ber ®ef($id)te.
'

S^mibt, (£art S:i)eobor,

£)berlef)rer.

S^mibt, (Sari, Cber=

^IppeHationögeric^iörat^.

Stettin.

9)Jiin(|en.

@raf u. S^önborn=2Bie=;2Siefentl^eib in

f entleib, (Etemenö, 5lö= Unterfranfen

nigtic^er 9^ei(J^ärattj.
!

u.S^öning=6lemmen,j Saflentin bei

2BiI^elm Subtüig Dluguft/ S^oeüö.

SanbratJ) unb 9titlergutä='

befi|er.

!

S ö 1 1 1 e r , g^riebridj 2SiI= 93raunfdjireig.

i)dm, ^ommerjienrat^.
'

greiljerr u. Sd)or(emer= 2l(ft bei §or{i=

Stift, ^teiä=£cputirter,; mar, Rxeii

Premier =Sieutenant unbj Steinfuit.

^iittergutäbe[i^er. ;

S(J^roeber, ;J^eobor,; §öfter in

9ied)täanroalt a. SD. aßeftfalett.

,ÄönigreidE| Sägern,

S^eg.^Sej. £)ber=

bagern,

3. SBa^lfreiS:

ilönigreid^ 9öürttem=

;
berg,

|15. 2ßa|lfrei§.

': Cberämter 33Iau-

beuren, ©fingen,

1

£aup^cim, 3Kün;

! fingen.

' j^reie Btabt §am=
' t^urg,

;2. 2BaI;lfrei§.

I

©roß^erjogt^. Sac!^»

fcn=2öeimor,

|3. SBal;l{rei§.

j

Scjirfe ber Suftij;

! Stemter 2luma, Scr=

1 ga, $Rcuftabt a./D.

Sßeiba, Serfa a. 3v
33[aiifenl;ain, 33ür=

! gel, SDornburg unb

i 5ena.

Äönigrei^ ^i^reufeen,

Steg.^Sej. Stettin,

4. Sßa|Ifrciö.

Stabt Stettin.

^Önigreid^ Saijem,

9ieg.=58e3. ^falj.

4. Söa^lfreiä:

Sioeibrüden.

^önigret^ Satjern,

9teg. = Seä. Untere

franfenu.2li(haffenj

bürg.

2. äl^af)tfrei§:

^i^ingen.

^önigreid^ *preu§en,

3tea.=Ses. Stettin.

5. Bal;lfreiö.

^gril, Saafetg.

.^ersogt^um Sraun=

1. Ba^Ifrcis.

Sraunfci^roeig,

23Ian!enburg.

5lönigrei(3^ ^reu§cn,

^Jieg.^Scj. aKünfter,

1. 9Btt^lfrcis.

Sedtenburg, Steim

furt, a^aus.

^önigrei(J^ ^reufecn,

3ieg.=Se3.2Irn§bcrg,

8. aöatilfrei«.

Sippfiabt, Brilon.

d
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gerid)lsratl^.

Dr.jur. ©(S^tocbcr,33criu

^arb.

Dr. S(5ütttnger,3afob,

Dr. ü. ©(Spulte, Sol^anu

griebnd),®e^etmet5uftiä:

xat^) unb ^rofeffor.

SSamberg.

Sonn.

©d)uls, Stubolp^, 9litter= Sooden bei

gutäbefifeer.

Dr. ©(^ulje, ^ermann,

£reiöric{)ter a. S).

g^ranffurta.D.

^otäbam.

©d)uläe, Scmio, 5lrei§=

brifant.

Dr. 0. ©diTOarsc, g'rieb^

rt^ £)§far, ©cneral;

©taatsanroalt.

©bingen.

JDrcsben.

© c t p 1 0 ,
jjerbinanb, ®ut§=

befitjcr.

SÄannJietm.

^önigrctd) ^reu§en,

9?ei].-58eä.{?rai;ffurt,

3. SBaljlfreiä.

5löntgöberg 9t.

©rofef)ersogti).§effcn,

2. SBa^lfrets.

^riebbetg, 23ilbel,

Bübingen.

^önigreic^ Soticrii,

S«eg.^33es. Dber^

franten,

5. SöaPreiä:
Samberg.

£6nigrei(^i ^reu§en,

gfteg.^Seä. ®üffel=

borf,

6. SBa^ltreiö.

Duisburg.

^önigreid^ ^reufecn,

9?eg.=Scs.3^ranffuTt,

7. 2Bat)lfrei§.

©üben, Sübben.

tönigtei(5 ^ipreußen,

3?eg. ^ Sej. 2öie§=

baben,

2. 2öaf)lfreis.

3Iemtct2ßel)en,IBon=

gcnf(ä|n)albad^, 9fiü=

beä^ieim , (SlluiUe,

Mesbaben.

|5£önigteic^ ^reufeen,

I

9teg.-.Seä. Sreätau,

jl. aßapreig.

j

@u^rau, ©teinau,

I

2Boi)lau.

5lönigrei(^ aBürttemi

beig,

9. 2Ba|)Kteiö.

ßbers Stemter Sa:

lingen , ^tottroeit,

©pai(^ingen, 2utt=

lingen.

^öntgreic^ ©aä)fen,

4. SBalilfretä.

©tobt ®re§bcn rc(|t5

ber (Slbc, unb bic

©cric^täamtsbejirfe

SDreäbcn rec^itä ber

eibe , ©c^önfelb,

9labeberg, £önig§-

brüd , Stabeburg,

aJioriiburg.

©rofetjerjogtfi.Saben,

11. Se3af)rtreiS.

Slnitsbejirf ^Jiann^

l^eim, ©c^roefeingen,

SBeinticim.

©eneftrei), 5larl Sofef,

Sesirfegeri^törat^.

STrauitfiein ini^önigrei^ Samern,

£)berbat)ern. SReg. ; Sej. Ober»

I
bapern,

|8. aSa^tfrciä:

! 2:raunftein.

von ©ei)betüife, Dtto@örüfe.

Sfieobor, 2anbe§t)aupt;!

mann u. 2anbe§=2leltefteri

ber £)ber=Saufiö. !

© i e g t r i e b , Stlfreb,9titters

gutöbefi^er.

(§at bas 9Jlanbat am
7. 3anuarl876 nieber^

gelegt.)

^luttroinncn,

ÄreiS gifd^=

l;aufen in

©ftpreufien.

Dr. © i em e n s , ©corg, Scrlin.

©eriditö^SlMfor a.®. unb

Sanquier. i

£önigrei(J^ $rcu§cn,

9leg. = Seä. Siegni^,

10. 2ßal)l!cei5.

I

9totl)enburg,

i ^ogetäroerba.

^önigreid^ ^JJreufeen,

9ieg.=Se}. ßönigSj

berg,

4. SBaljlfreiS.

Königsberg gifi^=

Raufen.

l£önigrei(^ ^reufeen,

Sfieg.^Sej. 3Jlcrfe^

bürg,

2. SBaPreiä.

©cfiroeinife, SSittcn^

berg.

Dr. ©imoniö, 3gnatiu§,

©uperior beö ^rauen^

{(öfters t)on ^iieberbronn.

SRiebcrbronn Stei^ätanbc @lfa§

bei 2Bei§en= £ot[)ringen,

bürg im 61^5. SBa^lfreiS.

fa§.
' Stappolbsioeiler.

Dr. ©imfon, 9)lartinj^ranfturt

©buarb , SlppeUationäge- a./£).

ri(;^t§präftbent.
!

greifierr ». © oben, 5ölaj,

Königlicher Kämmerer u.

©utäbcfifeer.

^Königreidj ^4>ieu§cn,

;
3f{eg. = Se8. I^ranf^

I furt,

4. SBaPreis.

©labt granffurt

;
a. b. £).

' Kreis Scbus.

9flcufroun= IKönigrcic^ Samern,

l)ofen bei 1 9leg. ^Sej. ßber^

Sanbs^ut int botiern,

; Sapern. '5. SBa^lfrciS:

I

SBafferburg.

©oel^nlin. Sodann Süp*

tift, ©antonalpfarrer.

© 0m b a r t , Ülnton Subioig,

3iittergutsbefi|er.

Steubreifai^ im

®lfa&.

Serlin.

Dr. ©ommer, g^ricbriii^,

9lc(^tsann)olt.

©onnemann, Scopolb,

(Sigentbümer ber j^ranf=

furter 3eitung.

©onberöi

l^aufcn.

g'ranffurt

am.

9tei(3^§lanbc ©Ifafe*

Sotl^ringcn,

3. 2Bal)lfceis.
'

Kolmar.

Königreici^ *Prcu§cn,

«Heg. = Sc}. 3Rerfe^

bürg,

5. SBaliHreis.

ajiansfelbcr ©cc^

freis unb 3Konö=

felbcr ©ebirgsircis.

©roB^erjogt^um

©achfcn=2Bcimar

2. 2Ba^lfreis.

©tabtgeri<!^tsbejirl

©ifena^ 2C.

Königreich Greußen,

«Reg.^Scj. SSicß^

baben,

6. SBafilreis.

©tabt ^ranffurt

Q./aJZ.
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amtmaiui. i
S^eg. Ses.

i
^falj.

© p i e l b e r 9 , 2BUf)elm,; «olfftebt bei

Sbcr-Slmtmatm. '. ©trieben.

3. aiJa^ltreiö: @er =

nteröf;eim.

j

bürg,

!4. Sßal)lftei5.

i

©aalfrei«, Stabt

©olle.

grei^err ©dienf oonlJJifetifien bei

©tauff enberg, %xani,\ Ulm in

©ulsbefifeer. SBürtteinberg

©tcnglein, Vidä)m, j3Kün^en.

3ie(^t§ann)att.

©rof ju©tolberg=©toU
bcrg, griebriii), Stitter

gutsbefi^er.

©rQf3u©toIberg-.©tolr
betg, aifteb, a^ittergutä^

befi^r.

@raf 8u©tolberg=2ßerf
niqcrobc, Dtto, £)beru:

lieutenant ä la suite ber

armec.

bau,

Äreiä 'i&my-

lau.

Srauna bei

Garnen-^ in

©adifen.

SBernigerobe.

©trecfer, ebuatb, 5lreiS; SBorbis.

gerid^tSTOtf).
!

©ttudmnnn, So^anne§J33erlin.

Dber-Sribunolärat^.

©ttucfmaun, ©ujiap,

Sürgctmeiftcr.

§ilbe9t)eim.

S^önigreid) 25iU)ern,

5Reg.=33eä. £)ber=

batjern,

1. Sßaljlfreiä:

9Jiünd)en I.

ßönigreid) ^Bayern,

3teg. = Se3. £)ber=

fronfen,

2. 2Ba{jlt'reiö:

Saijreutt).

^önigreic^ ^'reufecn,

3ieg.=33ej. Dppetn,

10. 2öal;[frei$.

?{euftabt.

ilönigreid) ^reu^en,

2. 2BQ^lfrei§.

9ieun)ieb.

^öaigreic^ ^^reu&en,

*Prooinj ^onnooer,

13. 2Bnt)lfrei§.

Slemter ^erjberg,

^otinftein , 3eHer=

felb , (Slbingerobe,

Siebenburg , SBöt;

tingerobc , ©tabt

@osIar :c,

ßönigreic^ ^reuBeti,

3ieg.=Sej. (Srfurt,

2. aSa^lfreiö.

.§eiUgenftabt, 2Bor=

bi§.

Eönigreid^ ^^reuBen,

^>rot)iii3 -^annoüer,

5. 2Bal)lfreiö.

2lmt ©rönenbcrg ju

SKette, ©tabt aJJeüe,

2temtec SBitttoge,

® iepfiots, ©uUngen,

I

Hc^te.

: ßönigreidj ^reufeen,

I

^rooinj §annoüer,

4. 2Ba^(frei§.

Sfemter ?^iirftenou,

Serfenbrücf, ©tabt

Guafenbrücf, 2itnt

3Sörben, ©tabt unb
2tmt ÖSnobrücE,

%mt 3burg.

©tumm, .^arl ^erbinanb,

®c(;eitner.^ommeräi:nratf).

3Zeunfird^en,

9?cg.=33ej.

Jrier.

D. Sacjauotüäfi, 2Bla=j©ji;ptoro bei

biütauev 9?ittergut^bei"i^er.l3^eu[tabt a/2B.

Dr. 2fcl)on), ?5viebri(^,;'3erlin.

@i)mnafial--2)ireftor a, 5D.|

unb ©tabtratf).

Dr. 2:ellfampf, Sotjann 33re§lau.

Subtüig, ®e{)ein!er 9^egie=

ruiigSratf;, orb. ^rofeffor

ber ©taatöroij'fcnjcfjaften.

%tni]6), ©buarb, ®ut§= 0od;berg, ©e^

bet'i|er. nieinbe SBin^

qeu im Unter

Dr. %t)\d, ipugo, Sanbee= Sertin.

öfonomierati) , ©eneral-

©efretär be§ Sanbeäöfo«

nomie=.*RolIeöiumä.

Dr. S^Jjileniuä, ©eorg,

©anität^rat^.

'

•it)i(o,5?arI®uftai),!5lreiö--

geridjtä-SDireftor.

jyreifjerr «. S^^imuä, 211=

bert, 2Ippenation§gerid[jt§=

ratt) a. ^I^.

Sraegcr, Stlbert, 3ied^t§--

anroalt unb ^ftotar.

©oben, ^rei§

SBieäboben

©eliMÄ.

Eötn.

5Rorbljaufen.

Dr. t).Sreitf(ä)f'e,§einric^ Serlin.

©ott^arb, ^rofcffor.

J r i 1 1 e r
,
^]i(^ael, ^^^farrer. Slrberg bei

Jrieöborf in

Samern.

Äönigreic^ ^^Jreußen,

5^ieg.=33e3. Siricr,

6. 2Ba^lfrei3.

£)ttroeilcr,©t.2Ben=

bei, 2)Jeifen{)eim.

ilönigreid^ s|>reu^en,

dki'-lk'i. ^^ofen,

8. SßaljlEreiö.

2Sref(|cn, ^lejd^en.

Äönigreid^ ^Ueufeen,

9ieg. --- 33e3. 2)üffeU

borf,

1. 3Bat)lfreiö.

Sennep, äl^ettmann.

^önigreic^ ^reu§en,

3ieg.=53es. ßicgnig,

8. 3Bal;lfreiä.

©d;öuau ,
^irjd^^

berg.

9ieid)§(anbe ®Ua&=
£otl)ringen.

11. 3öol)lfrei§.

3abern.

^öni9rei(^ ^teu^en,

3?eg. = Sej. 3Ragbe=

bürg,

2. 2öai)lfrei§.

£)fterburg,©tenbal.

5?önigreid) Greußen,

9ieg. = Sej. 2ßie§=

baben,

5. 2Bal;lfrei§.

SIemter SDillenburg,

§erborn, 9lennereb,

äifarienberg , ©el^

ter§, §ac^enburg.

^önigretc^ Greußen,

3?cg. = 3}e3. 3)lerfe«

bürg,

3. 2i>a^lEreiS.

Sitterfelb, 2)eUfefd^.

^öntgreid^ ^$>reufeen,

9?eg. = 33es. S)üffel'-

borf,

12. 2SaI)tfreis.

9Jeu|,©reoenbrcii$.

O^ürftentl^um yieufe

i. £.

5lÖnigreid^ ^;preu§en,

^Reg.^Sej. ^oblenj,

4. ^al;lfrei§.

ßreujnacJ^ , ©im^
mern.

Äönigreid) 53ar;ern,

3?eg. = 33e3. £^bei=

*]>fal3 unb Tiegens:

bürg,

3. 2Ba[jIfreiS: 5Jeu=

marf t.
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brifant.

U^ben, £)tto, Stmtärati)

unb aiittergutöbefi^er.

bcrgratt).

V. Unxiif), ©eorg W\ctot,

Sftegteninöä- unb 33auratl;

a. 2).

g^r^r. ü. Unrut)C;23omft,

unb 9littergutäbe[ifeer.

0. 33 a l ,
^ermann, 9iecf;t§;

anroalt unb 3Rotar.

Sengfird) in ©ro^l^crjogttium ©a=

S3aben. ben,

5. 2ßQt)tfrei§.

bürg, ©mmenbin-

gen, Sßolbfiri^.

(Sorge bei iSlönigreic^ ^reu&en,

ßroffen a. O.i 3f?eg. = S3cä. granf=

furt,

6. 2ßa^lfrei§.

3ülIid)ou, ßroffen.

^lauät^al intS ^önigreid) spreufeen,

,OberI)ara, : 3?eg. ^Sej. 5)üP=
! botf,

!8. 2öaprei§.

ßteue, ©elbeni.

sprolurift.

3obü^ bei

9^ot^enburg,

(Oberlaufilj).

SBoOftein.

©reifsrcatb.

ßliemnife.

SSalenttn, Hermann
3^riebri(^

, Suftisrat^,

^ec^täanroatt unb kotax

a.

O^rei^err aSarnbüter üon
unb ju §emmingen,
Staxl, <Staot§minifler.

£reifc^a bei

S)reöben.

^emmingcn in

SBürttemberg.

Dr.93öIf,Sofepr;, 5He(ä^tö--

anroalt.

SlugSburg.

^önigreitf) ^reufeen,

9ieg.=a3e5. 3J{agbe=

bürg,

4. 2öol)«rei§.

©tabt 3)togbeburg

mit 3ubef|ör.

^önigreid) ^iJrcufeen,

9?eg.=33e8. spofen,

3. 9Ba^lErei§.

mt\txi% 33omft.

Sönigrci(i^ ^reu§en,

9ieg.^a3eä. ©trai=

funb,

2. 2BaPreiö.

©rimmen, ©reifS;

toatb.

^önigrei(^ ©ac^fen,

15. SGSa[;lfreiä.

©tabt 3JJittrt)eiba

unb bic ®erid)t§s

amtäbejirfc Sim=

bttc^ ,
S3urgftäbt,

SKittraeiba, 3^ran=

fenberg, Sluguftuö;

bürg. .

giirftent(;um

©ci5)roarjburg=©on=

beräJiaufen.

^önigrei^^ 2ßürttem=

berg,

2. Sßapreis.

Dberämter Ganns

ftabt, £ubraig§burg,

gjiarbad; , 2ßaib=

lingcn.

ßönigreicä^ Sapern,

3leg. = 33eä. <Bä)m'
ben unb S^euburg,

6. 2öal)lfrei§:

Smmenftabt.

Dr. med. 2ßa(^S, ^m-\ ^oneran.

xxä), ©utäbcfttjer.
'

Dr. Sßagner, @ufiao| Stltenburg.

Düc^arb, ^erjogl. 2ttttnui

bürg. 3tppettation§geric^tö=

33ijepräfibent.

^önigrei(]^ ^^reu§en,

^^roüinj <Bä)U^m\Q'-

§oIftein,

4. 2Bal)lErei§.

Greife Sonbern, f>u--

fum, ©iberftebt unb

©tabt g^riebricl^-

ftobt.

I^erjogttium ©a^fen-
Stltenburg.

ü. 2Balban)=9?ei^en=
ftein, 6arl, 5iittergutä;

befi^er u. ^reiäbeputirter.

©raf von SBalbburg^
3eil=2rauc^burg,'
ßonftantin.

Dr. 2BatUd)§, 6f)riftian

Slbotp^, Dbertebrer.

5lönig§n)albe. ^önigreid^ ^rcu§en,

3{eg.--93es.^ranffuxt,

3. 2Bal)lfreiö.

©teruberg.

Dr. 2B e b e r ,
^yranj, ©tabt:

rat§.

Dr. SBeböft), (Sgmont,

j^abrifs unb ©utsbefi^er,

9Bel)r, jO§far, 9?ittergutö=

befifeer.

Dr. 2BeJ)rcnp jenuig,
aöiltieint.

Dr. Sßcigel, .^ermann,

Dbergeri(|t§amüaÜ.

2ßei^, 3f{ubolf, 2)efan.

©d)Io§ 3eil

in 2Bürttem=

berg.

Flensburg.

SSertin.

Sülle =mi
teräborf.

^enfau bei

©rauöni^.

Berlin.

5lafiet.

Sßallerftein,

33ejirfgamt

3?öibUngen.

^önigreic^ SBürltem--

berg,

17. Sßalilfreiä.

Dberämter 5Raüen§=

bürg, S^iebUngen,

©aulgau, Bettnang.

Äönigrei(i^ ^reufeen,

^rouinj ©c^te^roig^

^olfte'.n,

. 2öa^lfrei§.

^reiö©d)leäroig mit

S(uöna]^meber©tabt

3^riebrid)§ftabt,

^reis ©dernförbe.

§erjogtfjum©ad)fcii=

toburg:®otf;a,

I. Söaljlfreiä.

^erjogtJiumCoburg.

£önigrei(3^ ^reu§en/

9teg.=23ej. 33reSlau,

II. 2ßa^l!rei§.

robe.

5lönigrcid) ^reufien,

9Jeg.'.33eä. SBrom^

berg,

.3. aßaljlfreis.

33romberg.

5lönigrei(J^ Greußen,

5ieg.=S3e3. Gaffel,

3. 2BaI)lfreiö.

g^ri^lar, Homberg,

3icgenf)ttin.

Eönigrei^^ ^reu§en,

9?eg.=a3eä. Gaffel,

8. 2öa|)lfreiö.

§anau,®eln^aufcn.

Eönigretd) ^Bayern,

9^eg.=33ej.©^it)aben

unb 3^euburg.

3. 2BapltreiS:

SDiUtngcn.
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SöelcEer, ^ermann, ®c=i 3)armftnbt.

Reimer Oberfleuerrotl). Reffen,

4. 2ßat)tfrei§.

S)Qtmftabt, ©r.

®erau.

^yteifiert ». 2öenbt, 5^arl,i ©eueliiigf^aiu! ^^önigreic^ Greußen,

imb 9?tttergutSbeut^cr.
•;

berg. ' 5. 2öaf)lfreiä.

2Barburg, Wörter.

Dr. 9Beftermai)er, 2In= 9Künd)en.

ton, ©eiftUci^et 9iat^ unb;

Stabtpfarrer.

$Roftocf.

SBinbtliorft, Subrotg, §annoücv.

©taat§minifter a. SD.

ßinf eII)of er, SSenebict,

©utäOefi^er.

t). Söintcr, £eopotb, ®c=

lieimcr $Regietung§ratf)

a. 2)., Oberbürgermeifter.

2ßtntcrer, ßanbelin,

Pfarrer unb S^anonituä.

SJJunäing bei

§ö{)enftäbt

in 33ai)ern.

Gängig.

3RüI^Qufen im

Äötiigrcidj ^ai;ern,

3^eg.=Se3. ©ber=

ba^etn,

2. SBa^lfrciä:

3Kün(^en II.

®ro§f)erjogtf)um

SSRedknhnxg,'

®d)tr)crin,

3. 2BaljlEtei§.

SanbrDcl)r=^ompQg=

niebejirJe ^ar^im
unb Subiüigsluft.

^Önigvcid) ''!)Jreu§en,

^roDinj ^annoüer,

3. 2Sa{)lfrei5.

SIemter 2li(i^enborf,

Hümmling ju Sögel

§ieppen. ^mt unb

©tabt Singen, 3lem=

tet ^afelünne, ^te--

ren, S3entt)eim,

Sieuenl^miö.

^önigreic^ Sgaijern,

9leg.=S3c3. 3flieber=

barietn,

4. 2ßal)lfrei§:

^farrfirdjeu.

Äönigrei(i^ '^lireugen,

9teg.=33ej. SKarieu'

raerber,

1. SffiQ^Ifreis.

©tut)m, 9)?arien=

roerber.

9f?ei(^ätanbe (Stfa^=

Sotfiringen,

1. 2BQr;lfrei§.

V. SBoebtfc, ©arl, m
tergutsbefiber.

2Bölfel,3oN»ic35)Jorit
9?e^t§ann)alt unb ^lotax.

Dr. Sßolffjon, Sfattc,

3(b»ofat.

SßSulfäJ)ein, (Smanuel

©uftao, ©eljeimer £)ber=

9?e9ierun9§ratlj a. ®.

Sieglet, %m\i, Ober-

SSürgcrmeiftev a. ®.

3iet£ien)icä, Subroig,

s}.\farrer.

Dr. 3immcrmQun,
ebuatb.

Dr. 3inn, 2lugufl, S)ire^

tor unb ©liefarst ber ^ur=

märfifd^en Sanb = 3rren=

Slnftalt.

u, Söltoroäfi, Sofepf),

Dr.jur.,9?ittergutöbefi^er.

Subwig, ^öniglidjer ^äm=
merer.

2Boebtfe bei

©reifenberg

i. ^onunern

5Werfeb«rg.

§mnburg.

Serlin.

33erlin.

Dbiesierje,

£reiä £)hox--

nif.

Serlin.

3^euftabt=

©berörocilbe.

Ujaab b. ©rä|,

Sßürjburg.

5lönigreid) *4^rcu§cn.

äfieg.^Sej. ©teltin,

7. äBablfreiä.

©reifenberg, Garns

min.

5lönigreid) Greußen,

fRcg.=S8ea. WiQx']e--

bürg.

7. 2Üaf)lfrciö.

ßuerfurt, 3)ier[e-

burg.

f^reie Stabt §ain;

bürg.

3. 2Ba{)lfreiö.

^önigrei^ ^reufeen,

S^eg.^Se^. ^otäbam.

7. 2ßaf)UretS.

©tabt ''^^otäbam,

^reiö öi't ' §aüet=

Ittnb.

^önigreid) Greußen,

gteg.^Sej. S3re§{au,

7. aßablJreiS.

©tabt33reölau,n)e|?s

lieber Sf)eil.

ilönigreid) ^J)reu&en,

3xeg.=23eä. ^ofcn.

2. ^BaljlEreiä.

6amter,Sirnbaum,

Obornif.

^önigreid) ^^reufeen,

9ieg. = 33cä. granf=

furt,

10. 2Baf;lfreiö.

ßntau, Sudau.

^Önigreic^ 33Qt)em.

6. aßQbIfreiä: ^aU
ferslautern.

i^önigveid) Greußen.

3^cg.=33e3. ^ofen,

4. SßabICms.

33uf, Soften.

Königreich 33ai;ern,

3ieg. = 2}es. Untere

franfcn unb 2lf(|afi

fenburg,

6. 2Bal)tfrei§:

SBurgburg.
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OSefammt-Horflanö

^täflbium.

1) §crr ooitj^orcEenbcrf spräfibcnt.

2) = grcl^err ©c^cnf von ©tauffenbcrg I. Sijcptäfibcirt.

3) ^ Dr. §änel II.

1) §crr S3ernarb§.

2) = ^crj.

3) 5 ©raf V. ßleift.

4) ; greifen x>. ©oben.
5) » S^ilo.

6) = 0. S3at)l.

7) s Dr. aSeigel.

8) = SBölfcI.

Clttäftoren.

1) §ert ö. ^uttfamer (j^rauftabt).

2) = V. g^orcabe be Öiaij.

1) §err Dr. ßöioc SSotfi^enber ber I. Stbtl^cUung.

2) = §ölber s * II.

3) . Dr. t). 5«önnc ^ » III.

4) Dr. §änel » * IV.

5) = Dr. ü. <Bä)\ati . = V.

6) : V. SBernut^ * ^ VI.

7) mhxcä)t (ßfterobe) > VII.
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II. öcfli^Iaturpcriobe

©ritte 5ef(toii.

1875,

im

iöci^cn Jaale bes köut9ltd)cn .Sdilolfcs ßcrliit

am 9JUttn)odE), ben 27. DJtober 1875.

Sn ©emäßtictt bet 2I(Ierf)öd)ften SSerorbnung com 13. b.9JI.

fanb l^eute 9'Jad[)mitta9 "2 Wf)r im SBeifeen ©aale beö (jisfigen

9ie|ibenj)(f)Ioffeä bie feierlid)e ©röffiutng beä beutfd)en 9?eid)ä-

tags [tatt. 3)ie ätbgeorbneten jum D^eic^ötage naljmcn im
2Bei§en Saale in bem mittleren, bem üerljüClten 21)rüiic gegen;

über belegenen D^anm SluffteHung. ^^ür bie 2}2itglieber be§

biplomatif5)en ^orp§ rcar auf ber na^ ber l^apetle ju belege=

nen Siribüne eine £oge bereit gehalten. W\t ber (Eröffnung

beä 5iei(^§ta9§ l;atten ©e. aJIajeftät ber Jlaifer unb £önig
ben ^räfibenten be§ SJeid^öfansleramtä, ©taatäminifter Dr.

©elbrücf, ju beauftragen gerul)t.

©obalb im aöeißen ©aale bie Slbgeorbneten jum 3^eid)§=

tage ooüftänbig üerfammel: roaren, erfd)ienen unter 23ortritt

beä ©taatäminiftcrä Dr. 2)elbrücf bie 5!JUtgUeber be§ SBunbeä-

ratl)ä unb [teilten fiel) linfö von M)vom auf. ®er ©taatö=

minifler Dr. SDelbrücf »erlaä hierauf bie nad)ftel)enbe 9?ebe:

3)er 2ßunfc^ -©r. 9)tajeftät beä Merg, ©ie bei

bem SBieberbeginn 2^rer ocrfQffungömäjjigcii S^ötig»

feit perfönlic^ begrüjjen, l^ot gum Icbt;aften SSe--

bouem meinet StUergnäbigften §errn mc£)t in ©rfüt^

lung geJicn fönnen. ®e. SKajeftät I^aben mic^ bcä^

iialb p ermäditigen geruhet, in Seinem unb bor

ojrbünbcten gtegierungen 3flamen, Sie ^eute raiU--

fommen ^ei^en.

aSer^ianblungen be§ beutfcfeen SReic^Stagg.

S)ie beoorfte^eitbe ©effton rairb Stire Si^ättgfeit

me^r für bie 3Xuäbilbung imb ©rgän^ung befte[;enber

©efe^e, aU für bie 33egrünbung neuer Snftitutionen,

in Slnfprud^ nehmen.

Seit Stirer letzten ©effion i[t bie am ©tfituffe

^eä Satireä 1871 begonnene, im 33egtnn biefeS 3a|^

reä jum 3tbfditu^ gebrodite (Sefe|gebung über ba§ (Selb;

unb ^anfraefen ®eutfctitanb§ ber üoüftänbigen 2)urd^;

fü^rung na[)e gebradit. ®ie über ©rroartung geftet=

gerte ^erftellung unjerer neuen 3}tün5en §ot eä ©r.

SJlajeftät gcftatiet, im ®int)erftänbni^ mit bem 33unbeö=

rat(), ben 1. Scinuar fünftigen Sot^reä aU Seitpunft

für ben (Eintritt ber 9teid)gn)ä§rung gu beftimmen.

S)ie (Stnjiefiung be§ SanbeöpapiergelbeS unb beffen

©rfal^ burd) 9teidiöfaffenfd)eine fdircitct rafdi unb regele

mä^ig Dor, Sie 33anfnoten geringeren S^enniuerttieö

finb gum gröfsten Steile fc^on je^t aus bem 3Serfe§r

getreten unb merben biö jum 3Qf)ve§fdifu^ in ber

^auptfadie eingebogen fein. Sie ^rioatbanfen finb

bamit befd)äftiat, il^re ©inriditungen audi im Uebrigen

ber neuen ©efel^gebung an^upaffcn. Sie 9^eidi§banf,

ju bereu 33egrünbung alle Zl)dk be§ 9lcid)§ fcetije^

tragen ^aben, rairb im 9tnfang fünftigen Sai^reS tl^re

St)ätigfeit über ben gefammten Umfang beä 9?eid^S

erftreden. ©ic roirb gteidijeitig mit ber Uebcrnafimc

ber ®cntraM^affcngefc£iäfte beä 9ieid)ö beginnen.

3n bem Zlßxcn uor^utegcnben 3icid)?f)auöl;a(tQ'®tat

1



2 ®culfd|er9ieid|sta9. — etöffmmgäfilung am 27. Dftober 1875.

für 1876 ^)ab^n bie regelmäßigen @mnaf)men beö

9teid^ä ntd)t uncr[;ebUcf) ^öt)er; oI§ für baä Imifenbe

3a^r üeranfd)lagt werben fönnen. S)iefeg 3Rt-^r roirb

inbeffen überwogen burd) bie 9)tinber = (Sinnatimen,

welche in bem natürlidien Siüdgang ber 3inScinnQ§men

üon belegten 9teid)ägelbem, gan§ befönberS ober in

bem äiorgriff berufen, ber im bieäjä^rigen ©tat auf

bie Ueberfd)üffe beä ^i^orja^rä ftatlgcfunbcn liat. 3ur

Sednng biefer 3)linbereinnal)me unb jur 33e[treitnng

ber bei forgfältigfter 9lüdfid^t ouf bie ^inonjlage

nid^t abäuraeifenben Steigerung ber ä^errooltungSauS^

gaben rairb S^nen eine @rl)ö^ung ber 3)tatrifular=

beitrage nid^t oorgefdilogen. ^ie oerbünbeten 9tegie=

rungen tl^eilen bie Uebergeugung, meldte ©ie, geelirte

Herren, bei ber 33eratl)ung be§ bieöjä^rigen ©tatä ge=

leitet l)at, baf( eine Steigerung jener Seiträge t)er=

mieben werben muß. ©ie finb ber 3Jieinung, baß

boä ©leic^geroid^t beä ©tatä nid^t l^ersuftetlen fei burd^

eine Slufloge, roeldtie bie ©tcuerfraft ber einzelnen

(Staaten außer ;8etrad)t läßt, fonbern burd^ 2lbgaben,

meldte fid) an ben S^erbroud) unb SScrfel^r onfd)ließen.

©ä werben 3l;ncn beSlialb ©ntwürfe von (Sefe^en

über @r§öl;ung ber 33raufteuer unb über ©infül^rung

einer ©tempelabgabe oon 33örfengefd)äften unb Sßert^=

popieren oorgelegt werben.

3)er 9^ei(^ä§auä^oltä - ©tat bringt eine 3Ser=

önberung in ber ©inrid^tung ber ^oft= unb ber Scle=

grapl;enr)erwaltung jum Slusbruc^. Sie ©rfo^-

rung ^at überjeugenb borgetl^an, baß bie Sßer=

binbung , biefer beiben, bislier getrennten, aber in

i^ren legten 3wed£en sufommenfallenben SSerwal^

tungen bem 2Serfe§röintereffe entfpredie unb einen

, einfad^eren unb wol)lfeileren Setrieb geftatte. 2)aä

SSer^ältniß ber ^oft ju ben ©ifenbaljuen fotl burd)

ein 3l)nen üor§ulegenbeä (Sefc^ übereinftimmenb ge=

regelt werben; für bie Seryollftänbigung ber 2ele=

grapl)enanlagen wirb eine ^rebitbewitligung üon-

3l)nen begelirt werben.

®ie ©ewerbeorbnung ^at für bie gewerblid^en

^ilfäfaffen einen nur prooiforifdien 3uftanb gefdiaffen,

beffen Uebelftänbe üon 3§nen wteberliolt beflagt unb

oon ben oerbünbetcn Stegierungen lebhaft empfunben

finb. 3wei (s^efe^e, baä eine über Stbänberung beS

Sitelä VIII. ber ©ewerbeorbnung, baä anbere über

gcgenfcitige ^ilföfaffen, fotlen biefen Uebelftänben ein

©nbe mad)cn. ©ie befc^ränfen fid) auf bie ^ürforgc

in Üranf^eitöfällen, weil bie nicf)t minber widl)tige

Siegelung beö SUtcr^oerforgungäwcfenS gegenwärtig nod^

nid)t auSreictienb üorbereitct ift.

Xk üor fünf 3otjren erfolgte gefe^lid)e Siegelung

beg Urfieberred^tö on ®d)riftwcrfen ^at fid^ auf ba§

Url;eberred)t on ^unftwerfen nid)t erftredt. ©ä werben

3t)ncn ©efe^entwürfe oorgelegt werben, welche fowo^

biefe Süde in ber ©efel^gebung über baä gciftige ©igen=

t£)um auffüllen, als aud) für §wei oerwanbte 9Katerien,

boä Urlieberred^t an 9}Juftern unb 9)tobellen unb ben

©d)ut^ ber *^^otograpl)ien, übereinftimmenbe 3iormen

feftftellen joUen.

Sie praftifc^e §mib[)abung beS 6trafgefepudeä

l)at Süden unb 9)iängel biefeä ©efe^eä erlennen laffen,

bereu Sluäfüllung unb Sefeitigung im Sntereffe ber

9tcd)täpflege erforberlid) ift. Ser Sunbeärat^ ^at

beS[)alb eine Sieoifion beä ©efe^eä'auf ©runblSge ber

oon ben einzelnen SunbeSiegierungen gemad()ten 3Sor=

fd)läge eingeleitet, ©in au§ biefen Sorfd)lägen ^er=

üorgegangencr ©efe^entwurf unterliegt ber Serat^ung

beä Sunbeärott)ö unb wirb nac^ 2lbfd^luß berfelben

3§nen oorgelegt werben.

©in mit bem ^reiftoate ©ofto 9tica abgefc^loffener

"Jreunbjd^aftö;, §anbelS= unb ©d)iffal)rtäöertrag wirb

Sljuen jur ©enel^migung oorgelevjt werben. Sem
SSertrage jwifdien Seutfdjlanb unb ©an ©aloabor nod^^

gebilbet, wirb er, wie ju ^offen, boju bettragen, unfere

^anbeläbegieliungen gu jenem, burd^ feine Sage an

5wei SBeltmeeren unb burd^ ben 9leid)t^um feiner @r;

geugniffe l^eroorragenben ©taate §u förbern.

Sie Vorlagen, weld^e 3^nen im üerfloffenen

Sa^re gemad^t waren, um bic oerfaffungämäßige Sted^=

nungSlegung über bie ©innalimen beä 9ieicf)ä enbgültig

5U regeln, finb in S^rer legten ©effion üorberatl^en

worben, traben aber nidE)t gum 2lbfd)luß gebrad)t wer-

ben fönnen. ©g werben 3t)nen barüber neue 3Sor=

lagen jugel^en.

3n ©Ifaß'Sot^ringen ift ber beratlienbe Sanbeö?

auäfd)uß, beffen ©inriditung ber ©rlaß oom 29. £)h

tober 0. 3. georbnet l^at, im ©ommer b. 3. jum

erften WlaU in Si^ätigfeit getreten, ©r ^at ben Sonbeä?

^ouö^alt unb anbere, §u S^rer Sefd)lußfaffung ge=

longcnbe ©efe|entwürfe, weld^e jur 2luSfü^rung von

9ieid^Sgefe|en unb gur ©rgänjung oon Süden ber

SanbeSgefe^gebung beftimmt finb, gutad^tlid) berat^en.

2luf feinen Sorfc^lägen beruht ein ©efe^entwurf, burc^

weld)en bie aud^ oon 3t)nen erörterte ^^roge wegen

©ntfdfiäbigung ber 3nl)aber ocrläuflid^ gewefener ©teilen

im 3ufti3bienfte onberweit geregelt wirb. Sic gefoß=

ten Sefc^ilüffe werben mit ben über bie Serotl^ungen

aufgenommenen ^rotolollen ooUftänbig S^rer

^enntniß gebrad)t werben, ©ie bereditigen ju ber

©rwortung, baß in bem Sanbeäouäfd)uß ein günftiger



I
©eutfd^er 9lcic^ötag. — ©töffnuugäfifeuttg am 27. Öftober 1875.

oben für bie 3)titn)irfung ber Seüölferung an ber

'i'erroaltung ber 9teic^ä(anbe gcroonnen fein wirb.

3n ®IfQ^=Sot§ringen, wie im gnnjen 9teid)e, be=

rec^tigt unä ber Sflücfblirf auf bie roenigen 3ci§re,

roelctie feit bem ^^anffurter ^-rieben r)erf(offen finb,

§u bem 2tuäbru(f ber Sefriebigung über ben ftetigen

^ortfc^ritt ber ©ntroidlung unferer politifd)cn (£in=

ric^tungen im 3nnem unb ber SSefeftigung unferer

guten i^e^ie^ungen gum 3tuätanbe.

Sßenn in §anbel unb 3]crfe^r bennod^ gegen-

rcärtig eine ber Stagnationen ftattfinbet, raie fie im

Saufe ber 3eit periobifd) roieberfe^ren, fo liegt eä

leiber md)t in ber 33iad)t ber S^egierungen, biefem

Uebelftanbe abju^elfen, ber fid; in anberen Säubern

in gleidier Sßeife raie in 5DeutfdiIanb fühlbar mad^t.

Sebenfattö aber ^at biefc (Srfc^cinung feine Unfidier^eit

ber politifcf)en 3Ser^äItniffe unb namentlich beä äußeren

g^riebenä jum ©runbe. 2Bie 6ie im oorigen So^re

mit bem Sluäbrucf beä 3Sertrauen§ auf bie ^auer beä

^riebenä empfangen roerben lonnten, fo roar feitbem

fortroälirenb unb ift nod^ ^eut bie bauernbe (Sr^altung

beä ^rtebenä nacf) menfc^lic^em ®rmcffen gefi(^)erter, aU

fie jemals in ben legten äroan§ig Sauren oor berf>erftel=

lung beä beutfd^en 9fleid)§ geroefcn ift. Slbgefe^en oon ber

Slbroefen^eiteineäjebcn erfennbaren ©runbeä ju einer ©tö*

rung, genügt jur 2lufrecl)thaltung beä ^riebenö ber fefte

Söitle, in bem ©e. 9}iaieftät ber ^oifer Bid) mit ben

S^nen befreunbetcn 9}ionarc£)en einig raei^, unb bie

Uebereinftimmung ber 2öünfd)e unb Sntereffen ber

SSölfer. S)ie ^J^äd^te, bcren ©inigfeit in einer frü§e=

ren ^eriobe unfereä 3ol^r^unbertä ©uropa bie 2ßol^l=

tl^at eineö langjäfirigen ^TiebenS gewährte, ftü|en ben^

felben aud^ ^eut, getragen oon ber 3uftimmung ilirer

SSölfer; unb ber Sefud), oon roeld^em ©e. ^Hajeftät

ber Slaifer ^eimfefiren, bie f^erjlicfie 2lufna^me, raeld^e

®ie bei <Bv. 3}iajeftät bem Könige oon Italien unb

bei ber ganzen ^eoölferung gefunben |aben, befeftigen

bie Ueber§eugung, ba^ bie innere ©inigung unb bie

gegcnfeitige S3efreunbung, gu benen 2)eutf^lanb unb

Stalien gleidijeitig gelangt finb, ber frieblid^ fortfd^)rei=

tenben ©ntroidlung ©uropaö eine neue unb bauernbe

^ürgfd^aft geraäl^ren.

®arauf erftärte ber ©taatäminifter Dr. 2)elbrücf, im
3^amen ber üerbünbeten Siegierungcn, auf 2lIIerf)ö elften ^!Prä=

fibialbefef)l bie ©effion beä äteic^ötag für eröffnet.

3um ©d)lu§ brachte ber ^räfibcnt beä Steicfiätageä oon

f^ordenbed ein breimaligeä ^06) auf ©e. SJJojeftät ben ^aifer

aus, in roeld^eä bie 33erfammtung begeiftert einftimmte.

2)ru(i unb SSerlag ber 33uci)bru(fetei ber ^ott'b. ^f(aem. Beitung. ^pinbter.

Serlin, Sßinjelmftra^e 32.

1»
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0

1« ^i^nn^
am mttroo6), ben 27. Dftobcr 1875.

^.^rceifcrifd&e ^IcnftitutrunQ be8 9?etd)§ta8g. — 3}?ittr)eiIuTig üBer

yiea-- refp. SBietcricapren. — Umgegangene SSorlogen. — ©er
^Namensaufruf ergiebt bie S3efc&Iuf!unfa:^ gfeit beg SReic^8tag§.

S^ie ©ilitng roirb um 3 Ul^r 25 SJJiniiten biird) ben

^räfibentcn v. g^ordenbed eröffnet.

?Präfibe«t: ®er § 1 nnferer ©efdiäftäorbnnng beflimmt:

58eim ©tntritt in eine neue Segiölaturperiobe

treten nac^ ©röffnung beö S^eidi^tageö bie SJJitglieber

beifelben unter bem ^^orfi^c if)re§ älteften 3)litgliebeä

jufammen. S)a§ SCmt beö 2Itteräprä[ibenten fann

Don bem boju berufenen auf baö im SebenSnIter

xiim am näd)ften flet)enbe 3Jtitglieb übertragen raerbeu.

%üx jebe fernere ©effion berfelben £egi§Iatur=

periobe fe^en bie ^räfibenten ber vorangegangenen

©effion i^re ^yunftionen bis jur üoQenbeten SBaf)l

be§ ^röfibenten fort (§ 7.).

2!er SBorfifeenbe ernennt prooiforifcJ^, für bie g'rift

biä jur ^onftituirung be§ 33orftnnbeö (§ 8), oier

SIhtglieber ju S^riftfüfirern.

Stuf ®runb biefer Seftimmungen unferer ©efc^äfteotbnung

eröffne iä) f)iermit bie ©it3nng nnb berufe ju proüiforif(ä)en

®(l)riftfü()rern bie ^erren Ibgeorbneten ?}ernarbä, §erä,

©raf V. ^leift unb Dr. Söeigel, unb erfucfie bie §erren, {)ier

neben mir $la^ ju nehmen.

3cf) erfu(^e ben ^errn ©(i)riftfüf)rer 0erj, ba§ 23er=

jeiä)nife ber feit bem ©(|luiie beä legten S^eidi^tagS nad) ben

9JJittf)eilungen öe§ §errn Sieic^öfonjler^ ooHjogenen 3^eu= unb

S!Biebern)at)Ien ju oerlefen.

©d^riftfübrer 2t(igeorbneter fxvj^ : dlad) ben SRittfieitungen

beö §errn 9fteid)§tanjler§ «om 28. 2lpril, 17. 3uni, 9. 3uli,

8., 16., 17. unb 27. Dffobcr 1875 finb feit bem ©d)Uifje

ber legten Sieicbätag^feffion ols 2lbgeorbnete jum 9^eicf)§tage

geroä^lt refp. roiebergewätjlt roorben:

1. im 3. Sßablf reife beö ^Hegierungöbejirf« ^otäbom
ber Dberpräfibent ber ^rooiiij ©d)lefien ®raf non

21rnim=33or)|enburg

;

2. im 6. SBa^lfreife be§ Slegierungsbejirfä ©umbinnen
ber Ctebefi^er ^ittmann in 3^orbentf)ot

;

3. im 3. aßat)lfreife beö 5Regierungöbejirfe Oppeln ber

Pfarrer ©ra^a ju §immelroife;

4. im 3. 2BQf)Ifrcife be§ S^tegicrungSbejirtä ^obleuj Dr.

%xeH)m von Bertling:

SSerbanblungen beg beutfcben Sfletd)8tagg.

5. im 4. SBa^lfreife be§ Siegierungsbejirfs 5JJarien=

roerber Ereiöriä)ter ®erf)arb in 5lulm;

6. im 2Baf)lEreife beä §er}ogtt)umä Sauenburg ber

föniglic^e ^]3rot)inäialfteuerbireftor ©etieimer ^^inanjratl^

Krieger;

7. im 3. 2BaI)lfreife beä 3^egierung§bejirf§ ^ranffurt

ber ©tobtgeriä)t§ratf) ©cE)röber;

8. im 8. E)annot)erfcf)en Sßa^lfreife ©elieimer 5Regieruug§=

ratt) a. 2). Dr. 33rüel;

9. im 12. 2Baf)ltreife be§ :Königrei$ö ©a^fen ber

©el)cime Suftijrati) Dr. ©olbfc^mibt;

10, im 3. SBa^lfreife bes ^önigreicf)§ SBürttemberg ber

^reiögeri(ä)t§^ofbireftor ron ^uber;

Jl. im 1. 2öat)lfreife beä ^önigrei(^6 SBürttemberg ber

3?e(i)t§ann)alt §ölber.

*Pröfibetit: 3cb erfu($e ferner ben §errn ©(iiriftfü^rer

Sernarbs, baä SSerjeicfini^ ber biä je^t bem S^eidistage juge=

gangenen SSortagen ju cerlefen.

©(^riftfül^rer Slbgeorbneter 93ernfttb§: 93on ©etten be§

§errn 9ieiä)öfan3ter§ finb bem S^eictiötage bereite folgenbe

Vorlagen jugegangen:

1. ©efe^entrcurf, betreffenb bie Slbänberung be§ § 4

beö ®efe|e§ über bas ^oftroefen be§ beutf^en 9fieid)§

com 28. Dftober 1871;

2. ©efelentmurf, betreffenb bie ©rfe^ung unb ^raft-

loöertlärung auf ben 3nl)aber lautenber öffentliä)er

©cbulbnerfdireibungen

;

3. ©efe^entiinirf, betreffenb bie ©ebüfjren ber Stbüofaten,

Slnn3ätte, ©ericbtöf(ä)reiber unb ©eri(^t§oolläief)er in

@lfa§-Sotf)ringen

;

4. Ueberfid)t ber Siefuttate be§ ©rfa^gefcbäftö in ben

SSejirfen beö I. bis einfcf)IieBli(^ XV. Strmeeforpä;

5. Snflruftion für ben 5Re(i)uung§t)of be§ beutf(|en

6. ©efe^entmurf, betreffenb bie ©rriditung von ^axh
fteinen

;

7. (^reunbfd)aft§=, ^anbel§= unb ©(^ifffatirtsuertrag

jroif($en bem beutf(^en ^aifer, Könige von

^reu^en 2c. im 3^amen be§ beutf(^en 9?ei(i)ö unb

bem g^reiftäate ßofta Siica;

8. ©eje^entrourf jur 3tuöfül;rung be§ Stnpfgefe^eä com
8. 3lprü 1874;

9. 5ßerorbnung, betreffenb bie ©tempetgebü{)ren üon ben

©teuer-- unb DEtroibejettelnngen unb £luittungen,

foraie bie Stbftufungen ber proportioueHen ®nregiftrc=

ment§gebü!^ren

;

10. A.Ueberfi(|t ber orbentlicbeH 2lu§gaben unb @in=

nat)men beä beutfd)en dieiä)^ für baä 3al;r 1874;

B. Ueberfiä)t ber au^eretatsmä^igen aufierorbentUd}en

2lu§gaben unb (£innal;men, roeld)e burd) ben

^rieg gegen g^ronfreid) üeranlafet finb ober mit

bemfelbeu im 3ufammenbang ftetien, für baö

Saf)r 1874;

11. ©efe^entrcurf, betreffenb bie Sefeitigung oon 2(n;

flectung§ftoffen bei 5ßie{)beförberungen auf ©ifen=

baf)nen

;

12. A. ©efe^enttüurf ,
betreffenb bie 2tbänberung beö

Sit. VIII ber ©eruerbeorbnung;

B. ©efeljentraurf über bie gegenfeitigen C^ilfäfaffen

;

13. ©efe^; betreffenb bie Soften ber Unterbringung vtx-

urtt)eilter ^erfoncn in ein 2Irbeitäf)au§

;

14. ©efet^entiüurf, betreffenb bie Stbänbernng be§ S)e=

fretä üom 29. SDejember 1851 über ©^anfroirttjs

f^aften

;

15. ©efe^entrourf, betreffenb bie 2lufnat)me einer 3[nlei[;e

für Sinecfe ber 2eIegrapt)enoerroaItung

;

16. ©efefeentrcurf megen 2Ibänberung beö ©efe^es com
10. 3uni 1872, betreffenb bie entfd)äbigung ber 3n=

2
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I)aber oerfäuflid^er ©teilen im 3uftijbienfte in (Slfafe=

Sotlitingen

;

17. ©nttinirf einer ^onfuröOTbmuiö nnb etneö 6infijt)=

ning^gefe^es ju berfelben;

18. ungemeine ^Icd^nnng über bcn §cuiöJ)Qlt beä beut=

fd)en 3fieicf)§ für boä 3a{)r 1871.

Sin ©pegialelatö für baö 3cil)t 1876 finb Ijeut ein-

gegangen :

©tot für baö S^eiäjäeifenbaljnamt auf baö3al)rl876

(Slntage VI);

©tat für ben 9ied)nnngj'I)of be§ bcntfcf)cn 3^eicf)ö

auf baö Sal)r 1876 (Inloge VII);

©tat für ba§ 3ieiä)§oberi)anbeI§gerid)t auf baö 3al)r

1876 (2lnlöge VIII);

©tat über ben allgemeinen ^enfionsfonbö für baö

Sa^r 1876 (SInioge IX);

©tot über ben 9?ei(|giinünlibenfonb§ für ba§ Soljr

1876 (SInlage X);

©innoI)men beö beutfc^en 9Jeidjä an Böllen, a3er=

brou(^§fteuern nnb älucrfen für baä Saljr 1876

(Slnloge XI);

©innaljmc bes bentfc^en 9ieidj§ an 2ßed)felflempcl=

fteuer für ba§ Saljr 1876 (SInInge XII);

©tat ber 9f{eid}öpoft= unb ^Telegrapljcnrernialtung auf

boö Sa^r 1876 (Slnlcge XIII);

©tat für bie a]ern)allnng ber ©ifenbaljnen auf bcö

3al)r 1876 (SInloge XIV).
"

«Pröfibeitt : § 2 unferer ®ef(^äft§orbnung beftimmt im

crften Sllineo:

S)er 3'iei(^ötog wirb bnrc^ boä Soos in fieben

SCbtl^eilungen non mögtid)ft gleicher 2)litglieberjal)l

getl)eilt.

SSir tjötten biefeä ©efi^öft nunmel)r corjuneljuien. 3ur

33ereinfad)ung unfereä @efd)äftögangeö erlaube ic^ mir jeboi^

ben Stntrog, baö proinforifd)e S3üreau crmäd)tigen gu rooKen,

biefe SSerloofung m6) bem ©djluffe ber ©ifeung üorjunel^men

unb bas ^^efultat berfelben burd) ben SDrud ben geehrten

2JJitgliebern mitjutljeilen.

bemerfe bei biefer ©elegen^eit, ba§ fämmtlic^e ^or=

logen, bereu SSerjeic^inife foeben cerlefen löorben ift, bereitö

jum SDrucEe gefi^rieben finb, unb ilire 3}ertl;eilung jebenfallä

otebolb erfolgen rairb.

bemerfe ferner jur 93ermeibung t3on 33ebenfen, bie

in ber ©ingong^fi^ung beö legten 9ieid)ätag§ erl;oben rourben,

bofe bie Jlonftitnirung ber Stbtl)eitungen jebenfatlä erft bann

erfolgen foll, wenn burd) ben 9Jameneaufruf bie 33efd)lu§=

fäi)igEeit beä 9^eid)etog§ feftgefteüt ift; — ber Dieidjätog ift

üüd) in ber legten ©i^ung biefen 2Beg gegangen.

SDo ein SBiberfprud) nidjt erijoben luirb, fo nel;me idj

alfo an, bofe boS prooiforifdje 23üreon ermod)tigt ift, nad)

bem ©li^lnfi ber ©ifeung bie ä^erloofung ber 2lbtl)eitungen

üoräunelimen. 3d) fonftatire bieö l)iermit aU Sefd)lu§.

SJMne §>erren, bann Ijätten roir junödift burd) ?jQmenö=

aufruf bie 3^rage feflsuftellen, ob ber 9{eid)ätag befdjlufefätiig

ift. 3d) erfud)e bie Herren ©d)riftfül)rer, ben 9iamene=

aufruf üorsunel)men, unb erfud^e bie geel;rten 3)Htgliebcr, beim

?lamen§aufrufe mit „l)ier" ju antworten.

SDer ^Zomenöoufr.if beginnt mit bem 33ud)ftaben 21.

(SDerfelbe rairb üoßäogen.)
,

SluTOefenb finb:

2lbefen. 2ldermann. 2llbred)t (Dfterobe). Dr. mi)X (©affel).

®raf 33at(eflrem, Dr. 33aniberger. Dr. 33aumgorten. SSeder.

t). 93el)r:^©d)molboro. d. Benbo. 33ernatb§. Sernljorbi.

V. S3etnul^. Dr. SSefeler. x). 33elljmann = §ot(tt)eg. ©raf
33etl)uf9;§uc. greilierr 0. ^iiegeleben. Vieler, t). Sßod'um-S^olffä.

V. SBonin. 33orouigfi. Dr. Sranbe. Dr. 33raun. Dr. 33rod=

Ijanä. Dr. SSrüel. Dr. SStüning. ,S3üfing. Dr. «Sul)l.

©arl {^ürft ju ©arolot^. ©liecalier. v. ©unr). S^onn.

SDa^l. V. ©enjin. SDernburg. STidert. v. S)ieberid)§.

S^ic^e. ®raf ju Tofma^g^indenftein. Dr. SDoljrn. i^reil)err

ü. ®üdcr. SDunder. Dr. ©berlx). ©bler. Dr. ©Iben.

Dr. ©ruft. V. ©^el. ©rof ju ©Ulenburg, ©pfotbt. Dr.

%a\t goQer. genner. u. ^^orcabe be SSioiy, v. ^^ordenbed.

greiljerr gn granfcnftein. o. greeben. Dr. g^riebentlial.

gribcridj. Dr. grü^auf. ©onpp. Dr. ©erliarb. Dr. ©neift.

Dr. ©olbfdjmibt. Dr. ©rimm. ©robe. ©rosman (©tobt

Stöln). 3^reil)err u. ©rote. ©runibred)t. ^oarmonn. ©rof
V. §ade. Dr. §änel. §agen. §amm. Dr. garnier.

§aurf. §aupt. §ausniann iSBeftlareltonb). Dr. §reil)etr

ü. Bertling, ^erj. Dr. ^infdiius. §ölber. §offmann.
fioin. 1). §uber (^eilbronn). Sacobö. u. Sagow. Dr.

5\app. ü. iveljler. Slicpert. Dr. ^?iid)er (3}?einingen).

0. Äirdimonn. ©rof o. illeift. n. ^li^ing. Klöppel. Dr.

Sllügmann. ^oä) (2lnnaberg). Dr. ilrae^er. Saporte. Dr.

£a§fcr. Dr. Senj. gürft o. Sidinoiusft). Dr. Sieber.

Dr. Söiüe. Dr. Soren|en, Dr. Suciuä (©rfurt). Dr. 9}Jar=

I quarbfen. 9JJid)aeli§. greil)err u. aJ?innigerobe. 3Jiiquel.

9J^öring. ©rof o. aJJoUfe. 9}coöle. Dr. müzx (©örlife).

gjJütter (^MeB). ©rof c. 9Jat)f)Qufe : ©ormonä. Dr. Duden.
Dr. ©ppenljeim. ^abft. ^^arifiuä. ^fofferott. ^ogge
(©treti^). V. ^Uittfamer (?^rauftabl). ü. ^uttfomer (©orau).

9iafd)e. 9iid)ter (§agen). 9^ic^ter (a«eiBen). 9iidert.

Dr. u. 9iönne. 9iol)lanb. Dr. ©d^ad)t. Dr. ©cbmib 0ä\ä)a6)).

©d)inibt (Hamburg). ©d)mibt (©tettin). ©(^öttler. ©d)röber

(<Rönigöberg 91 9)1). ©(^ulä=33oofeen. Dr. ©d)uläe'3^eli^fd^.

©d)ul3e (@ul)rau). ©d)raarä. Dr. o. ©diroarje. ©cipio.

0. ©ei)ben}i^. ©iemenö. Dr. ©imfon. ©ombort. ©piet=

berg. greiljerr ©i^enf n. ©touffenberg. Dr. ©tengtein. ©rof

ju ©tolberg=2Bernigerobe. ©truduiann (3ricpt)olä). ©trucf=

mann (Dönobrüd). Dr. 2ed)0tü. Dr. S^ettfompf. Dr. 2l)iel.

Dr. 2;i)ilenius. %i)\lo. Dr. d. Sreitfd)fe. 2ritfd)eIIer. Ul)ben.

{yreil)err v. Unrul)e^33onift. v. 2>al)l. S3alentin. Dr. S5öll.

Dr. SBagner. v. 2öalbaiö-9?eigenftein. Dr. 2ßoaid)ö. Dr.

aßeber. Dr. Sßebsh). Dr. SBeljrenpfennig. Dr. 2Beigel.

Sßelder. SBoelfet. Dr. 2Bolfffon. SKulfö^ein. Siegler.

Dr. 3inn. g^reilierr ». 3u=9tl)ein.

?|)räfibcut: S)er 9iamen§aufruf l;at ergeben, bo^ nur

177 9JJitglieber anroefcnb finb. 3ur 33efd)luf3fäl)igfeit bcä

9ieid)ötag§ ift bie 2lnroefenl)eit oon 1 99 9)Jitgliebern erforberli(i^.

S)er 9^eic^ötag ift baljer nid)t in ber Sage, 23efdjluj3 faffen ju

fönnen.

9}]eine Herren, id) mürbe unter biefen llmftänben uie

nödjfte ©i^ung ouf morgen 9{ad)mittog 1 V2 Ul)r anberaumen

unb, uoranägefe^t, bafe in biefer ©i^ung jnoor bie Sefcbluß;

föt)igfeit beä 9teid)ötagä burd) 9Jomeuöoufruf fonftatirt toirb,

auf bie Sageöorbnung fe^en:

SBabl ber $räfibenten unb ©d)riftfü^rer.

SDie näd)fte 'iplenorfi^ung finbet mti biefer 2:ageöorbnung

morgen 9Jod)niittag 1 V2 Ul)r ftott.

3d) fd)lie^e bie ©i(5ung.

(©d)lu& ber ©ifeung 4 Uljr.)

DnicC unb Serlag bec SSud'bruderci ber 9brbb. 9((laeui. Reit^nß- 3)tnbter.

SSerün, aüüt;elmftra{je 32.
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2. <Si#ting
am Sonncrftag, ben 28. Dftober 1875.

SReu eingetretene SD'Jitglieber. — JDer 9iamen§aufruf ergibt bte 23e=

fc^[uBfat)tgteit be» 3fiei^gtag§. — 2Bal}I h;8 f»rcifibenten unb be§

erften a^tjepräubenten ; kt ber 35^1««« bet jur SBal)! be§ ^wetten

SSt^epränbenten ab^cgeBcnen ©timmäettel ftettt fic^ bie S3eWIu|^»

unfaljigfett bei 3fletcfi§tag§ IjerauS.

®ie ©igung loirb um 1 U^r 55 3Kinuteu burc^ beu

^räfibenten Don ^yorcfenbecE eröffnet.

^röftbcttt: SDie ©ifeung ift eröffnet.

2)Q§ ^rotofoß ber geftrigen ®i|ung liegt gut ®infi(^t

auf bem Süreau offen.

3(§ erfu(^e ben §errn ©(J^riftfütirer, boä 33eräei(^ni§

ber feit ber geftrigen l^lenarfi^ung eingetretenen unb ben

2I6tJ)eilungen jugelooften SJiitglieber ju oerlefen.

©diriftfül^rer 2Ibgeorbneter Dr. SOßcigcl: ©eit ber

geflrigen ^lenarfifeung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. 2lbt^eitung bie §erren 3Korftabt, 2öinbtI)orft,

©rof Don j^^ranfenberg;

ber 2. 2tbtJ)eilung bie Herren Dr. ^rof^, Dr.

2öeftermat)er, üon ^effeler;

ber 3. 2ibt^eilung bie Herren Dr. §eine, Dr. von

33orrie§, ©raf oon 2lrnim=?3ot)^enburg

;

ber 4. Stbt^eilung bie Herren oon Sieben, Suciuä

(@eilenfir(f)en), Dr. ©eorgi;

ber 5. 2tblJ)eilung bie §erren ^ürft oon Si(^nora§ft),

®xa%a, ©raf oon ß|amare;
ber 6. Stbtt)eiUing bie §erren ^ürft oon ^Ie|, ©raf

oon 33iffingen=?iippenburg, Dr. ®rf)arbt;

ber 7. 2[btt)eitung bie Herren Dr. 33o(f, ©(^mibt

(Btoeibrücfen), ©ommer.

^röfibcnt: ®f)e mix in bie lageöorbming eintreten,

mu§ bie 33ef(!f)lufefä^igfeit beö §aufeä burc^ S^amenöaufruf

feftgefteüt roerben. erfud)e bie Herren ©(i)riftfüf)rer,

ben JJamenäaufruf oorjunel^men. ®er ^Namensaufruf beginnt

mit bem 23u(J^ftaben 35.

3(i) rid)te an bie §erren bie 33itte, bei bem Jiamenö^

oufruf mit „^ier" ju antroorten.

3ur ©efd)äftöorbnung J)at baä SBort ber §err S(bgeorb=

nctc ?Reiä)enäperger (£)lpe).

Slbgeorbneter IRclc^cnS^jetgct (£)Ipe) : '^ö) mö^te fragen,
ob ber §err ^^räfibent e§ ni^t für guläffig era^tet, ben
^Namensaufruf mit ber Slbgabe ber ©timmjettel ju oerbinben;
i^ foKtc meinen, eä ftänbe fein §inberni§ im Sßege.

^räfibcnt: 3Jleine Herren, bie ©ef($äftäorbnung Ijat

ou§erorbenttic^ jroingenbe S3eftimmungen. es fieifet:

S3er^anbiungen beg beutfcben SReic^etagö.

©obalb bie 2lnroefen^eit einer bef(|tufefäf)igen

2Inäa{)l oon SJJitgtieberix beä 9ieicf)StagS burd) 9iamen§=

aufruf feftgefteüt ift, uolläieljt ber 9ieid)ätag bie

2Bat)(cn ber ^^sröfibeiitcn unb ber ©d;riftfüf)rer.

@§ fel^t alfo bie ©efd)äftSorbnung aÜerbingS oorauS,

ba§ nic^t e^er in bie 2BaI)l ber ^räfiöenten unb ber ©c^rift;

füfirer eingetreten wirb, als bis jucor bie 33efd)(uj3fäf)igteii

beä §aufeä feftgefteüt loorben ift. 2)er 9'tcid)Stag l)at aud) in

allen ©effionen fo oerfaf)ren, rcie id) jel^t üorgefd)lagen l;abe,

unb id^ fann mic^ atlerbings nic^t für ermäd)tigt Ijalten, oon

ber üorgefd)riebenen g^orm unb oon ben ^räjebentien eine

2lbn)eic^ng ooräuneljmcn.

5Der §err 3Ibgcorbnete Siei^enSperger (£)lpe) ^)at ba§

SBort jur ©efdiäftsorbnung.

Stbgeorbneter Olcirijcnsjjctgcv (£)lpe): 3d) erfenne bas

üom §errn ^^rdfibi'nien ©efagte ooEftänbig an, meine aber,

baB aüe bie ä3ebenfeu jerficlen, roenn fein 2Biberfprud) \iä)

erljebt.

«Präfibcnt: ®as oeranta^t mic^ allerbings, bie g'ragc

an bas §Quä ju rid;ten, ob bas ^auS oon ber ©efd)äftS;

orbnung abioeid^en raill, unb ob cS bie 2öa{)l bes erften ^rä=

fibenten mit bem DJamenSaufruf oerbinben, alfo oon bem
oorljerigen 9JamenSaufruf 2lbft(inb neljnten miß. SBenn nur

6ineä.>ber 9)Nitglieber iüiöerfprid)t, fo ift bie 2lbn)eid)ung oon

ber ©efc^äftsorbnung unmöglid), unb e§ mufe nad) ber ©e;

fc^äftsorbnung oerfafjren toerben.

S'er §err Slbgeorbnete SSalentin f)at bas SSort.

Slbgeorbneter Jßolenttn: tDiberfpred)e

!

?Präfiiient: 9Jteine Herren, bann bleibt eS bei ben 33or;

fd^riften ber ©efc^äftäorbnung.

3d> bitte, ben ^Namensaufruf ooräune:^men. ®er SNamenS:

aufruf beginnt mit bem Öu(^ftaben

(2)erfelbe wirb ooHjogen.)

Slnroefenb finb:

aibefen. Siefermann. 2llbred^t (£)fterobe). ©raf oon

2Irnim=33ot)feenburg. SBill^elm ^rinj oon 33aben. Dr. ^8äf)t

(ßaffel). ©raf S3aaeftrem. Dr. 33amberger. Dr. §Baum=

garten. SSeder. o. 23ef)r=©d)molboiü. o. ^enba. SernarbS.

^ernfiarbi. o. 33ernut^. Dr. 33efeler. ©raf 33ett)ufr)=§uc.

0. 93eug^em. 3^reif)err o. 33iegeleben. Vieler. Dr. ©raf

0. 35iffingen = 9Nippenburg. . Dr. a3od. o. 33odum=S)olffs.

0. Sonin. ^oromsfi. Dr. o. Norries. Dr. 33ranbe.

Dr. Sraun. Dr. 35rodl;aus. Dr. Brüning, Süfing. Dr.

^uf)l. 6arl gürft ju ßarolatl;. ©raf o. ©Ijamare. gf)e:

oalier. o. (Emx). 2)ann. S)a^l. o. Senjin. Wernburg.

SDidert. o. SDieberidjS. S)ie^e. ©raf ju S)ol;na=?^ind'en=

ftein. Dr. SDolirn. greil;err o. S)üder. SDunder. Dr.

©bertt). ®bler. Dr. ©Iben. Dr. ®rl)arb. Dr. ®rnft.

0. (Sfeel. ©raf ju ©Ulenburg. ®t)folbt. Dr. ^alf. gaüer.

g^enner. o. g^orcabe be ^iai^. o. ^^ordenbed. ©raf

0. g^ranfenberg. g^rei^err ju jyranfenftein. o. g^reeben.

Dr. 3^riebentl)al. griberid}. Dr. g^rül()auf. ©aupp. Dr.

©eorgi. Dr. ©erljarb. Dr. ©neift. Dr. ©olbfdimiDt.

©ra|a. Dr. ©rimm. ©robe. ©rosman (©tabt töln),

©rumbre(^t. §aarmann. ©raf o. §ade. Dr. §änet.

§agen. §amm. Dr. garnier. §aud. §aupt. Dr. §eine.

Dr. g=reil)err o. Reitling. Cierj. §ilf. §i(Imann. Dr.

§inf(|ius. §ölber. §offmann. §orn. Sacobi. Sacobs.

0. Sagotü. Dr. ^app. o. ^e^ler. o. 5?effeler. 5?iepert.

Dr. Itirc^er (3Jieiningen). o. ^icd)mann. ©raf o. steift,

o.tlifeing. Klöppel, tlofe. Dr. ^lügmann. ^od) (33raun=

fc^ioeig). ^od) (3lnnaberg). ^od^ann. Dr. 5lraaä. Dr.

Erae^er. Traufe. Saporte. Dr. Sasfer. Senber. Dr.

Senj. prft o. 2iä)nomtx). Dr. fiieber. Dr. Söioe. Dr.

3
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Sorenben. £uciu§ (©eitenfirc^en). Dr. £uciu§ (ßrfurt).

Dr. 2)farqnarbfen. SJJid^aeliö. ^yreitjerr v. SDJitiitigerobe,

m\(\\\6l mxmQ. mox\taU. «Koäle. Dr. gKüHer (©örliti).

TlüM (^k^). ®raf o. 9kp^uB=eotnton§. Definttcfien,

Dr.Dntfen. Dr. £)i)pei^f;e;nt. ^ah\t. ^^artfiiiö. *:i}fQffcrott.

Dr. ^Wer. prft u. ^lefe. ^^ogge (©treli^). Dr. %\xoH).

V. ^i^uttfamer (g^raiiftabt). t). "iUittCniuer (©orait). 9kfd)e.

r. Sieben. Siei^enöperger (DIpe). 9lid)ter (C>agen). 9iid)ter

(9)?ei§en). 3Mext Dr. ü. Dföiine. 3vol;tanb. Dr. ©c^od^t.

Dr. ©d)mib (älidiad)). ©(j^inibt (Hamburg). ©c^mibt

(©tettin). ©d)inibt (Smetbrüdfen). ©^ötlter. ©d)röber

(Sippftabt). ©djröber (Slöntgäberg 91 9)J.). ©d^ulj-Soofeen.

©(i^utje (®uf)rnu). ©d)roar3. Dr. u. ©c^raarje. ©cipio.

0. ©epbeiui^. ©ieinenä. Dr. ©imfon. ©onibart. Dr.

©ommer. ©pielberg. ^reifjerr ©djeiif v. ©tauffenberg.

Dr. ©tengtein. ®raf git ©tolberg=2Bermgerobe. ©trudinami

(®iepl;ol5). ©tnicfmann ' (Dsnabrüd). Dr. SeHifampf. Dr.

m)id. Dr. 2:f;ilemuö. %l)\lo. Dr. ü. Sreitfdife. 2;ritfd;eacr.

Uf)ben. greiljerr u. Unru(je=Somft. ». 33af)I. 33alentin.

Dr. SSöIf. Dr. 2Bagner. ö. SBatbQn)=9Mfecnftein. Dr.

mmä)?,. Dr. 2Beber. Dr. SöebSfg. Dr. aBefjrenpfeunig.

Dr. ^eigd. SBeld'er. Dr. SBeftermoper. 2ßinbtf)orft.

2ßoelfe(. Dr. 33otffion. 9i$ulfä{)ein. Sieglet. Dr. 3tnn.

3^rei[;err v. 3u=3fl^ein.

?Präflbcttt: ®er 9^ame^^§aufruf fiat bie 2lntüefenl)eit üon

204 SJJttgliebern ergeben.

®er 9icidj§tag ift balier befd)luBfä^ig. 2Bir treten in

bie Sagesorbnung ein unb gel;en über jnr

Sßarjl bc§ crftctt «|)rä bcnten beS 9ilctii^§tag§.

§ 7 unferer ©efii^äftäorbiuing beftintmt:

©obatb bie 2lnwefenl)eit einer befd;Ui^fä[jigen 2ln=

gat)l von 9JlitgUebern be§ Sieid^ötagö burd) 9^anienS=

aufruf feftgefteHt ift, voßjiefjt ber 9!eid^§tag bie

2BaI;ten ber ^räfibenten unb ber ©ct)riftfü|)rer.

S)ie 3Sa()Ien beä ^räfibenten, fobann bei @rften

unb l;ierQuf beä 3ioeiten 33i3eprä[ibcnten erfolgen

buri^ ©timmsettel nad) abfotuter ©timmenmef)r!^eit.

§at eine abfolute 9)lel^rl^eit nidit ergeben, fo

finb biejenigen fünf ^anbibaten, bie nteiften

©timmen erl^atten fiaben, auf eine engere SBa'^t ju

bringen. 2Birb aud) bei biefer 2BaI;I feine abfolute

5Jlcl)rl)eit erteid)t, fo finb biejenigen bciben ^anbi;

baten, raelcS^e bie meiften ©timmen in ber engeren

2öat)l erfialten liaben, auf eine groeite engere SBa^l

ju bringen. Sritt in ber testen 2Bal;l ©timmen=
gleid)l^eit ein, fo entfc^eibet ba§ Soo§, reeldieö bur(^

bie §anb bei ^räfibenten gebogen rcirb. Sei Sluä;

mittelung berjenigen 5lanbibaten, n)el(^e nad) ben

rorftef)enbeii 83orfd)riften auf bie engere 2Bal)l ju

bringen finb, entfd)eibet bei ©timmengleii^l)8it ebcn=

faKä baö £oo§.

3(i^ erfuc^e bemnai^, einen 9?amen auf ben ©timmjettel

ju fc^reiben unb bie ©timmjettel bei bem 9tamensaufruf in

bie Urne ju legen. 5d) erfud^e bie Herren ©(J^riftfü(;rer,

ben 9iamenöaufruf oorjunelimen. SDer 9lamen§aufruf beginnt

mit bem S8u(^ftaben 6.

(Ser 9iamenäaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

Jßiäepräfibent ^reifierr Sdjeiif öon StauffcnBctg: G§
finb abgegeben morben 201 ©timmjettel. 33on ben abgegeben

nen ©timmen l^at erljalten^err »on ^^ordcnbed 1 97 ; 2 ©timmen
finb gefallen auf bie Herren Dr. ©imfon unb ©dienf »on
©tauffenberg, unb jmei roeifee Settel finb abgegeben.

erfd)eint alfo mit abfoluter ©timmenmel^rl^eit §err ». g^orden»

bed al§ erfter ^räfibent für bie ®auer ber ©effion gemätjlt

;

icE) bitte ii)n, bie (Srflärung über bie S[nnal;me ber 2ßal)l

abzugeben.

?Pröflbcttt öon ^otätnhtüt (ben Söorfife übernel;menb)

:

^üleine Herren, burd) 3f)re 2Baljt ift mir baö 2lmt be§ erften

^^räfibenten bei dte\ä)^taa,^ für bie S)ouer ber gegenraärtigen

©effion übertragen raorben. nelime bie 2öaJ[;l mit bem
Ijcrslidiften Saufe an unb roerbe mic^ reblid) bemül)en, bie

©efdjäfte beä §aufeä mit @ered)tigfeit unb Unparteilid)feit ju

leiten.

2Bir gelten über jur

äöo^l bc§ ctrftctt 95ije|)«öfibcntett.

Sd) erfud)e einen 9kmen auf ben ©timmjettel ju

fd)reiben unb ben ©tinunjettel bei bem 9iamenäaufruf in bie

Urne ju legen.

®er 9iamen§auftuf beginnt mit bem S3ud)ftaben ®.
3d) erfud)e bie §erren, beim 9^amenöaufruf mit „l)ier"

ju antworten unb bie Settel in bie Urne ju legen. 3d) barf

bei biefer ©elegenljeit oud) bie 53itte an fämmtli(;^e oere^rte

9}ütglieber au§fpred)en, mit 9iüdfi(^t barauf, ba^ mir nod^

melir Sßa^len Dorjunel^men l)aben, hoä) l)ier im ©aale an=

mefenb ju bleiben, bannt bie ©efci^äfte beä 9iei(^ätag§ i^rcn

Fortgang bel;alten.

(Suftimmung.)

%6) erfudie mit bem 9kmenlaufruf oorjugel^en.

(SDer 9lamenäaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettet

erfolgt.)

SJieine §>erren, e§ finb überl;aupt 201 ©timmjettel ab-

gegeben rcorben. 33on biefen waren 31 unbefc^rieben, bie

übrigen 170 ©timmjettel trugen ben 9iamen non ©tauffen=

berg. S)er §err 2tbgeorbnete 3^reil)err ©d)enf oon ©tauffen=

berg ift bemnac^ jum erften 3Stjepräfibenten für bie S)auer

ber ©effion erraäf)lt raorben. Sd) frage benfelben, ob er bie

2öal;l annimmt.

Slbgeorbneter g^reil^err Sä^mf öon ®tttuffcnBctg : 3n=

bem \ä) bem l)of)en §aufe für baä e^renbe Jßertrauen banfe,

roelc^eä in ber eben üolljogeneu 2Ba^l liegt, erfläre x6) bie

Slnnal^me ber SBal)l.

?Präflbettt: 3Jleine Herren, mir ge^en bann über jur

Sßa^I be§ jhjciten ^Btge^jräflbentctt.

3d) erfuc^e, einen 9Iamen auf ben ©timmjettel ju

fd;reiben unb ben ©timmjettel beim 9lamen§aufruf in bie

Urne ju legen, aud) beim 9?amen§aufruf mit „l^ier" ju

antworten. 2)er 9tamen§aufruf beginnt mit bem 33u(|=

ftaben @.

(S)er 9lamen§aufruf unb bie 2lbgabe ber ©timmjettel

erfolgt.)

3J^eine Herren, ber geführten ©egenfontrote unb

nad) ber »on mir felbft üorgenommenen 3öl)lung ber abgc=

gebenen ©timmjettet finb bei ber 2Bal)t jum jmeitcn $ßije=

präfibenten nur 198 ©timmjettel abgegeben. 3ur 33cfd)lu6=

fäl)igfeit be§ §aufe§ unb jur ©ültigfeit ber 9Bal)l muffen

jebo^ menigften§ 199 ©timmjettel bie 3lnmefenl)eit oon

199 93titgliebern fonftatircn. ©aö§au§ ift fomit nic^t meljr

in befd)luf5fäf)iger 3al)l »erfammelt unb nid)t me|r in ber

Sage, bie SBa^l ooUjiel^en ju fönnen. ®ö bleibt mir bal)er
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nid^tö übrig, al§ ben 2:ag unb bie 2:ageäorbniing ber näc^ftcn

©i^ung feftäiiftellen.

3ur ©e)(i)äft§orbnung I;at baö 2Bort ber §err 2lt)georb=

netc »on SJenjin,

3tt)georbneter ü. ^cnjttt: (Sä rcitt mir f(i)einen, al&

roenn ber ©aal fid; gefüllt ^at unb je|t mel;r SKitglieber

^ier [inb. ftetle beäl)alb ben Slntrag, bie ©c^riftfüf;rer

bur(§ SIfftamation ju roäJiIen.

(2Biberfprnc^. 3urufe.)

^räfttent: SJIeine Herren, eö ift burd^ ben S^amenä^

aufruf unb bie Säfjlung ber ©timmjettel fonftatirt unb feft=

geftetit, baB mir nic^t in befd)lu§fcit)iger Slnjal^t anraefenb

finb; li) bebaure bafjer, im 2lugenblia feinen Stntrag me^r

gur S:iäfufnon unb Sefd^luBfaffung fteßen ju !önnen.

fann alfo nuc babei bleiben, bag mir im Slugenbtide nichts

Slnbereä möglicE) ift, aU Sag unb ©tunbe ber näc^ften

©i^ung ju beftimmen unb bie Siageäorbnung für biefelbe

feftäufe^en.

beraume bie ndd^fte ©ifeung auf morgen um 12U]^r

an unb fe^e auf bie Sageäorbnimg

:

1. 2Bal)l beä sroeiten SSisepräfibentcn unb ber ©cf)rift=

fül;rer.

©obann, meine Herren, mürbe iä) alä jmeiten ©egen=

jianb auf bie Siageäorbnung fe|en:

2. ben münblic^en Sendet ber ^ommiffion für bie

a^orberatljung ber SioilprojeBorbnung, kriminal;

projefeorbnung unb beä ©erid)tör)erfaffungögefe|e§

unb bie roeitere gefc^äftlic^e 33e§anblung biefer ©e^

fe^cn.troürfe.

3n § 1 beä ©efefeeä com 23. Sejember 1874 j^ei^t eä:

S^ie com S^eicfiätage jur SßorberatI;ung ber @nt=

roürfe

eineä ®ericf)t§r)erfaffuugögefe^e§ unb eineö ©im
füf)rung§gefe§eä ^u bemfelben,

einer ©trafproje^orbnung unb eineä ®infül;rungöi

gefe|eä ju berfelben, forcie

einer BioilprojeBorbnung unb eines @infüJ)rung§s

gefe^eä ju berfelben

eingefe^te ^ommiffion ift ermöd^tigt, il^re 5ßerl;anb;

lungen nad; bem ©diUiffe ber gegenroärtigen ©effion

be§ Jfeidjötagä bis jum Söeginn ber nädiften orbent=

lidien ©effion beffelben fortjufe^en;

unb ber § 4 fagt:

3n einer ber fotgenben ©effionen ber gegen=

TOörtigen Segiälaturperiobe tritt ber Sieic^ötag in bic

roeitere 33eratl)ung ber im § 1 bejei(^neten ©efel*
entroürfe ein.

®§ ift bobur(^ eine ganj eigent^ümlidie Sage olme jeben

^rääebenäfall gefc^affen roorben, unb mit 9iüdfid)t auf biefe

eigent^ümiic|e Sage tjalte id) miä) für ermächtigt, bie 2ageä;

orbnung fo gu proponiren, roie id) fie üorgefdalagen fiabe,

nämli(^: 53erid)t ber 5?ommiffion — baß ein folc^er münblidier

^SexiÖ)t erftattet werben foU, ift mir non ber 5lommiffion an=

gezeigt, fie f)ot gu biefem .Sroed einen 9teferenten ernannt —
unb baran anfnüpfenb: roeitere gef(^äftlid)e 33e[;anb(ung ber

un§ je^t üorliegenben (Sntroürfe eineä ®eri(^täüerfaffungä=

gefe^eä nebft ©infüljrungögefe^ ju bemfelben, einer ©traf=

proje^orbming nebft ©infü^ruiiglgefe^ in berfelben unb einer

SioilprojeBorbnung nebft 6infüf)rungögefe^ p berfelben.

S)a§ roäre ber sroeite ©egenftanb ber 2!ageöorbnung.

2llä brüten ©egenftanb ber Sagegorbnung fel^e feft:

3. erfte 33erat^ung beä ©efe^entrourfö, betreffenb bie

©rfe^ung unb i^raftloäerftärung auf ben 3nl)aber

lautenber öffentli(^er ©d)ulbt)erfd)reibungen,

— nur bie erfte Seratl;ung, roeil eö möglt(i^ ift, ba§ ba§

®efe| jur roeiteren 33orberatl)ung in eine ^ommiffion rer;

roiefen- roerben mnf3.

Sllö üierten ©egenftanb ber 5:ageäorbnung f(^lage

Dor:

4. erfte unb jtoeite Serat^ung beä ©efe^eö, betreffenb

bie ©ebütiren ber Slboofaten, ©eric^töfdireiber unb
©eridjtöüoUjieljer in ©Ifa^-Sotliringen.

9JZit biefer S^ageöorbnung finbet alfo bie näd)fte ^lenar*

fi^ung morgen 50^ittttg 12 u|r ftatt.

3d) fd)tie§e bie ©i|ung.

(©d)lu§ ber ©ifeung 4 Ul)r 15 SRimiten.)

2?tuc£ unb Sßetlaa ber 23ucbbruderei bec 3flDrbb. Stttgem. Seitung- pnbter.
Berlin, SBiltjelrnftratje 32.
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am ^eitog, ben 29. Dftober 1875.

unb bet Sc^riitfüf)rcr. — ©rnennnng bet Quäfteren. — Wit-

tbeilung be§ ^räftbenlen über ben Zoh üon fed}§ SD'iitgliebern

beä gieict)§ta9s feit bem Sdilun bec legten ©effion. — Seur«

laubungen. — 5niünbli*et23ertcbt ber Ä^ommiffion^ur 23or'BeratT)unö

bet ©ntiüutfe eines _@cricf}täDerfäffung^gefe^eS, einer SiuifproäeiV

crbnung unb einer ^^^Irafprojeßorbnung nebft (5infiU)rung§geie^en

(9lr. 4, 5 unb 6 ber Einlagen ben iBer^anblungen ber üorigen

©effion), ^omt SBcfd)luf;faffung über bie weitere gcfdjäftlicfce Sc=

^anblung biefcr (SJefegentttürfe. — (Srfte SSeraftiung beg @l'[c$=

entffiurfö für-SIfag-Sotbringen, betretfcnb bie (grfe^ung unb ^ta\t--

iDserflarung auf ben Sntjabet lautenber cffcntli(i)er Scfeulbüer-

f^reibungen (SRt. 5 ber Stnlagen). — ®rfte unb jtoeite S3eratl)ung

be§ ©efe^entwurfe, betreffend bie @ebüt)ren ber Stbüofaten,

SfntoSIte, @eridjt«fd)reifcer unb ©eridjtgüDnjie'^er in (glfa^=

Sotljringen (5Rr. 6 ber Stniagea).

S)te (Sifeung roirb um 12 IXI^r 40 ^Kinuten hm6) ben

^räftbenten oon gotdenbed cröffet.

95räftbcnt: SDie ©i|ung ift eröffnet.

3)aä ^rotofott ber oorigen ©i^ung liegt jur (Sinfid^t

auf bem Süteau offen.

erfud^e ben ©errn ©(^riftfüt)rer, baä 93eräei(i)ni§

ber feit geftern in ben Steidi^tag eingetretenen unb ben 2(b=

tl^eilungen gugeloofien 2Ritglieber ju Detlefen.

®(J^riftfül;rer SIbgeorbneter Sernotb§: ©eit ber legten

^leiiarfifeung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. 2lbtl)eilung bie Herren Sllbrec^t (SDanjig),

^utlmnnn

;

ber 2, äbtljeilung bie §erren Dr. Pfeiffer, ©eneftreg,

Dr. 33lum;

ber 3. 2lbtl)eilung bie ^erren £)ä)m[^tn, %xe\f)nt

von 2lretin (SHertiffen), ®raf üon ^ret)fing

;

ber 4. 2Ibtl)eilung bie §errert Mbe, ©treder;

ber 5. 2lbtl)eilung bie §erren Dr. ajJindroi^, @raf
Don ^üdler;

ber 6. Slbl^eilung bie Herren ^flüger, ^^rei^err

Don Sßarnbüler;

ber 7. 2lbll)eilung bie §erren ^rinj ju §ol)enlo^e=

Sngelfingen, üon 2)onimiräfi.

?Präflbent: 2llä ^ommiffarien rcerben ber t)eutigen ©ifeung
bein)ol)nen

:

ber 2)ire!tor im 3flei(J)öfanjlerQmt SBirflic^e ®e»
l^cime Cberregierungäratl) §err §erjog,

foroie ferner:

1. für ben ©efe^entrourf reegen ber (Srfe^ung, bejie;

tjungsraeife Eraftloäerflärung auf ben Sn^aber lau^

tenber öffentlid)er ©^ulboerfd)reibungen:
ber ©e^eime Dberregierungärat^ §err Hanauer,

unb

SSet'^anbrungen beS bcutfdiett JHei^gtagfl)

ber ©elieime 9?egierung§rotl) §err von Pommer
efc^e;

2. für ben ©efefeentrourf, betreffenb bie ©ebüljren ber

aibootaten, 2lnroälte, ®eri(S|täfcf)reiber unb ®ericl)tö=

DoHäielier in ®lfafe=£otl;ringen

:

ber 3^egierungäratf) §err §arff.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

aSa^l be§ jhjcitctt IBtje^röflbenten'unb ber ©t^rift^

führet.

@§ folgt alfo äuerft bie 2Bat)l beä jroeiten a^ijes

präfibenten. erfu(J^e, einen Flamen auf ben©timm5
jettel äu fd)reiben unb ben ©timmjettel bei bem 9iamen§aufruf

in bie Urne ju legen, aud§ bei bem ^Namensaufruf mit „l)ier"

ju antroorten.

®er 9lamen§aufruf beginnt mit bem Sudiftaben

erfu(|e bie Herren ©c^riftfülirer, ben Dtamenäaufruf

tjorjunelimen.

(>Der DfJamenöaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

Saä 3Refuttat ber Stbftimmung ift folgenbeö. finb

überl;aupt abgegeben roorben 209 ©timmjettel, barunter be=

fanb fid) ein ungittiger ©timmjettel, ber mit 8 9iamen be=

fcf)rieben loar. 33on ben 208 giltigen ©timmjetteln trugen

180 ben ^Jamen be§ §errn Slbgeorbneten Dr. §änel; eine

©timme fiel auf ben 3lbgeorbneten Dr. Samberger, unb eä

finb au§erbem abgegeben morben 27 roeifee Settel.

®ä ift bemnad^ ber §err Slbgeorbnete §änel für bie

2)auer ber ©effion jum groeiten SSigepräfibenten beä 9?ei(^§=

tag§ enoälilt, unb id) ridite an ben §errn 2lbgeorbneten bie

grage, ob er bie 2öal)l annimmt.

2)er §err Stbgeorbnete Dr. §änel ^at ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. 0äncl: 3^1) nel^me bie auf mic^ ge=

faHene 2Bal)l an unb fprec^e bem l;o^eu §aufe meinen tief*

gefül)lten S)anf au§.

^väflbcnt: 2Bir gel)en je^t über ju ber SS a 1^1 ber

©(|riftfül)rer.

3ur ©efd)äftäorbnung ^at baä Sßort ber §err 9lbge:

orbnete oon ©enjin.

2lbgeorbneter tj. Scnjin: möchte ba§ !^ol)e §au&
bitten, bie ©d^riftfü^rer burd) 2lfllamation ju n)äl)len, unb

fdjlage beäl)alb oor bie §erren 2lbgeorbneten Z^xlo, ®vaf
D. ^leift, Dr. SBeigel, §ei;j, SBoelfel, o. 33a|)l, Sernarbä unb

g^reitjerr v. ©oben.

*Ptäfibcttt: SJleine §erren, suoörberft frage ob bem
SIntrag, hnxö) 2lEflamation bie ad^t ©(^riftfü{)rer ju roäljlen,

welcher eine 2lbtt)eid)ung üon ber ©efd)äft§orbnung entf;ält,

feitenä eineä 5Kitgliebeä im §aufe n)iberfpro(^en wirb.

,
(^aufe.)

fonftatire, ba^ fein aJJitglieb raiberfpridjt. ifi

balier ber Slntrag an unb für fid) juläffig.

Jtunmelir frage id), ob bie con bem -fierrn 3lbi]eorbneten

üon ©enjin t)orgefd)lagenen ad;t 3lbgeorbncteu ©d^rift^

fü^rern beö .^aufeä geraäf)lt werben foden.

(^aufe.)

3luc^ l^ier n)iberfpri(5t Dfiiemnnb, unb id) fonftatire bnl>T,

ba§ bie üon bem §errn 2lbgeorbneten ron Senjin genannten

ad)t Herren ju ©d)riftfül;rern per 9lfflamation geroäl;tt morben

finb. — ©ie finb geiüäljlt.

4
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aJleine §erren, bann ernenne ic^ für meine 2Imt§bauer

ju ßuäftoren beä §aufe§ bie §erren 3[bgeorbneten üon

g^orcabe be Siaii unb oon ^uttfamcr (g^rauftabt).

S)emnad^ raäre ber 3iei(^ätag üoUftänbig fonftituirt.

^Ra^ ber 33orfcf)rift beä § 10 ber ©ef(^äftäorbnung raerbe

i(^ öon ber erfolgten ^onftituirung fofort ©r. aKojeftät bem
^aifer Stnjeige machen.

®{)e rotr, meine Herren, je^t in unfere ©efc^äfte ein=

treten, erlauben ©ie mir, ba§ iS) juDor noä) ber jal^lreidien

l^erben unb fc^rcere« Sßerlufte, meldte ber 9^eic^§tag feit bem

©(|luffe ber legten ©effion bmä) ben Sob ^erüorrogenber,

tangjät^riger 9JlitgUeber erlitten f)at, gebenfe.

ftarben feit bem 30. 3anuar 1875:

1. ber Slbgeorbnete ^arl griebrici) oon ©aoignp, ajlit=

glieb oQer Steid^ätage beä norbbeutfdjen 33unbeö, mit

i[u§nat)me be§ fonftituirenben dit\ä)%ta%^, unb aller

©effionen beä beutf(J^en Sieic^ötagä für ben 2Bat;l=

freiä Noblen ©t. ®oar;

2. ber Slbgeorbnete Dr. ^dnxxä) ©roalb, 3Kitglieb beö

9tei(JE)ötag§ beö norbbeutfdjen ^unbes oon ber britten

©effion ber erften Segiölaturperiobe 1869 an unb

aller beutfc^ien 9^eicf)ätage für ben 8. l)onnoüerfä)en

2Baf)lfrei§ (Imt unb ©tabt ^annooer);

3. ber Slbgeorbnete ^^riebricj ©buarb Ttavjet (§eilbronn),

a}iitglieb beä beutfdjen 9?eicf)ätag§ feit ber erften ©effion

ber jroeiten Segiätaturperiobe 1874 für ben 3. %al)U
freiä be§ ^önigrei(|ä SBürttemberg

;

4. ber Slbgeorbnete ®uftao aJlütter, aJlitglieb beö beutfdjen

3ieicE)§tag§ in allen ©effionen für ben 1. 2Bal;lfrei§

be§ ilönigreiö)§ SBürttemberg;

5. ber Slbgeorbnete Seopolb ^rei^err oon ^ooerbecf,

aJlitglieb aßer Steicjätage beä norbbeutf(^en 33unbe§,

mit S(uänal)me beä fonftituirenben 3ieid)ätagö, für

ben 2. berliner SBo^tfreiä unb oller beutf^en 5lei(i)ö=

tage für ben 7. ©umbiuncr Sßo^lfreiä (Greife ©enä=

bürg, Drtelöburg);

6. ber Slbgeorbnete Sodann ^napp, SJtitglieb oßer

9^ei(i)ätage beö norbbeutfcjen SSunbeä foroie aller

beutfcfien SRei(Jjötoge für ben 4. 2Bal)lfrei§ beä 9te=

gierungäbejirfä Sßielbaben.

erfu(|e bie geel)rten SRitglieber, ficj, um baä Sln^

benfen ber ^erftorbenen ju eljren, oon ben ^lä|en ju ergeben.

(®er 3tei(äf)Stag ergebt fiel).)

©obann tljeilc xä), meine Herren, mit, ba§ x6) Urlaub
ert^eilt l)abe fraft meiner S3efugni§ bis ju ad)t <Eagen: bem

§errn Slbgeorbneten ©rüteting bis jum 5. S^ooember wegen

bringenber Slmtögefdiäfte, — bem §errn Slbgeorbneten Serger

bis jum 30, b. 9Jit§. jur ©rlebigung bringenber ^^amilien:

angelegenlieiten, — bem §>errn Slbgeorbneten ©tumm auf

oier S^age toegen unauffcjiebbarer ©efc^äfte, — bem §errn

Slbgeorbneten $rect)t auf oier Soge roegen bringenber j5^oniilien=

angelegenlieiten, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. Singenä

auf oier %0Qi roegen eineö SobeäfoHes, — bem §errn Slb:

georbneten oon ^lorborff für fünf Sage jur ®rlebigung brin=

genber ®ef(ä)dfte, — bem §errn Slbgeorbneten ^ogge (©diroe^

rin) für bie Sauer biefer 2öo(ije roegen Unrool)lfeinä, — bem
§errn Slbgeorbneten ^reilierrn oon 2Jlal^aljn=®ülfe bis jum
1. 3looembcr roegen roicE)tiger ®ef(i)äfte, — bem §errn Slb=

georbneten oon Unrulj (^Jogbeburg) biä jum 1. ^Rooember

roegen Unrool)lfeinö, — bem §errn Slbgeorbneten 2oha^ biö

gum 1 . ??ooember jur Söeiroo^nung eines roi(^)tigen Kreistages,

— bem §errn Slbgeorbneten oon ©oucEen=3ulienfelbe bis jum
1. ?looember roegen UnroofilfeinS, — bem §errn Slbgeorbneten

Ulxxä) auf fünf Sage jur (Srlebigung bringenber ®ienftgef(Jjäfte,

—

bem '^errn Slbgeorbneten üou©cjöning bis jum 1. SRooember

roegen 33eirooI;nung ber Sßa^l eines ^roDinjiallonbtogS;

abgeorbneten, — bem §errn Slbgeorbneten oon ©oudenj
Sarputfd)en bis jum 1. 3^ooember wegen roidjtiger ©efc^äfte.

— bem §errn Slbgeorbneten 9leumann bis jnm 1. SJlooem;

ber roegen $8eiroo^nung ber SSaljl jroeier ^rooinäiaEanbtagS=

abgeorbneten, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. oon ©d)ulte

bis jum 2. ^Jooember roegen ©rföltung, — bem §errn
Slbgeorbneten ©leim für a6)t Sage roegen bringlicfier ©ienft-

gef^öfte, — bein §errn Slbgeorbneten oon SBoebtfe für

ad)t Soge roegen eines Srauerfolles in ber ^^amilie, — bem
§errn Slbgeorbneten oon Sraucjitfd^ für acf)t Soge roegen

3=amilienongelegenl)eiten, — bem §errn Slbgeorbneten SBaer

(£)ffenburg) für ad)t Soge roegen Sienftgef^öfte, — bem
§errn Slbgeorbneten ©poet^ für aä)t Sage roegen bringen^

ber Slmtsgefd)äfte, — bem §errn Slbgeorbneten oon ©erlod^

OAif acf)t Soge roegen bringenber ©efcjäfte, — bem §errn
Abgeorbneten Kreufe für odit Sage roegen plö^licEier ©rfron;

fung auf ber 3fteife, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. SRo^er

für ocjt S'.ge roegen ©rfronfung, — bem §errn Slbgeorbneten

Dr. 3^ömer (^tlbesljeim) für brei Sage roegen einer ©rBt«
lung, — bem §errn Slbgeorbneten ©onnemotm für oier Soge
roegen {5^anülienangetegenl)eiten, — beni §errn Slbgeorbneten

§aanen bis (Snbe biefer 2Bo(^)e roegen Unroo^lfeinS, —
bem §errn Slbgeorbneten ©iegfrieb für biefe SSoi^e jur 33eiroolj=

nung ber 2Bal)l eines ^rouinsiodaiibtogSabgeorbneten, —
bem §errn Slbgeorbneten oon ©epbetoi^ für fecjs Sage jur

(Srlebigung bringenber SluitSgefc^äfte unb gamilienongelegen*

Reiten, — bem .§erru Slbgeorbneten 33atentin auf ad)t Soge
roegen einer f^iroeren ©rfronfung in ber g^amilie.

@ntf(i)ulbigt finb ferner: ber §err Slbgeorbnete

SluSfelb für einige Sage roegen Unrool)lfeinS unb l)äuslicl)er

®efci)äfte; — ber §err Slbgeorbnete oon ^lönnerife für Ijeute

unb morgen roegen bringenber ©efcl)äfte; — ber ^eyr Slbge;

orbnete ©d)mibt (Sena) roegen plö^li^er ©rtronfung; —
ber §err Slbgeorbnete SBiggerS roegen Unrool;lfeinS ; — ber

§ert Slbgeorbnete Dr. ^Horner (Söürttemberg) roegen Un=
rool;lfeinS; — ber §etr Slbgeorbnete Krieger (Sauenburg)

roegen Unrool)lfeinS ; — bie Herren Slbgeorbneten Dr. oon

©(|au§, ^Oranienburger, Ktofe unb Dr. Se(jjoro roegen unab=

roeisli(f)er ®efd;äfte.

Urloub für längere 3cit fucEien noc^: ber §err Slbgc;

orbnete Seljr bis jum 5. Siooember, tlieils roegen KreiSonge=

logenl)eiten, tl)eils roegen j^amilienoerljältniffe; — ber §err

Slbgeorbnete oon ©oint^^auUSdoire für oierje^jn Sage roegen

©rfronfung; — ber §err Slbgeorbnete Sroeger bis jum 15.

?iooember roegen SSerlegung feines 9Bojnfi^es ; — ber ^err Slb*

georbnete S)onat^ auf oier 2Bo(ijcn roegen omtlic^er unb prii

ooter bringenber Slbl;oltungen ; — ber §err Slbgeorbnete

Soeger ouf oierSBoiäien roegen Sobesfolls in ber g^amilie; —
ber §err Slbgeorbnete Dr. ©(Jjröber (^^riebberg) auf oier

2Boä)en jur (Srlebigung bringenber Serufsgefdjäfte ; — ber §err

Slbgeorbnete aKortin auf oier SBod^en roegen 33erufsgefd)äfte

;

— ber §err Slbgeorbnete ©rosmon (Kreis Köln) für fedjs

SBodien roegen er^ebUi^jer ©rfronfung; — ber §err Slb=

georbnete ^^öderer bis jum 4. ©ejember roegen ge=

f(^äftli(3jer 9iüdfid)ten; — ber §err Slbgeorbnete oon

aJoftij-SBallroife bis jum 6. aiooember roegen bringenber

33erufsgefdE)äfte, — ber §err Slbgeorbnete oon Slrnim=Krö(jjs

lenborf für fed^S SBocijen roegen fcJjroercr (Srfranlung ;
— ber

§err Slbgeorbnete Slulime für oierjel)n Soge roegen ©rfran^

fung; — ber §err Slbgeorbnete Dr. 2Ba^s bis jum 22. '3lo~

oember roegen unauffd)iebborer ®ef(Jjäfle; — ber §err Slbgcs

orbnete SDie^e für oierje^n Soge roegen bringenber ®ef(ä^öfte;

— ber §err Slbgeorbnete ©trudmonn (Dsnobrüd) für oier^

jel)n Sage roegen bringenber ©efdjäfte; — ber §err Slbgeorb=

nete ^^reilierr oon J^abermoiui auf brei Bodden roegen Kranf=

l)eit; — ber §err Slbgeorbnete U^ben auf brei SBocjen m-
gen f(^roerer ©rfronfung feiner g^rou; — ber §err Slbgeorb:

nete Dr. ©etfer auf oier SBod)en roegen ernftlid)er ©rfran^

fung ; — ber §err Slbgeorbnete oon SojonoroSfi auf oierjeljn

Soge auf ©runb ärjtli^en Sltteftes.

(spaufe.)
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SBiberfpru^^ gegen bie SeroiHigung aller biefer Urlaubs^

gefud^e roirb im 9?ei^iätag ni^^t erf)oben ; eä finb bemna(^ bie

Urlaubsgefu^c beroilligt.

SDaim ijl ein ©d) reiben be§ ^errn 9leid^§fanälerö ein=

gegangen; xä) tx]\\^i ben §errn ©d)riftfüt)rer, baffelbe ju

Detlefen.

©d^riftfü^rer Säbgeorbneter JBcrnatbS:

Berlin, ben 27. Dftober 1875.

5n ben bem Sieid^ätage jiigefienben auf ®lfaf;=

£otJ)ringen bejüglid^en Sßorlagen ift met)rfa(S^ auf bie

S3er|anblungen. I^ingeraiefen, roeld^e ber im 3uni

nnb Suli biefeä 3al)reä ju ©trafeburg oerfammelt

geroefene £anbeäauöfd)u§ gepflogen t)at,

©uer ^od^iüoljlgeboren bee{;re ic^ mic^ hierbei

jwei SDrucEejempIare ber ©i|ung§protofolIe be§ San=

be§auöf(^uffe§ mit bem ganj ergebenen SJemerfen ju

überfenben, bafe r\o6) 400 (Sjemptare binnen raenigen

2^agen folgen roerben.

3u meinem Sebauern l^at f\6) bie (Srrcartung,

ba§ eä mögU(^ fein roerbe, fd^on jum S3eginn ber

©i^ungen beö ^ReidiätagS bie für bie 93ertf)eilung an

fämmtlid^e §erren Slbgcorbneten erforöerliiäie 2lnjal^I

oon ©^emplaren ßuer §o(^)it)ofjIgeboren suge(;en ju

lafien, r\\6)t erfüllt, weit beren in ©trafeburg ftatt=

finbenbe JertigfteHung raeit längere 3eit in Stnfprud^

genommen i)at, alä angenommen toerben burfte.

3)er 9ieicE)§fanäIer.

3n SSertretung:

SDelbrücE.

^röflbent: Steine Herren, xö) merbe, fobalb bie (Sfem=

plare eingel^en, bie 33ert^eilung an bie SJiitglieber anorbnen.

SBir gelten roeiter in ber S^ageäorbnung:

mnnbliiiiev fßtviä^i bet ^ommtffion jur JDorBc'

rttt^ung iibtv bic @nth>ürfe: ctnc§ ©ettc^tiöcr»

foifttn9§gcfc^e§ , einet 3iötI^)ro5c^orbnun9 unb
ein« 8tvaf^toje^otbnung (?Jr. 4, 5 unb 6 ber

2)ru(Jfacf)en ber vorigen ©effion)

unb
bie Wettere gef(i^iiftH«!^e IBc^onblung bicfetr ®cfc^=
enttoürfe (3lx. 22 ber SDrudfod^en).

ertbeile jur ©rftattung feineä Serid^tä ba§ 2Bort

bem §errn SÜbgeorbnetjn S^iquel.

Scrid^terftatter Slbgeorbneter aWiquöt: 3)Jeinc §erren!
2)ie oon 3f)nen eingefe^te ^ommiffion jur a3orberatJ)ung ber

3ioilproje§orbnung, ber ©trafproje^orbnung unb be§ @efe^=
entrourfö über bie ©ericf)t§Derfaffung, beren aJJanbat mit bem
Sufammentritt beä 9ieid)§tagä in @emä§[;eit beö ©efe^eö ab=

gelaufen ift, bat mid) beauftragt, S^nen münbIicE)en 33erid^t

über bie 2f)ätigfeit, ben ©ang i{)rer 23eratl^uiigen imb bie

gcgenroärtige' ©efi^äft^Iage abjuftatten.

?iadf) ifjrer ^onftituirung, bie no^ mäfirenb ber legten

©effion be§ SReicf)ätag§ erfolgte unb beren 9iefultat Sf;nen

befannt ift, ^at bie ^ommiffion nod^ rcäbrenb biefer oorigen

©effion beö 3iei(i)ötagä oier ©i^ungen gel^alten jur Siegelung

ber erforberlid^en ©efcf)äftöorbnung unb jur Sef(^lu§faffung
über bie ®efd)äftsbef)anblung felbft. SDie ^ommiffion mii§te

in^^olge gteic^jeitigen Sagenä metjrerer Sanbtage, in§befonbere
beä preufeif^en unb bes bat)erifc^en Sonbtageö, fiä) oertagen
biä jum 26. SIpril, ift bann äufamm.engetreten unb 1)at

con ba biä jum 11. 3uU ununterbrodien gearbeitet.

SBom 11. SuU biö jum 1. ©eptember t;at bie

5lommiffion eine Unterbrecfiung i{)rer 33eratf)ungen

Sur (Srbolung i^rer 3«itgUeber eintreten laffen, ift bann
raieber jufammengetretcn unb |at biä jum 27. Dftober x^)xe

arbeiten fortgefe^t.

Slbgefel^en von ben burd^ bie gefc^ilberten JBerl^ältniffc

notbmenbig gemorbenen Unterbred^ungen, l^at bic Äommiffion

täglich faft ausnahmslos fünfftünbige ©i^ungen gehalten.

3m ganzen l^aben aufier ben ©i^ungen ber eingefefeten ©ub=
fommiffionen unb etroa otergig ©i^ungen ber 9^ebaftionS=

fommiffion 94 ©i^ungen ber Suftiäfommiffion im Plenum
fiattgefunben.

2IIs $ßertreter ber 3flei(^Sregierung unb ber ©injelftaaten

l^aben Si^eit genommen:

ber SDireftor bes Jieid^sjuftiäamts §err »on
Simsberg,

ber faiferlic^e ©e^eime Dberregierungsrat^ §err
Hanauer,

ber faiferliefe StegierungSratfi §err Jagens,

bie fönigli(J)en preu^ifd^en ©e^eimen Suftijrätl^e

§err ^urlbaum IL, §err Delfd^läger unb §err
©(^mibt,

^er föniglid; batierifd^e 3tppeIIationSgeri(|tsrath §err
Dr. Käufer,

ber föniglid) bat)erif(^e 5D^inifteriaIrat]^ ^err £oe,

ber föniglidl fäc^fifd^e ©etjeime Suftiftratl; §err
§elb,

ber föniglid) mürttembergifi^e SJJinifterialrat^ §err
§e§.

2luf ben 2Bunfc§ ber fommiffion mürben benfelben als

^rotofottfü^rer beigegeben

:

ber föniglid^ preufeifcfie ©eric^tsaffeffor §err ©gboro,

ber fönigli^ batierifc^e ©tabtgericf)tsafieffor §err
Dr. ©euffert, unb

ber föniglid^ fä(^fifd^e ©erid^tsaffepr §err Dr.

©d)reber.

SDiefe Herren fiaben in fämmtli(^en ©i^ungen baS fom;
miffionsprotofott geführt, unb iä) l^alte mid^ für oerpftid^tet,

f)ier öffentli(^ benfelben bie oolle Slnerfennung ber 5?ommiffion

für bie geroiffenljafte unb gelungene Söfung ber il;nen ge;

morbenen fe^r fd^roierigen^ unb mül)famen Slufgabe auS3u=

fpred^en.

(©e^r ri(^tig!)

ZÖ) glaube, meine §erren, ©ie, bie ©ie bie ^rotofoHe gelefen

l^aben, roerben biefer 2lnerJennung geroi^ beiftimmen.

(©elir roa^r! ©el;r rid^tig!)

SDie ^rotofoKe rourben nad^ i|rer j^ertigftettung ben

^ommiffionSmitgliebern jur S^eoifion ber SBiebergabe ber be»

treffenben 2tusfüf)rungen äugänglid^ gemacht; es mürben alfo

oon ben betreffenben Herren bie einzelnen SluSfül^rungen

reoibirt unb bamit eine fe^r roefentlid^e ©arantie ber 9^i(^=

tigfeit bes ^rotofoEs errei^t. ©obann rourben bie ^rotofoUe

gebrudft, ben aHitgtiebern ber fommiffion unb allen 9J?it=

gtiebern beS 9f{ei(^stags foroie ben 33unbesregierungen guge;

fteHt. 33on einer offiziellen ''iUiblifation ber ^rotofotte l^at

bie fommiffion forco^l aus fad)li(^en, als aucb ans formellen

©rünben abfegen ju müffen geglaubt. ®ie S3eratbungen unb

33efdE)lu§faffungen ber fommiffion 'l)aUn aber bennoc§, roie

Sbnen befannt ift, burd^ bie treffe eine fel;r banfenSroert^e

Publizität erhalten

.

3^adh bem 33efcf)luffe ber fommiffion finb aüe oon 9Kit=

gliebern bes ?{eid^stags eingefanbten Slbänberungsanträge jur

^erat^ung unb Slbftimmung geftellt, au(§ bann, roenn biefc

2lnträge nidf)t oon einselnen 9Kitgliebern ber fommiffion auf=

genommen rourben. ©ämmtlid^e Slnträge rourben in ber

^egel gebrudt, ol;ne ba§ fc^riftlic^e unb roä^^renb bes ©anges

ber 33eratt)ungen eingebradiite, notl)roenbig geroorbene SInträge

gerabeju ausgefdbloffen roaren. 3}tan bielt aber bod^ tl^unli(^)fl

an ber 3^egel feft, bafe man nur über gebrudte 2lnträge ah
ftimmte.

©ine aus brei SKitgtiebern, ben §erren follegen Dr.

oon ©c^roarje, Dr. 33ä§r unb Seder befte^enbe befonbere
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9?ebQftton§fommtffion |at bic 33ef(5^Iüffe fortlaufenb rebigirt,

fprac^Udje UnebenJieiten QU§gegUd)en unb ben ©pracf)gebrau(^

ber brei ©nttoürfe in Uebereinftimmung gebra(i)t, bejief)ung§»

toeife er{)atten. SDie von ber 9tebaftion§fommif[ion entroorfe=

nen 9iebaftionen gingen ben SJJitgliebern ber Suftigforniniffton

ununterbro(i)en gebrudt jur S'leüifion unb p etroaigen 33e=

nterfungen ju. SBenn bann fein 2Biberipru(j^ gegen bie ^fte-

boftion von einjelnen SOlitgliebern eri)oben würbe, würben fie

als gene{)tnigt angefetien.

SDie ^ommijlion bef(i)Io^ Don »ornl^erein, bie Entwürfe

in \e jTOei ßefungen burcbjuberat^en. ©ie J)Ot mit ber erften

£efung ber 3iüilproje§orbnung begonnen, ift bann jur erften

Sefung ber ©trafprojeBorbnung übergegangen unb t)at ^Ik^-
liä) naä) ©riebigung ber groeiten Sefung ber 3ioilprojeBorb=

nung bie erfte £efung ber fünf legten Sitel beä ©iitraurfä

eines ©efefees über bie ©erid^täoerfaffung beenbigt. 2lu§er;

bem finb ben einzelnen ^rojefeorbnungen gegenüber alö ^rä;

jubigialfragen erf(Seinenbe 33eftimmungen beä ©erid^t§r)er=

faffungägefe^es jiir 33eratf)ung unb S3ef(^Iu6faffung gelangt.

Snöbefonbere ift bieä ber gaH bejügliil) ber SSorfc^riften

in bem ®efe|e über bie ©eriditäoerfaffung in ^Betreff ber

§anbel§gerid)te, rceldie in ber ftattgel;abten erften £efung ah-

gele{)nt rourben. S)ie ^ommiffion ^at jebo(f) auc^, abgofet;en

von ber noä) au§ftef)enben gleiten Sefutig ber betreffenben

Seftimmung be§ ©efe|es über bie ©eridjtäoerfaffung, feinen

Stnftanb genommen, auf ben x^x gezeigten SBunf^ beä 33unbe§!

ratt)ä bie ©pejialbeftimmungen über baä 3Serfaf)ren »or ben

§anbel§geriä)ten in ber Bioilprojefiorbnung, tro^ ber in erfter

Sefoing ftattgef)abten 3Iblet)nung ber betreffenben Seftimmungen

über ©infe^ung unb ©Eiftenj oon §anbel§gerid)ten im ©e=

ri(^täüerfaffungögefe^e, für ben gall bod) ju beratf)en, bafe

etroa ber 3ftei(|ätag beftnitio bie ©infüljrung bejiel^ungärceife

^eibeljattung oon §anbelägeri(^ten befdiliefeen fottte. ®ä ift

biefeä alfo eine ®oentualberatt)ung gemefen.

SDur(J^berot^en finb nun oon ber ^ommiffion:

'bie 3iüiIptoje§orbnung in erfter Sefung in 32 ©i|un:

gen unb in jrceiter lÖefung in 8 ©i^ungen,

bie ©trafproje^orbnung in erfter Sefung in 44
©i^ungen,

bie f)anbeIögerid)tU(i)en 93orf(^riften ber 3it)ilproje§»

orbnung unb ber ©ericfitöüerfaffung in 2 ©i^ungen,

bie 5 testen Sitel ber©eridjtäüerfaffung in 4 ©i^ungen.

SDie ©rgebniffe biefer 2lrbeiten ber ^ommiffion werben

bie Herren tfieilraeife f^on auä ben ^srotofotten erfeljen finben;

im übrigen werben bie 3ufammenftellungen ber 33efd)lüffe

ber ^ommiffion in jweiter Sefung bejüglii^ ber 3iöitproje^=

orbnung, unb in erfter Sefung bejüglii^ ber ©trafproje^orb'

nung, infofern fie nid)t in biefem 2lugenblide fd)on üertljeilt

fein füllten, fieutc ober morgen ben Herren nod) äugctjeu. Sd)

bemerfe febod), bafe bejüglid^ ber sioeiten Scfuiig ber 3iüil=

projc^orbnung in §olge ber burd) ben bai)t'rifd)en £nnbtag

ni)tlt)ig geworbenen Slbwefenl^eit unferer Herren Kollegen auä

>öai)cru bic itommiffion benfelben i^orbetialten Ijat, no^ nad)=

träglid) eingetne, itjnen befonberä wünf ^enöiuerllje g^ragen

euentuett wieber jur S)i§fnffion ju bringen. 2tud) |at bie

ilommiffion, eä aU felbfioecftänbli^ evad)tet, bafi bie jweite

£efung ber SiüUprojcfeorbnung and) infofern unabgcfdjtoffen

bleiben niu^te, alö man fpäter etwa auf biefelbe jurüdgu^

fommcn burd) noä) auäftet)enbe @if(ärungen feitenä beä

23unbeärat(jö gcnötl)igt fein möd)te. Sd) bemerfe in biefer

S3cäiet)ung auäbrüdtid), ba§ ©rflärungen oom Sunbeäratt;

über bie 93efd)lüffc ber Slommiffion in anberer 2lrt, alä wie

fie hnxö) bie vorgenannten .^erren 23ertreter ber ?kid)äregie=

rung bejict)ung§weife ber ©Ingelregierungen abgegeben finb,

ber £ommiffion biö jefet nid)t jugegangen finb.

2)ie Äommiffion bat, wie i^ l;icr bewerfen will, an

bie jweite iiefung ber 3it)ilpro3e|orbnung eine 9Jefolution ju

fnüpfen fid) gerabeju genötliigt gcfclien. aj?an war jwar

etwoä jweifell^aft barüber, meine §errcn, ob bie 5lommiffion

gum (Bxla^ einer fol(^en 9'{efolution fompetent fei; man ift

aber barüber f)inweggegangen, weil man bie g^orm bod)

immerl)in wäf)len fonnte, ba§ biefe 3iefoUition nur erfc^iene

olä Stuäbrud ber älnfidit berjenigen i^ommiffion, wet^^e ber

9ieid)ätag eingcfe^t i)atte jur Seratbung eines ©efetjeä, mit

welchem ber 3n|alt ber eben bejeidineten ^iefolution in

unmittelbarem 3ufamment)ange ftanb. iEBir waren nämU(3^

in ber ^ommiffion einftimmig ber a)teinung, bafe bie 3ioit

proje^orbnung unbebingt etgänjt werben müffe bur(^ ein

©efe^ über baä ^oftenwefen, ba^ bie 3iDilproäe6orbnung,

wie wir fie beratlien, oljne ein folcbeä ®efe^, namentlid) bei

ben bcftebenbleibenben 33erf(]^iebenl)eiten in ben ©runbfä^en
über bie ^oftenerl)ebung in ^roseffen, ganj oerfi^iebenartig

in ganj 2)cutf(^tanb wirten würbe, unb wir i)ieUen unä

baber für ermäcfitigt, un§ babin auSjufprccben, ba§ ber

balöige ©rlaB eineä fold)en Äoftengefe|eä bringenb notlj;

wenbig fei. ©ine ©rflärung feitenä beä S8unbe§ratl)ä ift

bierauf nod) nid^t erfolgt.

SReine Herren, eine 3Serglei(J^ung bcä erlebigten unb beä

no6) auäftef)enben Sljeilä ber 2lrbeiten mag bei einem aller;

bingä ja immerhin unfid)eren Ueberfd)lage ergeben, ba§ bie

5vommiffion reid)lid) jwei ©rittet ber überl)aupt jur 33orbe'

ratbung "onxö) eine J^ommiffion erforberlid^en 3lrbeiten cr=

lebigt bot. glaube, wenn \6) biefen Ueberfd)tag madbe,

fo ftinunt baä aui^ mit ber %n\i6)t meiner §erren iloHegen

auä ber £ommiffion überein.

@ä ift, meine §erren, ber ^ommiffion nidit gelungen,

baä grofee unb fd)wierige SBerf biä jum Slblauf i^reä 3Jtan:

bateä fertig ju fteHen; bie ^ommiffion glaubte aber nid)t,

ba§ b^ßi^^w'^cl) Erwartungen, wel(^e im 3teid)ätage bietüber

gebegt feien, getäufcbt finb. ®ie £ommiffion bat fid) oer=

pflid)tet gebalten, biefe ©efe^e, bie erften großen ©runb=

lagen ber beutfdien 9tei(^bäeinl^eit, grünbli(| unb eingebenb ju

beratben ; fie i)at geglaubt, inbem fie bieä tbat, im ©inne

beä 9^eid}ätagä ju b^ttbefn. SBenn eä nid)t gelungen ift,

boä Sßerf jum Slbfd)lu§ gu bringen, fo ift bie ^ommiffion

baoon bur(|brungen, ba§ bieä wefentli(^ liegt an ber ©(^wie=

rigfeit unb bem Umfange ber Stufgabe.

Ueber ben fa(iblid)en Snbalt unb ben SBertl^ ber ^om;
miffionäarbeiten entbalte \ä) micb felbftüerftänblid) jebeä —
mir auä) nxä)i juftebenben — Urtbeitä. ©o weit gegen;

wärtig erforberlid), werben bie geeljrten ^ercen über bie

SSefcblüffe ber ^ommiffion namentli(| bann ein jutreffenbeä Ur;

tbeilfid)bilbenfönnen, wenn biefelben oertbeilt finb, fofern baä biä

je|t nicbt fdbon auä ben ^kotofollen bat gefd)el)en fönnen. ^6)

bemerfe iohoö) auäbrüdlidj, ba§ bie ^ontmiffion fid) oorbebat*

ten i)at unb oorbebatten mufete, auc^ wenn fie bie jweite

Sefung eineä ©efe^entwurfä »ottftänbig abgefd)loffen l^atte,

benno^ wieber auf biefelbe jurüdgufornmen, weil biefe ©e;

fege untereinanber in einem unjertrennlidjen 3ufamment)ange

fteben, weit Scfd)lüffe bei bem einen ©ntwurf notbwenbig

wieber jurüdioirfen auf ben 3id)att beä anberen ©ntmurfä.

Snfofern liegt noä) in feiner Söeife ein 33ollftänbigeä,

tigeä cor.

3Jleine §eiren, inbem id) bamit meinen 33ericbt fd)lie§c,

glaube id), ba§ bie ^onnniffion fid) mobl ber Hoffnung bin=

geben barf, ba§ bie ^loÜegen im Sfteiijbätag baä 3eugniB ibr

nid)t nerfagen werben, fie babe gearbeitet in ooüer Eingebung

an baä grofee 2Berf, unb fei beftrebt gewefen, nad; beftem

Sßiffen unb Slönnen ibre ©d)utbigfeit ju tbun. 2Sir unferer;

fcitä wenigftcnä — id) glaube, baä ron allen ^ommiffionS;

mitgliebern fagen ju bürfen — benfen mit g^reubigfeit an

bie gemeinfamen SIrbeiten jurüd, bei bereu {yortfd)reiten unfer

a^ertrauen auf bie fd)liefetid)e glüdtid)e ©urtibfübrujig ber

großen gefe^geberifdjen Stufgaben fietig gewa(ibfen i^.

(33raüo!)

^röfibcnt: aJ?eine Herren, eä fielet anä) auf ber ^EageS;

orbnung bie weitere gef(|äftlid^e Sel)anblung biefer ©efe|}=

entwürfe.
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eröffne bie SDiätuffton in biefer 33e5te]^ung unb jeige

juoötberft an, ba§ folgenber Intrag eingegangen ift, ben ic^

bcn §errn ©diriftfii^rer ju cerlefen bitte.

©(j^riftfü^rer Slbgeorbneter ^tvy.

SDer 9'teid)ätag rcoße befd)IieBen:

bie 28 SD^itglieber ber jur Seratf)ung

eineä ©ericf)t§oerfaffungögffe|eä imb eines ®in:

fiit)rung§gefe^eö ju bemfetben,

einer ©trafprojelorbnung unb eineä ßinfüf;rung§=

gefe^cs ju berfetben, foroie

einer 3iüiIproje§orbnung unb eines Sinfü^rungö=

gefe^eä in berfelben

eingefe^ten unb burd) ba§ ©efe^ üom 23. SDejember

]874 bis jum Seginn ber näd)fien orbentli^en —
alfo ber gegenroärtigen — 9ieicJ)§tagäfeffion mit

3So[Ima(^it oerfet)enen XI. ^ouuniffion, aljo bie 2lb=

georbneten

3Jtiquel, Dr. üon ©c^roarje, Dr. Wilaxja (®ünau=

tnörtf)), %l)Ho, (5t)folbt, ©trudnmnn (Siepl^olj),

9leid)en5pefger (Olpe), »on {^orcabe be 33iaij:,

§aurf, von ©(^öning, uon Sagow, 5^(o|, §erj,

Dr. 3itin, Dr. Sasfer, Dr. SlJorquarbfen, von 0ult=

fanter (grauftabt), Sernarbs, Dr. Steber, *}}faffe=

rott, Dr. £rä^cr, Dr. 23ä^r (Gaffel), Secfer, Dr.

©neift, Dr. ©litnm, Dr. mt, Dr. Sßolfffoii,

©aupp,
burd^ Slfftamation ju SDHtgliebern einer naä) § 24
Sllinea 2 ber ©efdiäftSorbnung ju bitbcnben ^cm;
miffion für bie SSorberatljung, be^ietjungsroeife '^oxU

berot()ung ber brei oben aufgefüf)rten ©efe^entanUfe

nebfl 6infü()rnng§gefe|e gu w&i)Un.

©raf 33etE)uft)=§uc. von Senjin. 2öinbt =

§orft. »on33enbo. oonSernutlj. SDunder.
Dr. Söroe.

^röfibent: %ö) frage jUDörberft, meine Herren, ob ber

2Intrag unterftü^t wirb. erju?[)e biejenigen §erren,

welche ben 2Intrag unterftü^en tooCfen, aufjufteben.

(©efd^ic^t.)

2)ie Unterflü^ung ijl.eine fe^r jaljlreidie unb reicht ^in.

3d) fonftatire juüörberft, ba§ ber 33erat{)ung biefes 2ln=

traget unb ber befinitioen ^efdfilufena^me über benfelben in

ber gegenrcärtigen ©i^ung dou feiner ©eite loiberfproc^en

wirb.

2)er §err SIbgeorbnete ©raf Setf)uf9--§uc ^ot ba§ SBort.

2lbgeorbneter ©raf bon ^0ct^ju^^=$ttc: SJ^eine Herren,
ber foeben gehaltene Iid)too[(e ^ßottrag beä §errn 33orfi|enben

ber XI. — Suftiä= — ^ommiffion nnrb ben Sieic^stag bar=

über be(ef)rt traben, bafe in ber '3:i)at bie Mdjtooüenbung beä

ber Äommiffion geüettten 2luftrngeS bis gu bem SIblauf i^res

2JianbatS nid)t an SJJangel an g=(ei§, ni^t an 3)^angel an
^flid^ttreue feitens biefer ^erren gelegen i)at, fonbern lebig^

lid) in ber größeren ©c^roierigfeit unb bem Umfonge bes i()nen

übertragenen 3Iuftrages i^re oöttige Segrünbung fmbet. (Sä

fann bem Ginjetnen nid^t beifommen, e^e ber 9fieid)Stag über
bie 2trbeit feiner ^ommiffion hnxä) feine S3efd)Iüffe ein Urt^eit
abgegeben fiaben roirb, biefem Urt^eil irgenbraie corgreifen ju
wollen; m\)l aber glaube ic^ bie aJ?einung ber ©efammtl;eit
bes 3fleic^stags jum Slusbrud ju bringen, rcenn id) ben
Vetren für if)re {)ingebenbe, oufopfernbe 2:f)ätigfeit im Sienfte
beS gefammten 3iei^§tag§ junäc^ft meinen unb, ic^ glaube,
aü6) ben ^Danf beö Sleiclstags auf bas rcärmfte ausfpreä)e.

0&xavo !)

3cf) glaube, bafe loir bicfen SDonf nic^t beffer ausbrüden

fönnen, als burd; Slnnal^me meines 2tntrages, ber hmä) feine

Unterfdiriften bereits ben ©tempel bes consensus omniura

an ber ©tirn trägt.

glaube, ba§ bem 9lei(^stage baran gelegen fein mu^,
bie umfaffenben 33orarbeiten nid)t »erlorcn gelten ju laffen,

unb id) meine, ba^ in ber gegenwärtigen ©effion, roie es

bcn Slnfdiein fjat, an^ bie ^itgtieber biefer Äommiffion,

roelcf)e fid; fonft on ben Arbeiten beS 3^cid)Stags eifrig ju

beti^eiligen pflegen, 9}luBe finben merben, baS begonnene 2Berf

fortjufe^en unb baburc^ bie ©elegenljeit {)aben, meld)e ifmen

in ber Sroifdjenjeit gefel)lt f)at, bie etma einfd)lagenben poli=

tifd)en ©eft(^^tspunfte, roeld)e aud) bei biefem ©efe^ jum SIuSs

trag fommen fönnen, mit iljren ^arteigenoffen unb ^^reunben

äu berat^en.

®S liegt auf ber §anb, boB ber Slntrag nur fo meit

f{(^ erftredt, als bie Eompetenj beS 3'tei(^stags gel}t, unb auf

baS 33erl)ältniB ber 3ieid)Sregieruiig ju ben gegenwärtigen

©efe^eSüortagen feiiierlei ©influ^ auszuüben beabfid)tigt. @S
üerftebt fi($ ebenfo üon felbft, bafe id) mir beroufet bin, ba§

ber SBiberfprud) eines einzigen 3)JitgliebeS genügen roirb, um
bie x}orgefd)lagene 3lfflamationSn)at)t gefiJjäflSorbnungSmäßig

unmöglid) gu mod)en; id) gebe mid^ aber ber Hoffnung l)in,

ba^ ber Söiberfprud; eines einzigen 5DiitgUebes n\6)t erfolgen

roirb, unb bitte bie §erren, einftimmig bem 23ertrauen unb

bem S)anf, roeldjen ©ie DorCjin fd}on burc^ Sljre 3urufe ju

meinen 2Borten ju crfeunen gegeben i)aben, einen tt)atfäd)=

tid)en 2luSbrud ju geben bur(| bie Slnnafjme beS üon mir

unb 3Sertretern aller *;parteien bes Kaufes gemeinf(^aftli(^ ge=

[teilten 2lntrages.

*|3vßftbcnt : SDer §err SIbgeorbnete Dr. §änel ^at ba§

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. ^'dneU Steine Herren, mir fc^lie^en

uns ber Ülnerfennung, roeld)e ber §err ©raf 33etl^ufr)=§uc

unferer ^ommiffion gepllt l)at, natürlich ooQfiänbig an. Sffiir

l^aben in bem 2lntrage, rceli^en berfelbe gefteßt f)at, oielleic^t

nur einen ^unft üermiBt. 2Bir Ijätten nämti(^ geroünf(^t,

baf3 eine 2lufforberung an ben •f>errn 9ieid)Sfanjter in ben=

felben aufgenommen märe, baS ©efe^ oom 23. SDejember —
wenn m6)t irre — v. 3- bis jur nä(^ften orbentlidieu

©effion ju oertängern. 3d) für meine ^erfon — unb

ebenfo barf \ä) fagen, meine politif(i^en greunbe f)aben nie

bie ©rroartung gel)egt, ba^ bie l;od)roi($tigen ©efe^entroürfe,

roeld)e rair ber ^ommiffion anoertraut l^aben, bis jum @in=

tritt unferer l)eutigen ©effion rcürben erlebigt roerben fönnen.

2Bir t^eilen aber aud) bie fernere ©rroartung, ba^ im 33er=

lauf ber gegenroärtigen ©effion bie Strbeiten biefer Rom-
miffion auc^ nic^t erlebigt roerben fönnen, unb mir

roünfd)en, biefer ©rroartung, ja id) mödjte fagen,

biefem 2öunfd)e einen StuSbrud ju geben. 2ßir

roürben es für burc^aus fac^roibrig lialten, roenn

irgenb md<S)tx ®rud auf eine größere 53efd)leunigung ber

©efd)äfte biefer Slommiffion ausgeübt roürbe, als es bie ?latur

ber ©ad)e erforbert. SDer §err 9ieferent f)at gefagt, ba^ nacS^

feiner ©d^ö|ung etrca §roei S)ritlel bes 3)iaterialS in ber

ilonuniffion erlebigt fei. 23iellei^t, meine §erren, ber Sänge
nad), ber SBic^tigfeit nad) — meiner ©djä^ung nad) —
nid)t.

(©ef)r rid)tig!)

(Ss liegt noä) bie groeite Sefung ber ©trafproje^orbnung

üor mit bem Slarbinalpunft ber 33erufung, roetd)e, je nad)

bem fie entfd)iebcn roirb, eine 9iüdroirfung auf bie gefammte

^onftruftion, an6) auf bie je^t oorliegenbe ^'onftruftion ber

©trafproje^orbnung f)aben roirb. (Ss liegt noc^ oor baS

gefammte ©erid)tSorganifationSgefe|, roel(|es für unfere

fünftige ftaatsred)ttid)e ©ntroidelung — id) barf roof)l

fagen: weitaus bas roid)tigfte ©efe^ ifi, roeld)es jemals

bem beutfc^en D^eid;Stage oorgetegen ^at. 5^ roiH an
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untergcorbnete fünfte gar niä)t erinnern, id) erinnere

aber an bie j^rage ber ^ompofitiou ber ®eri(|te, \Ö) erinnere

an bie ©tcHung be§ ©injelriii^terä innerl^alb ®eutfd)§lanbä,

i6) erinnere an eine Stnraaltöorbnung, \ä) erinnere üor aßen

SDingen an bie fc^roierige g^rage beö ^tompetenjfonftiftö in

feinen mannigfaltigen 33erjtt)eigungen burd) bie ^^avtifnlarge=

fe^gebungen, bie ber ^ommiffion nod) bie fdircierigften 2luf=

gaben bieten werben.

Unter biefem ©efid)t§punfte, meine Herren, fiabe nur

betonen rcollen, ba§ ton unferm Steile, rcenn wir je^t bie

SDauer be§ 3J?anbatä biefer 5lommiffion unferer ^ompetenj

gemä§ nur für bie ©effion erroeitern, bamit in feiner

SBeife bie (Srroartung ober aud) nur ben SBunfc^i t)egen, ba§

bie ^ommiffion mit it)ren 3lrbeiten im 33ertaufe biefer ©effion

gu ©nbe gelange, ba§ mir im ©egenttieite nur bie beftimmte

ßrmartung Ijegen, ba§ unö Don ©eiten be§ §errn Steid^s^

fanjters in nädtifter 3eit ein ©efefeentraurf über bie 33er=

längerung be§ ®efe|es üom 14. ©ejember 1874 üorgelegt

werbe.

(33ra»o !)

?Pröflbc«t: ®§ münfc^t Sliemanb weiter ba§ SBort; xö)

fcf)üe§e bemna(^ bie 2)iöfufrton.

9)ieine Herren, id) tiabe bereits im ©ingange fonftatirt

imb fonftatire nochmals, ba§ ber 23eratbung unb fofortigen

befinitioen 33ef(i^tu§nabme über biefen Slntrag oon feinem

SJiitgliebe im §aufe wiberfproc^en werben ift. 2lud) ber §err

Slntragfteüer l^at mit ber fofortigen 33efc^tu§naf)me über

ben 3lntrag eincerftanben erflärt. äßir ftimmen baf)er über

ben Slntrag ab.

SBirb mir bie noi^matige 33erlefung be§S(ntrag§ erlaffen?

(3uftimmung.)

Zä) nefime bieä an na^ ben SteuBerungen, bie id) in

ber 33erfammtung l^öre.

3d) erfud)e bemnad^ biejenigen Herren, weld^e ben 9ln=

trag ber Herren 2lbgeorbneten ©raf 33etf)uf9=§uc, oon SDenjin,

2Binbt^orft, üon Senba, von 33ernutf), SDunder, Dr. Söwe
annef)men wollen, aufjufte^en.

(®cf(!^ie^t.)

®er Sfntrag ift faft einftimmig angenommen, unb e§

wäre bamit biefer ©egenftanb ber Sageäorbnung erlebigt.

SJJeine Herren, el;e wir jur folgenben 9^ummer ber

2age§orbnung übergeben, erfuc^e i^ bie SRitglieber ber hmä)
ben eben gefaxten 33efc^lu§ erwäblten Suftijfommiffion, fic^

nad) ber ©i^ung behufs i^rer ^onftituirung in bem 3immer
iRr. 25 ju üerfammeln,

2Bir ge^en jefet über §u bem britten ©egenftanb ber

Sageöorbnung:

crftc Scvattiunn bc§ (0cfc^cttt)o«vf§ füt ©Iftt^-

SotfitiMgctt, bctfcffenb bie ©rfc^uitg unb Ävaft(o§=
crfiävung auf ben Sntfabcv lautcubcr öffentlicher

<&ri)ulbt>ctfrf)tctbun9cn (3lr. 5 ber SDrudfadjcn).

eröffne biefe erfte 33eratl;ung l^iermit unb ert^eite

ba§ 2ßort bem §errn Slbgeorbneten SDunder.

2Ibgeorbneter Jiuntfcv: 3Jicine §erren, ber gegenwärtig
rorliegenbe ©efe^entwurf ift ber erfte ber Entwürfe, weld)e,

wie unä angefünbigt ift, \iä) mel;rfad) wieberbolen werben in

SBejiebung auf bie £anbeägefe(5gebung ron 6l|of}:Sotl)ringen.

2Bir befinben unö bieömal gegenüber ber fo ej:3cptionetIen

unb nid^t ju unferer ^reube unö übertragenen ©pejialgefe^^

gebung biefes £anbcätl)eitö in einer anberen, in einer befferen

£age, barf xä) fagen, alö früf)er, weil gegenwärtig burd; bie

^onftituirung beS Sonbe§au§f(^uffe§ in ©IfafisSot^ringcn bie

©Ifa^^Sot^ringer felbft ©elegenf)eit gehabt b^ben, über bie

rorliegenben g^ragen ber ©efe^gebung unb SSerwaltung fu^

au§äufpred)en. @ä ift baö anertannt worben in ber 2t)ron=

rebe, bie unfern 3^ei(J^§tag eröffnet bat; wir werben an oer«

fd)iebenen ©t^üen ber 9}^otiüe biefer ©efe^gebung l)ingeroiefen

auf bie Sleufeerungen beS 2anbeöau§fd)uffeä felbft. Sebauern

mu§ iä), ba§ bie ^rotofoHe beä £anbeäauäfd)uffe§, wie wir

beute nernommen f)aben, leiber aud) je^t nod) nii^t einmal

fertig geftellt finb, obfd)on Jene S3er{)anblungen fcbon

im Suli b. 3. ftattgefunben ^aben. ®ö ftel)t bie§

in einem eigentbümlicJben ©egenfa^ gegen bie ^rompt^eit,

mit welcber bie ^rotofoüe ber Suftisfommiffion unö jefet

f(bon üorliegen. Um fo mebr aber, meine Herren, glaube

id), wirb e§ ^^flid)t beä Sfteicbötagä fein, ni^t of)ne bie

grünblicbfte Information über baöfenige, was ber £anbe5=

au§fd)ufe von 6lfafe:£otl)ringen ju biefen ©efe^en gefagt ))at,

in bie Seratbung einzutreten. 2Bir finben ja aud) fd^on bei

ben beiden 33orlagen, weldbe uns Ijeute befd)äftigen, ba§ bie

©tellung bod) eine etwas nerfdiiebene ift. 3n ben 3Jlotioen

ju bem je^t norliegenben ©efe^entwurf 'i)d^t eS am ©c^lu§:

SDer ©efe^entwurf ift, wie fd)lieBli(3^ bewerft

wirb, bem Sanbesausjcbuffe vorgelegt unb non bem-

felben gut gebelfeen worben. ®r ^)at feitbem bei

ber 33eratbung im ^unbeSratf)e nur einige, lebiglid)

bie g^affung betreffenbe 2lenberungen erfahren.

5n bem gweiten ©efe^entwurf, ber uns anä) no^ l)eute

befd)äftigen wirb, l)e\^t es:

®ie in bem ©efe|entwurf jum SluSbrud Qebxa^'-

ten ©runbfä^e finb oon bem £anbesausf(^uffe begut=

acJ^tet unb angenommen worben.

3n bem einen ©efefeentwurf foH es ficb alfo nur um
älbweicbungen f amaler Statur, in bem anberen um ben 2luf=

bau bes ©cfe|entwurfs auf ©runblage ber com £anbeSauS=

fd)u§ befcbloffenen ^^rinjipien l^anbeln. ©ie werben mir

gugeben, baf; in ben beiben g^äßen aud^ eine fcbarfe Prüfung
nötf)ig ift, ob einmal bie formetten Slenberungen fi(| ni^t

von ben materiellen @ntfd)eibungen entfernen, unb ob es in

bem anberen %aXLt gelungen ift, auf ©runblage ber ausge;

fpro(^enen ^rinjipien ein fonfornies ©efe^eSgebäube aufjus

füf)ren.

3Jieine Herren, aus atten biefen ©rünben unb weil xS)

glaube, ba§ überbaupt bem Plenum bes 9Reid)ätags unb

feinen 93^itgliebern faum äujumutben ift, ft(^ wirtlid) fpejiell

in biefe £anbesgefe|gebungsangelegenbeit ju oertiefen, jum

anbern, weil wir ja bod} anä) n\6.)t gefonnen fein fönnen,

fo bod) id) ben Slusfprui^ ber ©Ifa^^Sotbringer barüber felbft

acbte, uns fftaoifd) an biefelben ju binben, fonbern wir felbft

axiä) genötbigt fein werben , auf bie allgemeinen

9?ei(^Süerljältniffe SRüdfidfjt ju nel^men unb j. 33. gerabe

in bem oorliegenben ©efe^entwurf über bie 2tu§er=

fraftfefeung ber ©(^ulboerfd)reibungen wir fel)r leid)t ju

2lbweid)ungen fommen fönnten, weil biefe 2lrt ber Söfung

nur in 9ßiberfpru(b ju ftef)en fd)eint mit öer Slrt, in ber bie

Suftijfommiffion benfelben ^unft in Eingriff genommen bot,

unb alfo ber 3weifet bod) febr ernft an uns berantreteu

wirb, ob es rotbfam fein wirb, fo furj oor ber großen 3uftij;

reform in einem ©pejialgefe^ abweic^enbe ©rünbe für biefe

SJJaterie aufjunebmen, — x^ fage, weil aus aßen biefen

©rünben eine febr fpejieße unb gang befonbere ©ad)fenntniB

unb Siebe jur ©acbe forbernbe Slusftattung ber 9J?itglieber

erforberlicb ift, weld)e fi(ib bamit bcfd)äftigcn, fo mödjte x6)

mir ben 33orfd)lag erlauben, burd^ formeße SiBel)anbluug biefer

©egenftänbe folgenben Slntrag jum 33ef(^lu6 ju erl;eben:

2)er ^uidjStag wofle befd^lie^cn:

für bie Bearbeitung ber auf bie £anbesgefe|jgebung

oon (Slfaß^Votbringen bcjüglicben 3lngelegenbeitcn eine

befonbere ilominiffion oon 21 5E)iitgliebern nieberjufc^en

unb berfelbcn äunäd)ft ben ©efe^entwurf, betreffenb bie

(Srfefeung unb 5?raftloSerflärung auf ben Sn^aber
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lautenbec öffentli(§er ©c^iilboerfdjreibimgcn (3ix. 5

ber 2)ru(Jlcic^en), ju überiueifeu.

WeuK §erren, ein geiüiffcö ^^räjebenö für ben Eintrag

^aben loir f^on in ber oorigcn ©effion gefci^nffeu, inbem

bamalä baö Söubget für ®lfa§=Sot(;ringen einer fo(d)en 5lom=

miffion überroiefen roar. glaube, bie ©cfcf)äfte tücrben

fi(^ fel)r oereinfac^en, trenn wir eben mit ollen biefen 2lnge=

iegenf)eiten, fo fpäter alfo auc^ mit bem ©tat, biefelbe ^om=

miffion betrauen, bie bann ein für allemal bie 3lufgobe bat,

fi(^ fpcjiell mit ber Sanbeägefe^gebung üon @lfa^=£otbringen

unb aßen einfd)lagenben ^erl)ältniffen oertraut ju matten,

unb bie bann jebe folgenbe Slrbeit um fo leichter lüirb

erlebigen fönnen, je mel^r fie bei ber oorongegangenen in bie

SKaterie eingebrungen ift. bitte ®ie bal)er, an biefer

©teile meinen Slntrag anjune^men.

^räfibent: 2)cr §err 2lbgeorbnete Dr. 2Bolfffon l)at

bog 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SSoIpfon: SReine §erren, id; babe

bic 2lb|ici)t gebabt, Sinnen ben 58orfd)lag mad)en, biefen

fpejieQen ©efe^entraurf an eine ^ommiffiou oon fieben 3)iitglie=

bcrn ju oerroeifen, unb id) bleibe bei biefem 33orfd)lage anö) an-

gefid)tä beä 23orfd)lageö, ber eben oon bem Jlottegen ©under
öorgebrac^t ift, unb ber mir in feiner 2öeife äroedmä^ig er=

fd)eint, unb sroar au§ bem ©runbe nid)t, rceil id) nidjt roü^te,

nad) iDeld)em einl)eitli(i^en ^^ringip bie ^erfonen getuäl)lt

werben foüen, bie fpejiett bie elfäffifdien @efd)äfte, bie ganj

oerfd)iebene ©egenftänbe betreffen, prüfen foÜen. ®ie g^rage

ift um fo fd^roieriger ju löfen, als biejenigen SKitglieber

geraöe, bie bur(^ ibren ^ffiobnort unb ibre ©taatäangebörigfeit

uns ganj fpe^ietl Slusfunit über elfäffifdie ©egenftänbt: geben

fönnten unb für bie Prüfung foldier ©egenftänbe ganj be=

fonberS qualifijirt roären, leiber, fo oiel id) roei^, immer no^
in unfercr 3JJitte oermifet raetben. 3d) glaube, "iljre Sänfe

finb nod^ atlefammt leer.

dagegen f^abe id) fpejiett oorfd)lagen roiDllen, für biefen

©egenftanb eine fleinere ilommiffion ju raäljlen, bie etwa aus

fieben 9)Utgliebern ju beftel)en bot, unb groar lebiglid) roegcn

beS 3ufammenbangS bes oorliegenben ©efe^entrourfS mit ben

fonft in 33eratbung befinblid)en 3fleid)Sgefe^en.

2)er ©ntrourf ber 3it)ilproje§orbiiung, ber ber SSeratljung

ber Suftiäfommijfion unterliegt, entbält einen Slbfi^nitt über

bas 2lufgebot. 3n biefem 2lbfd^nitt werben unter anberen

audf) bie fragen über bie Slufeerfraftfe^ung oon Urfunben be=

l^anbelt. ©s tbeilen fid^ bie 33eftimmunöen, bie ber ©ntraurf

entbält, in sroei oerfd)iebene Sbeile. 2)er eine 'Zt)eil biefer

Seftimmungen, ber fid) auf unb faufmännifc^e £)rbres,

Rapiere, bejiel)t, ift pofitio obligatorifdjer 9latur, es roitb bas

Sßerfaljren für bie in 9^ebe ftebenben ^'apiere befimtit) ge=

orDnet; ein anberer Sbeil ber Seftimmungen ift nur boftri=

netter 9iatur, roie \d) fagen möchte, ©s roirb ein 33erfabren

öorgefd)lagen, bas ben (Sinjelgefe^gebungen empfoblen wirb,

aber in feiner 2Beifc obligatorifcb für biefelben fein foll.

es ift aud) in ber Suftigfcmmiffion bie O^rage jur ©pra(^)e

gefommen, ob es groedmäfeig ift, in ein Sleicbsgefe^ ©pejial=

bcftimmungen aufjunelimen, bie an fitb burä)aus feinen 2ln-

fprud^ barauf mad)en, jur roirflid;en ©eltung ju fommen,
fonbern geroiffermofeen nur ein ©d)cma bilben, monac^ bie=

jenige ^artifulargefe^gebung, bie baju geneigt fein mödjte, fid^

rid^ten fann. (Ss ift namentlid) ron bem äsertreter ber Üt-
gierung, in Uebereinftimmung mit ben aJlotioen jum 3iöil=

projefe, barauf l)ingemiefen, ba^ ja bodb anjune^men fei, ba§
man oon ber S8efugni& beS 2lbroeicbens nur in bem äu^erften
golle ©ebraucb madl)en tüürbe, unb ba§ mir alfo burcf) bas
Slufftetten eines fold^en ©d)emas eine §anbl;abe gäben jur
einl)eitlid)en ©eftaltung ber gangen ^rage.

3lnn ^)at fidf) bie Suftijfommiffion mit einjelnen biefer

33cftimmungen febr eingebenb befcbäftigt, l)at fie motioirt unb
namentlid^ aud^ nad^ ber einen Jii^tung l)in gerabe in iljrer

jroeiten Sefung befdbloffen, ba§ für alle Snbaberpapiere mit

Slusnabme ber einjelnen, fpegieCt bejeidjneten ilotegorie ge=

roiffe S3eftimmungen für ganj 2)eutfd)lnnb obligatorifdl) fein

foKen mit $Rüdfid)t barauf, baö bie Suljaberpapiere ja boä)

ibren 23erfebrSmarft in ganj Seutfcblanb b^ben.

2Benn mir nun, meine Herren, berartige Seftimmungen

ertaffen roerben, bie mir ben ©injelftaaten geroifferma^en als

3JJufter oorlegen in ber Hoffnung, bafe feiner fidl) obne brin=

genbes 33ebürfni§ oon biefen 33eftimmungeu entfernt, fo

fdbeint mir bie erfte 2tnforberung an biefelben gefe^gebenben

Körper, roel(be biefe allgemeinen SSeftimmungen mad)en, bie

JU fein. ba§ fie bei ber ^artifulargefe^gebung, alfo bei ber

elfa^:lotbringifc^en, biefen 58eftimmungen glei(bfalts folgen.

UeberrafdE)enb mar es besbalb für uns, ba| ber oorliegenbe

©nttourf nicbt einmal ooKftänbig ben Sliifprüd^en beS QnU
rourfs ber 9tegierung entfpra(^, ba^ er, menn auä) niä)t

obligatorifdben, aber hoä) fofultatioen 33orfd)riften bes @nt=

TOurfs entgegentrat, für beren 2lbiiieid)ung abfolut ein fad^=

lid)er ©runb nicf)t oorbanben mar, fonbern es fann bie

©adfie nur ouS ber oerfcbiebenen ©ntftei^ungSquelle ber beiben

©ntroürfe erflärt loerben. S^^id^t jum SSorrourf fann

es ja bem ©nttourf gereid)en, ba^ er bie jum Sbeil in bie

legten S^age gefallenen 33efd)lüffe ber Suftiäfommiffion, bie fie

namentticb bei ber jtoeiten Sefung gefafet l)at, nid)t berüd=

ftd)tigt bat unb au^ nid)t ju berüdfidl)tigen oeranlü§t mar,

raeil es ber Sefdjtufe ber Suftijfommiffion, nicl)t aber beS

9teicbstagS mar. SBobl aber, meine Sperren, merben mit uns bei

befini ioer Sefdilu^affung über biefeS ©efe| gegenwärtig bellten

müffen, raie roeit mir bies ©efe| in .Konformität mit benjenigen

©ebanfen bringen fönnen, bie mir unfererfeits jur 3?ealifirung

bei ber Sioilproje^orbnung bringen rootlen. Unb bas ift

eine g^rage, meine Herren, roeld)e toirflidE) meiner 9)ieinung

mä) für bie 33eratbung unb ©rlebigung im Plenum nodj

n\ä)t geeignet ift ; es ift eine 3^rage, bie ein ©ingeben in äabl=

rei(|eS ted)nif(^es 3J{aterial erforbert, baS oiel leidster im
fleinen 5lreife ober om grünen als im Plenum oorbe=

ratl)en roerben fann.

3cb empfeble 3l)nen besbalb fpegiell, biefen ©efe|ent=

rourf an eine ^ommiffion oon fieben ^erfonen oerroeifen

ju rooUen,

^Präfibcttt: ®s ift mir ein 2lntrag oon bem §»errn

Slbgeorbneten Wunder eingereid)t roorben:

®er Dftei(^st;g rootte befd)liefeen:

für bie 33earbeitung ber auf bie Sonbesgefe^gebung

oon ®lfa^=Sotbringen bejüglid^en 2lngeler;enl;eiten eine

befonbere Äommiffion oon 21 SJJitgliebern eingufe^en

unb berfelben gunäd^ft ben ©efe^entrourf, betreffenb

bie ©rfe^ung unb Jvraftloserflärung auf ben Snbaber
lautenber öffentli($er ©d§ulboerfd)reibungen CJir. 5

ber 2)rudfad)en), jn übcrroeifen.

Zä) babe Sebenfen, biefen Slntrag jugulaffen. 3la^ § 16

unferer ©efdl)äftsorbnung unb groar nad) bem legten Sllinea

^ei^t eS:

Jlad^ bem ©(^tuffe ber erften Seratljung befd^lie^t

ber 3fiei(bstag, ob eine ^ommiffion mit ber 3Sorbe=

ratl^ung bes ©ntrourfs ju betrauen ift.

3ur Seratbung ftebt auf ber SageSorbnung:

33eratbung biefes fpegieHen ©efe^entrourfS.

SDer S^eid^stag l)at in ber oorigen ©i|ung ber SluSs

beljnung ber g^ragefteüung über ä>erroeifung an eine i^ommiffion

lüiberfprod^en unb bat namentlid) abgelcbnt, bei ber 33erroä|

fung an bie ^ommiffion beftimmte 2lufträge ober Snftruftion"

JU ertbeilen. 3n bem eintrage bes §errn Slbgeorbneten

SDunder roirb nid^t nur eine 9)Zafenabme für ben jefet auf ber

SageSorbnung jur Serat^ung ftebenben ©efe^entrourf oerlangt,

fonbern eine 3J?a§regel, bie bie gange SanbeSgefefegebung für

etfa^«2otbringen betrifft. gloube baber, ba§ biefer Slntrag

bier n\6)t gur älbftimmung fommen fann, fonbern eg roirb

bem §errn Stntragftetler übcrlaffen bleiben müffen, bei ben
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©rrcägungeiv md^t bem § 24 imferer ©efc^äftöorbnung

üon felbft eintreten müffen, bei her B^rage, roeldie ^tommiffionen

ber 9ieicf)ötng iDötjlen befcE)Ue§t, bann t)ie(Ieicf)t in einem

befonberen Slntrage feinen ©ebanfen jum SluStrage gu bringen.

©0 lüie ber Eintrag je^t lautet, fann iä) benfelben mä)t jur

abftimmung bringen; icö barf nad; bem ©dilufi ber erften

Serat(;ung bloä fragen: foll bie ä>orIage an eine ^ommiffion

uerroiefen werben, nnb eoentuett au§ mic üiet 9Jtitgliebern

fod fie beftefien? ift bie§ bie fonftante ^kajiä beä 9teic^ä=

tag§ gercefen.

3ur ©efc^^ftäorbnung ^at baä SBort ber §err 2lbge=

orbnete S)un(jer.

Stbgcorbneter Siuurfcv: Ttdm Herren, id) fann jroar

ju meinem Sebauern nid)t ganj bie Stuffaffung beä ^errn

^räfibenten tt)eilen, benn id) ^abe gegloubt, bei meinem 2ln=

trage mid) innerl^alb beö 9ia{)men§ ber ©eft^äftsoi^bnung ftreng

ju beiuegen. § 24 ber ®efd)(iftöorbnung fagt:

%nt bie Bearbeitung berjenigen ©efdjäfte, meiere

1. bie ®efd)äftöorbnung,

2. bie einget;enben ''l.'etitionen,

3. ben ^^anbel unb bie ©eiöerbe,

4. bie (^inanjen unb 3ötte,

5. bttä 3uftis'.Defen,

6. ben S^eidjätjauäljaltöetat

betreffen, fönnen befonbere ^omnüffionen nad) SJJaß;

gäbe bes fic^ {)erauäfte(Ienben Sebürfniffeä gewät)It

werben.

®iefe ^ommiffionen foöen audj nad) ber biöfjerigen

^ragiä niä)t oon oornlierein geroäblt werben, mie eö frü|er

ber ^a^^ mar, fonbern je nad) ißebürfni&; fobalb alfo eine

entfpred)enbe 33orlage ober 3J?aterial ba ift, wirb eine ber

I)ier benannten ftänbigen ^ontmiffionen geraätilt werben.

®ann fät)rt bie ©ef^äftäorbnung fort:

3(u§erbem fann ber D^eic^ätag für einzelne 2Inge;

legenl)eiten bie Silbung befonberer tommiffiouen

befd)lie§en.

®ine einzelne SCngetegenJieit, eine ganj fpeiieöe 2Ingete=

genlieit fdieint mir aber hoä) ftaatäred)tli(J^ bte IXebertragung

ber ©efeigebung für ©Ifafe^Sottiringen an ben 9{eid)ötag ju

fein, unb in bem 2lugenblide, wo ber erfte ©efcl^enttourf

biefer 2lrt an unä t)erantritt, festen mir aud) baä SSebürfnife

für ba§ §auö oortjanben 5U fein, fid) über bie gefd^äftUd)e

i8et)anbtung, unb par nidit bloä für biefen einjelnen %a\l,

fonbern für aUe ä^ntidien ©efefeentroürfe überhaupt fd)lüffig

gu ma(^en.

2Benn aber ber §err ^räfibent eine anbere Sluffaffumj

l^at, fo ncf)me ic^ feinen Stugenblid Stnftanö, um bie materielle

Siragroeite meines Stntrageö nid)t unter ben formellen ©djir)ie=

rigfeiten fdieitern gu feben, l)ier non meinem Introg abju;

ftet)en, benfelben surüdjuäieben, unb ic^ werbe mir dn\aä)

erlauben, am ©d)luffe ber Siäfuffion ben Eintrag ju [teilen,

biefen ©efe^entwurf einer ^cmmiffion von 21 2JJitgliebern

ju überroeifen, unb werbe mir erlauben, in ber golge bei

aßen elfa§=lotf)ringifd)en Ingelegenbeiten biefen 2lntrag ju

raieberl)oten, biefelben gleidifaClä biefer ^ommiffion gu über=

weifen.

^täftbcnt: banfe bem geehrten §errn 3Sorrebner

für bie Ic^te (Srfldrung, weld)e jeben Smeifel unb ©treit

über bie Sluölegung ber @efd)äftorbnung befeitigt, unb ertt)eile

b(;iä Sßort in ber erften 33eratl)ung bem §errn 2lbgeorbneten

2öinbtl)orft.

Slbgeorbneter Sößinb^ovft: S)er §err Slntragfteller aus

§amburg f)gt gefagt, ba^ biefe 3lngetcgen{)eit in 58erbinbung

ftel)e mit ben iiiefd)tüffen, weld)e bcreitä in ber Suftijfom;

miffion gefaßt worben finb, unb barüber fann ja aud) Stiemanb

3weifetl)aft fein, ber ben äJeratt)ungen über bie 23orlage ber

Sioilproje^orbnung nur einigcrmafjen gefolgt ift. 2ßcnn nun

in ber 9^ei(|)§iuftiäfommiffion über bic fiier fragU(iöe 3Kateric

bereits 33efd)tüffe gefaßt finb, fo fd)eint mir bod^ wirfUd^ nichts

natürli(^er ju fein, als ba§ biefe SSorlage ber Suftijfommiffion

gegeben werbe, bamit fie in ^Konformität ber von il)r gefaßten

Sefc^lüffe biefe 3Jiaterie orbnet. ^iDort fann bies nur ganj

furje 3eit in Infprud) nehmen, wäl)renb eine befonbere Rom--

miffion gunäd^ft einge^enbe ©tubien über basjenige ju ma(J^en

baben würbe, was bie Suftijfommiffion oerfianbeU ^at. Unb
wenn mir md)t befonbere ©rünbe cntgegengebalten werben,

fo muß id) bies für abfolut gwedmäßig erflären unb ftellc

meinerfeits besfialb ben Slntrag, bie SSorlage an bie 3uftij=

fommiffion ju oerweifen.

^räfibcnt: Sas Sßort I;at ber §err Slbgeorbnete

SDund'er.

Slbgeorbneter 2)ttnrfer: 3d) würbe bem eintrage bes

legten §errn SSorrebnerS mi^ mi)t oerfi^Ueßen fönnen; ic^

glaube, baß eS einmal mit ä'iüdfidit auf bie Sage ber ®e=

fd)äfte ber Suftijfommiffion wa!^rlid^ nicbt angezeigt ift, ber=

felben nod) neues SJJateriat ju übergeben. Sluf ber anberen

©eite inöd)te id) mic^ aber aud) mit bem Slntrag beS gee^r^

ten §errn 2Ibgeorbneten Dr. SBolfffon nid)t fonform erflären.

3^ glaube, baß bie 33ebenfen, weld)e gegen meinen 33orfd)tag,

eine ilommiffion oon 21 93Utgliebern mit fpejietler 9^üdfi(i^t

auf bie Bebürfniffe üon @lfaß=Sotl)ringen einjufe^en, nii^t

glüdlid) gewefen finb. ©aejenige, was an ©ac^fenntniß

über bie ^Befd^tüffe ber Suftijfommiffion unb über bie ma^

teriette Sage ber ©efe^gebung für biefe g^rage erforberlid) ift,

würbe fid) bie iilommiffion, bie gewiffermaßcn für bie elfaß;

lotl)ringtfd)en Sanbcsgefefee niebergefeijt würbe, fei^r leicht et--

werben fönnen; id) würbe in erfter Sinie barauf 33eba(j^t

nehmen, gerabe mit 3^üdfid)t auf biefen ©egenftanb anbere

9Kitglieber gu wäl)len, weld)e nötbigenfatts von ber Sufttj;

fommiffion Informationen einjuboten in ber Sage wären.

5d) bitte baf)er, meinem eintrage jujuftimmen unb bie

©ad)e einer ^onimiffion oon 21 3JtitgUebern ju überweifen.

^Pröfibent: 2)er §err Slbgeorbnete üon 33enba §at ba§

2Bort.

atbgeorbneter öon Scnbo: SJleine Herren, i(J^ glaube,

es ift biet bas ®efüt)l oielfad) oerbreitet, baß ber Slpparot

einer llommiffion »on 21 SRitgliebern, bie auc^ unjweifelbaft

jur Seurtbcitung elfaß=lotbringifd)er 2tngelegenl)eiten fpäterbin

eoentualiter gewählt werben bürfte, ber ®infad)beit biefer

©a(^e nid)t entfpric^t. 3d) glaube, es werben fieben WiU
gtiebcr, bie möglid)crwcife oorjugSweife aus 3Jlitgliebern ber

3uftigfommiffion gewäl)lt werben, öoüfommen genügen, um
eine Uebereinftimmung berbeijufüt)ren, weld)e unS ^)'m S^iu^en

bringt. 3d) bitte baber, baß ©ie ficb mit fieben 3Kitgliebern

begnügen.

^vüflbcnt: ®er §err 2lbgeorbnete ©rumbrec^t ^at ba§

aSort.

2lbgeorbneter ©tumbrct^t: 3Jieinc Herren, bie ÜKoti:

oirung, bie ber §err Slbgeorbnete ,2ßotfffon feinem 2Intrage

ju ©runbe gelegt b«t, fpric^t ganj "entfd)ieben bafür, für ben

Slntrag bes §errn Slbgcorbneten Dr. ^^inbtl)orft ju ftimmen.

©s ift gauä jweifeUos, baß bie 3uftigfonuniifion in febr furjer

3eit biefe Aufgabe erlcbigen fann, wäbrcnb febe anbere

Slommiffion nid)t red)t weiß, wie fie bic ©ad)e erlebigen fott.

(Settjafter SBiberfpruc^.)

— 3a, meine Herren, nef)men ©ie mir baS nid)t übel.

2öenn biefer ®efc(3cntwurf oon 33efd)lüffen abbängt, bie bie

Suftijfomnüffion bcmnäd)ft faßt, fo ift bie Jolge baoon, baß

alle anberen aJlitglicber in Ungewißl)eit über bie 33cbanblung
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bcr 6ac^e finb ober man mü^te bie ^Jlitglieber roieber

auä ber Suftiäfommiifion roätjlen; aber i(ä) meine, bann

würbe bie Suftijfommiffion ebenfo überlaftet, wie man eö

fürd^tet, raenn man ben ©efefeenttourf i^r felbft überroetft.

35) l^aite für ben praftifdiften ääeg, roenn mir ben

©efe^entTDurf an bie Snftisfommiffion tjerrceifen, bie meines

®Tad)tenä burc^ eine 6ubfommiffion in cieHeic^t fe^r Eurjcr

3eit bie ©acEie jur (Srtebigung bringen fann. glaube,

baä ift ber einjig ri(^tige Sluäroeg, unb empfcljlc ba^er

ben Slntrag be§ §errn 2lbgeorbneten 2Binbtt)orft.

^rö^bent: @ö melbet fid^ 9Ziemanb weiter jum SBort;

fä)lie§e bie erfte Seratljung.

5d) Toerbe folgenbe fragen ftetlen. 3ncrft:

foE bcr ©efe^entraurf jur weiteren SSorbcratl^ung

an eine ^ommiffion oerroiefen werben?

SBirb biefe ?^ragc Derneint, wiE alfo ber 9ftei(§stog über^

^aupt eine ^ommiffionäberatl^ung ni(J^t, fo get)en wir

in einer ber nöd^ften ©i^ungen jur gweiten 33erat|ung be&

©efe^eä über. 2ßirb bie ?^rage bagegen com 9teic^ätage be;

ja^t, fo werbe iä) juoörberft bie ?^rage fteHen:

foE nad^ bem Slntrage beä §errn Stbgeorbneten

2Binbtf)orft ber ©efe^entwurf jur weiteren 33or-

berat{)ung an bie ^eute gur 33eratJ)ung ber

Suftijgefe^e vom ^Heic^ötage befd)Ioffene Äommiffion

überwiefen werben?

SBirb biefe g^rage cerneint, bann werbe id^ fragen:

foE ber ©efe^entrourf gur weiteren 33orberatl^ung an
eine ^ommiffion oon 21 9JJitgliebern uerwiefen

werben? — jtntrag ©uncEer.

Unb wenn baä oerneint ift, fo ne^me icb an, bafe ber
• ®efe^entwurf an eine ^ommiffion oon 7 2JJitgUebern oon

felbft ge^i, weil bie ^ommiffionäberatf)ung einmal befd^lojfen

worben ift.

®er 9?eic^§tag ift mit biefer g^ragefteEung einoerftanben

;

wir ftimmen bemnad) fo ab.

3c^ erfud^e juoörberft biejenigen Herren, aufjuftel^en,

welche ben ©efe^entwurf jur weiteren SSorberat^ung an eine

Äommiffion oerweifen woEen.

(©efd§iel)t.)

2)aS ift bie grofee ^Kajorität; bie SSerweifung an eine

Äommiffion jur weiteren 33orberat^ung be§ ©efefeentwurfä ift

befd^loffen.

3d^ erfu^e nunmel^r biejenigen Herren, aufjufte^en,

weld^e nad^ bem Anträge beä §errn 2lbgeorbneten SBinbt^orft

ben ©efe|entwurf jur weiteren aSorberattiung an bie l)eute

oon uns befd^loffene Suftijfommiffion »erweifen woEen.

(©efd^ie^t.)

3)a§ 33üreau ift zweifelhaft; id^ bitte um bie ©egen»
probe. %6) bitte alfo biejenigen §erren, bie bem Slntrage

bes §enn Slbgeorbneten 2Binbt^orft nic^t beiftimmen woEen,
fid^ 5u ergeben.

(©efc^iep.)

®ir finb einig barüber, ba§ bie je^t ©te^enben bie

HKajorität bilben; ber Slntrag ift alfo abgelelint.

2d) frage nunmetjr na^ bem Slntrage beä §errn 2lb=

georbneten 2)uncfer:

foE ber ©efe^entwurf an eine ^ommiffion von
21 3Kitgliebern oerwiefen werben?

SDiejenigen Herren, welche fo befc^lie^en woEen, bitte id^,

oufjufte^en.

(©cfd^ielit.)

2)as ift aud^ bie 2«inberl)eit, unb ber ©efefecntwurf ge^t
ba^er gur weiteren 33oiberatl)ung an eine ^ommiffion von

S5er^)anbtunaen beg beutf^en üteicbStagS.

fieben Witgliebern, bie üon ben Slbtfieitungen ju wäl)len finb.

SBir gellen über gum folgenben ©egenftanbe unfercr

Sageäorbnung:

erfte «nb jmeite JBetot^ung be§ ®efe^entttiittf§,

ftciteffcnb bie (Scbü^rcn bcr Stbbofaten, Stnttiätte,

@erid)t§fii^reibcr unb (ätviä^t^tJoU^it^tv in Stfa^
8otI|rinöc« (9ir. 6 ber SDrucffadtjen).

3d^ eröffne bie erfte 33eratl^ung. — ®s oerlangt 3'iie«

manb baö SBort; id§ fd^liefee bie erfte 33eratbung.

3Jleine Herren, es wirb mir eben gefagt, ba§ ber §crr

Slbgeorbnete Dr. §änel nod^ ums 2Bort gebeten liattc, el)e id^

ausfprac^, ba§ bie erfte 33eratt)ung gef(^loffen fei. — 2)a bie

oor^erige 9Jtelbung fonftatirt wirb, fo lä§t ber Steid^stag

wol)l gu, ba^ i(^ nod^ naä)träglid^ in ber erften 33eratl)ung

bem §errn 2lbgeorbneten Dr. §änel ba§ 2Bort ertt)äte.

(3uftimmung.)

ertl)eile es if)m.

Slbgeorbneter Dr. $änel: 9Keme Herren, bie 3Rotvoe

fdfiliefeen auf ©eite 7 mit ben SBorten:

®ie in bem ©efe^entwurf gum 2IuSbrudE ge=

brad)ten ©runbfäfec finb von bem Sanbesausfd^uffe

begutad^tet unb ongenommen worben.

2)ie ©runbfö^e fennen wir nid^t; inwieweit ber ©efefej

entwurf wirflieb benfetben entfpri(^t, fönnen wir nid^t be=

urtfieilen.

fomme je|t gurüdf auf bas, was bcr §err Slbgeorbs

nete ©under corbin mit feinem Slntrage beabfi(^tigte, unb

was, glaube iä), mö)t überaE rid^tig aufgefaßt worben ifi.

2)ie ^olioe geben mir bagu Slnbalt.

.

9Jteinc §erren, es ift natürlid) unmögtid^, ba§ wir bem
£anbesausfd)uffe, wie er in (Slfafe-Sot^ringen beftef)t, eine

größere juriftif(^e unb ftaatsre^tlictie Sebeutung einfeitig ge*

wätiren fönnen, als berfelbe eben befifet. ©r ift in biefem

SlugenblicEe nur eine prooiforifcfie 35erfammlung mit begut=

adbtenben 33cfugniffen. 2öir woEen ibm burc^ unfern SIntrag

nid)t ein größeres Stelicf geben — es ift bies ja fd)on unmöglidö

;

aber icb glaube, wir l^aben bieaEcrgrö^tellrfadie, gewiffepolitifd^e

9iüdfi(ä)ten brängen babin, ba§ wir ben SluSfprücben biefeS

£anbesausfdf)uffes aEe facbgemä^e 33erücffidbtigung gu

werben laffen, ba§ wir nur in gäEen, wo eben wirfticb ein

entfcbeibenbes Sntereffe beS größeren 9ieidbeS uns bal)in brängt,

von ben oernünftigen ©utad^ten biefes SCuSfdbuffes abweidben.

2Bir müffen alfo, bebauptc id), bei aEen 35orlagen, weld^e

fpegififdb elfa§=lot()ringif(^)e 2)inge betreffen, uns fragen: war
biefer ©egenftanb geeignet, bem Slusfd^uffe üorgelegt gu

werben? um, wenn er es nic^t war, möglid^erweife benfelben

Dor ber §anb abguweifen unb bie Seratbungen bes Slusfcbuffes

abguwarten. Stnbererfeits war ber betreffenbe ©efe^entrourf

bem Slusf(^uffe oorgelegt, bann fiabcn wir aEe Urfad^,

biefem ©utacbten bes SlusfdbuffeS nadbgugeben.

©erabe aus biefem ©efidbtspunfte ^)at mein g'reunb, bcr

§err Slbgeorbnete SDuncfer, gewünfdbt, ba§ ein ©pegiatauSi

f(^uB niebergefe^t werbe, ber ficb über bie einf(^lngenben Ser=

i)ältniffe mit berartigen Singetegenbeiten genauer unterridbte,

um uns über bie SSorbebingungen, unter welken wir unfcr

33otum in biefer Siüdfid^t abgeben, genau gu unterrid^ten.

®s ift fobann, meine §erren, erfic^tlicb, ba§ wir bier in

biefer großen 33erfammlung eine e^geptioneEe ©teEung ein=

nebmen gegenüber @lfafe;£otbringen, infofern wir elfa^s

lotbringif(| Sanbtag fpielen. Slu(§ bies legt uns aufeer

einer ^eibe politifdber StücEfic^ten, bie icb gar nicbt ausfübre,

bie ^flicbt auf, mit einem geraiffen — 3artgefübl, mödbte idb

fagen — in ber elfaB4otbringifd)en fpegiftf(|en ©efe^gebung

oorgugeben. 2Bir müffen, baS wirb uns nid^ts belfen, einen

beftimmten 9Jlobus finben, wonadb wir in biefem aSerbält*

6
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niffe entfprec^^eiibe ^^ormen unfercr Seratl^ung eintreten laffen.

2)teö rcar bex ©ebanfe, roelc^en ber §err SIbgeorbnete

SDuncfer üerfolgte, ab er einen berartigen 2Iuöfd)u| nieber:

gefegt rciffen roollte, ben er in ber ©tdrt'e von 21 SJ^itglie;

bern t)orf(j^(ug. ®ie ©efcfiäftöorbnung oertiinbert, bieö auSs

brü(fli(i) üuöjufprecben. 9cid)tö aber üert)inbert iin§,

ben Dorliegenbcn ©efe^entrourf alä 9Kittel ju ergreifen unb

alä ©etegenlieit ju benii^en, um einen foId)en Stuäfc^ufe nie^

berjufe^en. 3ft er niebergefe^t auä ben 9'iüdfi(^ten, bie iä)

eben entraidelte, bann fte{)t eö unä üon ^ad ju ^att frei,

bie einzelnen ©efefeenliüürfe biefem Stuefc^uffe guguraeifen unb

bcäiel^entlic^, reo anbere ®efid)t§punfte obroalten, bie betreffen;

ben ©efe^entroürfe biefem S(uäfd)uffe ju entjie^en unb fie

einem anberen S(u§fd)ijffe ju überraeifen ober bejie^entlid^ bie=

felben fofort in baä 'i|3lenum gu ^iei^m.

S)aä, meine Herren, war ber ©ebanfe beä SCbgeorbneten

©untfer. 3d) n)iebert)ote benfelben an bieftr ©teile unb fteHe

jeM ben Sintrag, biefen ©efet^entrourf auö ben ron mir ent^

toidelten ©rünben an eine befonbere ^ommiffion von
21 SKitgliebern ju überraeifen.

?Pröfti>cnt: 5Der §err Slbgeorbnetc 2BtnbtI)orft ^at bas

SBort.

Ibgeorbneter Sötnbti^orft : Db ber ©ebanfe, einen ©pe=

jialauäfc^ufe für ®lfa§=£ot{)ringen generett i)inäufteEen, ein

richtiger tft, ober nic^t, borüber mö^tc tc^ miä) in ber %i)at

für l;cute no^ m6)t auäfpred^en. 2)er ©ebanfe ift mir neu,

i)at aud) möglic^erroeife ^onfequenjen, bie id^ im Slugenblide

niä)t überfeine. S)ie 33orlage aber, rceldie l^ier »orliegt, ift

eine fo einfädle, ba§ eine fommiffarifdje Prüfung gar n\6)t

notfiraenbig ift.

(©ei)r rid)tig!)

@ä ift bie Sljigetegen^eit in ben 9)btiüen Har gelegt.

$Die 33orIage bringt einmal bie ©ebütirenta^'e mit bem neuen

^O'iünäftjftem in dinflang, fie brino,t für S'lfafe-2otl)ringen

fobann jroeitenä ba§jenige, raaä roir in anberen ^iProüinäen,

bie in ber ?iad)barfd)aft [ nb, in ber $Hl)einproüinj unb in

ber 3f{t;einpfalä 2C. bereits getl;an t)aben. 3d) meineätl;eilö

mö(^te roünfc^en, bafe rair feine fommiffarifd)e Prüfung vox--

nehmen, fonbern einfa^ annehmen, roa§ unä vorgelegt ijl.

(Sä ift graedmä^ig unb rid)tig motioirt.

(3uftimmung.)

«ßröflbent: roünfc^t 9iiemanb rceiter bas 2Bort; iö)

fd^Uefee nunmetjr bie erfte Serat^ung.

roerbe fragen:

foll ber ©efe^entraurf an eine ^ommiffion »erroiefen

merben ?

Söirb biefe g^rage bejaf)t, fo toürbe ic^ nac^ bem 3ln=

trage be§ Ä^errn 3lbgeorbneten §änel fragen, ob ber ©efefe=

entraurf an eine 5lommiffion oon 21 9JJitgliebern cerroiefen

Toerben foß; rairb bte ^^rage oerneint, fo nel)me xä) an,

ba^ bie ilommiffion nur auä 7 ^Jlitgliebern befielen foß.— 9){it ber g^ragefteünng ift baä §auä einüerftanben.

Si^ erfu^e bemimd) biejenigen ^»erren aufjuftelien, reelle

befd^liefeen roollen, baf? ber ©efe^entraurf jur roeiteren 33or=

beratl)ung an eine ^ommiffion oerraiefen roerben foß.

(®efd)ief)t.)

®a§ ift bie 9Jiinberf)eit ; bie SSerroeifung an eine Hont;

miffion ift abgelet^nt, unb rair gelten tal)ix fofort jur graeiten

SSeratfyung über.

%ä) eröffne bie 3)isfuffion über § 1 beä ©efet5eö, —
f(^lief3e fie , ba ^äemanb bas äßort oerlangt. ®a Süc^

manb iöiberfprod)en l;at, fo barf id) raotit !onftatiren, bafe

§ 1 in ber jroeiten Serotljung angenommen ift. — %ä)
Jonftatire bieä biermit.

eröffne bie ©iäfuffion über § 2, — § 3, — § 4,— über bie Einleitung unb bie lieberf(^rift be§ ©efe^eS. —
Sd^ fd)liefte aße biefe ©iäfuffionen, unb ba anö) liier nid^t

roiberfprodfien roorben ift, fo fonftatire id^ bie 2Innal)me ber

§§ 2, 3, 4, ber Einleitung unb ber Ueberfc^rift beö ©efe^es
in groeiter 93eratf)ung.

2)amit roäre bie Sageöorbnung erfd)öpft. 3d^ f)abe ba=

l^er ben Zaq ber näcbften *)}lenarfi^ung unb bie Sagesorbnung

für biefelbe uorgufd^lagen.

aJieme §erren, ii^ raürbe oorfdf)lagen, morgen feine

^tenarfifeung gu l)alten. Slm 9Jlontag ift fat^olifdt)er ^eier*

tag, 9lßerl)eiligentag; mit 3iüdfid)t l)ierauf möd^te ic£) aud^

für 9JJontag feine ^lenarfitiung oorfc^lagen. 2lm ©ienftag

ift aiflerfcelentag; id^ würbe »orfd^lagen , mit 9tüdfidC)t

l^ierouf nor 12 Ü^r feine ©igung gu fialten, aber am ©ienftag

um 1 Ui)X eine ^|>lenarfi|ung gu l)atten, unb ic^ würbe mir
erlauben, als Sageöorbnung für biefe ^^lenarfi^ung gu pro=

poniren;

1. erfte unb groeite 33cratl^ung beä ©efefeentraurfs, be*

treffenb bie Slbänberung beö § 4 beä ©efet^es über

bas ^oftraefen bes beutfdf)en 9ieidf)§ oom 28. £)h

tober 1861 (ßlx. 4 ber SDrudfad^en).

@s fann möglid) fein, ba§ bie SSerroeifung an eine

ilommiffion befdliloffen rairb; es fann aber auc^ möglidt) fein,

ba§ ber Steid^ötag fofort in bie graeite 33eratl^ung nadf) ber

erften SSerat^ung eintritt. 3d^ möd^te in biefer S3egiel^ung

nid^t vorgreifen.

2lls groeiten ©egenftanb ber 2!agesorbnung mürbe xä)

t)orfdalagen

:

erfte unb graeite Seratljung bes ©efe^entraurfs, be='

treffenb bic ©rrid^tung oon SRarffteinen (9Zr. 9 ber

SDrudfadien).

21ls brüten ©egenftanb ber Sagesorbnung

:

erfte unb graeite 23eratl)ung bes greunbfd^afts=, §an=

belS; unb ©i^iffa^^rtsoertrags mit bem g^reiftaate

6ofta mka (dlx. 10 ber ®rudfacben).

Slls üierten ©egenftanb ber S^ageöorbnung:

erfte unb graeite S5eratl;ung bes (Sntraurfs eines für

®lftt§ = Sotl^ringen gu erlaffenben ©efe^eS gur 2tus=

fül)rung bes Smpfgefe^es oom 8. Slpril 1874 (3ir.

11 ber Srudfadlien).

SllS fünften ©egenftanb ber S^ageSorbnung

:

erfte unb graeite S3eratl)ung beä ©efe^entraurfs für

®lfa§=Sot^ringen, betreffenb bie Jloften für Untere

bringung Derurt^eilter ^krfonen in ein 2lrbeitsl)aus

0lx. 16 ber ©rudfad^en)

.

Unb enbtidl) als fed)ften ©egenftanb ber S^ageSorbnung

:

erfte imb graeite Seratljung bes ©efe^entrourfs, be

treffenb bie Slbänberung bes ©efrets com 29. S)e=

gember 1851 über ©d^anfrairt^f(^a]ten (9lr. 17 ber

©rudfadien).

Slufeerbem, meine Herren, raürbe id^ um 12 Ul^r

©ienftag berufen bie 2lbtf)eilungerf, unb graar gunädE)ft gu

i^rer Slonftituirung, raeil fie bisl;er noä) nxä)t fonftituirt finb.

®ann tritt bie g^rage l)txan, roeldl)e .'ilommiffionen ber

9^eidl)Stag ie^t fdfion gur görberung ber ©efd)äfte für erfor=

berlid^ ^ält. 3)ie 33eftimmung bes § 24 ber ®efd^äfts=

orbnuug fagt:

gür bie Bearbeitung berjeiiigen ©ef(^)äfte, roeld)e

1) bie ©efd)äftSorbnung,

2) bie eingcl)enben •''Petitionen,

3) ben -s^anbel unb bie ©eraerbe,

4) bie jyinangen unb 3öße,

5) baS Suftigroefen,

6) ben 9{eid)öl)ansl)altöctat

betreffen, tonnen befonbere Kommiffionen nad) SHafa-

gabe bcs fid) Ijeransfteßenben 33cbürfniffeä geroöl/lt

raerben.

f
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2tu§erbem fann ber 9lei(iiätag für einjelne Stnge^

tegenljeiten bie Silbung befonberer ^ommiffionen

bef(^Uefeen.

3ct> glaube, bafe je^t ba§ Sebürfnife oorbanben ift

crftenä jur 9Babl einer ^ommtffion für bie ®ef(;^äftöorbnung,

beftebenb auö 14 50iitgliebern, jtoeitenö jur 2Ba[)l einer

i^ommiffion für bie eingebenben Petitionen — icb bemerfe,

bafe in biefer ^Jejiebung bereite febr rciditige Petitionen an

ben 9Jeid)ötag gelangt finb —,
beftebenb na6) ber früberen

Profiä beö 3^eid)0tagö aus 28 ^Jiitgliebern. ®ann liegen

bereits einzelne SpejialetatS bem $Reid)Stage oor; es yoixh fid^

baber, gtoube id), empfeblen, eine 5?ommiffion oon 21 Tlit'

gtiebem für ben S^eicbsbauSbaltsetat ju roäblen, — unb enbli(^,

joie in früberen Sabren, eine 9iecbnungsfommiffion oon 7 3Kit=

gliebern.

S'as finb bie 93orf(ä^läge, roelcbe ic^ jur Sßabl von

^ontmiffionen ju ma^en bobe, unb roenn ni(^t roiberfproi^en

joirb, raürbe ic^ auf bie Sagesorbnung ber Slbtbeilungen

SDienftag Mtlag 12 Ubr aucb bie 2öaf)len biefer ^ommiffionen

fe^en.

SDer §en Slbgeorbnete ®under bat bas Sßort jur ©e=

fd^äftöorbimng.

3lbgeorbneter Sunifcr: S<b b^be mä)t beutlid) gel)ört,

ob ber §err Präfibent fd)on bie Sagesorbnung feftgefteUi \)at

©onft erbebe icb mit SSejug auf bie Sagesorbnung nod) einen

SBiberfpruc^.

Präfibctttj Sd) ^abz mä) n\6)t fonftatirt, ba§ bie

Sagesorbnung feftgefteHt ift,

%6) ertbeile bem §errn Slbgeorbneten SDunder bas SBort.

2lbgeorbneter 2iuntEer: 2Bcim icb recbt gebövt b^be, fo

f^lug ber §err ptäfibent roieberum uor, einen ©efe^entrourf,

6lfa§j£otf)ringen betreffenb, auf bie SageSorbnung ju fteHen:

(Stuf: ®rei!)

%6) bebaure groar, ba§ baS §aus üorbin auf meinen

Stntrag md)t eingegangen ift, aber icb glaube jebenfaüs, fo

tüeit roirb mir baS §iauS mobl folgen rootlen, bafe mir es

nicbt für taftooE b^lten fönnen, in bie fernere SBeratbung

biefer ©efe|e einjutreten, beoor uns roenigftenS bie ProtofoÜe

bes SanbeSausfcbuffeS jugefornmen finb, beoor rair toenigftenS

bas einzelne SJJitglieb in bie Sage bringen fönnen, gu prüfen,

intüieiDeit fid) bie ßlfäffer über biefen ©eijenftanb ausgefprod^en

baben. 2Ius biefem ©runbe n)iberfpred)e id) ber Stufbietages^

orbnungfteEung biefer ©efe^e.

Pröfibcttt: 9Keine §erren, id) möchte juoörberft fon^

ftatiren, bo§ bem 2>orf(blage, bie Slbtbeilungen SDienftag 3Sor;

mittag 12 Ubr ju berufen unb auf bie S^agesorbnung gu

fe|en ibre 5lonftituirung, bie SBabl einer ®ef(|äftSorbnungS=

fommiffion ron" 14 SJHtgliebern, bie Sßabl einer Petitions=

fommiffion »on 28 3Jlitgliebern, bie Sßabl einer 33ubgetj

fommiffion oon 21 3Kitgliebern unb bie 2Bat)l einer D^ed)=

nungsfommiffion oon 7 aJlitgliebern
,

ni6)t roiberfprocben

toorben ift. SDiefe Sagesorbnung ber Slbtbeilungen unb ibre

Berufung ju ©ienftag SSormittag 12 Ubr ba^te id) baber für

feftgefteHt. — Sd) fonftatire bie geftfteüung bi^^t- —
3d) mürbe aufeerbem bei meinem Sl^orfc^tage bleiben,

bie pienarfi^ung 9Kittags um 1 Ubr beginnen jju laffen, unb
ebenfo bei ber oon mir oorgefd)lagenen SageSorbnung. 2)ic

23erbanblungen bes SanbesauQfd)uffeS oon @lfa6=£otbringen

finb aUerbingS in groei (Sjemplaren oorbanben, unb id) roerbc

biefe groei ©jemplare in ber Sibliotbef auslegen. @s ift

angefünbigt, ba§ bie übrigen ©jemplare febr balb einfommen
mürben. 3(b mei§ nid)t, ob in biefer ^ejiebung oielleicbt

oom 2ifd)e bes 33unbesratbs irgenb eine ©rflärung obgegeben

toerben fann? —

i)er §err Präfibent bes Sleid^sfangleramts f)at bas

SBort.

Präftbent bes 9?eid)Sfanäleramts ©taatsminifter Dr,

S)cl6rütE: 3cb fann, roenn xä) baS 2Bort l)ahe, tbatfäd)lid^

mittbeilen, ba| nad) einer Slnjeige bes §errn Dberpräfiben*

ten oon 6lfaB=£otbringen biefe ProtofoHe geftern perSilfracbt

abgegangen finb; mann fie ^kx anfommen roerben, bafür

fann id) feine ©arantie überneljmen.

(^eiterfeit.)

. ?Pt:äfii»ent: ®er §err Slbgeorbnete SDuncfer bat baS

SBort.

Ibgeorbneter 2)uncfct: 9)teine §erren, i(b miü mit
9tüdfi(^t auf biefe (Srflärung, unb inbem icb boffe, ba^ bie

©ifenbabnen uns nid^t fo im ©ti^ laffen merben

(^eiterfeit)

unb bajg roenigftens bis gum näi^ften ©ienftag bie ProtofoÖe
in ben §änben ber 9)Zitgtieber fein fönnen, unb inbem idb

boffe, ba§ anbererfeits redf)t oiele bie ausliegenben Protofoüc

einfeben roerben, meinen Söiberfprudb jurüdnebmen.

Präftbcnt: 9Jteinc Herren, roenn bie Protofoße ein?

fommen, roerbe id) fie fofort oertl)eiten laffen, um bem
SBunfd^e bes §errn Slbgeorbneten ©unfer fo oiel als möglid^

entgegenjufommen.

SOieine Herren, auf bie Sagesorbnung ber Slbtbeilungen

mu§ \6) nod) fe^en bie 2Babl ber fommiffion oon fieben

SJiitgliebern
, roeldbe bejüglicb ber SSorlage Sir. 5 ber

2)rudfacben befdbloffen roorben ift. — 2lud) biergegen roirb fein

SBiberfprud^ erboben; es finbet alfo bie ©ifeung ber

tbetlungen mit ber angegebenen Sagesorbnung SDienftag 9Kittag

12 Ubr unb bie pienarfifeung mit ber oon mir proponirten

Sagesorbnung Sienftag 2)iittag um 1 Ubr ftatt.

3cb fcbliefee bie ©i^ung.

(©cbtufe ber ©i^ung 2 Ul)r 45 3Jiinuten).

2)rucE unb SBerlag ber 23ud)brucferei ber Storbb. Sttlgem. Seitung. ^inbtet.
Berlin, Sßilbelirftrafee 32.
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41. ^i^utt^
om 2)ien[tag, ben 2. 3^ooemBer 1875.

@efd)äftltc»e Wttt()eilungen. — SeurlauBunijen. — @rfte 33crat[)unö

be» ©efe^cnttourfc-, betretrenb bte 5(Banbenntö bcy § 4 be§ ©efct^y
über ba§ '>}.''cftireien be§ beutld)en Steicbä üom 28. Oftcbeu 1871

(SRc. 4 ber Einlagen). — (fcfte utib ju^eite IBcratfiiincj be§ (gnt=

wurfa eincy ©efc^eä für (Slfat^SctBringen, betreffeiib bt? (gr=

ridjtung ücn 5D?arf|'teinen (Olr. 9 ber 3CnIaflcn). — Srfte unb
5U)eite S5cratl}ung beä greunbfd)nfti'=, ."panbelä» unb ®d)ifffar}rtö=

üertragea mit bem j^reiftaat (5c[ta dika (9^r. 10 ber 3(n[ageu). —
(Srfte 53erall)ung bcS (Sntiüurfü etne§ ©efefeeä für @Ifaf;=Sotf}rinüen

;ur 3(uyfüf)runfl be^ SmpfgefetjieS üom 8. v(pril 1874 (Sf^r. 11 ber

Einlagen). — ^rfte 5ßeratBung bc» (Sntourfö stneS ©efe^e« für

6lfaf;=Scttrmgen, Betreffenb bie .Soften ber UnterBrhigung i5entr=

tfteilter -})erfonen in ein 3(r['cit'°I)au§ (3Rr. 16 ber Einlagen). —
(Srjte unb zweite S3eratt)ung be§ @utiüurfs eines ©efefeeg für

®Ifa^ = Sott)rtn9en
, betreffenb bie 9t6änberung be§ Sefret§ öom

29. Sejember 1851 über (£c&anfujirtt)fhaften (9h-. 17 ber 9(n=

lagen).

$Die ©i^ung roirb um 1 Uf)r 20 3Jlinuten hnxä) ben

^täfibenten von %oxdmhed eröffnet.

^Pröfibcnt: Sie Si^ung ift eröffnet.

2)a§ 'iprotofoll ber testen Si^ung liegt jiir 6infid)t auf

bem Süreau offen.

%d) erfudie ben §crrn ©(^riftfüfirer, ba§ ?5er5et(J)m§

ber feit ber legten ©i^ung in ben 9'ieid)ötag eingetre;
tenen unb ben Stbt^eilungen jugelooften äRitglieber
ju Beriefen.

(Schriftführer SIbgeorbneter ®raf bon ÄIcift: ©eit ber

legten *4>fenarfi^ung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1 . 3lbtf;eiiung bie Slbgeorbneten Dr. ©ro§, ^red}!,

Sobad), ©päKj, oon )Siol)l;

ber 2. 3lbtf)eilung bie 3Ibgeorbneten Dr. üon ©c^au§,

von Schöning, ©onnemann, von Unrut; (9}jQgbe=

bürg), üon 9it)binö!i;

ber 3. 2tbtf)eilung bie Slbgeorbneten Dr. ^eter^en,

Serger, von ©aucEen = 2;arputfc^en, S^eumann,
Dr. gfiubolpbi;

ber 4, 2lbt£;eiiung bie 2lbgeorbneten ?^(üggc, §eil,

Dr. ?Jieper, Dr. 3tmmermann, Dr. 2ingen§,

von 3Binter;

ber 5. 3lbt£)eilung bie 2(bgeorbneten Dr. g^rü^auf,

Dr. von ©d|ulte, von ©auden 3uUenfelbe,

Mnod), ?5ürft von ^ol)en(o{)e'^©d3ißingäfürft

;

ber 6. 2ibtf)eilung bie Slbgeorbneten ©untrer,
Don^arborff, g^ernoro, ^ogge (©cf)raerin), ^reufe;

ber 7. 2lbtt)eilung bie Slbgeorbneten Sluöfelb,

Dr. »on grifc^, ^ronfenburger, 5li§fer, Dr. ^iei^

cfjcnSperger (Grefelb).

ä^er^anblungcn beß beutfc^en 9iet(!^gtaöö,

?Präflbcnt: ©ntfc^ulbigt ift für bie tjeutige ©ifeung

ber §err Stbgeorbnete Sld'ermann toegen bringenber Serufä^

gefdjäfte.

3(h l;abe ferner fraft meiner 33efugnift Urlaub ertl^eilt:
•

bem §errn 3Ibgeorbneten von Tlol)l bis infl. l;eute auä bienft=

liefen ©rünben, — bem §errn Slbgeorbneten ©d)öttler bi§

junt 3. biefeä Slionatä wegen unauffd)iebbarer ©efc^äfte,— be§=

gleichen bem §errn Slbgcorbneten üon Sieben in bringenben 3^Qmi=

Iienangetegen|eiten, — bem §errn Slbgeorbneten §orn biä ©nbe
biefer Sßodie rcegen amilic^er ®ef(i^äfte, — bem §errn Slb=

georbneten oon 33n§ für ac^t Sage rcegen Uninoljtfeinä, —
bem §errn älbgeorbneten Dr. SSagner für acf)t Slage raegen

feiner Einberufung jum fieimifcl^en Sanbtag, — bem §errn

2lbgeorbneten Dr. Söeigel für a6)t Sage bef)ufä 33eiraol;nung

be§ 5lommunallanbtageä beö 3?egierungöbejirfä 5laifel, — bem
§>crrn Slbgeorbneten Dr. garnier für ad)t Sage auä gleidiem

drunbe, — bem §errn Slbgeorbneten Sorban für ad)t Sage

toegen bringenber ©efdjäfte, — unb bem §errn 2lbgeorbneten

§erjog üon 9iatibor auf mer Sage roegen bringenber ©efd;äfte.

@ö fud)en Urlaub naä) für längere 3eit: ber §err Stb;

gcorbnete Stober für nierjel^n Sage raegen bringenber l)äuä=

lidjer Slngelegenl^eiten ; — ber §err 2lbgeorbnete üon Sllifeing

für üierjefm Sage luegen bringenber ®e]d)ä\U; — ber |)err

5lb9-eorbnete uon ^suttJamer (©dilatoe) für je^n Sage eben-

faflö roegen bringenber ®efd)äfte; — ber §err 3lbgeorbnete

©raf üon ©d)önborn=2Biefentl)eib für oier 2Bod)en roegen Un=
root)lfein§; — ber §err Slbgeorbnete SBeife für oier 2Bod)en

roegen bringenber ©ienftgefdiäfte; — ber §err 2tbgeorbnete

Dr. üon Norries biä jum 11. biefeä 3Jionatä roegen brin=

genber Slmtögefc^äfte.

(S)3aufe.)

©in 2Biberfprud) gegen aüe biefe Urlaubsgefuc^e roirb

au§ bem §aufe nid)t erl)oben; e§ finb bemnad) aÖe biefe

Urlaubögefui^e beroitligt.

SDie Slbtfieilungen liaben fic^ fonftitutrt; td; er=

fud)e ben §errn ©d)riftfül;rer, ba§ SSerjeidini^ ber gcroäl;lten

SSorfi^enben, ©d)riftfül)rer unb ©telloertreter ju nerlefen.

©(i^riftfül)rer Slbgeorbneter ©raf bott ÄIctft: 5Die 3lb=

tr;eilungen l;aben fidb fonftituirt, unb finb geroä£)lt:

in ber 1. 2lbtl)eitimg:

jum S^orfi^enben ber 2lbgeorbnete Dr. ßöroe,

ju beffen ©teEüertreter ber Slbgeorbnete üon 33enba,

jum ©(^riftfül^rer ber Stbgeorbnete Dr. ^lüg=

mann,

p beffen ©tetioertreter ber Slbgeorbnete ^ arifiuä

;

in ber 2. Stbtl)eitung:

jum SSorfi^enben ber 2lbgeorbnete §ölber,

ju beffen ©tetloertreter ber 2lbgeorbnete Dr.

©d)uläe:®eli^fd),

jum ©($riftfül)rer ber Slbgeorbnete Dr. 33lum,

ju beffen ©telbertreter ber ^bgeorbnete Dr.^^feiffer;

in ber 3. Slbtljeilung:

jum 35orfi^enben ber Stbgeorbnete Dr. üon Siönne,

ju beffen ©teßoertreter ber Slbgeorbnete Dr. £uciu§

(Arfurt),

jum ©(^riftfüljrer ber 2lbgeorbnete Dr. üon 33orrie§,

JU beffen ©teßoertreter ber Slbgeorbnete ^reiljerr

von Slretin (SQertiffen)

;

in ber 4. 2lbtl)eilung

:

jum 33orfitjenben ber Hbgeorbnete Dr. §änel,

ju beffen ©teßoertreter ber 2lbgeorbnete" Stid'ert,

jum ©(hriftfül)rer ber 3lbgeorbncte fiaporte,

JU beffen ©teßoertreter ber Slbgeorbncte §off=

mauH;

. in ber 5. 21bt!^eilung:

gum 5ßorfi^enben ber Stbgeorbnete Dr. »on ©(^ulte,

JU beffen ©teßoertreter ber Slbgeorbnete »on g^orcabe

bc S3iai£,
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jum ©(^riftfü^rer ber Stbgeorbnete ^oä) (33raun=

3U beffen ©teßoertretcr ber Slbgeorbnete §ttupt;

in ber 6. SCbt^eilung:

gum 33orfi|enben ber SIbgeorbnete oon 33ernut^,

ju beffen Steßoertreter ber Slbgeorbnete g^reiJierr

von 33arnbiUer,

gum ©(^riftfü^rer ber Slbgeorbnete SRoJiIanb,

ju beffen ©teUcertreter ber 3lbgeorbnete Dr.

S3rüning

;

in ber 7. Stbt^eilung:

äum 33orfifeenben ber Slbgeorbnete Stibr eci^t (Dfterobe),

5U beffen ©tetlüertreter ber älbgeorbnete üonSDenjin,

jum ©ä)riftfüJ)rer ber 2lbgeorbnete ©roäman
(6tabt min\

5U beffen ©tetloertreter ber Stbgeorbnete SBatentin.

^Präftbcnt: 33on ben Slbt^eilungen ift gnoorberfl bie

^ommiffion für bie ©efc^äftäorbnung geroäf;!!; bie

^ommiffion ^at fiel) auä) fonftituirt. erfu(^e ben §errn

©(^riftfüfjrer, baä S]erjei(^ni§ ber SDlitglieber unb ba§ ^efnU

tat ber ^onftituirung ju üerlefen.

©d)riftfü^rer 3lbgeorbneter ®raf tion Äletft: Sd bie

5lommijfion für bie ®efcE)äftäorbnung finb geroäfilt:

von ber 1. 2Ibtl;eitung bie Slbgeorbneten üon 33ernut^,

Dr. üon ?^rifd);

üon ber 2. 2lbl^eilung bie 2lbgeorbneten »on Mo%
von 33at)l;

t)on ber 3. 2lbt^eitung bie S(bgeorbneten Dr. Sörg,

Dr. Knieper;

von ber 4. Stbt^eiümg bie Slbgeorbneten S3alentin,

Dr. garnier;

üon ber 5. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten Dr. 9Jiin(I=

v)'% Mo|;
oon ber 6. 2lbtJ)eiIung bie Slbgeorbneten oon £)m,

g^rei^err von ©oben;

von ber 7. SlbtJieilung bie Slbgeorbneten oon Senjin,

®raf von {^ranfenberg.

SDie 5lommiffion ^at fid) fonftituirt unb geroä|lt: jum

SSorfi^enben ben Slbgeorbneten oon 33ernut^, ju beffen ©teil;

oertreter ben Slbgeorbneten üon ©enjin, guni ©d^riftfül)rer

ben Slbgeorbneten »on 3Sat)l, ju beffen ©teUoertreter ben Slb^

georbneten 5ßalentin.

^täflbettt: S3on ben Slbt^eitungen finb ferner bie aJlit;

glieber für bie ^ommiffion für 'ipetitionen geroäfjtt;

aud) i)ier Iiat bie ^onftituirung ftattgefunben. %ä) erfu(^)e

an^ f)ier ben §errn Schriftführer, ba§ betreffenbe 33erjei(ihni6

JU Derlefen.

©chriftfü^rer Slbgeorbneter ©raf öou Älcift: 3n bie

^ommiffion für Petitionen finb geradelt:

Don ber 1. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten W)nd^t
(Dfterobe), Dr. ^\xä)zx (3Jleiningen), Dr. ßenj,

Dr. 2:i;ileniuä;

üon ber 2. SlbtJieilung bie Slbgeorbneten ^uHmann,
S3ieler, Dr. Duden, ©(^ulje (©u^rau);

üon ber 3. Slbtlieilung bie Slbgeorbneten ©rütering,

Dr. 2Beftermat)er, ^rinj oon Slabgiroitt (SeutJien),

3^reif)err oon Slretin (Sttertiffen)

;

von ber 4. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten Dr. üon Sorrics,

5lraufe, Dr. SBalliclä, Dr. ©tenglein;

von ber 5. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten Dr. 9JiüIIer

(©örtife), Dr. Söanfö, StuSfelb, ©pielbcrg;

»on ber 6. Slbt()eilung bie Slbgeorbneten Dr. g^rei;

tierr oon Bertling, ©eneftrep, Dr. SÄoufang,

©roäman (©tabt RUn);
von ber 7. 2lblt)cilung bie ^bgeorbnetcn Don ©erlad;,

glügge, Slderinann, ^Uc^iter (^Heifjen).

SDie ^ommiffion l;at fonftituirt unb geroät)tt: jum
33orfi^enben ben Slbgeorbneten Sltbre(^)t (£)fterobe), ju beffen

©teüoertreter ben Slbgeorbneten Sldermann, ju ©(^riftfü^rern

bie Slbgeorbneten ©rütering, Sluäfelb, Dr. ^irc^er (50^einingen),

»on ®ixia^.

^täfibcitt: ©benfo ift bie ^ominiffion \üx ben
9teid)ö haushält geroät)tt unb \)at 'iiä) fonftituirt. Sluch

hier erfu(^e id) ben §erni ©djriftführer, baä betreffenbe

33er}ei(ihniB ju »erlefen.

©(Jhriftführer Slbgeorbneter ©raf uon Älctft: 3n bie

^oramiffion für ben Sieichsfiauähaltsetot finb geroölflt:

üon ber 1. Slbtheiüing bie Slbgeorbneten oon 33ennigfen,

oon 93enba, Dr. SBe^renpfennig

;

üon ber 2. Slbtlieilung bie Slbgeorbneten §ölber,

Dr. ^app, Dr. »on ©d)au§;

»on 3. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten 3=reil)err ju

{^ranfenftein, ©raf »on ^aöeftrem, Dr. Sorg;

»on ber 4. 3lbtt)eilung bie Slbgeorbneten ©rumbre^t,

g^riberidh, 9üdert;

»on ber 5. Slbtlieilung bie Slbgeorbneten j^ranfeiu

burger, $Rid)ter (f)agen), Dr. SKindroi^;

»on ber 6. Sibtljeilung bie Slbgeorbneten g^reilierr

oon 33iegeleben, »on Slbetebfen, g^reifierr »on

©d)ortemer^Sllft

;

»on 7. Slbtheitung bie Slbgeorbneten %nx^ von

§of)enlot)e = Sangenburg, Dr. Sucius (Arfurt),

§reiherr »on 9)Zal^ahn=©ülfe.

SDie ilommiffion ^)at fid) fonftituirt unb geroälilt: juut

33orfi^enben ben Slbgeorbneten oon 33ennigfen, ju beffen

©tetloertreter ben Slbgeorbneten Dr. Suciuä (Arfurt), ju

©(^riftführcrn bie Slbgeorbneten ©raf oon SaUeftrem, Dr.

Ilapp, j^reiherr oon SJial^ahn=©ül^.

<Ptäflbent: @§ finb ferner bie Söafitenjur Siech nun gs =

fommiffion erfolgt; fie hat fi(Jh ebenfallä fonftituirt. 3d;

bitte, baä betreffenbe 93erjeichni§ ju oertefen.

©dhriftführer Slbgeorbneter ©raf öott Äleift: "3n bie

9ie(Jhnungöfommiffion finb geraählt:

oon ber 1. Slbtheilung ber Slbgeorbnete 3iidert,

= . 2. * * SBelder,

; ; 3. i ; » ©treder,

= = 4. - ' von Sieben,

r ; 5. ' = j Dehmi^en,
i 6. - §orn,

= = 7. : » '- ©rof ju

©Ulenburg.

SDie 5^onuniffion hat fi<^> fonftituirt unb gewählt: jum

aSorfi|enben ben Slbgeorbneten 9iidert, ju beffen ©tetloer=

treter ben Slbgeorbneten £)ehmi(3hen, jum ©d)riftführer ben

Slbgeorbneten oon Sieben, ju beffen ©tetloertreter ben Slbgc;

orbneten ©treder.

^röfibewt: Sie fommiffion jur aSorb erothung
ber (Sntraürfe eineö ©eridhtäoerfaffungsgcfefeeö,

einer 3ioilproje§orbnung unb einer ©trafprojc^^

orbnung ^at fidh fonftituirt; audh hier erfudhe idh ben .§errn

©^riftführer, baä a3erjeid)nife ju oerlefen.

©(^riftführer Slbgeorbneter ©raf öou ^lelft: ®ie fom*
miffion jur SSorberathung ber ©ntraürfc eineä ©eridht§oer=

faffungögefefee§, einer 3ioitproje§orbnung unb einer ©traf=

proje^orbnung hat fi(3h fonftituirt unb gercähtt : jum SSorfifeen-

ben ben Slbgeorbneten SJJiquet, ju beffen ©teUoertreter ben

Slbgeorbneten Dr. oon ©djroarje, jn Schriftführern bie Slb=

georbneten 2:hilo, ©ijfolbt unb ©trudmann (SDiephotä).

«Ptöfibeut: Sublid; ift au^h bie 5?ommiffion jur

SBorberathung beä ©efefeentiourfö für ©Ifa^--
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fiot^ringen, betrcffenb bie ©rfefeung unb £raft=
loserfläning auf ben Snljaber lautenber öffent;

Iiä)et Sd^ulboerfd^reibungen, gemäfilt toorbeu unb i)at

]\6) fonftituirt. 3d^ crfudie beu §errn ©cf)riftfüt)rer, aucJ^

Ijier baä 33erjei(^iii^ ju ocrlefen.

S^^riftfüfirer 2Ibgeotbneter ®raf öon Äleift: 3n bie

eben bejeic^nete Konunijfion finb geradfilt

:

üon ber 1. 2lbt^eilung ber Stbgeorbnetc Dr. SBoIfffon,

= 2. 5 ; = ©iemenä,

- 3. * Dou 3^orcabe be

= 4. = =5 t)on ßunp,
. 5. = = ^ ^lot
= 6. ; '' « §au(f,

= 7. = i 9?id^ter (3){eiBen).

Sie ^ommiffion l^at fi(3^ fonftituirt unb geroät^lt: jum

S^orfifeenben ben SIbgeorbneten ^lo$ unb gum ®cf)riftfü|rer

ben 2lbgeorbneten öon Sunt).

<Pröftbent: 2l(§ 35unbe§fommiffarien werben ber fieutigen

©ifeung beirooJinen:

1 . bei ber 33eratf)ung bes ©efe^enttourfä, betreffenb bie

2lbänberung be§ § 4 be§ ®efege§ über baä ^oft^

roefen beä beutfdien Sieiiiiä t)om 28. Dftober 1871,

ber taiferlid^e ©efieime öberpoftratJ) fjerr Dr.

gifdier;

2. bei ber 33erat^ung beö ©efe^entrourfä, betreffenb bie

@rrid)tung öon SKarffteinen,

ber fQiferU(i)e ©e^eime S^egierungöratl; §err

tjon Pommer (Sfc^;

3. bei ber 33ert)anblung über ben ^reunbf(J^aft§=, ^m-
bel§= unb ©c^ifffof)rt^Dertrag jtoifd^en bem beutfä)en

9^ei(^e unb bem greiftaat ßofta 3iica,

ber faiferlid)e ©etjeime Dberregierung^ratf) §err
Dr. 3^öfing;

4. bei ber 33erat{)ung beö ©efe^entrourfä jur 2lu§fül^rung

bes 3nipfgefe^e§ com 8. Stpril 1874 unb
5. bei ber 33eratt)ung beö ©efefeentrourfö, betreffenb bie

Soften ber Unterbringung oerurt^eilter ^erfonen in

ein 2lrbeit§()au§,

ber fQiferli(J)e ©e^cime SiegierungöratJ) §err 33rau=

«) eiler;

6. bei ber Seratl;ung be§ ©efe^entrourfä, betreffenb bie

2lbänberung beä 3)efretä com 29. Sejember 1851
über ©c^anJn)irt{)fc^Qften,

ber faiferlic^e ©e^einie 9fJegierung§ratI) §err 3SrQU=

roeiler unb

ber faiferlic^e Siegierungäratl^ §err §arff;
unb ju 2, 4, 5 unb 6 au§er ben genannten ^omniiffarien aud)

ber faiferlij^e äßirEic^e @ef)eime Dberregierungäratt)

unb 9^eid^§fanjteranit§bireftor §err §erjog.

2Bir treten in bie S^ageöorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber 2:agc§orbnung ift:

crftc unb jtuettc »etat^iung bc§ ©efc^cntttJutfs,

Betreffenb bic Stbönbctung bc§ § 4 bc§ @cfc^c§
über btt§ ^oftttJcfcn be§ beutfdjen 9lct(if)§ oom
28. Cftober 1871 (9]r. 4 ber S)ru(ffaö)en).

eröffne bie erfte Seratfiung l;iermit unb ertf)eile

bo§ SBort bem §errn ^ommiffariuä beä 33unbe§ratI;S, faifer-

liefen ®ef)eimen £)berpoftratt) Dr. gifrfier.

Kommiffariuä beä SBunbeörat^ö, faiferlidier ©eJieimer
£)berpoftrat{) Dr. Stfö)cr: ^JJeine §erren, bie 9ieci)tär)ert)QU=

niffe ber ^oft ju ben eifenbaf)nen finb biöt)er nur tfieitroeife

burd^ gefefeü^e 33orf(|riften geregelt, gür einen nidjt un=
n)cfentli(^en biefer Scgietiungen bejlefien %\\x 3eit nur ab^

miniftratioe 33eftinimungen. 2)ie gefc^lid;en Sßorf(S^riften finb

entt)atten im § 4 beä Sieic^spoftgcfetseä; fie loufen in ber

^auptfa^e barauf ^inauä, bie beftef^enben Söeftimmungen ber

Sanbeögefe^gebung über 6ifenbttt)nen aufredet ju erl;atten
; fie

beftimmen in Setreff ber bereits beftel;enben ?prirateifenbQ^n=

gefellf(|aften, ba§ eä bei ben a3orf(^riften ber flonjeffionä;

urfunben beroenben folic, unb fie orbnen in SSetreff ber neu

äu begrünbenben ^rioateifenbatjugefeltfc^aften au, baf] bie

fieiftungen im Sntereffe ber ^oft gleidjmä^ig bemeffen roerben

füllen. Sllö ??orm für biefe Seiftungen ift bie ältere preu|3if(^e

Sanbeögefe^gebung l)ingefteEt, toeldie in bem befannten (Sifen;

baf)ngefefe üom 3. S^Jooember 1838 bereits nähere Slnorbnun^

gen über baä 93erl)ältni§ ber ^ofl gu ben ©ifenbafinen aufs

gefteüt l^at. S)iefe§ @ifenbal;ngefe^ »on 1838 unb bie baö=

felbe ergänjenben preu§ifd)en '!|.^oftgefe^e üon 1852 unb 1860
finb bie 2lfte ber Sanbeägefe^gebung, auf it)eld)e baä 3?eid;§j

poftgefe^ fici^ bestellt, unb raeld^e jugleid; ben Snljalt beä

te^teren barfteüen.

®ie abminiftratiüen 33eftimmungen über bie Ijier uor*

liegenben Se^iel^ungen finb entfialten in einem 33unbeörat^§=

befd^luffe oom 3«l)te 1867, burd) mel(^en ein roefentti(^ mit

ben älteren preulifdien 33ern}altungSüorfd)riften übereinftim=

menbeö ^Reglement oom 1.3anuarl868 ab auf aEen (Staats^

bahnen ber Sunbeöftaaten unb beä 9^eid)eä gleid^ntä^ig jur

Sluöfüfirung gelongt ift, bie ©ültigfeit biefes 9?eglement§ ift

aber in Uebereinftimmung mit ben Uebergangäoorfc^riften ber

9ieid)§Derfaffung über bie 93ertl^eilung ber ^oftüberfdiüffe

auf einen 3eitraum oon 8 Saliren bef(^^ränft. ®iefer 3eit=

räum erreidit für bie bem oormatä norbbeutfd)en Sunbe ju=

geljörigen ©tdaten fein ©übe mit bem 31. 2)eäember be§

gegenioärtigen Saures.

Sn biefer S3efd;affen^eit ber gefe^liij^en 33orfc^riften, bie

nur bem ^Ifiamen nad) reid)§gefe^lic^e, ber ©adie nai^ aber

nichts als ältere lanbe§gefe|li^e ^orfdiriften finb, unb anberer=

feits in bem ®rlöf(^en ber übergangötoeife angenommenen
abminiftratioen 33orf(^^riften in Setreff ber ©taatsbalinen finb

bie ©rünbe gegeben für eine anbermeitige Siegelung" beö 3Ser=

l)ättniffeä ber ^^Joft ju ben (Sifenba^nen. ®ie oerbünbeten

5tegierungen £)alten es für ioünf(^ensn)ertl^, baß biefe Siegelung

im SBege ber ©efe^gebung unb ba§ fie auf gleichmäßiger

SafiS für bie ©taatsbal^nen loie bie ^rioatbal)nen erfolge.

SDer 3l;nen oorliegenbe @ntrourf, meine Herren, untere

nimmt biefe Siegelung nid)t in bem Sinne, baß er neues

9'ied)t ju fdiaffen oerfu(^t, er toiH oielmel;r bie ©runbjüge

bor beftel^enben gefe^li^en rcie abminiftratioen Sorfd^riftcn,

©runbfä^e, bie fid; im rcefentlic^en burd) langjährige ^nraen-

bung beroälirt l)aben, ju einem einf)eitli(^en Sieic^Sgefe^e

formen oerbinben unb \\<x^ SJJaßgabe ber in ber ^raris ge^

mad)ten Erfahrungen ergänjen; er toill mit einent SBorte

loefentlid) Jobifijiren. ©r unternimmt ni(^t, für bie 3Ser;

pflid)tungen, meiere ben @ifenbal;nen nach ^em gegenfeitig

beftehenben 3ted;t für baS ^J>oftintereffe obliegen, neue ®runb=
lagen aufjufinben; er beabfid)tigt auiih nid)t, bie (Summe ber

Seiftungen, loelche ben ®ifenbaf)nen gegenwärtig obliegen, über

baS beftehenbe 3Ka§ binauS ju erl)öhen.

@s ift anbcrerfeits aber aud) nicht bie 3Ibficht bes ©nt=

raurfs, bie ©runblagen, auf benen biefe Seiftungen gegen=

roärtig berufen, aufjuheben unb bamit auf S^edjte bes Staates

ober üielmebr bes SieidhcS gu oerjiditen, meiere in ber ftaats=

rechtlichen Stellung ber ©ifenbahnen ihre ooHe Segrünbung

finben unb roe(d)e überbies für bie fichcre unb pünftlidje

Seförberung ber ber ^oft anoertrauten Senbungen nicht gu

entbehren finb.

3nbem ber ©ntiourf bemnad) biefe Serpflid)tungen

roefentli(^) auf ber ©runbtage beS beftehenben Sied^ts orbnet,

bemüht er fid), foroohl bem Sntereffe ber ^^oft roie bem ber

©ifenbahnen gleid)mäßig gereift %\\ loerben, baß er biefe 33ers

pfli(ihtungen in aOen ©injelheiten näher begrengt. S)er ©nt=

iDurf roiH gerabe auf biefem Söege bem ßntftehen oon 9)tiß=

heüigfeiten oorbeugen, bie fi(^ erfahruugsmößig am eheften

6*
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ba ergeben, m über baä 3JIq^ her Serei^tigung ober ber

2>erpflicl)tung Unftaif)eiten obroalten.

2)er ©utrourf benii^t gleit^jeitig bte ©etegen'^ieit, einen

^unft jn erlebigen, in raeldjem fold)e QJJifebeHigEeiten biät)er

t)erüorgetreten [inb. @ä ift ba§ bie aSerfolgung ber @rfa^=

Qnfprüd)e bei 33efd^äbigung von ^oftbeaniten itn @ifenbat)n=

poftbienft. ®er (Sntrourf benu|t bie raißfommene ©elegen;

^eit, biefen ^unft in einer 2Beife gu regeln, bie ber 35i[lig=

feit forooljl ber ®ifenbal;nen roie ber ^oft entfpricl)t.

SOfeine Herren, biefe Dorlöufigen Semerfungen Ijaben

Iebigli(i^ ben SroecE, bie raefentli(^ lobififatorifc^e 9fatur biefeä

Gntiourfä oom ©tanbpunfte ber ^idigfeit fennjeic^nen, auf

n3el(^em feine Seftimmungen bernl;en.

Sd) fd)lieBe mit bem 2lu§brucf be§ 2ßunfc^e§ unb ber

^Öffnung, bafe bie 58orlage alä ©efefe baju beitragen möge,

joit)ot;l ben beutf(i)en ©ifenbal)nen alä au^ ber beutfd)en

^oft iljre 33emül)ungen für bie 2Bol)lfal)rt unb Pflege beä

beutfdien 33olf"eä gleidjmäfiig ju erleid)tern.

^räftbcnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. ©Iben f)at baä

Sßort.

2lbgeorbneter Dr. ©tDcn: Tlan wirb bereitiniflig aner=

fennen müffen, ba^ ber oorliegenbe ©efe^enttuurf in mel)r=

fad)er ^e^ieljnng einen 3^ortfd)ritt barftellt; üor allem ift an=

guerfennrj. bafe bie 33eftimmungen, rceld)e biöljer tl)eilö in

ben Slonjeffionen, tl;eilä in S^eglementä entl)alten raaren, in

einem ©efe^ gefammelt rcerben foßen, ba{3 ®leid)t)eit nac^

unb nad) für alte beutfd)en ®ifenbai)nen barin angeftrebt

rairb. Tlan wirb bereitioißig ai\6) anerfennen muffen, ba§

minbeftenä für bie Seiftungen ber ©taatäeifenbaljnen in jroei

§auptbcäie{)ungen eine (Erleichterung gegen baä biälierig he-

ftet)enbe dUd)t gefc^offen roirb. SJJan roirb ferner fel;r gern

anerfennen, ba^ eä notl)roenbig ift, bie Seiftutigen ber (Sifen=

bal)nen, foroeit fie erforberlii^ finb, um ber ^oft i^r gemein;

nüliigeö 33eftreben gu fiebern, im ©efe| gu oerjeidmen. 3d;

meine l)ier nidjt nur bie Slnpaffung ber ©ifenba^nen mit

t^^ren 3ügen an bie 33ebürfniffe ber $oft, fo jrcar, ba^ ber

0oft eine Stimme bei ber g=eftfe|ung biefer 3üge jufommt;

ic^ gelje aud) raeiter, ic^ erfenne bie rool)ttl)ätige unb gemein=

nüfeige 2lbfid)t an, raeldie barin beftet)t, ba§ man fu^t, auf

ben ©tationen n\ä)t nur Sofale für bie ^oftbienftgroed'e gu

befommen, fonbern audj 2öol)nungen für bie ^oftbeainten,

unb bafe man in biefer 33eäiel)ung ben ©ifenbal)nen geroiffe

33erüflic^tungen auferlegt.

@s ift aber, mie id) glaube, ber ©liarafter beö t)orliegen=

ben ©efel^entiüurfä nac^ groei Begleitungen raoljt gu unter=

fd}eiben: nad) bem auf baö allgemeine geridjteten ß^arafter

unb bann nad; ber finangiellen ©eite. S^aä baä erftere an=

belangt, fo, glaube it^, mirb man in jeber 3Beife baä SSe*

ftreben ber ^^oft gu untcrftü^en l;aben; raaö aber bie finan=

gielle Seite anbelangt, fo bietet fie bod} gu mand;erlei 93e=

beulen Slnlafj. Ser ®runb, auf roeldjem baä ©efet^ in biefer

33egiel;ung aufgebaut ift, ift ba§ friil;ere preufeifc^e ®efet^ oom
3. Slooember 1838, unb bie (Srunblage biefeö ©efe^eä ift,

ba§ mau bamalä von beut ^oftregal ausging. Wlan fürd;tete

eine rocfentUdje 33eeinträd)tigung ber ^>ofteinnal)mcn burd) bie

gu erftcllcnben (Sifenbal;nen, unb man fud)tc bie ^oft üoQj

fiänbig baburd; gu entfd)äbigen, ba& ben (Sifenbaljueu eine

bcbeutenbe finangieUe Stuflage gefegt mürbe, ©eit jener Seit

Ijat fid) in biefer 33egiel)ung unenblid) oiel gcänbert ; bie ^soft

befielet alä ein blüljenbeä Suftitut, baö einen uaml;aften 33e=

trag in bie 9ieid)öfaffe obrairft; ba§ ^oftregal anbrerfeitö ift

fcitl;er namljaft eingefdjränft, eö befielet je^t im mefentlidjen

nur nüd) für 33riefe unb 3eitungen. Slidjtöbcftoioeniger

ift man im ä^erfolg ber bislier befteljcnbcn (Sinrid)tungen

raeiter gegangen, man l)ai unter bie uncntgcltlidjen Seifiungeu

ber (Sifenbaljuen roie biöljcr fo aud) in bem ©efct^entiourf

fold)e i'eiftungcn eingeredjuet, bie nid)t mel;r unter baö ^oft=

regal eingubcgiet;en finb.

©s roirb ft(^ fragen: roie gro| finb benn biefc Seiftungen

ber beutf(?^en @ifenbat)uen? 3(3^ erinnere, ba§ in unferer

3Jlitte ber §err Stbgeorbnete 33erger in ber legten ©i^ungSs

periobe eine 9ied)nung ber Seiftungen ber ©ifenbaljnen für bie

^oft üorgetragen I)at. @r l)at fie für ba§ 3al)r auf etraa

73/4 aJtillionen 9)iarf begiffert, unb in ber 5Denff^rift, roel(^e

bie beutfdien *^riüateifenbal)nen ausgegeben liaben, ift biefe

©umme allein für bie ^rioateifenba^nen gu 8 SJlitlionen

9)larf gerechnet, "iä) roilt bem entgegenftetlen, roa§ g. 33. in

©nglanb oon ©eiten ber ^^^oft für bie Seiftungen ber ©ifen^

bal;nen bega^lt roirb; e§ ift ebenfalls na^^ ber Slngabe beS

§errn Slbgeorbneten 33erger in jener ©i^ung im 3al)re

15 3Kißionen SJiarf. 3n ©nglaub unterfdieibet man fel^r

genau bie Seiftungen, roeldie bie ©ifenbabnen für bie ^oft gu

tragen l)aben nad) ben beiben Regierungen, bie id) au§ein=

anbergefe^t l;abe, nad) ber gemeinuü^igen ©eite unb nad) ber

finangiellen. SUfan oerlangt üon ben ©ifenbal^nen met)r als

i3ei unö in ber erfteren 9tid)tung, man entfc^äbigt fie aber

üoll in ber groeiten. roill bie 33eftimmungen — es finb

nur ein paor ©ä^e — ^ier oortragen. 2)as beftet)enbe Siecht

in ©nglanb ift im roefentlic^en folgenbeS:

®er ^oftgug, roeld)er bie S3riefe beförbert, foH n\d)t

mel)r als 27 9)?eilen in ber ©tunbe, 2lufentl)alt an

©tatioaen eingered)net, gurücElegen. ©S Ijtingt »on

bem ©eneralpoftmeifter ab, gu beftimmen, gu roel^er

©tunbe unb in roeidier 2Beife, b. l;. ob burc^ Ueber=

gäbe eines ^oftbeutels ober ©enbung eines ^oftbe=

amten, ober burc^ 33enut^ung eines 2öagenS ober eines

©ytraguges, bie ^oftfadien beförbert rcerben foßen,

unb an roeld^en ©tationen ber ^oftgug anbalten foß.

Rel)ufS ber ©inrid)tung biefer 3üge mu§ bie ®efeß=

fd)aft inbeffcn oortjer eine fed)Smonatlid)e 9Jad)rid)t

erljalten, unb für bie Soften, roeld)e i^r entftel)en,

angemeffen entfd)äbigt roerben. ®er Setrag ber für

ben ^oftgug gu galjlenben ©umme foß, roenn eine

aSereinbarung gtoifdjen ber ®efeßfd)aft unb ber ^^oft:

bel)örbe niä)t gu ©taube fommt, burd) groei oon ber

®efeßfd)aft unb ber Seprbe gu roötjlenbe ©cl)ieb§--

rid)ter, roeld)e oor beginn ber a3ert)aubluug einen

Unparteiif^en felbft gu ernennen l)aben, feftgefe^t

rcerben.

©ie erfeljen aus biefen S3eftimmungen, ba§ ber ^oft

nod) roeiterge^enbe 9ied)te als bei uns in ä)eutfd)lanb barüber

eingeräumt finb, gu beftinunen, roie bie 3üge, bie ber ^oft

bienen foHen, einguric^ten finb, unb es ift gang geroi§ ein

. fel)r naml)aftes öffentlid^es Sntereffe, ba§ in ben ma|gebenben

9ii(i^tungen unferer ©ifenba!^nen bie 3üge, roeld)e bie ^oft,

namentli(^) bie 33rief= unb 3eitung3poft mitgune^men l)aben,

fo eingeri(^tet roerben, ba§ fie biefem 3roe(fe au^ ooßauf

bienen. 3n ©nglanb aber entf($äbigt man bie ©ifenbal)nen

ooßftänbig für iljre Seiftungen. ©s roirb, roenn aud; boS

bisljer befteljcnbe 9ied)t, namentlid) bie ^longeffiouen, bei uns

etraas anberes entl;alteu, fic^ hod) fragen, roenn ein ©efefe

eingefüi^rt rcerben foß an ©teße ber bisl;erigen Sieglements

unb ^ongeffionen, in roelc^er Söeife biefe Seitragspflid^t gu

regeln ift, in roeld^er aßeife bie finangieße Seiftung ben ©ifen=

baljuen aufguertegen ift. Wan fann baS in einer 2Beife fe^r

rool)l tl)un, baf3 bie ©ifenbaljnen iljre ©ntfd^äbigungen be=

fommen; in ber S:)enffd)rift finb uns einige 33eifpiele bafür

angefüf)rt<

bin im g^aße, einige rceitere Seifpicle aud) aus

S)eutfd)lanb angufü^ren. ®a, roo bie bisljerigen ^oftbeftim=

mungen nid)t gelten, l)at aud) bie 3ieid)öpoft fid) l)erbei=

gelaffen, aubere 25eftimnumgen gu treffen, ober l)aben

es bie aSerroaltungen ber cingelnen ©taoten getl)an. ©anj

intereffant ift g. 33. bas a>erl)ältni6 ber roürttems

bergif(ien ^oftüerroaltung gu ber babifd)en ©ifenbabnuer;

roaltung, ba bic roürtlembergifd)e -^soft einige ©trecfen

ber babifd)en ®ifcnbal)uen gu bcnu^en l)at. hierfür werben

I

nun für bie Seiftungen ber babifd)en ©ifcnbal;nen ooßftänbige
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gtitid^äbigungen gejaljlt, für bte roürttem6er9ifd)en ^oftroageii

g. eine ©ebüt)r von 8 äJJarfpfennigen per 2td)§filometer,

roenn bte babifd)e ^oft ben Sßageii fteüt, üou 10 Pfennigen;

rcenii [ie nur einen ©epädioagen fteüt, von 4 Pfennigen,

gür biejenigen ©tücfe, rcelc^e ber 33a(jn jur 53eförberung

übertragen roerben, roenn eä {^a^rpoftgegenftänbe finb, bie

geroöfinUd^e ©Uguttaje, toenn eä aber Briefe unb 3eitungen

finb, bte ffeine @ebüf)r von Vg ^^fennig per 3ugfilometer.

.

ein ätjnlid^eä ^erpltnife beftef;t äroifd)en ber rcürttem;

bergifdjen ^^oftüerraaI^un9 unb ber luürttembergifdjen ©ifen=

ba^noerroaltung. §ier fliegen bie einnal;men g(eid)mä|3ig

bem roürttembergif^en ©taote ju, man I)at aber gIeid)roof)l

bie ©acE)e finanjiett geregelt, um eine reine unb flare 9^ed)=

nung p erfialten. Unb fogar bie 3?eid;§poftoerroaltung be=

jaJiIt für bie Seiftungen ber roürttembergifdien ©ifenbafmen,

bie fie in Slnfprud) nimmt, biefelben @ebüt)ren, mie bie raürt=

tembergif(^e "i^oftocrroaltung, jum 2fjei( biefelben, roie in bem

Sdfpiel, roaä i^i sroifd^en ^aben unb Söürttemberg auäein-

anbergefe^t i^abe.

get)t auä biefen 33eifpielen fierüor, ba^ bie <Ba^e fi(^

fel)r leicf)t reguliren laffen roirb. ©o gut e§ in biefen glätten

möglich mar, fo gut rcirb eö aud; fonft möglid) fein, einen

SKobuä ju finben.

©0, mie bi§ jet^t bie Seiftungen ber ©ifenba^nen für

^oftjroede befielen, ift eä in SBal^rljeit eine ©ifenbaljnfteuer,

unb eä roirb fi^ fragen, ob eine fol(^e Steuer in ber rid)ti=

gen 2Beife fo rcie je^t aufjuerlegen ift, ob eä nidjt, raenn

man eine foldje je raotlte, roeit jinecfmäfeiger märe, fie

rationeE aufjulegen unb nid)t nad^ bem 3ufall, ob mel)r ober

minber eine eifenbal)n üon ber -^off benu^t roirb. ©tnaten

j. 33., roelc^e oiele ©taatsbatjuen bauen, uetfaHen bamit

geroiffermafeen ber ^^oft gegenüber in eine ©träfe, fofern fie

mel)r Seiftnngen an bie ^^oft ju entridjten Ijaben, olö etroa

anbere ©taaten, in roeldjeu feine ©taat§bal)uen ober

nur fel)r roenig ©taatsba^nen beftet)en.

ein §auptpunft, ber in oolferoirt^fd)aftlid)er Sejietjung

fefir eminent inö @eroid)t faßt, ift fobnnu bie irrationelle

Slonfurrenj, roeld)e sroifc^en ^oft unb eifenbaljnen befteljt, —
eä ift ba§ befannte Seifpiel, ba& man rool)lfeiler unb beffer

eine ©eroic^töfumme oon 100 ^funb beförbert, roenn man
fie in jelin einzelne ^adete ä 10 ^funb nertljeilt unb ber

^oft übergiebt, alö roenn man ein ^adetftüd öon 100 spfunb

ber eifenbaf)n übergiebt.

©nblid) mö^te ic^ nod; ouf ein§ aufmerffam mad)en.

2)ie 33erroattung unferer ^oft ift ja eine fo anögejeic^nete,

unb \l)x Sob ift in biefem §aufe fo oft auägefprod)en roor=

ben, aber burd) bie unentgeltliche 53enu^ung ber @ifenbnl)nen

entfielt bod) eine geroiffe Unflarljeit. ift im l)öd)ften

©rabe roünfd^enöroertl), ba§ bie ^oftoerroaltung begügtid^ il;rer

Ginnalimen aud^ in biefer 33eäiel;ung burdiaus burd)fid)tig

unb flar gefteHt roerbe, unb baä fann nur gefd)el)en, roenn

man beftinnnt roeiß, roeldie Seiftungen iljr unentgeltlid; non
©eiten ber Gifenba^nen biö jel^t entridjtet roerben.

3d) glaube, meine §erren, id) l)abe fo niele ©efic^ts?

punfte bargetegt, roeldje offenbar feljr fc^rocr ju erlebigen finb,

ba§ eö fi(^ jebenftttlö empfieljlt, nid)t fofort, roie auf unferer

Sageöorbnung, roenigftenä eoentuell, oorgemerft ift, in bie

artifelroeife 33eratl)ung be§ ©efe^enttonrfä einäugfet;en, fonbern

benfelben ju grünblic^er 3>orberatl)ung an eine llommiffion
ju üerroeifen.

^6) ertaube mir ben Stntrag ju ftellen: eä möge biefer

©efe^entrourf einer ^ommiffion ron 14 SDJitgliebern übergeben
roerben.

^räftbent: 2)er §err 2lbgeorbnete m6)kx (§agen) hat
bas Sßort.

Slbgeorbneter lRi<^ter (§agen): 3d) fann bem §errn 33or=

rebner im roefentlidien nur beiftiunnen. S5as @efe| mag ja

in formeüer S3e3ief)un9 einige SSorjüge üor ben befte^enben

9]ormen fiaben, materieE beruht eä aber burti^roeg auf ben

biälier in ©eltung befinblic^cn ©runbfäl3en. Söenn ber §err
Stegierungöfommiffar gefagt Ijat, ba§ fid) biefe ©runbfä^e in

langer ©rfalirung erprobt ^aben, — ja, meine Jg>erren, für

bie ^oft l;aben fie fiel) erprobt, aber für bie ©ifenbalinen

ganj unb gar ni^t.

ift überl;aupt bejeic^nenb, ba§ für ein ©efefe, roel(^es

bie 93erl)ältniffe jroifc^en ^oft unb ©ifenbaf)n regeln foll, bie

^oftbeljörbe, alfo eine ^i^artei, bie 33ertretung üor bem Sieidiäs

tage übernimmt. Ser §err ^^Präfibent beä Siei^öeifenba^ns

amtö, §err 9)?at)bad), l^at, aU er biefe ©teile nod) nid)t be*

fteibete, cor ber Untcrfuc^ungöfommiffion, bie in ^reu^en aus

2lnlo§ ber 3ieben beö §errn 2lbgeorbneten Saöfer niebergefe^t

rourbe, aU 3euge üernommen, roörtli(^ bie ©rflärung ab;

gegeben

:

^öie ^oftüerroaltung ifl mit einer rorjüglii^en ©in«

rid)tung üerfeljen ; aber eö barf nidjt überfeinen

roerben, ba§ bieö roefentlid) auf Soften ber Sa|n=
üerroaltungen gef(5hel)en ift.

Tldm §>erren, id) beftreite gar nid)t bie 33erpfli(^tung ber

©ifenbatinen, 9iüdftd)t auf ben ^^oftbetrieb gu nel)men. S)ie©ifen=

baljnen finb öffentlid)e 3]erfel)rönnftalten, unb roenn eö eineö

Diedjtögrunbeö bebürfte, um bieö bargulegen, fo roütbe er

fdron auö bem ©jrpropriationöredjt folgen, o^ne roeldieö ja

©ifenbalmen nic^t ju ©tanbe fommen fönnen; aber man l^at

nod) niemals auö bem ©j:propriationöred)t tiergeleitet, ba§

bie ©ifenbalmen nid)t üerpflid)tet fein follen, ben ©runbbe««

fi^er, ber e}:propriirt roirb, doCI unb ganj für baö ju ent;

fd)äbigen, roaö iljm entzogen roirb. ©benfo fann man nic^t

auö ber ??atur ber ©ifenbalmen alö öffentlid)er 3Serfel)röan=

ftalten bie 33erpflid)tung l;erleiten, bafe fie oljue üoHe unb
auöreidienbe ©ntfc^cibigung Seiftungen für bie ^oft über=

neljmen follen. 9Benn baö ®egentl)eil gefd)iebt, fo roirb bie

©ifenbafm geroiffermafeen ber ^^oft tributpfli^tig unb im
legten ©runbe ber ©ifenbatmoerfelir ju ©unften einer fünft<

lidien ©ntroidlung beö ^oftoerfe^rö gefdiäbigt.

SDaö 33erl)ältni§ ift ni(^t einmal l)iftorif(^ fo gerec^ts

fertigt, roie ber §err 33orrebner anzunehmen fdieint. Slllers

bingö im 5al)re 1838 rourbe, roie roir auö ben jüngft oer*

öffentlidjten Briefen beö ^Gorgängerö beö §errn ®eneralpoft=

meifterö, §errn üon ?iagler, roiffen, bie ©ifenbalinen üon ber

^oftoerroattung alö eine 3lrt oon mobernem ©i^roinbel an^

gefeljen; ber ©eneralpoftmeifter üon SZagler tyelt fid) ber ©rs

öffnungöfeier ber erften Sal)n, ber Serlin=^otöbamer 33al)n,

auö biefem ©runbe fern. ®iefe 2lnfi(^ten ber ^'oftoerroal-

tung über bie ©ifenbalinen in 93erbinbung mit bem ftöfalifc^en

Sntereffe ^ah^n bie einfd)lagenben 33eftimmungen in bem
preußifdien ©ifenbaljngefel^ üon 1838 geboren, auf bie l^icr nod^

immer Sejug genommen roirb. Tlan glaubte bamalö, roie

ber §err S^orrebner aud) anbeutete, bie ^oft roürbe burd) bie

©ifenbalinen an ben ©innalimen gefc^äbigt roerben. Safür
füllte ber jyiöfuö buri^ eine ©teuer auf bie ©ifenba^nen ent=

fdiöbigt roerben. 33iö bie ©teuer [auferlegt roäre, follte er

bercditigt fein, ben ber ^oft erroadifenben ©diaben im ein^

seinen ju liquibiren, eö foßten aber bie unentgeltlid)en

Seiftungen ber ©ifenbalmen für bie ^oft auf biefer ©d)abenö=

red)nung gegengerec^net roerben.

2Bieift nun baö®efe^ non 1838 jur 21nroenbung gefom;

men? S)ie 3Sorauöfe^ung, bafe bie^oft burc^ bie ©ifenbal)nen

in il)ren ©innal)men gefd)öbigt roerbe, ift ntd)t eingetroffen;

gteid)rool)l Ijat man bie ^^olge gebogen, man l;at bie ©ifen^

bahnen in ^ren^en im 3al)re 1853 einer ©teuer unterroor-

fen, unb nid)t nur baö, man Ijat auf biefe ©teuer bie unents

getttidjen Seiftungen nid)t, roie bas ©efe^ im Saläre 1838
rooßte, aufgered)net, fonbern l;at bie Seiftungen ber

©ifenbalmen für bie ^oft nod) neben ber ©teuer beftel)en

laffen. 2Iu(^ infofern fann man auö bem ©efe^e üom 3al)rc

1838 für ein berartigeö ©efe^, roie eö Ijier oorgetegt roirb,

nid^tö folgern, alö baö ©efe^ üom Salire 1838 bie unent=
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9ettti(|en Seiftungen ber ©ifenBal^nen für bie ^oft nur verlangt

in 33eäug auf biejenigen ©egenftänbe, bie bem ^>oftjtt)ange

untertüorfen finb, m^t aber bie unentgeltliche Seförberung

ouf folc^e ®inge ausbelint, f)tnficE)tlid) beren ©ifenbal)n unb

^oft in ber Seförberung fonfurriren. ®aä Sediere t)at aud)

feinen guten ®runb. SDenn wenn bie ©ifenbal^n unentgelt;

lid) ^oftftüde beförbern nui§, liinfic^tlic^ beren fie tnit ber

eifenba^ fonfurrirt, ift ber *$oft für bie ^erabfe^ung

ber Seförberungäpreife gar feine ©renje gefegt, unb ber

©cf)aben für bie @ifenbaf)nen ift ein boppelter: einmal

werben il^rem Serfelire bie grac^tftücEe in g^olge ber ©rmä§i=

gung beä ^ofttarifä entzogen, rcoburc^ fid^ i|re @inna!^men

oerminbern, unb jroeitenä rairb ber Umfang ber unentgelt=

lidien ßeiftungen ber @ifenbat)nen baburci) oermefirt, ba^ fie

bie il)rem ©ilgutoerfe^r entjogenen, in ben ^oftüerfelir über^

gegangenen ©tücfe nun unentgeltli(| beförbern muffen, ©oldie

tt)eoretifd)en ^ebenfen l;aben gerabe in bem legten Saläre faf=

tifd^ eine gro^e Sebeutung geraonnen. 2)ie ^oft Ijat ben

Sarif für bie fleinen ^^acfete l)erabgefe|t unb beförbert fie

ol)ne 9tü(ffi(i)t auf bie (Sntfetnung. Sange üorl)er mar ber

^oftärcang, bie urfprünglid)e 3Sorauöfe^ung ber unentgeltlidien

Seförberung, in Sejiel^ung auf bie badete fcf)on aufgel)oben

;

e§ ift alfo t|atfä(hlid) eine !^onfurrenj jroifdien ^oft unb 6iien=

bol)n in 33ejiet)ung auf bie fleinen jodete eingetreten. ©leid)=

mot)l folgert man auä bem ©efe^e com Satire 1838 nod) immer
bie unentgeltli^e SSeförberung ber ^^adete. 2l)atfäd)lid) fteüt

fiel) alfo bie ©ad)e berart, ba§, mälirenb fonft ber @efd)äftö=

betrieb unb ber ©üteruerfel^r ber @ifenbal)nen im allgemeinen

abgenommen l)at, im Saljre 1874 bie ^oft 16 Millionen

jodete me{)r beförbert Ijat, rcie im SSorjalire, unb unter

biefer ©efammtjatil ber »on ber ^oft beförberten ^adete,

etraa 160 SJJidionen ©tüd, finb 94 ^rojent, bie bie

©ifenbaljnen ber ^oft unentgeltlich^ beförbern. Stuf

®runb biefer 33eftimmungen nun befmt fid) bie ^on-

furrenj, roie auc^ ber §err 33orrebner angebeutet f)at,

n\ä)t bloS auf bie fleinen ^^adete, fonbern auc^ in-

bireft auf bie großen ^adete auä. Ser neue Sarif

fe^t Prämien barauf, gro^e ^adete in fleine ju jerlegen,

fe^t Prämien barauf, ba^ bie ^adete in einer Sßeife ein=

gerii^tet roerben, meiere bie SSeförberung an unb für fid) er=

fd^roert. 3u folciien roiberfinnigen ^^olgen in ber ^ra^iä, ju

foldjen unrairtl;fc^aftlid)en 33erljältniffen fommt man aber, rcenn

an irgenb einem fünfte bie natürlidien 33erl)ältniffe oon

Seiftung unb ©egenleiftung üerfc^ioben werben, wie bieä au6)

burc^ ein berartigeä ©efefe gefd;iel)t.

3Jieine Herren, wenn früher in ben 3af)ren

1852 unb 1853 , alä man ben @ifenbal)nen

folc^e Seiftungen auferlegte, bie ©ai^e roeniger auf fid)

l)atte, fo lag ba§ barin, raeil bie ©ntraidelung ber ^oft nid)t

einen foldien Umfang geironnen l)atte unb auc^ bie

finanjieöe Sage ber ®ifenba{)nen eine ganj anbere

mar, alö lieute. $Die ©ifenbal)nen maren bamal§ in

33eäug auf ^onfurrenglinien hniä) ein SRonopol gefc^ü^t, fie

gaben Ijolie Sioibenben; lieute ift e§ anberö, bie ^oft ^)at

einen Ueberf(h^u§ üon 9 SRißionen Tlatt, bie ©ifenbafmen

gel)en in iljren finanjiellen (Srträgniffen fortraäl)rcnb jurüd.

©elbft in biefem Saläre fommt auf bie SJJeile ßifenbalju

weniger (£innal)me al§ im oorigen Sa^re, trot^bem fd)on für

ba§ ganje 3al)r 1875 bie 2ariferl;öt;ung um 20 ^ko^ent

^la^ gegriffen l)at, wälirenb fie im oorigen 3al;re erft im
3J?onat Sluguft eine (Sinwirfung ju äußern begann.

Sd) wei^ nun allerbincjä, ba§ ben bereits beftel)enben

(Sifenbal^ucn biefe 23erpflid)tungen im SBegc ber ^lonjeffion

auferlegt worben finb, fie finb alfo unter foldjen ungünfti=

gen Söebingungen entftanben, unb man fann aEerbiugö bie

3^rage aufwerfen: worum iet3t if)nen burcl) (Srleid)terungen

in biefcn Süebingungen gewtffermafjcn ein ®efd)enf mad)en?

2lber aud) jebc bereits beftel)cnbe Gifenbalm ift nidjt

ein fd)on fertiges ©anje, fonbern mad)t fortgefe^t (Sriücites

rungen bes 33etriebes unb ber Slnlagen notl;wenbig. Siefe

Erweiterungen werben aber nur in bem 3J?a§c erfolgen, als

fie rentabel finb. 2Benn man balier auf folc^e Sßeife bie

9ientabilitöt ber ©ifenbafinen unb il)re ßntroidelung f)emmt,

fo müffen auä) bie alten @ifenbal;nen in il^rer (Sntwidelung

leiben. will barum nici)t fagen, ba^ iä) nun mit einem

©(^lage Slßes ändern wiQ, um für biefelben gerechte 93ers

fictltniffe l^erjuftetten. 9Jlan mufe l)ierbei bas ©eworbenc
berüdfi^tigen. ^6) würbe fc^on 33ebenfen tragen, aud) bie

unentgeltliche Seförberung pofigwangspfliciitiger ©egenftänbe

für beftel)enbe ©ifenbal)nen aufjulieben, ebenfo, auf einmal

in einem einzigen Sa^re bie SSerpflid^tung ber imentgeltliciien

33eförberung für ^adete aufjulieben. ©s wäre inbe§ fd)on

ben beftel)enben ©ifenbafmen gegenüber ein {^ortfc^ritt, wenn
man wenigftens für ben ferneren 3uwad)S bes ^adetoerfefirs

bie ootte @ntf(i)äbigung einführen würbe. Ueberl)aupt aber

wirb ja baS 93erl)ältni& ber beftelienben ©ijenbalinen

burc^ baS ©efefe nicä^t berülirt; baffelbe bejiel)t fic^

üorneljmtic^ auf neue, erft ju fonjeffionirenbe 6ifen=

bal^nen. j)a müffen wir meines ©rac^tens aöerbings bie

g^orberung fteßen, ba§ bie ^oft ooE unb gang baS bejaf)lt,

was fie üon ben neuen ©ifenbaljnen oerlangt. 5Der Unter;

net)mungSgeift liegt in Sejug auf neue ©ifenbal)nen doII=

ftänbig banieber; \ä) wei§ eS wol;l, ba§ biefes 3Koment nic^t

allein tjinreidjen wirb, um il)n wieber ju beleben, aber eö

ift bo(J) eines ber 50^omente, bie in S3etracJ)t gebogen werben

müffen. Stls in ber ®ifenbaljnunterfuci)ungsfommiffion bie

{jrage erörtert würbe, warum man bei neuen @ifenbal)nbe=

reclmungen in fo unfolibe unb unridl)tige 33af)nen gebrängt

fei, würbe üielfac^ barauf aufmerffam gemacht, ba& auf

gerabem 2Bege mit flarer 9ied)nung baS »priuatfapital fic^

nid)t !^erbeijiel)en laffe, um ©ifenbal)nen ju bauen, ©iner ber

©rünbe, warum baS ^riüatfapital m6)t l^erbeijugieljen ift,

aber liegt in ben t)ielfac|en Saften, bie ben ©ifenba^nen auf=

gebürbet finb oon ben oerfii^iebenen SSerroaltungen unb be--

fonbers oon ber ^oftoerwaltung.

S)ann fommt woä) befonbers in ^etraci)t baS 33er^ältni^

ber ^fJebenbafinen, ber ©efunbärbal)nen. ^Radibem bie §oupt=

baf)nen fo ziemlich fertig finb, mufe fiel) ja bie ©ntwid=

lung bes ©ifenbal^ncerfe^rs oorjüglid^ auf bie j^örberung

ber S^ebenlinien , ber ©efunbärbal;nen, riciiten. 9Zun liegt

es auf ber §anb, ba§ für eine ?iebenbal)n biefe SSer:

pflici^tung ber ^oft gegenüber tl;atfäcJ)lich oiel fch^werer

ins ©ewi(i)t fällt, benn ber ^softüerfel)r auf ben 9Jebenlinien

fann bort einfiel ftärferer als ber allgemeine @üterocrfel)r werben;

bas l)nt fa biefer ©ntwurf gum 2l)eile felbft gefül)lt, eS ift

im § 9 eine 33eftimmung enllialten, wonacJ^ ber Steii^sfanjlec

ben ©efunbärbal)nen gegenüber ermäßigte ^Üebingungen fteUen

unb überl;aupt fie gang frei laffen fann üon ben 33erpflid^i

tungen. Steine Herren, \^ möcl)te aber ein folcj^es ©rmeffcn

nid)t ins 23elieben beS S^eici^sfanglerS fteßen. ®em §errn

9^eic^)Sfangler, ber für uns übert)aupt ml)x unb mel)r eine

mi;tl)ifd)e '^erfon geworben ift,

(§eiterfeit; l)ört!)

wirb nad)gerabe mel;r 33erantwortlidjfeit aufgebürbet, als er

lliatfäc^tid) oerantworten faim. 2Bir fönnen bie ©ntioidelung

ber ©efunbärbal)nen uid)t ins 33elieben bes 9^eid)öfanglers

fteUen. Man Ijat in ber legten 3eit im bat)erifc^en Sanbtage,

im preu&ifd)en 3lbgeorbneten|aufe, angefüljrt, ba§ bie ©nt=

widelung ber ©efunbärbal;nen burci^ ©taatsfuboentioncn cje=

förbert werben mufe. SBarum foßen wir benn gur (^örberung

bort ©taatsfuboentioncn geben, wö^renb wir es l)ier in grage

fteßen, ob bie ©cfunbärbal;nen entfij^äbigt werben foßen für

Seiftungen, bie fic wirflic^ für eine SSerroaltung über=

netimen? 3»^ mu^ fagen, gang abtjefcljen oon ber (^rage

ber unentgeltlidien Seiftung, fpiecjelt fid) eine gewiffe

i'ugünftige ©tinunung ber '!|}oftücvwaltung ber ©ifenba{)n

gegenüber aud) in anbcrcn 33eftimmungen bes ©ntwurf9.

SBenn ic^ ben §errn ©eneralpoftmeiftcr auc^ ju 1)0^ fd)ä|}e,
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um i^n mit §etrn ooH ^iogler ju »ergleidjeii, fo fc^etnt mir bod^

ein fleinet 9?eft jener ungünftigen (Stimmung ben (Sifenbol^nen

gegenüber aui) öeut noö) in ber ^oftoertDottung fortzuleben.

^6) fef;e j. 23. gar ni(^)t, roarum bei ben Seiftungen, iüo ein

©ntgelt ben ©ifenbafmen juerfannt rairb, bie ©ifenba^nen

ni(^t foUcn entfd)äbigt roerben von ber ^^oft nad) bem=

felben 3Jfa§ftabe, nad) raeld^em bie 6ifenbaf)nen ficf) unter=

einanber entfc^äbigen, mag e§ fic^ um SScrlei^ung von SBogen

ober um Einräumung oon Safint)oföpläfeen unb bergleid)en

t)anbeln.

®ä erfd^eint mir auä) nn^üä), ba§ bie g^eftfteKung ber

©runbfä^e, wonach enlfd^öbigt merben fott, inö ©rmeffen beä

SBunbesrat^ä gefteßt rcirb. 3Keine Herren, foroeit fid^ über=

I)Qupt foldje ©runbfä^e einljeitUd) feftfteßen laffen, gel)ören fie

meines ©rac^tenä in baä ©efe§ felbft tjiuein. SBir Ijaben

ollerbingä ja in oielen neueren @efe|en bem 33un=

beäratf) äljuUdie grofee i^ompetenäen eingeräumt; aber

mir TOirb eä boc^ immer fraglidier, ob ber ^unbeöratt) nad)

ber 2trt feiner 3ufammenfe^ung unb S3eratt)ung mirftic^ bie

richtige Snftanj ift, um berartige ieä)niiä)e jfunftionen realer;

junet)men. 9J?it einem 33crtDaltungögeric^t, raetdie Steüung
in biefem ®efe| bem Sunbeäratf) metirfnd^ eingeräumt roirb,

möd^te xä) xl)n om menigften oergleic^en. fe{)e

nic^t ein, roarum j. über bie 3^rage, rcenn bie

§ö^e ber 9)üet^äentfc^äbjgung ftreitig ift für eine S)ienft=

roo^nung ober für einen Sienftraum, ben bie ©ifenbatin ber

^oft objutreten Ijat, roarum über biefe §ö|e nid^t ba§ ge=

roöf)nUd)e ©eric^t ebenfo entf(^eiben foü, roie über anbere

ajJiett)öftreitigfeiten. ©ine befonbcre tedjnifd^e Qualität ift

bod^ jur 2lbfd[)ä|ung beä 9JJielt)öroert^eä nid)t erforbertid)

3Keine §erren, baä a3orgetragene genügt, um barjulegen,

baB baä ©efefc burd^ouä nid^t fo einfadjer S'iotur ift, roie eö

auf ben crften Slid erfd^einen fönnte. 6ä ift, roie ber §err
33orrebner fagt, ein ©teuergefel^, uub ein ©teuergefe|, roeld^eö

für bie Gifenba^nen gemad)t roirb p ©unften ber ^oft. @ä
finb eine gro^e 3a^l 9?ed^töfrogen, ftatiftifc^e, roirt^fd^oftli(^e

j^rogen, bie gegenüber biefem ©efe^e jur (ärörterung fommen
müffen. ©ine ^ommiffion ift meineö @rad)ten§ ba§ einzige

3Jlittel, um eine grünbUd)e ^erat^ung beä ©ntrourfö ^erbei=

jufütiren, unb id) fd)lie§e mid^ bat)er bem 2lntrage beä §errn
Söorrebnerä an, eine ^ommiffion oon 14 SJJitgUebern mit ber

weiteren 33erott;ung beffelben ju betrauen.

*Pröfibcnt: S)er §err Slbgeorbnete 3=rei{)err üon aJlinnige;

robe ^at ba§ Söort.

2Ibgeorbneter greiJierr öon SWinnigctobc: SDer a^err

Sßorrebner mag eö mir nid^t verübeln, roenn id^ iljn baran
erinnere, bo§ er fidf) TOefentli(| immer alö einen grojgen ©önner
ber ^rit)otbaf)nen gegeigt l;at. 3d) ejempligire im be=

fonberen nur auf feine Gattung im preufeifdien 2lbgeorbneten=

^aufc bei ©etegenljeit beä celebren ^rojeftä 33erlin=3}Je^. 2)ie

^at)n roar bereits alä ©taatäba^n befd()loffen roorben; im
Sa^re barouf — iä) glaube noä) in ber legten ©effion beä

2lbgeorbneten:^aufe§ — bemülite fid) ber §err 2lbgeorbnete

9licf>ter tro^bem nodfi, biefelbe bem ^riüotbafinbau ju gewinnen.
S)er §err Slbgeorbnete D^id^ter f)üt nid^t geleugnet, bafe

t)icr ein ^iftorifd)es S3erl)ältniB oorliegt; weiter möd3te id^ bie

©ad^e umbret)en. ©r l)at gefagt, man möge bie alten £on=
ieffionen erleid^tern unb ben neu ju begrünbenben ^ßrioat-

bal)nen in if)ren ^lonjeffionsbeftimmungen nic^t fo oinfulirenbc

Säeflimmungen als bisher auferlegen. Slber ebenfo gut fann
man audl) bemerfen: {)iftori)^ liaben bie alten ©ifenbal)n=
gefellfc^aften nun einmal bie alten ^lonjefiionsbebingungen auf
fid) genommen, fie fielen alfo unter ber aSinfulation berfelben.
2ße8|alb fotten roir il)nen nun ^eute ein ©efc^enf machen?
2ßürben roir aber biefe Sefc^ränfungen anbererfeils ol;ne

ein folcfies ©efc^enf nid^t auf neue i^onjeffionen über=
tragen, fo mürben roir bie neu p ertic^tenben 35a^nen
jum 5«adf)tl)eil ber allen erleid)teni imb uns fo.

glaube iä), nur in einem circulus vitiosus beroegen. Seben*

falls auffaHenb bleibt bie 2l)atfad}e, auf bie id^ mir nad^^er

nod) erlauben roerbe jurüdjufommen, bo§ bei ben bejüglidfien

aSereinborungen ben ©taatsbol)nen gegenüber im SöunbeS-

ratt)e fo gut roie gar feine ©d^roierigfeiten fd^einen obgeroaltet

ju laben.

Unter aßen Umftänben ift augerbem anjuerfennen, ba^
iiil aSergleid^ ju ben burd) bas preu§ifd^e ©ifenbal)ngefefe über=

fommenen SSorfd^riften bod^ in einzelnen ^l^unften eine ©r^
leic^terung refpeftioe eine©rgän5ung ju ©unften ber ©ifenbalinen

im ©ntrourfe eingetreten ift. SDie aJZaEinialgrenje für ^oft=

padete mit 10 Kilogramm ift frülier nict)t allgemein ge;

roefen; erft je^t foK bie aßgemeine ©renje auf 10 S^ilogramm

feftgefe^t roerben, fo ba& jebes barüber ^inausgeljenbe @e»
roi(|t unmittelbar ber ©ntf(|äDigu ngSpflid^t feitens ber ^oft
jur Saft fäßt.

©benfo l)abe id^ j^ier auf ben ^unft jurüdjufommen,

roeldlieu ber §err SiegierungSfommiffar fc^on erroätint l)at:

bie ©rleid)terungen unb ©rgänjungSbeftimmungen gu ©unften
ber ©ifenbaljuen für ben g^att, ba§ ^oftbeamten auf ber '^ai)vt

bef(^äbigt roerben unb nad^geroiefen roerben fann, ba| bie

$8efd^äbigung in g^olge ber ©inrid^tungen bes Betriebes bei

ber ^oft felbft ^erbeigefül;rt roorben ift. SDarin liegt eine

entfd)iebene ©rleid^terung ber ©ifenba^nen, roenngleid^ id^

gern bie ooüe ®ered)tigfeit biefes 33orf(^!agS anerfennen roiß.

2lud^ bie ©efunbärbaljuen l)at man mit befonberer 9?üdfid^t

bebad)t unb roiß besieljungsroeife bei ilmen oon ber 2)urd;=

fü^rung ber oorliegenben 33eftimmungen 2lbftanb nehmen;
l)ier, roo baS S^apital firmer ju befd^affen ift, — benn bes=

l^alb roäl^lt man gerabe ©efunbärbatinen für 9^ebenftreden.

Sd^ erfenne ooßftänbig an, bie 5D^aterie ift im ein-

zelnen fontrooers, roir roerben uns beslialb in feiner 2Beife ber

^^^rüfung im einzelnen entjielien rooßen unb einfeitig ben

©tanbpunft bes (Staates ober bes S^eic^s betonen. SSir finb

Dtelmei)r gern bereit, auf ©efi(^tspunfte, bie ju ©unften ber

aSa^nen geltenb gemad^t roerben, einjugel^en, fie ju prüfen

unb bem entfpre^enb im einzelnen unfere Sefd^lüffe gu

fäffen. 2lber biefer geroiffe foureräne S^on, ber fi(^ oor

aßem in ber ©ingobe bes S?orftanbs ber beutfd^en ^rioats

balmen geltenb ma^t — bie ©ingabe ift an bie ©taatS;

regierung geri(^tet unb liegt uns als Stnlage ju ben SDrud;

fad)en vot — i(^ glaube, biefer fouoeräne Son roirft im
Sntereffe ber §erren nxä)t günftig. 9]a(^ aßen S'tic^tungen

i)xn ma(^en fid) ba ^rätenfionen geltenb, unb bie §erren
l^anbeln unb betracf)ten fi(^ als 3nl)aber ober SSerroalter ge=

fc^loffener SDomänen, in benen felbft im Sntereffe ber ©e=
fammtt)eit nur fe§r fdl)roer SJtobififationen burd^jufefeen finb.

30^it fold)en Sluffaffungen unb Slnfprüc^en roerben fie meine

©x;mpat]^ien fc^roer zu erringen f)aben.

Stnbererfeits erfenne id^ gern an — um auf einen fpegießen

$unft bes ©ntrcurfs einzugeben — ,bafe beibiefemmirbas Sntereffe

ber ©efammtl)eit, alfo ber ^oft, etroas zu fd^arf betont ex-

fd)eint, nämli(| in bem fünfte, roo im ©ntrourfüorgefdalagen roirb,

bie ©ifenbatmoerroaltungen anä) bafür bie g^ürforge tragen

zu laffen, ba§ bie -^oftlofalitäten unb fogar bie ^rioatroolmungen

ber ^oftbeamten, in bem^oße, ba§ anberroeitige SBo^nungen
fel)len, innerlialb ber 9fJäumlicl)feiten ber ©ifenbal;noerroaltung

^la| finben. ®as gel^t xxaä) meiner 5Keinung über baS SJJal

beffen Ijinaus, roaS bie '^Poft oon ben ©ifenbaljnen oerlangen

fann. ©rft in ben barauf folgenben Seftimmungen fommen
roir roieber nad) meinem ©efüljl in bas rid)tige SJioeau, in

benen ber ^oft bas 9?ecbt oorbet)alten ift, auf bem burd^ bie

©ifenbatmoerroaltungen ei'propriirten ©runb unb 33oben an
geeigneter ©teße a3auplä^e für il;re notljroenbigen ©ebäulid^;

feiten fid) zu fi(^ern.

3d) l)abe \ä)on oben erroä^nt, ba§— id) fann ni^t ein;

mal fagen „auffaßenberroeife", benn ber ©runb liegt fel^r

nal)e — ba& bie ©taatsbal)nen gegenüber ben 2Inforberungen

ber ^oft feine ©dtjroierigfeiten cerurfad^t l^aben. ©anj na;

türlidi; benn bie aSerJreter biefer ©taat§bal)nen l^aben un=
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mittelbar bie Stuffaffung, ba§ bie brei großen 33erfe[jtöintereffen

beä 9?eid)ä: ^^elegrapliie, ^oft iinb (Sifenbar;nen, aufö cngfte

jufammengef)ören, ba^ biefe Sntereffen fid) beftänbig burd)=

bringen unb nur in ber letiljafteften, immittclbarften toopera=

tion i{)re 3iele erreicfien fönnen, ba fie aüe gemeinfant \i)xzm

©runbe nad^ nur bem öffentlichen Sntereffe gu bienen tjaben,

rcälirenb anbererfeitä bie ^^l^riüateifenbaljncn, fo lange rair.fie

befi^en, — baö räume id) gerne ein — it;rerfcitä einem hc-

re(^tigten ©goiömuö ljulöigea müffen.

3^ mürbe auf biegen ^unft noc^ genauer eingeljen, raenn

nid;t jc^on in ber öffentlidien SJieinung felbft [ic^ eine ©tim=

mung oorbereitete, bie fici) meljr unb mefir bem juneigt, roaä

auf unferer ©eite beä §aufeä fd;on feit längerer 3eit alö

3iel einer oieüeidit nicJ^t ju ferneti 3ufunft un§ üor Singen ge=

ftanben l^at. S)ie öffentlid^e 9)Jeinung ift meinerfeit^ burd)

bie ©d)raierig!eiten, bie »tele ^riDateifenbatjnen bem öffent;

liefen ^öerfeljr fül)lbar bereiten, anbererfeitö aber aud) burd) bie

©elbfalamitäten beftimmt, in benen fid) gur 3eit bie ^4>riüat=

bal)nen befinben. SSefanntlic^ ift ber größere Mjexl unferer

SSai^naftien in S)eutferlaub felbft, id) fann fagen, roefentlic^

in fel)r fleinen 2lppointö im ^ublifum oerbreitet. 2)iefe lanb;

rcirtl)f(|aftlid)e 5lrifig, bie ficJ^ offen geltenb ntadit, mirft

jurüd biä in bie flcinften Seben§ücrl)ältniffe unb ift mit ein

mefentlidier ©runb, bafe man gegenüber ber ©ntmidelung be§

»Priüatbal^nbaueä praftifc^ im großen unb fleinen ernfte

^ebenfen an ben ZaQ gu legen beginnt. 2lm auffaöenbften

l;at ficJ^ Ijierbei ein St)eil ber SBörfengeitungen cerlialten.

©0 lange mie man im großen ©trome fdjiuamm, nidit „gegen
ben ©trom", fo lange rcie man nod; neue ^riüateifenbal)nen

glaubte mit ®lüd inö Seben rufen gu fönnen, luo eö fiii^

barum l)anbelte, neue Prioritäten gu oertreiben, neue 3lppoint§

an ben 3JJann gu bringen, ba fc^roärmte man für piioat^

baf)nen. 2Bir erfd)ienen bamal§ raie ®on öuijrote auf feinem

Pferbe, raenn mir ben 9^uf nad) ©taatöbaljuen gegenüber ben

Uebergriffen ber ^rioatbal^nen geltenb machten. ®aä 33latt

l;at fid) je^t roefentlid) geroanbt, unb felbft bie ^örfcngeitungen

mit einer ®eroanbtl)eit, um bie ein 6t)amäleon fie beneiben

fönnte, finb feit 2ßod)en bemülit, il^ren fiefern ben 33egriff

ber ©taatä= unb 9teid)äbaljnen möglid)ft munbgered)t gu mad;en.

3lm, in biefem g^alle fann man fid) ben Unfenf(^rei ber

33örfenjeitungen aud) einmal alä SJJufif in feinen £)l)xtn

gefallen laffen. 2lber freili(^ fo fc^neU, raie bie Herren meinen,

fo f(^nel(, raie fie Ijoffen auä ben augenblidli(^en ä?erlegen=

f)eiten beä ^rioatbaljubaueä fi(^ l)erauögut)elfen burd) ben

Uebergang gum ©taatäbaljnpringip, fo fd)neE rairb eä nid)t

gelten. 5ffiir raerben abguroarten l)aben, raie fid; bie Sage

unb ber eigentliche 2Bertf)ftanb ber ^riDateifenbal;nen im

eingelnen ftellt; erfennt boc^ ber 33orftanb ber prioateifem

bal)nen felbft in feiner Eingabe, bie id) mir fd)on gu erraäl)nen

erlaubte, auf ©eite 4 ausbrüdlid) an:

„^ei ben notorif^ gur 3eit erft^roerten finangiellen

Sßerl^ältniffen ber Gifenba^nen, bereu ©(|roierig =

feiten fid) für bie näcl)fte 3eit üorau§fi(|ttid) el)er

t)ermel)ren, als oerminbern raerben, u. f. ra.

3d) glaube, auf biefeä fa(^)männif(^e Urtl)eil fann man
Tid) getroft ftü^en! Slber roir i^aben allen ®runb, uns ntit

bem ©ebanfen ber S'Jeuregulirung ber ®igentl)um§üerl)ältniffe

unferer ©ifenbaljuen gu befd)äftigen unb gleid)geitig bie

3)^ad)t unb ©d)raere ber 2:i)atfachen fprecl)en gu laffen, nm bie

(Sifenbaljnen bcmnäd)ft in ber 3^orm erfclicinen gu laffen,

raie fie für bie @efammtl)eit preiärcürbig finb.

®ie ^erren mögen baä, roag id) eben auögefül)rt l)abe,

mir nid)t atä eine 2lbfd)raeifung anred)nen. 3d) beljaupte im
^.j.'^nH)tii, biefer paftirenbe ^efe^entrourf — benn bas iftW—, ber fid) graifcljen graei Sntereffen, bie fid) erft

burd) unfere t)iftorifd)e (Sntraid'etung in ®eutfcl)lanb gcgen=

überftel)en, bie urfprünglid) uerbunbcn fein foUten, burd) =

rainbet unb bcibcn ©eitcn gerccl)t raerben muf;, legt mir

bie Pflicht auf, gerabe biefe ©efidjtöpunfte gu beleud)ten unb

auf ben cigentlid)en ®runb gurü(fgugcl)cn, aus raeldjem biefe

SJtiBoerl^ältniffe abguleiten finb, unb glaube ferner — raenn

id) nod) , einmal baran erinnern barf, raaä fid) in ber aHgc^

^
meinen ©trömung beinerfbar mad)t—, ba& e§ nid)t bloä fromme
9Bünfd)e finb, fonbern ein 3iel, baä unter Umftänben ni(|t

fo fern liegt, nämlid): obere einl;eitli(ihe Seitung unb
a3erroaltung ber brei großen 3Ser f eljr ^mittel beS
9^eid)eö,

2Ba§ bie gefchäftlid)e 33el)anblung ber 33orlage anbelangt,

fo bin id) gern bereit, auf ben SSorfd^lag einer £ommiffionä=
oerl)anblung eingugel)en; um fo mel^r, alä baburd) bie 33er«

l)anblungen im Plenum erleid)tert raerben, unb ba rair bann mit

fo leid)ter gu bem (Srfolge gelangen, meieren rair 2lt[e raün;

fc^eii: bie möglid)ft fc^nelle ©rlebigung unferer ©efd)äfte.

^Präftbcut: S)er §err 2lbgeorbnete üon §8enba Ijat ba§

3Bort.

Ibgeorbneter öon JBcnba : SJteine Herren, glaube bie

g^rage na^ ber oon bem 9iei(^e gu üerfolgenbcn @ifenbal)n=

politif ift in ber %i)at oiel gu ernft, alä bafe rair fie fo ge=

legentli(J^ bei biefem ©efe^e ab^anbeln ober gar abmad)en

fo nuten.

(©e^r riif^tig!)

Sc^ bin anä) nid)t SBttlenä, auf bie materiellen 93e=

ftinunungen biefeö ©efel^entraurfö eingugel)en, ic^ glaube, ba^

bie £omnüffion aQein im ©taube fein rairb, bie feljr fd)roierigen

unb raid)tigen g^ragcn, bie babei gur ©pracl)e fommen, gur

©rörterung gu bringen unb un§ ein mögtid)ft flareö ^ilb

barüber oorgulegen. 5d) möd)te aber bitten, ba§ bie Jlom=

miffion fid) boc^ oor allem aud) mit ber j^rage befd)äftigt,

ob benn biefeS ©efe^ rairftii^ ein Sebürfni| ift,
*
ob eä

opportun ift, ein fold^eä ©efe^ in biefem Slugenblide eingu=

bringen.

•öZeine .§erren, rair roiffen eä ja rool^l, unb glaube,

auch ^er ^oftoerroaltung ift cä nid^t unbefannt, ba§ biefe§

©efe^ nii^t allein im 33unbe§ratt)e fel)r r»erfd)iebene 58eurtl)ei=

lung gefunben l)at, fonbern baf3 e§ aud) in ben betroffenen

roirtl)fd)aftli(ihen llreifen eine gang aufeerorbentlic^e 33eunrul)i=

gung »erurfac^t I)at.

SReine Herren, id) glaube, bie rairtl)f(Jhaftliche ßagc in

®eutf(^lanb ift in biefem Stugenblide berart, ba§ rair unter

folc^en Umftänben biefe Ülrt oon ©efe^en, raie fie ^ier vor-

liegt, nur bann einbringen unb gum ©efe^e raerben laffen

foUten, raeint um cor allem ü)xe 9bthraenbigfeit, raenn unä

uor allem ba§ Sebürfni^ bagu nad)geraiefen. rairb
;
unb, meine

§erren, ba muf3 id) befennen, bal^ in biefer SBegie^ung bie

§Jotioe mich nid)t befriebigt l)aben unb ebenforaenig bo§, raaä

unä l)eute ber ^err 5lommiffar ber 9iei(Jh§regierung barüber

gefagt Ijat. 3d) glaube, ba eö fid) bod) l)ier raefenttid) mit

um ein ©tücf ber @ifenbal)npolitif beä beutfi^eö 9leid)ä itan-

bell, baß bie ^oftoerraaltung in ber 'S-i)at gut tljut, unb in

ber Sage ift, mit bem ie^t beftel)enbeii 3uftanbe fel)r raol)l

noä) eine 3eitlang auägufommen, bis feine großen %taQ^n in

il;rer ©cfanuntl)eit gu unferer '!l.^rüfung gelangen raerben.

3d) richte bal)er an bie gu roät)lenbe Slommiffion bie

33ittc, ba^ fie neben ber materiellen *].srüfung ber (Singelu;

Reiten fid) an^ mit biefer ißorfrage befd)äftige, unb id) fd)liefee

mit ber allgemeinen Semerfung, baf5 e§ meiner Uebergeugung

nad) überhaupt ber fiage unferer *15erl)ältniffe cntfpri(|t, ba|

roir graar mit großem (Srnft unb großem 3^lei§e unä an bie

33eratl)ung unfeteä Subgetä begeben, bafi rair aber thunlid^ft

fold)e ®inge, fie mögen nun in^ gorm von 3lnträgen ober

entwürfen an unö herantreten, bereu a3ebürfnif3 unb Sßert^

un§ graeifell)aft crfd)eint, tl)unlid)ft mit leifer §anb uon uns

rocgtueifen unb einer fpätercn 3eit »orbel)alten. aSielleicht

fällt biefer ©efe^entiourf in ben Umfreis biefer meiner legten

(Srroägung.

?Pv(iflbcnt: 5Dcr $err 2lbgeorbnete ©tumm l;at baä

Sort.
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atbgeorbneter ®tumm: 3)teinc .^erren, fe^e int ©egen^

fafee ju bem §enn a^orrebner, bie ©efe^cäüorlage, mit ber

roit un§ tieute bef(St)äftigen, als in I;o^ent Tlalt opportun

an, aflerbingä mä)t als opportun in ber B^affung, rcie [ie

unä Dorliegt, fonbern gerabe in ber entgegengefe|ten 9iic^--

tung ^alte \^ eine Erörterung ber g-rage be§ ^^^oftprioilegiumä

für opportun unb jur Söfung ber eifenbafjntariffrage für-

gerabeju entf($eibenb. ©oE bie ^^Joft bei bem Ijeutigen ©taube

ber SBerfe^räintereffen über{)aupt nod) in ber Sage fein, in

irgenb einer SSeife eine ©teuer auf 5loften ber ®ifcnbal;nen

ju erf)eben. ®aö ift bie {^roge unb \^ bin ber Ueberjeugung,

meine Herren, ba§ eine reifti^e ©rioägung berfelben in

ber Äommiffion gu einem abfotut negirenben 2]otum führen

wirb. 3c^ begreife meinerfeitö nic^t, raie mein ueret)rter

§err College ron SJJinnigerobe meint, baB t)ier im raefent=

lidien nur baä 3nteref)e ber ^rioatbatjuen jur ©pra^e fomme,

id6 finbe, bie ©taatöbaJinen fiaben ganj baffelbe 3ntereffe,

aber ein fel;r oiel p^ereä Sntereffe aU ^rioat; unb ©taatö=

eifenba^nen gufammen fiat baä 'ipublifuut an bem Sßegfaß be§

^oftpriüitegä. 2)?eine §erren, id) glaube, baä roirb unjioeifeU

I)oft oon allen ©eiten l)ier im ^aufe aner!annt, ba^ bie $Fa=

riferl)öf)ung oon 20 ^rojent — ob fie oon uns alä not§=

»enbig anerfannt ober alä überflüffig befämpft rcirb, fommt
nic^t in ^ttxa6)t — bei bem Ijeutigen 3uftanbe ber Snbuftrie

unb be§ a3erfel;rä im allgemeinen eine roalire Kalamität ift;

unb ba§ biefe Kalamität {jeroorgerufen röorben ift hmä) eine

übermäßige ©dimälerung ber Saljnen in iljreu 6innal)men,

biefer le^tere ©eft(i)töpunft l^at befanntlic^ aud^ ben Sunbe§=

rat^ in feinen S8efcf)lüffen geleitet. Sd) fage nun, roenn

bie Salinen -tro^ beä SBortlouteö ber 9^ei(|6üerfaffung in

bie Sage famen, auf 23ermel)rung ilirer ©innalimen burd)

2arifcrl)öl^ungen 33ebad)t ju nel)men, bann frage ic^ mii^ bo(^

junädift: ift nx^t in ber 2l;at ein imgerei^tfertigteä §inber-

ni§, eine brüdenbe ©teuer corljanben, burd) beren Sßegfatl

biefe Gr^öl;ung überflüffig ober raenigftenä Ijerabgeminbcrt

Toerben fann? 2)Jag bie l)iftorifc^e ßntrcideluug biefer ©teuer

gcioefen fein, loie fie rooKe, unb in ben S^onjeffionsurfunben

fte^en, raaö ftel^en roill, fo §alte ic^ bod) bie 9?eid)§üerfaffung

I)ö^er, aU bie 9ied)te, reelle fid) für ben ©taat auä ton-

jeffionäurfunben ergeben; i(| fage: roenn bie Kalamität ber

6ifenbal)nen in ber 2l)at fo groß ift, ba§ man bie 9ieid)ä=

»erfaffung, roenn aud) nid^t gebrod)cn l^at, roie bel^auptet roorben

ift, aber bod) in ilirer auf drmäfeigiuig ber @ifenbal)ntarife gerich-

teten Jenbenj ju ©unftcn ber ©ifenbaljnen erljeblidj mobifijirt |at

unb, roie ic^ bi§ ju einem geroiffen ®rabe gugeben roitt, mobifi>

jiren mußte, bonn foQte man bod^ mit größerem 9^ed)te auf

ben Sn^olt einjelner Äonjeffionäurfunben oerjiditen, ol)ne

baburd^ etroaö gerabeju SSernunftroibrigeä ju begelien. 9Jian

roirb bie 3u{unft beä Saljnbaueä burd^ ^inroegräumung

fol^er ^inberuiffe roeit fräftiger begünftigen, alä burc^ Siarif^

er^öljungen, oor aßen 35ingen aber bem ä'erfel)re bie iljm fo

bringenb not^roenbigen GrleicE)terungen roieber gufüliren, unb
baburcf) ben ©(^aben befeitigen, ber il^m burd) bie Sarif^

erl)öl)ung ber ©ifenbaljuen jugefügt roorben ift, roenn eine Saft,

bie meiner Slnfid^t nad^ ju Unred;t auf ben ©ifenba^nen
rul)t, oon i^nen unter ber Sebingung entfernt roirb, baß fie

bafür ben SSerJe^rsintereffen anberroeitigen Sßorfd)ub leiften.

9J?eine §erren, für mid) ftel)t bie g^roge be§ (Sifenbal)ntarif=

roefens Ijeute im SSorbergrunbe aller roirthfd}aftlidE)enS:age§tragen.

S)ie (Srfaljrungen, roeld)e ic^ im legten ©ommer al§ 3Hitglieb ber

(Sifenbalinenquetefommiffion aufbiefem©ebiete gemadjt l)abe, Ijat

mid^ in biefer Ueberjeugung beftärft, unb eä ftel)t für mid) feft:

fo lange roir nid^t alle ungered^tfertigten Saften oon ben
(Sifenbal)nen abroäljen, fo lange fönnen roir nid)t »erlangen,
baß bie ©ifenbol)nen biejenigen Tarife bem aSerfeljr einräumen,
bie er mit SRed^t »erlangt unb bie er ^eute lebljafter oer^

langen muß alö fonft, roo man ber Snbuftrie bie legten

©cf)ranfen roegnimmt, bie fie nad^ außen f#^en, aber gleidö=

jeitig einen ©d)ufejoa ju ©unften ber spoft b'eibeljalten roiü.

^ir ift baä ^oftprioilegium ju Saften ber eifenbal)nen aEer=

SBetfianblungen beS beutfc^en üleic^gtagS.

bingä ein ©(^u^jotl im ooEen ©innc be§ SBortö ju ©unften
aHer bcrer, roeld)e bie (Sifenbal)nen nid^t gebraud^en, ju

©unften beö Stuölanbeä^ vodä)i§> an l;ol)en ©ifenba^ntarifen

in $Deutfcl)lanb intereffirt ift, jum S^eil aud^ ju ©unften beS

©eeljonbels unb ber ©d)ifffahrt. 3df) oerlange alfo oon

Sinnen — unb werbe bann mit 3l;nen §anb in §anb ge^en

fönnen — in bem SJiomente, roo ©ie ein ©efefe aufred^terl^altcn

rooUen, baä einem ber roid)tigften Snbuftriejroeige 2)eutfd)lanb§

ben legten 3ieft oon 3oU roegnimmt, ol)ne baß oon irgenb

einer ©egenfeitigfeit be§ Sluölanbeä nur bie 9^ebe ift, in bem
3Jiomente, roo biefe Snbuftrie ju einem 23erjroeiflungäfampf

um i^re ©jriftenj gestoungen roirb, oerlange xä) oon Sfmen,

baß ©ie auch umgefet)rt ben ©d^uljoll roegräumen, roeldjer

burd) feinen Einfluß auf bie ^ö^e ber ©ifenbahntarife unfere

Snbuftrie unfähig madEst, mit bem Slu^lanbe ju fonfuriren,

baß überhaupt alle {Ueffeln befeitigt werben, roel(^e ber 3n=

buftrie baä ®afein erfd^weren. 3dh ^)o^^ beäfjolb, baß bie

£oumiiffion baju mitroirfen werbe, bie in bem ^oftprioilegium

liegenbe ungered^tfertigte ©(^äbigung bes a3erfel)rS foroeit als

mögli(^ JU befeitigen.

?Präfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete ©rumbrec^t l)at

ba3 2Bort.

Slbgeorbneter (BvumBrec^l : Tltim Herren, erlauben

©ie mir, entgegengefe^t ben bisherigen 3lebnern,

oud) einige Sßorte ju ©unften be§ ©efe^entwurfs unb ju

©unften ber ^oft ju fagen. 3d) fann ni^t glau=

ben, baß es fid) l;ier um bie einfeitigen Sntereffen ber beiben

Snftitute, ber ©ifenbaljnen unb ber ^oft, Ijanbelt, fonbern baß

in ber S^hat ber §auptfaftor, ben man bobei berüdfidhtigen

muß, ba§ 5|}ublifum ift.

9]un, meine Herren, muß id^ mir fagen, baß, woä ben

©efefeentrourf unb beffen Opportunität anlangt, bod; oieEeidht

hinter ben ^ouliffen fid) nod) einige anbere ©rünbe entbeden

laffen, bie ben je^igen ©efe^entrourf feineöroegs als über=

ftüffig erf^einen laffen. ®enn bas, roas ber 2lbgeorbnete oon

23enba über bie 33erhanblungen im ^önnbesrathe angeführt

hat, ift mir oollfonunen glaubroürbig. 3dh begweifle gar

nid)t, baß biefer ©efel^entrourf fehr große ©(^roierigfeiten im
SunbeSrathe gefunben l)at; benn es finb eben bie oerf(^iebe5

nen 3ntereffen ber ©taaten auSjugleidhen. ®s h^ben fehr

oiele ©taaten faft ausfdjließlich ©taatsbahnen, ober bo(^ fehr oiele

©taatöDahnen, unb baß bie ©taatsbahnen hierbei in erheb;

lidjer 2Beife betheiligt finb, liegt auf ber §anb. Zä} mödhte

aber glauben, baß gerabe bies aSerhältniß es wahrfd)einlidh

oeranlaßt hat/ baß man bas 9?eglement im SunbeSrathe nur

bis 3um Sahre 1876 hat gelten laffen, baß eben biefes 33er=

hältniß uns oeranlaffen nuiß, ben 3uftänben eine geroiffe

gefe^lidhe g^orm ju geben, xxaä) weld)er mä)t bei jeber Satjn

unb bei jeber Sahnfonjeffiou große ©dhwierigfeiten entftehen.

5DaS ift ber eine ©efidjtspunft, meine §erren, ber mid) nidht

fo unbebingt bie Snopportunität biefes ©efe|entrourfö erlennen

läßt, roie mein g^reunb oon Senba fie ihm gegenüber gefun=

ben hat.

®er anbere ©efichtspunft, ben idh h^^'i^orheben witt, ift

ein fehr aögemeiner. 3d) erfenne ooüfommen an unb jroax mit

bem erften §errn 9iebner, ber nach meiner ©mpfinbung
am objeftioftcn unb rid)tigften baS gange 33crhältniß bargelegt

hat, baß bie Seiftungen ber ©ifenbahnen, bie bie erfor^

bert, , ben (Eharafter einer 2lrt oon ©teuer haben, aber idh

frage ©ie, meine §enen, roer foE benn bie 3)iittct herbei^

fd^affen, um bie Slusgaben gu beftreiten, bie burd) biefe a3e=

fieuerung bisher beiiritten roorben finb? Offenbar baS

'»l^ublifum! ©ie roerben hcixan gehen müffen, anftatt ber

Gifenbahnen bas ^^ublifum, bie gange Söeoötferung gu befteuern,

ober ©ie müffen bie ©egcnleiftungen ber '!)>oft höher befahlen

Inffen. ©ie fönnen bann xxxdjt mehr oerlangen, baß unfere

^oftoerroaltung einen fo niebrigen Sarif habe, roie wir ihn

in unferem ^oftoerfehr haben, roenn ©ie nid)t bie ^oft in

7
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ben ©tflnb fefeeu, burcE) irgenb tnelc^e bittige Seiftungen für

it)re Seiftungen fi(^ lueniger be5Qlt)(en Ia))en. 33om ©tanb=

punfte beä allgemeinen 23ubget§ ouä ift e§ jroar auBerorbent^

.

liä) Qngenet)m, wenn roir Ueberfdjüffe von ber ^oft tiaben^

tüenn aber bie 3been burc^geljeu unb jur ©eltung fommen,

bie ber Stbgeorbnete 9iid)ter l)kx au§gefü{)rt i)at, unb bie auf

ber anberen ©eite anÖ) wn bem ^errn Slbgeorbneten ©tumm
auögefül;rt raorben [inb, bann Jönnen ©ie ben Ueberfdjuf; ber

^oft nur in ben ©c^ornftein fd^reiben,

(§eiterfeit)

unb, meine Herren, wenn ©ie if;n aud) auf bie toeiBefte

SBanb mit ber fd)n}äräeften Stinte fd^reiben, fo würben ©ie

il^n bod) mä)t finben, er mürbe rein 9IuII fein. Sa, meine

§erren, eö ift gan? gut ju fagen, ba^ ber Ueberfd)ufi ja roeg=

fallen fann, ober auf ber anberen ©eite Ijaben roir ,bi§t)er

9,000,000 von ber ^^oft geljabt, unb wenn e§ fid) barum
t)aabelt, bie 2tu§gaben ju beftreiten, fo müffen roir neue

©teuern auäfd)reiben, ober, roaö ic^ für baä ridjtigere t)aUe,

bie ^oftteiftungen tl^eurer bcjatilen laffen. Senn baö ©i)ftem,

ron§ roir bi§f)er befolgt tjaben, baj3 roir Seiftungen oon ©eilen

be§ ©taatä mad;en unb biefe nid)t genügenb bejaljten laffen,

Jiatte id) für burd)au^ üerfetjrt. Sieä ift ein allgemeinem

^rinäip, roel(^eä fid^ je^t in fo großem SJla^e geltenb mac^t

unb ben g^inanjen fd^abet.

fönnte baä im einseinen roeiter ausführen, aber ba

bieö ni(|t bie eigentliche jjrage ift, um bie eö fic^ jcfet I;an;

belt, fo finbe id) bogu rool;l eine anbere ©elegenfieit. Ssi^

l)abe mir baä äBort erbeten, weil xä) mid) uerpflidjtet l;alte,

Sljnen aud) bie 5lef)rfeite üorsufüljren, bamit e§ uid^t ben

SInfdiein geroinne, ba^ fiier attein für bie (Sifenbaljnen

plaibirt fei.

5D^eine Herren, bie @ifenba£)nen finb bod; auc^ ein 33er=

fet;rämitte[, ba§ bem öffentlid)en Sntereffe bienen foH; fie

nehmen fet;r t)ielfad) bie Seiftungen beä ©taateä in Slnfprudj

;

fic l^aben felir gro§e Urfad;e, bem ©taate unb ber @efammt=
I)eit roieber banfbar gu fein, benn fie ^aben boc^ eigentli(^

5)ionopoIe. S)aB man bieä auc^ berüdfi(^tigen mu^, lä^t \\ä)

ni^t leugnen, ©a^ man überljaupt fo Dide ^^jJriüatbal^nen

l)at entftef)en laffen, ift ein g^el^ler naä) meiner Ueberjeugung,

ben man aber no(^ üor 8 3a[;ren I;ier in Serlin nid)t an=

erfennen roottte. 3d) erinnere mic^ fe^r gut, roel(^er ©türm
im Stbgeorbnetenl^aufe entftanb, als id^ bamatä roagte ju be=

fürroorten, ba§ man bie *^rioatbaf)nen boc^ mä)t allgemein

mad)en folle, unb bafe e§ bod) gut fein mödjte, aud) ©taatä=

bal)nen gu I)aben. 3e|t ift eä umgefefirt, bie ©timnmng ift

umgef(^lagen, je^t roill man allgemein ©taat§bat)nen unb
roill fogar bie Sal)nen ju 9leid)äbal)nen mad)en. 2lber fo

gel)t eö in ber SBelt immer, bie ©timmungen änbern fi(^,

unb roenn man alt roirb,

(§eiterfeit)

fo erlebt man ba§ aße JTage.

3n bem Dorliegenben ^^tte roar eä mir nur »on 2Bid)tig=

feit, auch einmal bie günftige ©timmung für bie (Sifenbai^"^'^

ju befämpfen unb barjulegen, ba§ man alle Urfact)e l)abe,

nicf)t all}ufel)r für bie *>}5riüatoifenbat)nen ju ptaibiren unb
ber 5lommiffion bie Sireftion gu geben, ba§ biefe ber ^oft

einen ©trid) machen fott burd^ alle Saften, bie ben ©ifens

bahnen if)r gegenüber obliegen. 3d) roünfi^e, ba^ man e§

möglich mad^e, gro^e Unbittigfeiten ju befeitigen, roobei man
jebod) nid)t »erfennen barf, baf? bie (Sifcnbal)neii, olä öffent=

lidhe, b. f). mel)r bem öffenttid)en alä bem *).iriüatred)te

angef)örenbe 2]erfct)räanftatten, üon biefem ©tanbpunfte aus

Qud) etroas ju Iciften Ijaben, roas nidlit gcrabe auf geller unb

^Pfennig bejot)lt roirb. Siefer ®efidE)täpuiift ift, roie id) glaube,

geroi^ 3t)rcr 5üead)tung roertl; unb id) empfehle i^n ber 33e=

rücffid)tigung »on ©eiten ber ^ommiffion, beren SBa^l idh

nicl)t roiberfpredhen roill.

?Präfibcnt: 5Der §err 33eüollmäd)tigte jum SunbeSratl),

©eneratpoftbireftor Dr. ©tepf)an, I)at bas 2Bort.

23et)olImächfigter jum Sunbesrat^, ©eneralpoftbireftor

Dr. Ste^j^on : 3JIeine §erren, id) fann nid)t umf)in, mit bem
^efenntni^ §u beginnen, ba^ bie SBenbung, roeld^e bie heutige

33eratl)ung erl)alten, ber Sharafter, ben fie angenommen f)at,

mi(^ überrafcht. 6s hanbelt fic^ um ein ©efefe lebigli(^

formeller 9?atur, ein ©efe|, beffen 2Ibfi(^)t einjig unb allein

bal)in gef)t, beftefienbes S^edht ju fobifijiren, roie ber §err

Slommiffarius bies oorfiin ausgeführt Ih^t, ein ®efe^, beffen

3^otl)it)enbigfeit — unb bas mödhte id) mir ertauben, in 33e=

äiefiung auf bie 2Iusfül)rungen bes Stbgeorbneten §errn oon

33enba l)ier glei(^ in ben 33orbergrunb ju ftellen — einfadh bes=

halb ju S^age liegt, roeit bas befte^enbe Stecht mit ©nbe biefes

Sahres, mit 3lblauf ber ad)tjährigen ^eriobe, erlifdht, unb

roir uns bann gegenüber bem 9]i(|ts befinben, — unb gleidh=

roohl ift materiett in bie 23erat!hung eingetreten, finb bie roe;

fentlidhen ©runblagen biefes . beftefienben 3ted)ts, feine ®ub=
ftanj felber, Ijkx jur.t ©egenftanbe ber SDisfuffion gemadht

roorben. ©iefes 9ted)t bilbet einen roidhtigen Seftanbtheil bes

a3efi^ftanbes bes beutfdhen 9ieidhes, eS ift mit bem §of)eitsredht

ber ^oft felbft nad) bem ©a^e: accessorium sequitur suum
principale, auf bas 3ieich übergegangen, imb eS fiat fo gu

fagen ben (lljaxdkx eines jefet balb t)albhunbertjä'hrigen

2lflobiums ber ^oftoerroaltung, ot)ne beffen ^efi^ fie iihre für

bie ©efammtroohlfahrt äufeerft roidhtigen 3roede nid)t er=

füllen fann.

2Beshalb nun ridhten fidh bie Singriffe gegen biefen

Sefiliftanb ? §at bie ^oftcerroaltung etroa biefes Stedht miB=

brau(^t? 5ERan l)at eS nicht gefagt. £>ber I)at bie ^oftüer=

roaltung oietleidht in bem erlaubten ©ebraud) biefes 9iedhts

mit 3?ü(ffichtslüfigfeit oerfal)ren? 9tu(^ baS ift nidht angeführt

roorben. §at fie enblid) bie Seiftungen nid)t erfüllt, bie mon
berechtigt roar, oon ihr ju erroarten, inbem man fie roohlüber=

Icgter SSeife mit einem folchen Stecht ausftattete? 9)Jan l)at

es nidht behauptet, unb id) glaube, man roirb es auc^ \nä)t

behaupten, roenigftenS mö(|te bie 33eroeisführung fel)r fdhroer

roerben. 2So liegt alfo ber ®runb? 5dh glaube, meine

Herren, roir f)aben Urfad)e, ben geefirien §erren Slbgeorbneten

Stichler unb ©tumm banfbar bafür gu fein, ba§ fie uns bar=

über bie 3Iugen geöffnet haben. @s ift in ber Ziiat nidhts

roeiter, als bie gegenroärtige finanjieüe S3ebrängniB ber ^rioat^

eifenbahnen, von roeldher aus fi(^ bie 2lngriffe gegen biefes

alte unb rooljterroorbene ditä)t rid)ten. ®urdh roeld)e Um;
ftänbe bie ©ifenbahnen in biefe Sage gerathen finb, baS aus?

§ufül)ren, ift f)ier nid)t ter £)rt unb ift aud) nid)t meines

ätmtS: mag fie eine g^olge fein bes allgemeinen ©p^ems,

auf bem fi(| überhaupt bie ©ntroidlung unferes ©ifenbahn;

roefens aufgebaut hcit, — ein ©pftem, baS ja üiele ^ßerehrcr

jählt — ; ober mag fie in S>erbinbung flehen mit ber gegen;

roörligei,t bebrüdten Sage üon Raubet unb 33crfe|r; ober

enblid) l)ernorgerufen fein burch l'ia^regeln, bie bie ©ifeu;

baihnen felber ergriffen f)aben unb bie in ben ©rfolgen uiel;

leidet nid)t fo auSgefd)lagen finb, roie fie es oorauSgefefet

f)aben mögen, — roie gefagt, es gehört bie nähere 3tuS;

führung nidht hierl)er, ho6) %hat\a^e ift, bafi bie ^rir)atbal)nen

fid) in "finanzieller 33ebrängnii befinben unb bafi nun üietteicht

bei biefer (Gelegenheit roieber — um ein an biefer ©teile

berüfimt gercorbenes 53ilb ju gebraud)en — bas gro§e Steich«;

fa^ angejapft roerben foK.

(Sßiberfprud) linfs.)

— 3a, meine §erren, idh glaube, baf?, fo lange bie mädhtige

.§anb an bem 5lrahn beS 9teid)Sfaffes ift, 'bie ihn gegen;

roärtig l)ä\i, nus biefem 2lnla| unb für biefen Siuecf au bem;
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felbcn nid)t gebtefit toerben unb nic^tä ^erauölaufen roirb ! 3f

e§ nt(3^t an fid) ein l^öd^ft nicrfroürbigeä (5cf)aufpie(, ba§ bie

eifenbal)nen unb bie |>oft, jiuei SInftalten, bie berufen [iüb

gonj äl)\\lxö)e toid^tigc 3n)e(fe genieinfnnt ju erfütten unb für

bie 2Bo{)lfaf)rt unb ©efittung bes 3.'oIfeö burd^ 5lräftigung

be^ 33erfe(jr§Ieben§ §anb in §anb unb Schulter an Schulter

beijiitragen, baß jwei foI(3^e SInftatten I)ier üor Z^xm ^orunt

gcroifiermafeen einen petitorifd)en ^Vojel füf;ren! ift bieä

aud^ fo eine ber eigentl^ümli^en g^olgen beä betannten ge=

mifd^ten Spftemä.

Sie Klagen^ bie üorF)in t)ier roiberl^atlt ()aben, finb mir

übrigenä nid^t neu. 2l[ä bie crfte 5lunbe oon ber $8ortage

bes ©efe^eä inä Sanb ging, erfcJ^ienen 3eitungäartifet über

Scitungöartifel, bie bie ^o\i 3um ©egenftanbc von 2(ngriffen

mad)ten, üorsugöroeife in Slättern, bie \xä) mit @eroerbe=,

Slftien; unb ^riooteifenbafinroefen bef(i)äftigen, bie üon voxn-

lierein gegen bie *!poftrerroattung ^J>artei na|men, ol^ne näfierc

Unterfud^ung, meift auf bie einseitigen eingaben ber ^iiüat=

iai)nen \)W, unb nid^t feiten unter 2Infü^rung unrichtiger

2f)atfachen unb 3lufftetlung fcf)iefer ä3ef)auptungen. S)ie "^.^oft;

oerroallung Tjat cä cerfd^niä^t, auf irgcnb einen biefer 2IrtiEe[,

bie jum 2:t)eil leiber audf) ©ingang in bas £'rgan beä beutfdfien

6ifenbat)nDerein5 gefunben l^aben, auc^ nur ein SBort ju er:

roibern; fic ^at eä für richtiger gel;alten, ben3eitpunit abju^

toarten, rao i^r ätnlag gegeben werben roürbe, üor bem
t)ö(^ften unb unoerfälfd^teften örgan ber öffentlichen 9)ieinung,

cor biefer hohen 23erfammlung, offen unb frei ihre Sae^e zuführen,

unb ich glaube, ba§ biefer 3eitpunft, roenn audh I;eute in

einer mir unerwartet geroefenen äSeife, bennoch fe^t gefommen
ift. Tk S^eichopoftoertoaltung ^lat biefe 3urücfhaltung be-

obadhten fönnen in bem Seroufetfein ihreö guten S^editö, in

bem feften 33ertrouen, ba§ berartige ©onberintereffen, roie fie

oorhin bloölegen ju muffen mir burdh Ungunft ber ^o^
fition gefd)affen roar, in bie Sefchlüffe biefer Iho^en aSerfamm^
iung nimmermehr einbringen werben, fonbern boB biefelbe bie

SSohlfahrt beä ©anjen jeberjeit feft im 2tuge bel)alten roirb.

3^ fpradh Don bem guten 9fied)t ber ^^oftoerroaltung

unb tüitt miö) bemühen, bieä nadhäuroeifen. SBenn eä fich

bIo§ um ein 9ied)t hanbelte, roeldieä in ben augenblidüd; ge=

fdhriebenen ©efe^en fte^t, fo würbe ich in biefem ?^all

nidht fo hoch anfdhiogen; gefchriebene @efe|e fönnen geänbert

werben unb finb oft genug geänbert worben in golge ber

3^afdhlebigfeit unferet 3eit.

(©ehr ridhtig!)

2)a§ 9le(^t aber, weldheä idh meine, ift ber 5Jatur ber

©a(|c anhängeub unb inneroohnenb. Xex §err Slbgeorbnete

9tidhter f)at fehr ridhtig an bie (Sntftehungögefchichte be§ ^oft=
redht§ gegenüber ben Gifenbahnen angefnüpft; eä fdheint mir
aber, er hat ungeadhtet feiner fonftigen fcharfen Sogif babei

boch nicht bie richtigen Folgerungen gebogen. £aä 33erhältni§

war folgenbeä: fobatb bie Staaten erfannt hatten, ba§ fie

unbebingt nx^t nur jur g^örberung ber ©efdhäfte ber 9iegie=

rung, fonbern au<^ im Sntereffe ber yiegierten feiber —
bamalä madhte man nodh biefen Unterfdhieb — einer allge=

meinen SBerfe^räanftalt bcbürftig feien — eä beftanb früher,

auch ein gemifd)te§ Softem im i^oftwefen, inbefe war eä im
erficn Sohrhunbert befeitigt, unb ein ©toatöinftitirt-«n bie

©teile ber ^rioatanftalten getreten — legten fie biefer

Stnftalt bie 33erpfUchtung auf, für ben gefammten bamatigen
Serfehr ju forgcn, b. i. bie ^perfonenbeförberung, bie S3rief=

beförberung, bo§ 3eitungöwefen, bie ©üterbeförberung unb
ben ©elbocrfehr. SDiefe a^erpflichtung erftrecfte fich flleich^

jeitig barauf, in bem gefammten ©ebiete ber ©taaten unb
nidht bloä auf ben einträglichen 9fiouten SUnftalten ju
btefem SSerfehr einjurichten. 2)amit bie foldhergeftalt Der=
einigte ©taatäanftalt biefen fehr umfaffenben ^füdjten geredet
werben fonnte, würbe es aU unbebingt nothwenbig anerfannt,
unb war es audh burd) bie ?Jatur ber äJerhältniffe augen=

fcheintidh geboten, fie mit einem gcwiffen Sefi^thum oon
Rechten ausäuftatten, beren Sluäübung ihr eben bie Erfüllung

ihrer Pflichten ermöglichte. S)as ift fo abfolut wahr unb fo

naturnothwenbig, bap in fämmtlid;en ©taaten, nidht einen

einjigen auägenonunen, bie ^^Joft mit bergleic^en jRedhtcn

umgeben worben ift, bamit fie eben ihre 3wedfe erfüllen

fann, bie für baö ©anje wieberum oon ber allerbringenbften

2i>id)tigfeit finb.

@ö würben alfo bie ^^oftregalsrechte eingeführt, fie gehen
mitunter weiter, mitunter finb fie enger begrenjt; in ben

Staaten, bie eine y^ahrpoft unb eine ©adjeiibeförberung nicht

fcnnen, ift baö legtere ber ^aCt; in ben anbeten gehen fie

weiter, unb fie halten ungefähr bie SRittc bei unö in Seutfch^

tanb. S'iefe 9?ed)te haben bie ^oftoerwaltungen, fo lange fie

im Sllleinbefife beö 3Serfehr§ waten, fo lange ihnen allein bie

i'erpflidhtung oblag, in allen Sanbeätheiten für einen gleich^

mäßigen 33etrieb ju forgen, ausgeübt.

^nn tanx baä Sahr 1838 für Seutfchlanb. 2)er §err

3(bgeorbnete -HidjiL'r hat ber ©tellung erwähnt, bie ber oer-

ftovbene ©eneralpoftmeiftec oon 9kgler feiner 3eit eingenom^

men l)at. ift i)C\\te. \a leidet, ju bebauern, ba§ ber 6hef
ber ^oftoerwattung fidh bamals gegen bie (Sifenbahnen erflärt

hat; bem einzelnen 9}ienfd:;en wirb man eS gemi^ nicht oer=

argen fönnen, wenn er einer neuen ©rfinbung gegenüber,

jumal fid) an folche (Srfinbungen ja in ber Ztjat oft Stbenteus

rer heften, feine eigenen 2(nfid)ten hat. SSenn etwas ju be=

bauern ift, fo würbe eS üieLIeid)t baä fein, ba§ bamats ber

©cneralpoftmeifter fo oiel ©influ§ unb SRadjt oehabt hat, um
äu oerhinbern, baü wir nidht oon oomherein mit oller ©nergie

ju einem ©taatsbahnfi^ftem übergegangen finb. 3m übrigen

flehen bie 3>erbienfte beS ©eneratpoftmeifters oon 9?agler auf

poftalifc^em ©ebiete fo I)0(^, baB id) es mir jeberjeit jur ©hte

redhnen werbe, fein Diadjfotger ju fein unb auf biefeni @e=
biete mit ihm in eine Sinie geftetlt werben.

(Sraoo! rechts.)

Sllfo nun fam bas Sahr 1838. S^ie >^lßo]t hatte bas Stecht,

»perfonen unb ©achen mit it^ren SironSportmitteln ju be^

ftimmten 2lnfunftö= unb 2IbgangSjeiten beförbern; bie

Gifenbahnen begehrten in ihreit ^onjeffionen fehr erhebliche

Stechte unb erhielten außerbem ein faftifches SRonopol. ®ie
Süiöübung bes STienfteS ber ©ifenbahnen war nur möglidh,

wenn bie ^oftoerwaltung auf bie ihr juftehenben Siechte oer;

jidhtete. SDer ©tanbpunft ber ^oft war ein fehr einfadier:

fie fonnte bies ohne weiteres thun, wenn bie ©ifenbaihnen

ür ben gefammten 33erfehr aud) in ben mangelhaft
^ultiüirten ^rooinjen hätten forgen wollen. S^afür ha&en fie

fid) aber beftenS bebanft; bie ^oftoerwaltung foßte bie a?er=

pflid)tung beholten, ben 2)ienft auf ben fchwierigen 3fiouten

3u oerfehen, ihr tourben bie beften unb cinträgli(|ften Rurfe

jwifdhen 33erlin, Seipäig, 3Ragbeburg, ©tettin, §amburg unb

am 'kljtxrx abgenommen, unb fie follte noc^ wie oor für bie

ä^erfehrsbebürfniffe in Dftpreu^en, Bommern, ^ofen, ©chlefien,

auf ollen jenen Sinien forgen, für bie ber 3ufd)u^ eben aus

bem Ueberfc^uB ber guten Sinien beftritten worben war. 3u-
glei^ fom bos ofigemeine unb fehr berechtigte drängen nod)

billigen ^ortofäfeen. bie ©rfüüung oüei biefer 31ns

•orberungen ihr nidht möglid) war, liegt auf ber §anb.

©ie oermo(^te bieS nur ju teiften, wenn ihr für boS, was
fie oufgob, eine ©ntfd)äbigung ju Sheil würbe, ^iidhts war
notürlidher, als bie ©ntfd)äbigung burd) biejenigen tragen ju

loffen, bcnen bie großen aSortheile ber iilonjeffionen ju ^heit

geworben waren, um weldie fie fi^ beworben hatten.

©S erhellt hieraus otfo ganj flor, bofe es fidh feines^

wegs um ein ''^>rioile gium ber ^oft honbelt, fonbern ein;

aä) um ein Jted^t, weld;es fic erworben hat titulo oneroso,

eine ©ntfdhäbigung für bie älbtretung beS ^oftregols on bie

©ifenbahnen; biefe Äompenfation bilben eben bie in 9?ebe

tehenben £eiftungen, — unb bas ift bie ©ntftehung ber
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ganzen ©ad^e. ©5 tft biefer §auptpunft, bie gonje ©runblage

bes realeren $Hc^täoerf)ältniffe5, iit aüen 3eitungcn unb S)enf=

f(^riften, bie für bic eifenbal^nücrrodtungen gef(i)rtebeit finb,

ftetö unb üoUftänbig, tc^ rottt niii^t aniieljmen gefftffentlii^^

üerfd^roiegen raorben, raenigftenä foroeit fie mir ju ®e[iä)t ge=

fommen finb. |anbelt fic^ atfo einfach um eine entfd)ä=

bigung für ein abgetretenes ^Re^t

SJtan f)at gefagt, unb ic^ giaube, e§ rcar ber ceretirte

§err Slbgeorbnete Dr. ©Iben, ber anführte, ba^ bie ^^oftrer--

roaltung ja m6)^)^x ben ^oftjTOang für ^acfete unb ©elber

feiber noä) rceiter erleichtert unb il)n bann ganj abgef(f)offt

t)at. 3a, meine Herren, raenn ^ierau?i jene ^Folgerungen

gejogen rcerben, bie ber §err 2lbgeorbnete barlegte, fo ift baä

einfa(h eine Umfe^rung. S)te ^oftuerroaltung l^ätte ben ^o[t=

jraang gar nicf)t auf 10 ^funb ermäßigen unb il)n bann

nod) öiel toeniger ganj abfcliaffen fönnen, roenn jur 3eit,

alö fie bieä tl)at, nicf)t bereits biefe uncntgeltli^en Seiftungen

ber Salinen beftanben l)ätten unb bie ^^oft niif^t im 33efife

ber baraus für fie lieroorgefienben 3?ed)te unb (Erleichterungen

geroefen mären, ©ie felien alfo gerabe an biefem Seifpiel,

ba^ bie ^oft il)re Stellung ju ben ®ifenbal)ncn im Sntereffe

beS SSerfe^rs unb gur (Erleichterung beffelben oerrcenbet ^)ai.

3n ben Urtljeilen über baö gauje 33erl)ältni^ ber ^oft=

tjeriüoltung ju ben (Sifenbaljuen begegnet man häufig ber

Stnnalime, ba§ bie ^oft eingentUcl) altes gratis auf ben

(Sifenbalinen 'i)ahe. SDiefen großen 3rrtl)um barf ic^ l)ier

nicht untoibertegt laffen. 3(h l)abe mir uorfiin bie Sailen, fo

meit es mir möglich mar, pfammengeftetit , rcelche bie ber

•ipoft aus bem Bahnbetriebe ermachfenbe Saft barfteEen, bie

SÖcjüge, bie jum Slieil ben (Sifenbaljnen guftie^en, unb bie

Slufroenbungen , bie anbererfeits üon ber ^oft ju machen

finb, um ben fchroierigen Sienft auf ben ©ifenbahnen, ju bem

bie ^oft genötf)igt ift, überhaupt auszuführen.

©ie rcerben aus bem (Etat für bas 3ahr 1876 ent^

nehmen, ba^ für Sau unb Unterhaltung ber fahrenben ^often

auf ben (Eifenbahnen ausgefegt finb 2V2 SKiKionen

ÜJlarf; ferner an Vergütungen für bie ^acfete gegen

IV4 SJIiQionen Wlaxt — unb babei maltet baS eigem

thümliche Verhältnis ob, bafe für badete ron einem geroiffen

©etoicht, j. S. über 20 ober 40 ^funb, am linfen S^heinufer

fogar über 2 ^funb, bie ^oftoermaltung auch bann
befahlen mujs, menn fie in bem eigenen ^oftroagen

beförbert merben; ja, bamit noch nid^t genug, meine

§erren, bie ^oft mufe fogar bann, raenn fie einen Seiroagen

braucht, wie bies auf »erJehrSreichen ©treclen faft täglich

ber %aü. ift, au^er ber 33e§ahlung pro 2lchfe für ben 2Bagen,

auch noch für bie größeren ^aciete, bie innerhalb beffelben

beförbert werben, jene befonbere Vergütigung entrichten, fo

ba§ fie boppelt jahlt! — 3ch rcitt mir erlauben, in 2ln-

führung ber 3ahlen fortäufahren. Slufeer jenen 2V2 unb

1% 3jlitlionen figuriren noch 2 3JiiIIionen Ttaxt an 3=ahr;

gelbem für bie Beamten, bie ben SDienft unterwegs Der*

richten. S)ie ©ehälter biefer Beamten unb Unterbeamten bes

laufen fich auf 6 3}iilIionen jährlich, g^rüher, fo lange

bie Sanbpoften beftanben, ift ein 5bienft burch Seamte unter=

raegs ni^t nötl)ig gemefen. — 3u jenen Soften treten bann

noä) bie 2lusgaben für ^eijung, Beleuchtung, 3Jliethung ber

SoMe unb an ©^traorbinäre uon etwa 3 3Jiillioneu, macht

jufammen jährlicf) 15 SKiEionen 3Jlarf. g^erner tritt hift=

ju ein 5lapital ron 10 SRittionen 3JJar!, welches auf

bie bereits beftehenben ambulanten SüreauE rerwenbet wirb,

unb ein fehr erheblicher Setrag für ©rrid^tung uon ^oft=

häufern an ben Sahnen. Unb hier bin ich an einem fünfte
angelangt, bem ich boch noch eine nähere Semerfung wibmen
möchte. 2Bie fommt bie ^oftoerwaltung baju, nach ganj

öben ©egenben, welche bie (Sifenbahnen wegen beS fürjeftcn

SBeges oft auffuc^en, um ihre Slonjeffionen ju cerwerthen,

mit ihrem ganjen Setriebsapparat unentgeltlich nachrücfen ju

müffcn, mit fchweren Soften auf unchauffirten S^ebenrouten

Soften onjulegcn, roel^e ben Sahnen bie Steifenben juführen,

unb an ©teEen, wo es ihr fonft nicht einfatten würbe, ^oft>

häufer oft mitten auf freiem g^elbe ju bauen unb 2)ienftwoh=

nungen für bie Seamten herjufteEen, währenb bie 3oE: unb
^olijeilofale unb in anberen ©taaten nai^ ben beftehenben

(^efei^en vielfach auch bie ^oftlofalc con ben fonjeffionirten

Sahnen unentgeltlich hergegeben werben müffen?! ©s ift

baS eine ganj aufeerorbentliche ßaft, bie ber ^oftoerwaltung

bamit auferlegt wirb.

©S '^anMt fich cilfo im ganzen um einen nachweisbaren

Setrag »on jährlid^ etwa 15—16 ^iEionen Ttaxt, bie bie

^oftoerwaltung aus 2lnla§ bes ©ifenbahnpoftbi jnftes ouf=

juraenben hnt unb oon benen fie eine beftimmte Slnjahl oon

§JiiEionen Tlaxl bireft an bie ©ifenbahnoerwaltungen für

^aciet; unb für Seiwagenoergütungen bejahlt. SBie man bem
gegenüber noch fagen fann, ba§ bie ^oftoerrualtuug bie ©ifen»

bahnen gratis benu^e, ift mir ooEftänbig unerfinbli^. 3a,

wenn bie ©ifenbahnen btcfe ©umme etwo noch mit über;

nehmen woEten, bann, aber au^ erft bann würbe bie ^oft ben

Vorwurf hinjunehmen haben, ba^ fie bie ©ifenbahnen gratis

benu^e.

2öeshalb eigentlich bie ©ifenbahnen überhaupt feine

Seiftungen unentgeltlid) übernehmen woEen, erfcheint mir an

fich i^i<ht motioirt, ba boch ein folches Verhältnis bei Dielen

fonijeffionirten Unternehmungen befteht, bie in einer ober ber

anberen ?^orm berartige Seiftungen ausführen müffen. 2luch

bei ©taatSüerwaltungen hat man biefes Seifpiel. 3d^ erinnerte

an bie ©erichte, bie Diele ^rojeffe fportelfrei führen müffen,

nicht blo§ für ben fonbern auch in 2trmen=

fachen. 3<h erinnere ferner an bie ^oftoerwaltung

feiber, bie burch bie ^ortofreiheit für S^eichsfachen

eine ganj bebeutenbe Saft ju tragen hat, weld^e ich nach ben

je^igen Verhältniffen unb nach iier ja fehr glücflidien SluS;

behnung ber Steichsfompetenä unb SteichSoerwattung auf etroa

3 9KiEionen 3Harf jährlich »eranfchlage, unb bie augen=

blicJlich, wo bie gro^e SJtünjreform im ©ange ift, gewife fehr

Diel mehr beträgt. ®as finb Saften, bie Don ber ^^oft eben=

faEs unentgeltlich getragen werben. 3ch wünfchte, bafe bie

©ifenbahnen fich baran ein Seifpiel nähmen unb fich nicht

gegen Seiftungen fträuben, bie rechtlich begrünbet finb unb

fchon lange 3eit beftehen.

©obann mödjte ich noch auf baS Seifpiel bes SCuslanbes

aufmerffam machen. 3n fämmtlichen ©taaten, mit Slusnahme

Don jweien, bie ich nachhei^ nennen werbe, beftehen biefe Vor=

rechte ber ^oftDerwaltung ober oielmehr biefe ©ntfchäbigung

ber ^oftoerwaltung in ^oxm von unentgeltlichen Seiftungen

ber Sahnen feit langer 3eit. ©ie finb in ben meiften

©taaten umfaffenber, in einigen fehr Diel weiter umfaffenb,

als bei unferer ^oftDerwaltung. ©erabe in neuerer 3eit

haben bie ©chweij unb Ungarn biefe Verhältniffe neu ge=

regelt, unb man ift babei weiter gegangen, als es hier je ber

gaE geroefen ift.

3wei ©taaten, erwähnte ich, bilben eine StuSnahme.

©s ift bas ©rofebritannien unb Stmerifa. Stuf bas Seifpiel

©nglanbs hat fich, "Jenn ich nicht irre, §err Dr. ©Iben he-

rufen. 3n ©nglanb liegt bie ©ache fo: bie ©efe^e, bie bie

^^oftDerwaltung nöthigen, enorme Sejahlungen an bie ©ifen=

bahnen ju leiften, finb unter Verhältniffen im englifd^en

Parlament ju ©tanbe gefommen, oon benen wohl fein

Patriot bei uns wünfchen wirb, bafi fie jemals in biefer

hohen Verfammlung ^la^ greifen möchten. S)ie Vertretung

ber ©onberintereffen ber ©ifenbahnen ift eine ju ftarfe, ju

überwiegenbe gewefen, unb jefet fängt man erft an, bie

g^olgen baDon wahrjunehmen.

©s ift mir hier eben ein StuSfjug aus ber ©chrift befi

^rofeffor ©ohn, betreffenb bie englifche ©ifenbahnpolitif, übers

geben worben. 3Jiit ©rlaubnif3 beS §errn ^^räfibenten möchte

ich eine furje ©teEe baraus mittheilen, ©s heifet ba:

SDic ^oft ift gefefelid) berechtigt, entweber auf

ben gewöhnlidien 3ügen ihre Srieffäcfe mit ober

ohne Segleitung . . .
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baö ift bie Stelle, bie §en Dr. Qihtn \ä)on rorgelefcn |)at;

bann ^ei§t es weiter;

S)ic e^olge bnooii ift eincrfeitö, bo^ biefe <2ä^e

I)ö^er finb bieienigetv rüdä)t von ^"rioatperfonen

entrichtet raerben, inbem bie Saljnen baoon qii§=

gelten, ba^ bie ^oft fie unter atlen Umftäiibcn

hrauä)t, unb bei Stnrufung fd^ieböriditerlic^er 58er=

niitteUnig bie natürliche Steigung immer batjin gel;t,

„für ben f(|n)ä(3heren %l)tH", b. I;. für bie @ifen=

baf)nen ju entfc^eiben. „3)kn fie^t, fagt ^rofeffor

ßot)n, ben Staatsfädet ol5 unerfc§öpfli(?h an unb

billigt bementfpredhenbe ^^reife ju"; greife oon fol=

d^er §öl;e, ba^ bie ^oftuermaltung fid) in man^ien

{fällen gerabeju au^er ©tanbe erllärt |at, bie

treffenben 93erbinbungen im Sntereffe beö 93rief=

oerfehrs einjurid^len. Slnbererfeits ^)at bie reiij

priüatrechtlidöe luffaffung bc§ 33erl)ältniffeä sraifdien

^oft unb (Sifenbahnen, foraic ber 9)Jangel einer

fräftigen §anbt)abung ber [taatli^hen 2luffiditöred)te

juroege gebra(^t, ba| jene Seiftungen felbft ganj

ttbgefe^en oon ber bafür ju jal^tenben 35ergütung

auf bie mannigfad)fte 2Beife nerfürjt roerben. 2In

bie ^oftgüge roerben, obgleid) bafür roie für ©rtra^

jüge JU jaulen ift, ^^perfonenroagen oft in fet)r großer

Sohl ange^hängt; bie gefe^lid) oorgefi^riebene ©(^nels

ligfeit ber ^eförberung roirb ni(^t eingehalten;

bei ben geroöhnlidhen 3ügen roirb theilö bie 9)^it=

beförberung ber Srieffäde überhaupt oerroeigert,

unter bem 33orgeben, ba§ biefelben nid)t re(Jhtäeitig —
b. Ih- fiel 2Bo(^en oorljer — angemelbet feien, theits

bie 2luäroed)felung auf ben 3roifd)enftationen au§ge=

fd)loffen, roeil fie jroar nach ^^"^ ©inne, jebod) ni(^t

aud) au§brüdli(^ nach bem Sudhftaben beä @efe|eä

geftattct ift,

Time §erren, Sebermann, ber in (Snglaub geirefen ift

unb baä Sntereffe ober bie 33erpf[i(^tung gehabt hat, fid) um
biefe 3uftänbe ju fümmern, roei^, bafe ber ^oftbetriekbienft

in ©nglanb jroifd)en ben g^öfeeren Drten groar fehr gut orga=

nifirt ift, ba| er aber bejügli(^ mittlerer unb fleinerer Orte

oft fel)r oiel ju roünfchen lä§t, ba§ beifpielöroeife bie gäEe nit^t

feiten finb, ba§ bie Briefe bi§ on baö @nbe ber Sinien

burchgenommen roerben, unb erft üon rü(froärt§ an bie

3roifdhenftationen gelangen. Sluch beflel)t !eine§roegä eine täg=

Ud) fo oftmalige 33erbinbung als bei um. 3n biefer Se^
jieliung laffen ii6) bie englif^en 3uftänbe mit ben unfrigen

nicht Dergleichen,

3dE) möchte ferner barauf aufmerffam madien, bafe ®ng=
lanb bie gefammte gaf)rpoft nx6)t befi^t, unb gerabe bie

gahrpoft ber ^oftDerroaltung fehr grofee iluägaben üerurfad)t.

^enn roir eä bloä mit ber 33riefpoft p thun Ijätten, roaö

ni(^t TOünfchenäroert^ fein fann — e§ gab aHerbingä eine

3eit, roo man bie g^a^rpoft abgefchafft roiffen rooUte; bie

bamaligen S)oftrinen finb überrounben ; roir Ijaben ein ftnrfes

ga^rpoftinftitut, roeldieä für bie S3erlehrörool)lfahrt beä beutfd;en

Sßotfeä oon größtem 3fju^en ift, unb unferem ^l'^oftroefen, roie mir
f(^cint, einen 33orrang oor bem ber roeftlidjen Staaten oerfdjafft

|at, — genug, roenn roir eä nur mit ber Sriefpoft ju tihun hätten,

fo roürbe ber 5Dienft bequemer, billiger unb einträglicher

roerben, 25aä ift ber %a3. oon (Snglanb. ®ie britifdhe

©toat§faffe erhielt au§ ber ^>oft einen Ueberfd^u^ oon
10 Mionen 2hatern = 30 gjJiaionen 3J?arf, roeil fie bie

?5ahrpoft nicht mit ju beftreiten Ihat weil bie Tarife in

ßnglanb für mehrere roid^tige £)bjefte erhebli(^ größer finb,

alä bei uns, 3d) erwähne nur ba§ 3eitungäporto, ba§ bort

fünfmal fo oiel beträgt, alö in ®eutfd)lonb, ferner bic

Stefommanbationögebühren, roelche baö Stoppelte betragen,

©obann eriftirt nodE) eine grofee Slnjahl oon Sanb=
orten, bic nod) feine unentgeltlid)e Seftellung befilien.

5Diefc 3uftänbe f)at man nidht befeitigen fönnen, roeil auf bem

*|?oftärar ein ju grofeeä Dpfer burd) bie 3al;lungen für bie

@ifenbal)nen laftet.

®anj äl)nli(^ roie in le^terer SSejiehung liegen bie 23er=

hältniffe in 9brbamcrifa. ift mir l)cute nod) furj oor

ber ©i^uug ber le^te 3al)re§berid)t beä norbamerifanifdien

©eneralpoftmeifterä jugegangen; barnad) beftet)t ein S)efiäit

oon 6 SRittionen 5DolIar§, — ba§ ©efijit beö oorigen Sahreä

belief fid), roenn id) nicht irre, auf 7 3}Utlionen S)otlarä, ba§

beä ooroorigen Sahreä auf 5 äJtillionen 2)ollar§, fo ba§ fidh

baö Saljreäbefijit immer jroifi^en 20 unb 25 3JJillionen SJ^arf

bewegt. SDiefeä ®elb geht im wefentlid)en in ben ©ädel

ber 0rioateifenbal)nen, bejiehungäweife ber 2lftionäre, 2Bo:

burd) bedt 2tmerifa biefeä JDefijit? ®urd) feine l)ol;en ©in^

gängöjölle! SBoHen 6ie biefe ober ät)nlid)e 3uftänbe bei im§

heraufbefi^roören ?

S)ie 9ieid)öfinanäoerroaltung fann nicht fo o^hne weiteres

auf bie '^oftüberfdiüffe oerjichten, bloä roegen ber 9^eflama=

tionen, bie burd) bie gegenroärtige finanzielle S3ebrängni§ ber

(Sifenbahnen l;eroorgcrufen roerben. Sollen ©ie ben fort=

faüenben Ueberfchu^ etroa ergänzen bur($ bie ©r^öhung ber

50iatrifularbeiträge? ober burch neue ©teuern, j, 33. bie

©aljfteuer? @ewi§ nid)t! ©o bliebe benn nidjtö anbereö

übrig, ols bie©rl)öhung ber ^ofttojren; unb ba§, glaube

id;, roirb baö le^te Mttel fein, roel(^e§ in biefem l)ohen

§aufe 2lnflang finben würbe. S)enn wenn eö auf bie Erhöhung
ber spofttagen abgefel)en fein foHte, fo müßten roir in erfter

£inie biejenigen Steige beä ^erfehrä alö geeignet oorfdilagcn,

roeld)e fe^t ba§ im SSerMltni^ ju ben ©elbftfoften geriiigfte

^>orto tragen : baä finb ber ®elboerfe!hr, ber ^softanroeijungs^

oerfe^r unb ber Seitnng^-, Südier-- unb ®rudfad)enoerfe|r,

SBoHen ©ie, meine §erren, Sh^e 3uftimmung baju geben,

ba§ ber für baä materielle Seben unb ©ebeitjen ber ^fation

fo äußerft roid)tige Umlauf ber ©elbmittel erfdjroert, ober

ba§ ber 3Sertrieb ber roiffenfchaftlichen ^^^robulte, ber ®ru(J=

faifhen unb ber 3eitungen, an weld)en fich fo oiele unb wid^tige

Sntereffen fnüpfen, belaftet unb empfinbli(^ gefd)äbigt wirb,

bamit bie ^^oft fünftigl)in ben ©ifenba^nen gegenüber auf bie

benfelben obliegenben Seiftungen, b. i. auf eine ihr reditliiih

äufteljenbe (gntfd)äbigung, oerjichte?

®er §err Slbgeorbnete 3iichter f)at bie ©ache fo bar*

gefteüt, al§ ob bie ?ßoftoerroaltung nid)tä anbereö ju thun

^abe, alä ben ©ifenba^nen S^onfurrenj ju mad;en. aJieine

Herren, biefer ©efid)tspunft Ihat uns ju jeber 3eit ooEftänbig

ferne gelegen; n\6)t ein eingigeä 2)Ial ift ej ber ^oft in ben

©inn gelommen, ben ©ifenbabnen irgenb wel(^he ^onfurreuj

JU ma(|en. S)ie3roede, bie fie im 2luge gel)abt i)at unb be=

ftänbig Ijat, finb bal)in geri(^tet, bem Sanbe einen bißigen

unb f^neKen 33erfel)r in einfachen j^ormen ju oerfchaffen;

ob fie baä erreicht ^at, ba§ fann xä) nur bem öffentlichen

Urtl;eile überlaffen. SBenn bie ©ifenbaljnen eine 2lbnal;me

ihreä 33erfel)rö fpüren, wäf)renb ber 23erfel)r bei ber ?ßoftoers

waltung in bie §öhe gel)t, ja, meine Herren, fo wäre bodh.

JU unterfuchen, ob baä nid)t barin liegt, ba§ faft ju glei(5her

3eit, al§ bie ^oftoerwaltung ihren Sarif ermäßigt f)Ot, bie

©ifenbahnen ben il)rigen erl)öf)ten.

2)er §err 2lbgeorbnete 9iichter hat ferner gefagt, roenn

ber §err Sftegiecungäfommiffar bemerft f)abe, bafe ba§ ©efe^

fich i» langer '!)5ra£iä beroäljrt l)abe, fo fei bie§ jwar für bic

^oft, aber nicht für bie ©ifenbahnen rid;tig. SJJeine §erren,

eä ift nicht bie 2tbfid)t beö 9tegierungäfommiffarä gewefen,

bieä auäjubrüden
;

oielmeljr i)at er gemeint, ba§ ©efe^ ^abe

fid) bewährt, ganj abgefefjen oon ber ^oft unb ganj abge^

fehen oon ber ©ifenbalju, für ba§ Sanb, für baä $ubli^

fum, für beffen Sntereffen, bie an ber 2lufre(Jhtf)altung eineö

georbneten, in einfallen g^ormen unb bißigen greifen fich

wegenben 'ipoftwefenä wefentlid) betheiligt finb.

©ä ift nod) erwäl)nt worben, ba^ man bie ©eri_(Jhtc

entfcJheiben laffen fönne über 3weifel, bie gwifchen ber ©ifen=

bahn unb ber ^oft entftel)en fönnten, j. 33. bejüglich ber

§ergaSe ber ©ebäube. 3a, meine §eaen, nadh ben 23ers
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I)ältntffen tote fic in ©nglanb finb, bauert ein folc^er ^rojcfe

brei Satjte; follen wir injn)if($en bie ^oftfenbungen unter

freiem §immet liegen laffen?

2)er §err Slbgeorbnete Dr. ©Iben ^)at \^\k^{\6) nod)

jnr ©pra(^e gebrai^t, ba§ in 2Bürttemberg anbere ^^erl)ält=

niffe b^ftänben. 2)qö ift xiä)t\Q; iä) möd)te mir nur erlau=

ben, Sie barauf aufmerffam ju^madien, ba^ ber ©tanb be§

^oft= unb ©ifenbafjnred^tö in Sßürttemberg uon bem 2:()urn«

unb Sa^iöf^en ^oftroefen feiner 3eit mä)t unabtiängig ge=

f(iE)affen roerben fonnte, raelcfieä bann gtüdtid^errceife burdf)

bie Energie ber föniglid) n3ürttembergif^en 9Jegierung fcf)on

im 3a{)re 1851 befeitigt irorben roar. <Bo lange eä aber

beftanb, war bie ©teßung eine anbere; ic^ glaube, baä be^

barf feiner notieren 2luäfüf)rung.

3^un, meine Herren, id) |ätte jraar nodj »iel ju fagen,

aber eä mirb baö biötierige m\)l vor ber §anb genügen.

%6) glaube na(i)geiüiefen ju Ijaben, baB e§ fi(^ I;ier um
ein 9le(ä)t ber ^oftüeriüattung Ijanbelt, um ein jus

quaesitum
,

töeld)e§ bie ©ntfc|öbigung für abge=

tretene Siedite ouämadit, eine rcirflidje 5lompenfation,

mie fic in ät)nlid)er SBeife in faft aflen ©taaten ©uropaö

feit einem f)alben 3a{)rf)unbert mit größtem (Srfolge für ben

33erfe£)r befte{)t, unb raie fie bei unä nur erfe^t merben

fönnte burc^ neue ©teuern ober burc^ empfinblid) erl;öljte

^ofttajen. SDaju fommt, bafe eö im großen unb ganjen für

bie öaljnen nur raenig auömac^en rairb, ob biefe Seiftungen

bejal)lt merben ober nid)t, benn eä würbe ^iä) bie ©umme
auf viele OefeUfc^aften imb S3erraaltungen oert^eilen.

2ßenn ©ie um eines fo bürfligen (Srgebniffeä raitten eine

ber n)id)tigften ©ruiiblagen beö t)erfaffungömä§igen SSeftanbeä

ber 9?eid)äpoft jerftören unb itir Sßefen bamit alteriren

moüten, fo mürbe ein foI(J^e§ ^ßorgel^en bem 3Serfai)ren beä

3Jlanne§ gleidjen, ber ben Saum um.^aut, um einen Slpfel ju

befommen. 3d) bin jebod) überjeugt, Da§ ©ie einen fold)en

33efd)IuB nid)t faffen, ba& ©ie erhalten raerben, maä fid^ für

baö SBol^I ber ©efamml^eit bercäfirt {)at, unb ba§ ©ie jenes

(Srftgeburtärec^t ber ^oft, ber älteften, fegenöreid^ roattenben

Sodjter beä ^erfef)rötriebeä ber 3jienfc^f)eit, nid)t i)ingeben

roerben für ein Sinfengerid)t.

(33raoo! red^tä.)

*Ptäfibent: SDer §err Slbgeorbnete Mc^ter (§agen) ^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter 9lt^^ter (§agen) : SJieine c^erren, ic^ möd^te

bem ^errn ©eneralpoftbireftor jurufen: „®ä erben fi^ ©efefe

unb 9^ed)te wie eine era'ge ^ranf^eit fort." g^ür unö ^an=

belt es fic^ im oorliegenben ^aüe barum, ob mir ein be=

ftef)enbes Unrecht neu fanftioniren foHen.

(2ßiberfpru(3^ re(^t§.)

3m übrigen bin iä) n\ä)t im ©tanbe, ber etwas feubalen

Stuffaffung bes .§errn ©eneralpoftbireftors oon einem feit

3at)rf)unberten überfommenen §ot)eitS= unb ditQalxe^t ber

spoft nä^er ju folgen. Zä) erftäre mir biefelbe aus einem

geroiffen SReffortpatriotiSmus, ben man ja bei tüd)tigen 33e=

amten oft mit in ben ^auf nel;men mu^ 2Bas
id) bebaure, ift nur, ba§ ber 33unbesratt) feine offen=

bar i)ö^er Uegeiibe ©efic^tspunfte nur bmö) ein Drgan
uertreten Iä§t, bas ja in biefen a3eri)ättniffen not^roenbigermeife

als Drgan einer Partei uns gegenüber erfd)einen muß.
GS erübrigt mir nur no^ eine perfönli(^e Semerfung

bem §errn Slbgeorbneten j^reitjerrn oon 9JJinnigerobe gegen=

über. 3n ber ©inleitung feiner 9iebe mar er mefirbeutig.

3d) fann inbeffcn nid)t anne()men, baf? ber §err 3(bgeorbncte

3^reil)err Don SlJinnigerobe meint, baf5 mir ein befonberes 3n=
tcreffe für bie '»^tioateifenba^nen meine 2Borte biftirt l^abe.

©s mag fein, ba^ ber §err Slbgeorbnete 3^reit)err »on TUnni-

gerobe ber ©ntroidelung ber ^rioatcifenbal^nen rocniger ©piel;

räum geben mitt, mie xdi). @S lianbelt fi(J^ aber in biefer

3^rage gar nid)t barum, ob spriüat= ober ©taatseifenbal;nen,

fonbern barum, raie baS ^öer^ältnife jTOif(J^en ©ifenbatin unb

^oft ju regeln ift. 2ßenn ber §err 3tbgeorbnete ^^rei^err

oon 3JJinnigerobe bie 3^rage, ob ©taats= ober ^rioateifenbalinen

nü^li(i^ finb, fiineingejogen l)at, fogar auf bas33erf)ältni6berS3örfe

äu ben ®ifenbal)ncn ju fpre($)en geJommen ift, fo gibt er bem
3weifel 9laum, ob es ilim bisher gelungen ift, ben ©inn unb
bie S^ragraeite bes oortiegenben ©efe^es ooUftäubig ju er=

faffen.

®as ®efe^ fnüpft ja gerabe on bie ©taatseifenba^nen an.

SBie i^n fein 5Rad)fotger, fein §err 9^ac^bar, belehrt

Ijat, ift ber Umftanb, ba^ bas 3teglement ber ©taats=

eifenbal^nen abläuft, bie nädifte 33eranlaffung gu biefem

©efefee. ©lauben ©ie, meine .f>erren, wenn bie 9)litgliebcr

im 33unbesratl)e, bie bie oerfd^iebenen ©taatseifenba^nnefee

oertreten, gefonnen geioefen mären, baS bisherige Sleglement

ju verlängern, fo raürbe uns fi^roerlic^ biefe 3}iaterie in ^otm
eines ©efe|eS oorgelegt raorben fein, ©erabe bie entgegen^

ftel^enben Sntereffen ber ©taatseifenbaljnen finb eS, bie ju;

näi^ft bie 33eranlaffnng gegeben liaben, bie §ilfe beS ÜieidiS;

tages anjurufen, um ben befte^enben 3uftanb burd) ein ©e^

fe^ neu p fräftigen. ©arüber fann ja fein Btoeifel fein:

wenn mir ber ^'oft fold)e 3Sorred)te ferner geraätiren unb ben

©taatsbaljnen foldfie Dpfer ferner auferlegen, bann roerben

aHerbingS nxäjt bie Sntereffen oon 3tftionären gefd)äbigt roer=

ben; bas SDe^jit ber ©taatsbafmen aber, roer mu§ es tragen?

2)ie ©teuerjal)ler in ben (äinjelftaaten

!

(©el)r rit^tig! linfs.)

SfReine §errcn, mir rooHen roeber Sanbesfteuer noi^

Sfieic^sfteuer im Sntereffe ber ^oft. SBir roollen übcrl^aupt,

bafe bie ^oft fid^ felbft bejal)lt mad)t. SBir finb für billige

Tarife, mir rooEen aber, ba§ Seber, ber ben ©ienft ber ^oft

in 2lnfprud) nimmt, basjenige beja^lt, roas bie Seförberung

ber ^oft töirflici^ foftet.

(©e|r rid^tig! linfS.)

?Ptftflbcni: SDet ©d^tufe ber erften 33eratl)ung ift bean^

tragt oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. ^rofd^.

(2lbgeorbneter SBinbtl^orft bittet ums 2Bort.)

erfud^e biejenigen Herren, roelcEie ben ©d^lufeantrag

unterftü^en rooöen, aufgufte^en.

(©efd^ie^t.)

Sie Unterftü^ung reid^t aus.

bitte nun biejenigen §erren, meldte bie erfte 33e=

rat^ung f^lie^en rooHcn, aufjuftelien.

(©efd^ie^t.)

3)er ©(^lufeantrag ift abgelefmt.

3cf) ertfieile bas SBort bem §errn Slbgeorbneten 2Binbt=

l)orft.

3lbgeorbneter aößlnbtfjovft : 3)?eine Herren, bie SDisfuffion,

roetd)e mir über biefe 9)Jaterie gel)ört haben, ift im i)'6ä)\Un

©rabe leljrreid) geroefen unb l;ätte mir feine $8eranlaffung

gegeben, l)eute irgenb etwas liinjujufügen, jumal nacf) ber

KommiffionSberatl)ung noc^ 3eit baju oor|onben ift. .S)ic



g)euty^et ^d^itaQ. 4. ©ifeung am 2 9^opem6er 1875. 37

legten Steufeerungen bes f»etrit SCbgeorbneteu Slic^tcr aber

ueranlaifcn mtc^, ba§ SSort ergreifen.

2;ie ^onflufionen beä üerel^rten 2tbgeorbneteit führen

immittelbar ju ber Sllternatiüe, bofe wir, um ben eifenbaJineit

meljr ?al)len, bie Sarife ber ^oft erIjM;eit ober neue Steuern

}af)len füllen;

(feJir richtig! tinfö)

bcnn ein anberes SJtittel, bie ©elber ju fdjaffen, um ben

(Sifenbtt^nen ba§ ju geroöJiren, roaä er if)nen gewährt toiffen

roiH, ifi nic^t angegeben.

(3uruf: Ueberfc^üffe !)

— 2?orauf werbe i(5 gtei(ä) fommen.

^er §err Slbgeorbnete l^ot oorjüglid^ auf bie ^Tarife I)in;

geroiefen. ^Jun meine i^, ba§ rair- gar nid;t§ fef)ler^aftere§

t^un fönnen, al§ biefe Tarife ju er|öl^en. 2Benn bie ^^oft=

Derroaltung mit Siecht Sob in SDeutfd^lanb unb roeit über bie

©renjen beffelben ifxmni i)at, fo ifl biefeS gerabe barin be=

grünbet, ba§ eä i^r gelungen ift, bie ri(^tigen ^Tarife tier^

jufteEen. 2Bir mürben, glaube xä), toenn mir auf bie 2arif=

oerliältniffe ber ^oft in foli^er Söeife einroirfen rooßten, bas

eben erft ju ©tanbe gefommene, großartige 2Berf be§ euro=

päifdien ^oftoereins roeientlic^ gefä^rben.

SßJaä fobann bie grage betrifft, ob man auä ben Ueber=

fc^üffen ber ^p-ft bie (Sifenbafinen mel^r als biälier ent=

f(iäbigen foll für Seiftungen, fie ber ^^oft geraä^ren,

fo fönnte baoon bie ^febe fein, raenn unfere {^inanjen in

einem glänjenben 3uftanbe ficE) befänben. 3n biefem 3u=

ftanbe befinben unfere ginonsen fid) nic^t. 2Bir merben bei

bem 33ubget barüber rociler fpredjen. §eute befiaupte id)

nur, ba& fie fic^ fe^r traurig »erhalten unb nod) trauriger

vergalten merben, menn Ä^anbel unb ©eroerbe, mie je^t, für

eine längere 2;auer barnieber liegen. Unter fold)en Um=
ftänben entfielt bie ?^rage, mie man ba§, roa§ biö^er burd;

^^Joftüberfc^üffe gebedt roorben ift, bei S^erminberung berfelben

anberroeit beden roiH. 2)a fommt man rcieber auf neue

©teuern.

3d) bin gar nic^t ber 3)^einung, bofe ba§, roaä für bie

©ifenbal^nen billig unb re(^t ift, it)nen mä)t gemährt

merben fott; aber ein fol(^cä eintreten für biefelben, mie

mir {)ier l;eutc gel)ört l;aben, lialte ii^ in jeber 2Beife für

unmotioirt.

SBenn man fobann bem oerelirten §errn ®eneralpoft=

bireftor ben aSorrourf mad)t, er oertljeibigc feubale 3ln=

fid^ten, fo muß id) geftet)en, baß \6) bie 3luöfül;rungen, ml^i
für ben 9ied)täftanbpunft geltenb gemacht roorben finb, für

burd^auä jutreffenb lialte. Slber eä ift leiber raaljr, baß in

ber Siegel, menn man 9iec^täanf:prü(f^e allgemeinen poli=

tiid)en unb 3roedmäBigf eitägrünben gegenüberfteHt, bies

unangenel)m empfunben rcirb, unb bafi man bieö fofort al§

feubal bejci(i^net.

(§eiterfeit.)

9Kir fd^eint ber §err ©eneralpoftbireftor mit aßen feinen

einrid)tungen unb feinen ©ebuftionen oon bem g^eubaliä-
mu§ fe^r roeit entfernt gu fein.

(^eiterfeit.)

©nbli^ roirb nun anä) ein SSormurf barau§ gemacht,

bofe ni6)t ein anberes SJiitglieb beä 33unbe§ratf)ä bie <Ba^t
ber ^ofl üertlieibigt t)at. 3d) bagegen freue mi(|, baß gerabe

ber bie Sac^e üertt)eibigt, ber fie am beften oerftel)t. 3d)
TOürbe TOünf(!^en, baß bie übrigen 3)Jitglieber be§ $8unbes=

rat^S biefem Seifpiele folgten unb bie $ßertretung in ber

SRegel m6)t ©inem überließen.

(§eiter!jeit.)

9)röflbcnt: 3)er §err 3(bgeorbnete Dr. 2)o^rn beantragt

ben ©d)luß ber erften Seratljung. erfud)e bie §erren,

rceldie biefen Slntrag unterftü^en rooHen, aufjufte^en.

(©efiJ^ie^t.)

S)ic Unterftü^ung reid)t au§.

erfuc^e nun biejenigen §erren, aufjufte^en, roel(3^e

ben ©(3E)luß ber erften öerat|ung befd)ließen raollen.

(®ef(^ie^t.)

S)a§ Süreau ift einftimmig berSKeinung, baß bies bie9Kajo=

rität ift; bie erfte Beratl)ung ift alfo gefd^loffen.

3u einer perfönlid^en Semerfung ertlieile \^ ba§ 2Bort

ben §errn 3lbgeorbneten ©tumm.

2lbgeorbneter ®tumn» : 2)er §err ©eneralpoftbireftor ^at

miä) [üU aSertreter ber ^artifularintereffen ber ^rioateifen=

bal^nen bejeidjuet. 2lbgefe^en bauon, baß meine öffentlid)e

Stellung in ©ifenba^ntarifangelegcnl^eiten feit ac^t Saljren

mii) fügli(J^ vov biefem SJJißoerftdnbniß Ijätte fc^ü^en fönnen,

möd)te id) auf ben ftenograpf)ifcöcn ^^crii^t jum S3eroeife

bafür ^inroeifen, baß id; auöbrüdli^ meine Stellung gur

Sac|e üom ©tanbpunfte ber burcb bie 2arifert)öl)ungen ge^

fd^äbigten aügemeinen mirtl)f(^^aftlid^en Sntereffen genommen,

in feiner Sßeife aber ju ©unften ber ^rioatbal;nen pläbirt

l)abe, bereu Sntereffe in biefer a3e5iel)ung ic^ als mit benen

ber (Staatäbal)nen »oUfommen ibentifi^ beäei(|Hete.

^Präfibent: 3ur perfönlii^en Semerfimg ertljeile \ä) baä

2ßort bem §errn 3lbgeorbneten 9tid)ter (§agen).

Slbgeorbneter fRitifitv (§agen): ®er §err Stbgeorbnete

2Binbtf)orft l;at meine 2lu§fül;rungen fo roiebergegeben, al§ ob

id) üorgefiiEjlagcn Ijätte, bie @ntfd)äbigung an bie @ifenbat;nen

äu jal)len auf Soften beä ©tatä unb möglic^ermeife mittelft

neuer Steuern. l)abe bagegen aulbrüäli(| l)eruorgel)oben

in meiner erften Diebe, baß id) mö)t beabfi(5^tigte, biefeä a3er=

l^ältniß auf einmal aus ber 2Belt ju fi^^affen. t;abe bie

finanziellen ©rünbe befonbers betont, i6) ^abe nämlic^ gefagt,

id) l)alte eö für x\ö)t\Q, nur ben noi| neu §u grünbenben

6ifenbal)nen gegenüber nid)t ein folc^es S^orred^t ber^^oft ju

ftatuiren; roaä bie befte^enbeu betrifft, Ijabe ic^ ausgeführt,

fo münf(|e ic^, baß man nur attmä^lid) je nad) 3)Zaßgabe

ber finanjietten 9}iittel unb bes Ueberf^uffes il)nen eine ent=

fpred)enbe ©ntfc^äbigung gemalert. Sc^ l)abe nod) auSbrüdli(^

ijin^ugefügt, es märe fd)on melgeroonnen, roenn man für ben

neuen 3uroa(^s an i'ädereifteCen i^nen nur eine ®ntfd)ä=

bigung gebe. ©S trifft alfo in feiner 2Beife bie Imputation

JU, als ob id) beabfid^tige, ben Sarif t)eraufjufe^en, lebiglid^

auf Soften bes *)3ublifum§ bie ^IJofi gu befd^roeren.

?Ptäflbcttt: 3ur perfönti(^en Semerfung crt^eite i$ bas

aSort bem §errn 2lbgeorbneten SBiubt^orft.

2lbgeorbneter aGßtnbtl^orft :. l;abe gegen ben erften

aSortrag bes ^txxn Stbgeorbneten Siid^ter fein Söort ge=

fprod^en; ^ahe gefpro(^en gegen feinen legten 33ortrag,

unb roenn ber geef)rte §err feinen legten aSortrag im Steno=

gramm na^lefen roitt, fo roirb er finben, baß meine a3e=

merfungen oottfommen gerei^tfertigt roaren.

?Pvöfli>e«t: 3ur perfönlic^en Semerfung ert^eile id^ ba«
SBort bem §errn Slbgeorbneten 3i\ä)Ux (§agen).

Slbgeorbncter 9flti^tet (§agen): Sd^ mürbe bod) ber

©ebulb bes §aufes ju üiel jugemutljet l^aben, roenn id) bas,

roas id^ in meinem erften aSortragc gefagt l^abe, bei meiner

jroeiten ©rroiberung nod^mals roieberl^oU |ätte.
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?Präjibcnt: 2Btr fommen je^t ju ber %xaQe, ob ber

©efelentrciirf jur ireiteren S^orberatEjur-ö an eine i^ommiffion

oerroiefeu roerben foll. 3^ tann l)m too^l bie ^yrage nad^

ber 3ol)l ber ^ommifftonämitglieber mit biefer erften ß^rage

in aSerbinbung fe^en, ba nur ein 2lntrag oorliegt, nätnli^

ben ©efe^entrourf an eine 5?ommiffion von 14 SDIitgliebern

ju iiberroeifen. roerbe ba^er fragen.-

\oU ber ©efe^entiüurf jur weiteren 3]orberatt)ung

einer befonberen ^ommiffion, beftelienb aus 14 9Kits

gtiebern, überroiefen raerben?

erfuc^e bieienigen Herren, ml^e \o befd)Ue§en

tüoüen, aufjufte^en.

(®ef(ä^ie^t).

®a§ ift bie gro§e 3Kel^rl^eit; ber ©efe^entn)utf gel)t an eine

^omniiffion von 14 aJlitgliebern. 6§ lüäre t)iermit ber erfte

©egenftanb ber Sageäorbnung erlebigt.

2ßir gelten über jum jraeiten ©egenftanb ber SageS«

orbnung:

erftc «ttb jtMcitc JBerat^ung bc§ ®efc^cnttt)utf§,

6ctreffcnb bie ©mc^iung öon ^Jlotfftctncit (9lr. ^
ber 5DrucEfa(i)en).

3dj eröffne bie erfte 33eratl;ung unb ertf;eile bas

aöort bem §errn Stbgeorbneten 2)under.

Stbgeorbneter S)untfer: ®ie 5Korau§fefeung , unter

n)eld)er iä) neutief) 2Biberfpru(^ gegen bie I;eutige 2:ageöorb=

nung erf)oben ^be, nämlid) ba§ wir I;eute int 33efi^e ber

^ßrotofoUe be§ Sanbe§au§f(J)uffeä für @tfa§ = Sottjringen fein

raürben, ift jroar n\ä)t eingetroffen; bennod^, meine §erren,

rcitt x6) niä)t etma je^t beantragen, biefer @efe^ oon ber

2:age§orbnung abjufelen, rceil iä) mxä) nämli(J^ überzeugt

I;abe, bafe in ben ^rotofoHen beö £anbe§au§f(^^uffeä in 33e3ug

auf biefeä ®efe^ unb roo^l aud^ in Sejug auf biejenigen,

bie un§ nad)[)er befdiäftigen raerben, nicf)tö enthalten ift, inaä

auf bie ®ntf(l)Ue^ung biefeä I)o^en §aufe§ irgenbroie ®inftu{j

üben fann; »ielme^r f)abe iä) mxä) überjeugt, bafe ber ßanbeö=

auöf(^u§ tljeilö einftimmig, tfieits mit großer SOflajorität für

alle Seftimmungen biefeö ©efe^eä eingetreten ift. 2lu5 biefem

©runbe verji($te iä) auf jeben SBiberfprui^ gegen bie Se=

l^anblung ber <Sad;e, bie ic^ fonft allerbingö nur bann mürbe

für äulöffig erad)ten Jönnen, roenn mir im Sefife beä üoÜ;

ftänbigen SRateriatä geroefen roären.

^Pröflbetit: 5Da§ SBort mirb ni(^t roeiter genjünfcfit;

fd)lie§e bie erfte 23eratt;ung unb frage, ob ba§ @efe^ on eine

5lommiffion oerrciefen roerben fotl. erfud^e biejenigen

Herren, rceldie baö ©efefe an eine .^lommiffion jur rceitercn

^orberat^ung »erraeifen motten, aufjufte^en.

(©ef(|ierjt.)

@ä ift bie 9Kinbert)eit; bie SSerroeifung an bie 5lommiffion

ift abgelet)nt. 2Bir treten baf)er fofort in bie graeite 33 e;

Tatt)ung beä ©efe^eä ein.

%^ eröffne bie 2)iö!uffion über § 1, — § 2, —
§ 3, _ § 4, - § 5, - § G, - § 7, - § 8, -
§ y, — § 10, — § 11, — § 12, — ©inteitung unb

Ueberfdjrift beä ©efefeeö.

(^aufe.)

Ueberau mirb baä 2Bort nid^t geroünfc^t; idj fdjUefee

aUe biefe ^J)i§fuffionen unb fann mobl, ba 2Biberfprud) uir=

genb erf)oben, aud) eine 2Ibftimmung nid)t uertangt roorben

ift, ol;nc raeitere 2tbftimmung fonftatiren, bafi bie §§ 1 bis

inftufiüe 12, foraie ©inteitung unb Ueberf(^rift be§ ©cfe^es

im einzelnen in jmeiter Seratt)ung genel;migt roorben finb.— Sdf) f'onftatire ba§ hiermit.

SJleine Herren, bamit märe ber groeite ©egenftanb ber

S^ageäorbnung ertebigt.

3Bir ge§en über jum brüten ©egcnftonb ber 3:age§=

orbnung

:

crftc ttttb jttjcitc JBcrot^uitg bc§ S^e«n^f<^«»ft§«,

^ftnbcl§= nnb ©cfiifffa^vtSbcvttagcS jttjift^cn bcm
bcutfi^ctt Äoifet, Röntge öon ^vm^tn tc. im
Planten be§ bcwtf«I|ett 91eti!^§ «nb bcm ^^«^»ftöat

(Softa Olim (?Jr. 10 ber ©rudfac^en).

3d) eröffne bie erfte 33erati;ung imb crt^eite ba«

SBort bem §errn Stbgeorbneten Dr. ^app.

2tbgeorbneter Dr. Äa^^i: 9JJ eine Herren, ber oorUegenbe

aSertrag fd)tie§t fid^, rcie ©ie au§ ben SKotioen erfefien §aben

roerben, an ben an, roet(^en ber erfte 9leidt)§tag mit ©an
©aloabor im Satire 1871 genetjmigt i)at; ber gegenroärtige

aSertrag t)at bie bamalä gerügten %^^)Ux nx6)t attein oermieben,

fonbern jeid)net fic^ au^er biefen negatiocn aSevbefferungen

aud) bur(| einige pofttioe S^orjüge vox feinen SSorgängern aus

unb unterfd^eibet fid^ namentlid) cor äl^nlic^en SSerträgen burc^

.
einjelue Seftimmungen, bie uom Uberalften ©ntgegeufommen

eingegeben finb unb l;offentUd^ bereinft aud; fpäteren aSer^

trögen einoerleibt roerben.

©teidirooljt bin ic^ nit^t im ©taube, unbebingt für

biefen aSertrag ju ftimmen. SBenn baS beutfdje 9^ei(^

aud^ gere(^t genug ift, aus bem 9JJad)toer^ältni§ ober

üietmebr bem $tad)tmi6öert)ä(tni§ sroifi^en ben fontratjiren:

ben Steilen für ft(^ feinen aSorti^eit irgenb roeld^er 2lrt ju

rootten ober gar ungebüt;rlid)e a3ortf)eile für fid^ in Slnfprud^

ju nel^men, fo verlangt es bod^ bie ©ered^tigfeit, ba^ au^
uns mit gleidiem 3Jia^c geineffen roirb, unb ba§ mir nament=

lidE) auf ber anberen ©eite biefelbe ©egenfeitigEeit bean=

fprud)en, bie rcir bem anberen fontraljirenben Z[)äk eins

röumen. ®as ift meines ©rad^tenS on einzelnen ©teilen nid)t

gefd)el;en. roitt barum ^ier in ber attgemeinen Debatte

nur barauf ^inroeifen, ba^ roir felbft bem ©eringften unferer

a3ürger feines feiner Sterte »ergeben bürfen, unb ba§ id^

in ber jroeiten Sefung meinen SBlberfprud) gegen namentlid^

bie beiben 2Irt. VII unb IX nätier motiniren roerbe.

§ier mö(^te x^ mir nur nod^ bie aSeinerfung erlauben,

ba§ es mir ein felir fdtite^ter ^rääebcnjfatt ju fein

fdfieint, roenn man mit bem Slbfi^luffe eines fo roidlitigen

aSertrages einen SBaljlfonfuI beauftragt, ©o oiet id^ roei§,

mar ^ier bei uns fogar ein tüclitiger coftaricanifc^er ©e»

fanbter affrebitirt, roir Ijätten alfo um fo mel;r ©elegcnlieit

gef)abt, mit biefem §errn ben uns angebotenen a^ertrag £)icr

an ©rt unb ©teile abjufd)Ue§en. 2)ein »om 3^cid)Sfanjter=

amt beliebten aSerfal^ren ftetten fid; bie geroid^tigften 33ebenfen

entgegen. S)er SBal^lfonful, roie er auc^ fein mag, roeld;es

feine perfönlid^en aSerbicnfte unb feine ©tettung in ber ©efett=

fd^aft fein mögen, ift bodl) nie fo unabl)ängig geftefft, roie ein

Diplomat ober ein consul missus. S(us biefem ©runbe

roünfd^e x^, ba§ berartigc aSerlianblungen in 3ufunft con

ben ©efanbten unb üon unferen consulibus missis, bie

feine ©unft ju beanfprud)en unb feine 9iüdfid)t ju üben

fiaben, geleitet unb jum Slbfd^luß gebrodit roerben mögen.

^ä) rcei§ redjt roo^l, bafi es nid^t geftattet ift, einem ber=

artigen a3ertrag 3lmenbements anäul;ängen. 3d) glaube aber,

meine aSerbcfferungsoorfd^Iöge roerben \xä) rooljl in ber SBeife

anbringen laffen, ba§ roir uon ber 9lnnabme ber beiben

^Utnfte, bereu 9Jlotit)irung id) nad)l)er näljcr ausfül;ren

roerbe, bie 9iatififation bes a3ertrages abhängig modjen, unb

ba^ roir ben .§errn 3^eid)Sfanjler auffovbern, ben a3ertrag nid^t

efier ju ratifijiren, als bis biefen Uebelftänben, roenn meine
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a}orf(J^läge überliauvt von 3f)nen angenommen roerben, abge=

l^olfen luorben ift.

^röftbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©ppenl^eim ^at

baä 2Öort.

2lbgeorbneter Dr. C^^en'^etm: Snbem tdj mi(i^ gang

unb gar ber Slnerfennung, roelciie mein cere^rter ^^^reunb

bem S^ertrage, namentlid) im Sßergieid^ mit feinen 33orgän=

gern, gesollt j)at, anid)lie§e, fann id) nic^t unterloffen, groei

SemetFungen l^injitjafügen, bie baä 2Befen bes ä>ertrageä

fetbfi meniger berül^ren, aU bie 2lrt, rcie fold)e 23 ertrage in

3ufunft abgefd)to[ien raerben möd)ten.

9Jleine eine Semerfung bejiefit fi(^^ auf SCrt. XXIII,

burd) meld)en bie oier befannten r)ölferred)tUc£)en 2Irtifel beö

^arifer griebenä oon 1856 auö) ^ier gu ©runbe gelegt

finb. Siefe oier 2Irtifel biiben je^t aügemeineö 3>ötferred)t,

unb fie genügen geraiß für baö S?er[jä[tnit3, auf baö fie in biefem

Siertrage angeroenbet roeröen foüten, inbem eö afler ®f;ren mertf)

ift, roenn ein ©taat, wie ßofta 3iica, ber unmögtid) eine gro^e

©taatsmarine unterf)ahen fann, fic^ uerpf(ic^tet, bie Kaperei

abäuf^affen unb feine ^aperbriefe (Lettres de marque) auä=

jugeben. 3d) möd)te nur nii^t bie @elegen[;eit r)orüberge()en

laffen, an ein f)umaneö 2nteref)e, roeldjeö oom 3leid)5tnge

beä norbbeutf(^en Sunbeä im Saläre 1868 faft einftimmig

proflamirt rourbe, ju erinnern, jumal baniale bie 9^egierung

beä norbbeutfdien 23unbe§ ber Slnerfennung beffelben fidj

geneigt erflärt f;at, — boö ift bie Slnerfennung ber unbe=

bingten Unoerlel^Ud^feit beö ''].^riüati.ngentf;umä im ©eefriege,

natürlid) mit 2luöna()me ber ^ricgöfontrebanbe; baä ift ein

g^ortfc^ritt, ben an5ubat)nen üor anberen 3Jiäd)ten baä beutfdie

^eid) foroot)! h\it6) feine Sntereffen, aU burd) feine

poUtifc^e . etettung berufen ju fein fd)eint , unb für

beffen 9]ern)irflid)ung e§ ft^on l|atfäd)Ud)e S!3ürgfc^aft geleiftet

l^at, inbem in ber gangen @efd)id)te ber Ijumaneren üölferrei^t=

liefen Seftrebungen forooljt ^keu&en früher, mie baä beutfd)e

^leid) je^t ftetä an ber ®pi^e ber 3it)iüfation marfd)irt ift.

SJun oerlange i^ jroar nid^t, bafe Gofta S^iica gegenüber oon
bem allgemeinen 23ölferre4t abgeroidjen werbe, obfi^on eä

jroeifeQoä möglich mar, ben angebeuteten g^ortfdiritt in einer

Uebereinfunft, roie ber oorliegenben, burc^gufe^en. ®enn iä)

bin überzeugt, ba§ biefe gro^e g^rage gmifdien ben europäif(i^en

@roBmäd)ten, namentlid) gegenüber ©ngtanb, gelöft raerben

mu6, unb ba§ bie 3eit nidjt fern ift, roo hmä) eine

Beränberte Äonftruftion ber 9}?arine unb burc^ eine beffere

einfielt in bie ftaatUd)en unb ^)oIföroirtt)fd)aft^i(^^en Sntereffen

bie 23orurtf)eile, roeld)e noc^ in ©nglanb mel)r bei ber Station,

alä bei ben Staatömännern f)errfd)en, biefer j^orfc^ritt abju=

gewinnen ifl.

Z6) raottte nur bie ©elegcnfieit benujjen, bei biefem

aSertrage an ben einftimmigen Siefd)Iu§ oom 3a{)re 1868
unb an bie bamatä geneigte Stntroort ber 33unbeöregierung

5U erinnern.

S;er äroeite ^unft, meldten idj fiier erörtern rcitl, bejief;t

fi(S^ auf ben SSertrag im allgemeinen, nämlid) auf bie ©pra^e,
in roefc^er ber 23ertrag abgefaßt ift, unb id) bebaure fagen

ju müffen, baf? biefe ©prat^e mof)i n\ä)t ganj bem 3rcecE

entfprid)t. 3d) fpredje nid)t ron ber eieganj; in 23eäug

auf ^orreft{)eit ift f)ier oiet gefünbigt roorben. ift. oft

ber ©inn ni(|t fiar; eä laffen fid) ©ä^e nad)rceifen, rao

iias ffieutfd)e gerabeju ber fflaoifd)en Uebertragung au§ bem
©panif(i^en geopfert roorben ift. Sc^ roitt nur barauf aufmerf;
fam mad)en, bafe bie Ueberfe^ung in einigen 2trtifefn bafjin

geführt ^at, ba§ ber ©inn üollftänbig unflar geworben ift,

unb bafe ber SSertrag, noc^ et;e er perfeft geworben ift, einer

autf)entifc^en Snterpretation ju bebürfen fd)eint.

SBenn eä mir erlaubt ift, hierfür einige wenige 33eifpiele

angufü^ren, fo roitt ic^ baö nid^t fo betrad)tet wiffen, alä ob
id) in bie jrreite £efung übergriffe; id; gitirc nur ciiijelne

SBetljanbtungen beS beutfc^en 0iei(J)0taflS.

Seifpiele für meine 23el^auptung. ©o bitte id) ©ie, fi^ ben

äweiten Slbfa^ beö Slrt. IV anjufeljen. ®ö l)eifet bafelbft:

„^Die SeFtimmungen biefeä 2lrtifel§ bejiel)en 'iiä)

nid)t auf fold)e ä5orred^te, welcJ^e jugeftanben finb in

S3eäiel)ung auf ©egenftänbe, beren -^anbel ben res

fpeftiüen S'legierungen üorbeljalten ift, in 33eäief)ung

auf @rfinbungäpatente, beren ®infül;rung unb 2In*

wenbung, foroie auf ®runb läftiger 23erträge."

®aö Ijeifet alfo, bie Seftimmungen biefeö 2lrtife[§ „bc=
gießen fid; nicbt in 33ejie^ung auf ©rfinbungöpatente"

u.
f. ro.; baä ift weber beutfd) nod) fpanifc^.

(§eiterfeit.)

@§ foll offenbar ^ei§en: fie begießen fi(^ ni^t auf @r-

finbungäpatente, beren @infü()rung unb Inwenbung, foraie

nidjt auf a5orred)te aus läftigcn SSerträgen.

2)ann feljen ©ie fid; ben 3lrt. VII an! §ier l^ei^t es

im ©ingange:

„2)ie Slngel;i3rigen beä einen unb be§ anberen £an=

beä fönnen gegenfeitig webcr einer 33eid)lagnal;me

unterworfen, nod^ mit il;ren ©d)iffen, ©d)iffömonn;

fd)aften, Saöungen, SBaaren unb (Sffeften gum 3roe(fc

irgenb weld)er militärifc^en ©jrpebition ober irgenb

weld;er öffentlidien 33erwenbung gurüdge^alten werben,

of)ne ba§ uor^er u. f. w."
9^un werben aber 2lnget;örige felbft befanntlic^ feinet

33efd)lagnal;me unterroorfen. g^erner begiel)t fid) ber 3^a(^fa^:

„o^ne ba^ üorl;er bur^ bie S3etl;eiligten felbft, ober

burd) oon it;nen ernannte ©ad)üerftänbige eine billige

33ergütung feftgefteßt roorben ift, roeld)e in jebem

gaüe l)inreicbt jur ©edung aller 9^ad)tf)eile, a3er=

lüfte, Sierjögerungen unb ©d)äben, weld)e il)nen burd;

ben ©ienft, bem fie unterworfen würben, entftanben

finb ober entftel;en fönnten," —
bo(^ nur auf bie ©diiffe, nid)t auc^ auf bie 2Ingef)örigen, oon
benen im 23orberfat^e bie 9tebe ift, bie mä)t mit Sef^lag be=

legt roerben foßen. 33eibe ©ä^e müffen alfo getrennt roerben,

eä gibt fonft gerabeju einen Söiberfinn. Seibe ©ä^e müffen
getrennt werben, bamit wir wiffen fönnen, woran wir unä
gu l;alten l)aben.

Sm Slrt. IX ift ber ©(J^lu§ fo gefajgt, ba^ ber §err
aibgeorbnete ivapp mit meiner 3uftimmung glaubte einen 2lb=

änberungäantrag fteHen gu müffen, wä^renb i^ bei genauerer

^^rüfung l)ier nur einen ©prad)fel;ter fel;e. @ä l;anbelt fid;

um bie ©d)lu§worte:

„in biefem legieren glatte in Uebereinftimmung mit

ben ©efctien ber betreffenben Sauber."

SDiefer 3^a(J^fa^ fann nun fowol;l fo ausgelegt werben,
ba^ er l)ei§t: „in Uebereiriftimmung mit ben ©efe^en be§

ßanbes, bem ber ^etreffenbe angel)ört," afö auc^ : „in Ueber=

einftimmung mit ben ©efefeen beä Sanbes, in roeldjem ber

33etreffenbe wol;nt." @ä ift burd; biefen ?Jebenfalj bie grei;

l;eit gelaffen gu groei Interpretationen, wetd;e fid; fc^nurftradö

entgegen laufen. ®§ ift nid;t genau gefagt, ob ber ®eutf(§e

in ©ofta dika mä) beutfc^em ®efe^ ober coftaricanifc^em

©efc^ fott l;eiraten fönnen.

bitte alfo, in 3ufunft, bie ©prac^e ber ©taatä?

oerträge, namentlid; ba, wo eö fic^ um bie juriftifd^e ©i(^erf)eit

ber ^erfonen l)anbelt, beffer gu feilen.

?Ptäf{bcnt: SDa§ SSort ift nic^t weiter gewünfc^t; id;

fc^lie^e bie erfte 33eratl;ung unb frage, ob ber 23ertrag gur

weiteren 93orberatl;ung an eine ^onnniffion oerroiefen werben

foß. 3^ erfuc^e biejenigen §erren, weld;e alfo befd)liefeen

woEen, aufäuftel;en.

(©efd^iel;t.)

2)aö ift bie9}?inberl;eit; bie SSerrocifung an eine Rommiffion ifl

abgelel^nt. 2ßir treten fofort in bic j weite Sero tl;ung ein.

8
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eröffne bie SDMuffiou über Strt. I be§ aSertrage§,

über m. II, — 2lrt. III, — Strt. IV, — 2lrt. V, —
m. VI. — ©egen bie 2Irtifel I bis influfice VI rcirb nic^t§

etngeraenbet; fie finb batjer in jrceiter 33erat§ung, ba aui)

eine Slbftintmung, tüie i(^ fonftatire, nic^t oerlangt rairb, ge-

nel^inttgt.

S(rt VII. — 5Der ^txx 3lbgeorbnete Dr. ^app fiat baö

SBort.

Stbgeorbneter Dr. Rapp : 50leine Herren, id) bin gegen

ben 3lrt. VII, refpeftice gegen ben legten bcffelben, ber

Don bem legten SBorte in ber 3eile 6 anfängt unb alfo

lautet:

„ot;nc ba§ mxl)et büx^ bie 93ett)ciiigten felbft, ober

bur($ von il)nen ernannte ©a(^i)erftänbige eine bittige

33ergütung feftgeftedt roorben ift, tnel^e in jebein

glatte |)inrei(^t jur SDecEung aßer JJacfit^eile, 33er=

lufte, SSerjögerungen unb Scfjäben, tüeMje if;nen

bm^ ben ®ienft, bem fie unterroorfen tüurben, ent=

ftanben finb ober entfielen Bnnten."

SDie ©rünbe für meine 3infi(^t finb folgenbe. 9^a(ä)bem

in ben oori^ergefienben ^^>aragrap'^en mit rottem 9^ed)te

bie 3IngeI)örigen ber beiberfeitigen Sänber von atten 5^ricg§=

fontributionen, 3n)ang§anleit)en, militärifc^cn 3iequifitionen,

5Dienft(eiftungen u. f. xo. entbunben unb and; S3efd)lagna(jmen

»on ©d)iffen u. f. ra. auägefd)loffen finb, rairb je^t mit

einem 9Kale eine ganj ungeioöfjnlidie S(n§nat)me babin fonfti=

tuirt, ba§ gegen eine bidige 23ergütung, bie für ©ed'ung aßer

3^ac^tt;eUe u. f. to. J)inreidit, ein frembeö ©c^iff ^n einer

mUitärifd)en (S^pebition ober irgenb tuel(^er öffentti(|en 93er-

roenbung jurüdgetialten merben barf. 9)?eine Herren, roa§

Reifet ba§? Unfere beutfc^e g^totte unb unfere beutfc^en S3e=

I)örben roerben nie, fetbft wenn ein coftaricanif(^ea ©d)iff fic^

an bie ^üfte oon SDeutfd)(anb oerirren foßte — fo oiel iä)

roei^, ift no6) nie eines bei unö geroefen, ein foldier g^afl rairb

aber aud) fo k\d)t n\ä)t oorfommen — in bie Sage geratijen,

gu einer berartigen SJta^reget itjre 3uf(u(i^t ju ueljmen. ©ie

laben t)inlängüd)e Hilfsmittel in unb bur^ fiel) fel6ft unb

ben georb.neten ©ang unferer 33eriöaltung, als bafe fie

nötl)ig Ijätten, ju einer SSergeroaltigung f(|reiten. Sagegen

f^at befanntlid) bie S^egierung in ©ofta 9iica feine 5?rieg§|d)iffe,

fie l)at nur, fo oiel iä) raei^, auf ber ©eite beö ftißen Djeanä

jmei fteine, leidite, nid)t tiefgel^enbe SDampfer. S)ann aber

l)errf(^en bort nur ausnalimsroeife georbnete 3uftänbe, fo ba|

bort bie S^eoolution eine ftabile ©inriditung,

(§eiterfeit)

ni(^t etroa eine SluSnalime ift. Sie Parteien, wenn fie fi(JE)

befeljben, Ijaben niditö weiter ju tl)un, alö fi(^ auf bie frem=

ben ©d;iffe ju ftürjen, fie in Sefd;lag ju nelimen unb %n

jtoingen, für fie Siruppentransporte an ber Slüfte unb auf

ber ©ee %n tl;un, gerabefo, raie es ber 3iegierung ober ber

Partei, raelc^e bie am Sauber Sefinbti(i^en ftürjen miß, gerabe

pa^t.

SRun, meine Herren, fagt ber ^aragrap^ l^ier: bie SSer;

gütigung foß feftgeftellt rcerben. SSaS liei^t feftfteßen?

Sas ift bod) nur ein einfeitiges aSorgeljen. Söeiui ßofta=

ricaner unb Seutfc^e nid)t oereinbaren, ba^ bie a3ergütigung

oorljer entriditet unb baar be3al;lt werben foß, bann l^aben

unfere Eaufleute meiftens bas leere 5Rad)fel;en unb geratfien

in bie Sage, ba^ fie nuti unb ninunermel;r ober nur in ben

aßerfeltenften gäßen \\)x ®elb befommen, benn oon bem
fdjteppenben ©eriditsgange, ber in ben centralamerifanifc^en,

überljaupt bei ben fpanifd)cn D^epublifcn Ijerrfdjt, fönnen ©ie
fid) feine SSürfteßung mad^en. ®as feiige 3tcid;sfammer=
gerid;t mar eine fdjneße unb fuminarifd; urtlieilcnbe

ä3el)örbe im Sßerljättni^ %n ben ©paniern in 2tnierifn. Unfere
^aufleute werben alfo biird; eine berartige ^kftimmuiig nur
in 9(ud)tl)eil gcbrad)t; im günftigftcn ^^aU {)abcn fie einen

^roje§, ber (Generationen bauert, unb mir finb bur(^ biefe

Seftimmung beS SSertrageS gel)inbert, il)nen oon reidiSroegen

bei§uftel)en. gaßs biefer ^affus, roie id) eS oorfd)lage, aber

geftrid)en mirb, fo ^at jeber beutfdie Sürger baS 9ied)t, auf

baS 3f{ei(^ jurüdjugeljen, unb biefes ^at bie ^flid)t, il^nen

gegen 3Sevgeroaltigung feinen ftarfen 2lrm ju leil)en.

®S ift aber n\^i bie 3Serle|ung oon ^rioatintereffen

aßein, um n)eld)e es fic^ Ijier l)anbelt. Sos 2lnfel)en beS

9leic^S unb ber ©d^u§ feiner Bürger felbft würbe unter einer

fold)en 33eftimmung leiben, benn id) glaube, unfere Siegierung

müfete felbft in ben ^imnielfd)reienbften gößen ber S)urd)=

fe^ung eines 3ioilanfprud)S §itfe ocrioeigern, wenn ©ie

biefen ^affus aufre(^t er{)alten, wäl;renb, wenn ©ie iljn

ftreid)en, fie für bie ftaatsbürgerliii^en 9ied)te eines beutfd)en

Untertl;ans eintreten mü^te. Sie 2lrgumente, bie eine

3iegierung mit einem einzigen llriegSfc^ijfe in §änben l^at,

finb oiel überjeugeuber als aße älrgumente oon fübamerifani=

fc^en ®erid)tsl;öfen unb iljren §lboofaten.

werbe mir erlauben, meinen Stntrag für bie

britte Sefung bruden ju laffen. 9iur unter ber 33ebingung,

bafj biefer ^^affus geftri(|en wirb, werbe id) bem ä^ertrage

meine 3uftimmung ertl)eiten.

^Pväftbcnt: Ser §err ^^räfibent be§ 9iei(^sfanjleramtS

^at bas Sßort.

s)&räfibent bes S^eidiSfanjleramts, ©taatsminifter Dr.

S)cIIbtü(f: SJleine §erren, es gibt gewiffe wieberfel)renbe 58e=

ftiinmungen in ben S?erträgen, bie (xn6) immer il)r wieber-

fel)renbes ©d)idfal Ijaben. Sie Sisfuffion, bie je^t eben

begomien ift über 2lrt. VII bes oorliegenben 3Sertrages mit

©ofta 9^ica, ift in gleichem Umfange im Saläre 1870 \^on

geführt worben über eine gleid)lautenbe SSeftimmuug in bem

3Sertrage jioifctien Seutfdjlanb unb SJieEifo. @s waren etwa

biefelben ®rünbe, bie eben ber §err 33orrebner gegen bie

üorliegenbe 33eftinunung geltenb gemacJlit l)at, welche bamals

gegen bie entfpred)enbe ^eftimmung bes mejifanifc^en 33ertrageS

geltenb gema(^t würben. Sie Sisfuffion, bie bamals ftQttfanb,l)at

nid)t ju bem 6rgebni§ geführt, ba§ baS 3oßparlament an=

erfannt l^ätte, eine fold)e SBeftimmung fei nid)t juläffig; fie

ift unbeanftanbet geblieben, unb ic^ l;offe, ba^ es in biefem

g^aße ebenfo fein wirb. Sas 9?e(5t eines ©taates, im j^^aß

ber 9lotl), im Eriegsfaß, biejenigen SranSpottmittel unb

fonftigen ©cgenftänbe, bie er jur §anb Ijat, %n nel)men für

feine 3iöede, ift ein 3fiec^t, bas in ber 2:f;at au§er Srage

ftel)t imb ba§ in ber ®efe|gebung Seutf(i^lanb§ felbft ge=

fc^rieben ift. 5n bem EriegS^ unb wenn \^ x(\^i irre, felbft

in bem g^riebenSteiftungSgefe| finb foldie 33eftimmungen ent=

(lalten auc^ in Sejug auf ©i^iffe; wenn 9iotl) am 9JJann ift,

nimmt bie SDfJarine jur 33ertl;eibigung ber Klüfte il;re ©d)iffe,

wo fie fie finbd, unb fragt nicJ^t barnai^, ob fie einem %n-

länber ober StuSlänber geljören, — fie nimmt fie, wenn fie

fie brau(^t.

D^un wiß i(^ unerörtert laffen,- in wie weit man in 33eäug

auf bie ©rwägung ber 35ebürfniMrage, auf bie S3ißigfeit bes

aSerfaureus glauben fann, ba^ wir felbft oiel oor5ügli(^er

finb, als anbere Stationen
;

i(^ wiß baS jugeben. Slber felbft

aus biefer größeren aSorjügticlfeit, bie wir für uns in 2In=

fpru(^ nehmen möchten, werben wir n\^\. einen 9^ed)tstitel

l)erleiten fönnen bafür, ba^ ein in ber 2:l)at unentbeljrlidE)eS

9led)t bes einen ©taats gegenüber einem anberen negirt wirb.

©0 ift es aud^, wie id) glaube, gefonuuen, bajs woljl jiemlid;

ausnahmslos in ben 33erträgen mit amerifanifd)en ©taaten

ein ^^affus wie ber oorliegenbe fteljt, tuib ba^ —
id) l;abe bamals bei ber Sisfuffion über 3}kj:ifo biefeä

33eifpiel angefül;rt — bie 'Jiegicrnng ber ^Bereinigten

©taaten oon 2lmerifa, weld^e ben übrigen amerifanifdjen

9iepnblifen unb ©taaten gegenüber nidjt nur mit einem

ganj anberen 3Jia^ oon 9JJad)t unb (Sinftufj auftreten faiui,

als irgenb ein anberer europäifdjer ©taat, fonbern



S)eutf(^er SRetiJ^stag. 4. ©ifeung am 2. SRouember 1875. 41

roelrfier man aiid) biäljer, rcie ic^ glaube, ni^^t üorgeraotfen

^at, leid)tniinig mit bcn Sntereffen if;rer Sliigeljörigeii im

auätanöe umäugefjen, — ba§, fage id), bie amerifanifd)e

^Regierung gar feinen Slnftanb genommen I;at, auf folc^e

Sti^ulationeji einjugefien.

5^er §err S5orvebner [)at beiOnbereä @en)id)t barauf ge=

legt, bie ^""eftimmung rcegfaüen su K^en, rocil, raenn fie fo

bliebe, luie fie l)ier fteljt, alöbann eä ein langet 23evfat)ren

gebe, be»or ber bet^eiligte £eutfd)e ju bem ©etbe fommt,

roaä iljm gebüfjtt für bie ^^enufeung feineä Sd)iffeö, roäl)renb,

luenn fie roegfäHt, baö (Srgreifen feineö ©(^iffeä ein @eroatt=

aft ift, für welchen baö ditiä) einjutreten Ijat.

D^un, meine §erren, Ijalte idj eö bod) nidjtfür gonj unbebcnf;

licö, bie aSerlroge fo ju madien, ba§, roenn ein g^all ber 3^01^

üorliegt— unbfold)e 9totl)fät(e fönnenrcir aud) ben fübamerifani^

)ä)m 9iepublifen gegenüber m6)t ne.jiren — baB, menn ein iold)er

gatt oorliegt, raenn bie 3Regierung, obgleid) eine fo^e ^e=

ftimmnng im S>ertrage nic^t ftel)t, ein beuti(^^eö <Sd)iff benu|t

iat, bie ilonfequens bie ift, ba^ rair ^untarenaä bom=

barbiren. 3(i bcilfe, biefe 5^onfequenä ift eine folc^e,

bie man fid) roofjl ju überlegen jat, c|e man fie, alö

etiDaä i5etbftüerftänbli(|eä burd) Streidjung einer foldjeu 33e=

[timmung proooäirt. M) bin ber SReinung, baf3, rate rair

fold^e '5>erträge mit ben einjelnen amenfanifdjen Staaten aud)

fonftruiren fönnen, biefe ^ßerträge baffelbe ®d)id|al^ Ijaben

werben, trie alle anöeren. fonnnen in bem Seben ber

9lationen, unb namentlid) in bem Seben fo junger Stationen,

raie bie fübamerifanifdien ^iepublifen finb, £ataftropl)cn cor,

bie rair rao^t beftogen, aber nid)t abmenben fönnen, unb bie

rair baburd) ganj eutfdjieben nid)t oerbeffern, raenn rair un^

in bie Sage fc^en, um aud) unfererfeitä no^ meiter ju ber

^ataftroplie fort^utielfen. glaube ba^er, bafe ©ie rao[jl=

ll)un, biefe 'Seftimmung, bie in äa{)llofen 33erträgen fämmt^

tid)er europäifc^en Staaten mit ben amerifajiiid)en 3^epublifen

fic^ finbet, ni(^t ju beanftanben.

^röftöcnt: 2)er iQerr ^itbgeorbnete Dr. 5!app l)at baä

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^app : %^ raoHte mir nur erlauben,

bem §errn ^Nräfibenten be^ 9^ei(^äfan5lcramtä ju erraibern,

ba§ eä mir auc^ barauf anjufommen fd)eint, bafi rair bie

realen t^atfäd)(id)en 3L!erl)ältniffe bei bem 2lbid)luB berartiger

aSerträge mit in SRe(i^nung -ielien. ®te ä>ereinigten Staaten,

bie ber §ert SSorrebner foeben angefütjrt l)at, glaube id),

fönnen un§ in biefer 35ejiel)ung nidjt alä 33eifpiel bienen;

fie l)aben eine ganj anbere Mad)täfpl)(ire, fie Ijaben eine ganj

anbere ^^Jolitif, fie Ijaben oiel realere 3 tcreffen in 3entral=

amerifa, alo rair fie bort bcfi^en: für un§, meine id), fommt

e§ nur barauf an, ba§ rair unö biefen aufftrcbenben Sjölfern,

wenn man fie fo nennen barf, gered)t unb freunbfdjaftUd) er=

jcigen, bafe wir it)nen aber m6)t bie 5loften beäaljten ju

^ataftropl)en unb S^ecoluliouen, raie fie bort bie allergeraöl)n=

lid^ften finb. Sßir finb foroeit getrennt von bem ßaribe,

in bem biefer SJertrog jur Slnraenbung fommen
roirb, ba§ 2Bod)en barüber t)ergel)en fönnen, el)e eine

rairfiid)e 23eleibigung gegen einen S^eutfdjen üielleid)t gefüljut

raerben fann. 2;iefe Staaten liegen cor ber S^^ür ber 21)er=

einigten Staaten, raeld)e inuner baä Slorreftiu in ber §anb
f)aben unb, id) meine, bwxä) eine Söeftintmung, raeld)e euentuett

bie 58efd)lagnal)me beutfd)er Sdjiffe einräumt, reijen rair el)er

bie beiben Slriegfül)renben , it)re 9ied)te ju überfd)reiten, als

bafe rair fie bacon abl)alten. glaube, unfer a3erl)ättni§ ju

biefem £aube rairb ein oiel günftigereö fein, raenn rair ben

betreffenben $affuä ftreid^en.

«Präftbent: ift 3liemanb raeiter jum 2Bort gem.elbet;

c§ roünfd)t aud) 91iemanb raeiter ba§ SSort. 3d) fd)liefee bie

2)iQfuffion über 2lrt. VII unb bringe biefen 2lrt. VII, ba
ein befonberer Eintrag ui(^t geftettt ift, jur älbftimnumg.

erfu(^e biejenigen Herren, raclc^e ben Slrt. VII beä

58ertrageä ebenfaUä annef)men raoUen, aufjuftefjen.

(©efc^ie^t.)

®aä ift bie 301ajorität; ber 2lrt. VII ift angenommen.

2trt. VIII. — aBiberfprud^ roirb nid)t erhoben; ic^ fon=

fttttire bie @eue()migung.

5d) eröffne bie ©iöf'uffion über 2lrt. IX unb ertl^eile

baö Sffiort bem §errn Slbgeorbneten Dr. oon Sd)ulte.

3lbgeotbneter Dr. uott Bä)nUe: Steine §erren, in bem
3lrt. IX fd)eint mir ein Sal^ gu fein, ben id) prinzipiell für

feljr bebenflid; fialte, eä ift bort gefagt raorben, — benn

anberä fann offenbar ber SSortlaut nid)t oerftanben fein —
ba§ ber ßoftaricaner in 3ufunft in Seutfc^lanb eine

aud) abfdjlie^en fönne uor einem coftaricauifc^en ©efanbten

refpcftiüe ^onful. 3n bem 93ertrage mit San Salüabor ift

eine fold)e SSeftimmung nid)t. S)a Ijeifet eä ganj einfach, bie

6()e fei giltig, raenn fie ben refpeftiocn ©efe^en entfpräc^e.

3d) glaube nidjt, ba^ bie meiften europäif(^en Staaten eine

borartige sBeftimnmng in einem SSertrage aufnehmen roürben.

%nx ben Drient ift eö aHerbingä tii^tig, liegt eä aber aud^

an gang anberen ©rünben, bafe ein ®eutfd)er ober g^ranjofe

üor bem betreffenben ©efanbten ober lonful eine ®^e ah
fd)lieBen fann. '^Jlix fd)eint aber, raenn rair bie§ ^rinjip in

'reutfd)lanb jugeben, bann ift nid)t abäufel)en, roarum rair

nidjt jugeben tonnen ,
ba^ bie ßoftaricaner auc^ il)ren

©eridjtöftanb cor einem ©efanbten ober ^onful l^ätten.

(Sö ift jebenfaßs ein ^mnjip, baä unferm Staatöraefen üoH;

ftänbig fern liegt. 3d) lege aßerbingä ber Sad)e feine praf=

tifd)e Sßidjtigteit bei, raeil jebenfaflä nid)t fel)r üiel 6ofta=

ricaner bei unö TOül)nen raerben, unb enll)alte mi^ baljer ber

SteKung cineä 2lntrageö
;

id) möd)te aber bitten, in 3ufunft,

raenn fol(^e ä^erträge abgefd)loffen raerben, barauf 9?üd'fi(^^t

JU nel)men. '^ö\1]\q, raar nad) ber Senffd)rift ber 3ufa^ nid)t.

6ä üeranla^t mid) baju übrigenä mä) ein anberer

^'unft. @ä bleiben nad) bem Slrtifel XI bie e^elic^en

Söljue berjenigen ßoftaricaner, bie in ©eutfc^lanb ge=

boren finb, ©oftaricaner. (Sä liegt alfo auf ber §anb,

ba^ baä ganje ©enerationen Ijinburd) fo fortgeljen fann.

9hin roäre in ber Sage, eine ganje Slnjal^l uon ^^erfonen

ju nennen, bie, nad)bem fie in 2)eutfd)lanb nid)t mel)r militör=

pflidjtig raaren, in irgenb einem amerifanifc^en Staate einige

3a()re gerooljut t)aben, bort Bürger geraorben finb, nac^bem fie

üiel ©elb oerbient l;aben, nad) ®eutfd)lanb jurücffommen unb

fieute nid)t ©eutfd)e finb, fonbern, inöbefont)ere am 9il;ein in

bem ober jenem £)rte, alä 2lmeiifaner ober aud) alä Singe«

l)örige anberer Staaten leben; il)re S^inber finb bann nid)t

militärpflichtig, liegt alfo im 2lrt. IX aud) bie WöQl'iä)'

feit üor, baB ©enerationen Ijinburd) Seute , bie fiel) in jeber

äSe^ieljung alö ®eutfd)e betradjten, aber il;ren S^ortljeil barin

l)oben, für baä aJJtlitärroefen nid^t alö SDeutfd^e ju gelten,

il)re ei)e in einer fol(^en g^ovm abfd)lie§en. ^ä) glaube, baä

9teid)ägefet^ üom 6. g^ebruar biefcä Sn^reä ^at nid)t bie 3n=

tcntion gebabt, ba^ irgenb eine anbere ^yorm ber ®()efd)lic{3nng

als bie Dor einem 3ioilftanbäbeamten beä 9?eid^ä ftatifiuben

füllte. 3d) möd)te bal)er für bie 3ufunft auf bie 5Sebeutung

einer fold)en raie mir \6)d\\t ei-orbitanten a)iaBreget aufmcrffam

madien.

^räftbetit: SDec .§err Slbgcorbnete Dr. ^app l)at baä

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. ^app: SReine §erren, raenn Sic

ben 2trtifel IX lefen, fo rairb eä Sljnen gerabe fo gelien raie

mir, Sie lefen ilju äraei= ober breimal hmä) unb raiffen boc^

nod) nid)t, roaä er eigentlich bebeutet. 3d) l)abe üerfud)t, mir

barüber ftar ju roerben, unb babe il)n bal)in uerftanben: ber

aSertrag beabfid^tigt, bie ©^efi^lltefiung in ßofta 9iica unb
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SDeutfc^tanb ?u reguliren. @r jagt, bafe naä) ben ©efe^en

eineö jeben ber beiben Sänber eine berartig . ooQäogene @{)e

gittig fei, unb fubftituitt ben 33eE)örben beä Sanbeä unter Um=
ftänben aud) ben ^onful ober biptomatifä)en 33ertreter, roenn

er äur S^ornatjmc einer ©iiefdiliefeung von feiner I^eimat;

liefen 9legierung beootlmäd^ligt ift. ®iefer ^affuö ge{)t

ober nur auf bie 2lngeJ)örigen ber betreffenben ^J^ation,

ba§ Iieifet, er fagt, ba§ nur SDeutfc^e unb ©eutfc^e, bie cor

eine coftaricanif^e S3e(;örbe treten; baä fönnen aber nid)t

eine SDeutfd^e unb ein ©oftaricauer unb umgefcfirt.

©obann entfielt eine Hn!larf)eit burd) ben ©d)Iu§fa^

:

,,Sn biefem legieren %aüe in Uebereinftiiumung mit ben ©efefeen

ber betreffenben Sänber", roelctjer ©cfjlufefal bie frü{)ere Slbfic^t

bireft umflögt. Se^t bebeutet nämlict) ber ^arograpf) fooiet:

raenn ein 2)eutf(^er vov einem ^lonful in ßofta Slica feine 6^e

abf^Ue^t, fo gilt bie 6^e bort nur nac^ ben ©efe^en beä

Sanbeö; bie ©efe^e be§ 2anbe§ aber erfennen bie ®f)e

nur unter £atf)olifen an; fie gilt il;nen alä ©aframent. 3ebe

e^e, bie niii^t graifdien tat^olifen gefd)loffen ift, ift

in iJ)ren 2Iugcn nic^t§ aU 5lonfulnnat. 2öenn

alfo biefer ^ßaffuä ftef)en bleibt, fo jiDingen mir bie=

jenigen SDeutfcben, bie ^roteftanten ftnb — ic^ feune

fe£;r oiele in Sofia 9iica, unter anberen ouc^ ben Beamten,

ber biefen SSertrag unterjeidinet ^at, ben Eonful Mjmann,
TOelcf)er atä junger "^ann nad) ©ofta dlka gegangen ift unb

aU sproteftant fatt)oUfd) toerben mufete, um eine 2oc^)ter be§

Sanbeä ju heiraten ;
nac^ bem legten 3enfuä gab eä in ©ofta

3Jica offiäieE nur einen ''^Jroteftanten unter 160,000 5?atf)oUfen,

Suben fommen bort gar nid)t cor — id) fage alfo, fommt

ein '^'roteftant hoxt^)\n unb »er{)eiratet fo mu^ er erft

fattjolifd; raerben, ebe feine ®[;e alä gittig betradjtet rairb,

ober er i)at ju geroärtigen, baB feine j^rau alä ^onfubine unb

feine £inber alä 33aftarbe gelten.

3c^ glaube, luir fönnen biefer Ungered)tig!eit am beften

baburd) abl)elfen, raenn rair ben ©(J^lu^poffus, ber mir fpäter

l)ineingefe^t ju fein fc^eint: „in biefem lefeteren galle in

Uebereinftimmung mit ben ©efe|en ber betreffenben Sänber"

ftreidfien unb an beffen ©teöe fagen:

SDie üor einem fold)en biplomatifdien ober fonfu;

larifcf)en ä^ertreter abgefditoffenen (Sl;en fotlen biefelbe

S'teditägiltigfeit raie bie ben Sanbeögefe^en ab=

gef(|loffenen Ijaben.

glaube nx^t, ba^ mir bamit Semanbem ju nalie

treten. 2öer gum ^^riefter getjen raiü, fann eä tljun unb

fatt)olifd) rcerben, rcer aber einen berartigen J?onfcffion§3roang

fii^ nid)t oftroriiren laffen miß, bem gegenüber, meine id),

l)aben mir alö beutfd)eö dM6) bie ?l.>ftid)f beä (5d)u^eä, um
fo mel)r, als baä ®efe^ com 4. Wai 1870, meldjeö bie ä3e=

fugniffe ber fonfularifd)en unb biplomatifd)en 33ertreter im

Sluölanb für bie @l)efcl)lie§ungen u. f. w. näljer feftftellt, biefe

^aragrapljen aud) 2lntüenbung finben läfet auf ©tjefdjliefeuugeu

üor bem ilonful, felbft wenn nic^t beibe 33cr(obte, fonbern

nur einer ber beiben Jfieile ein 33unbc§angel)()riger ift.

Saö ift baä, maö id) gegen biefen ^Htrngrapljen geltenb

mad)en mödjte, unb roenn ©ie bem Sljre Suftimmung geben,

möd)te id) bitten, ebenfo ju uerfaljren rcie in bem erften

gaüe.

^Pviiribcttt: Ser §err ^Mfibent beö 9ieid)§fanjleramtä

t)at baä Sßort.

^räfibeut beä 3lei(J^§f"anäleramt§, ©taatäminifter Dr.

I^clbrütf: 9)kine .§erren, ber Slrtifel, um ben eä fid) Ijier

Ijaubelt, ift bcrjcnige gcroefen, rceld)cr bei ben 3]erl)anblungeii,

bie bem älbfdjUif^ bes äJertrngcö oorljergingen, bie allergrößten

©djroierigfeiten mad)te. 3d) betone baö bec-balb, meil, mic

id) annet)men muf?, ber 58erfud) einer Slenbernng bicfeä 3*r=

titelö ibenlifd) ift mit bem 3tnfgcben beö Üsertrogcö. 3d)

Ijabe gunäc^ft baran ju erinnern, baf] baä ©efefe, meld;eä ber

§err 93orrebner angefüljrt l)at, über bie Sefugniß ber ^^onfutn

im Sluälanbe ju ©Ijef^liefeungen, ooranöfe^t, ba§ bie

^onfuln, meieren von ©eiten beö 3ieid)eö biefe Sefugnife bei^

gelegt rairb, naä) ben Sanbeögefe^en eine fold)e 33efugni§ auö=

üben bürfen. 3n ©ofta SJica ift in biefer Siejieljung ein ©efe^

ergangen, roeld)eä in feinem 2trt. 1, ber ber raefentlid)fte ift,

lautet

:

®ie heiraten jroifd)en ^^remben, bie nid)t jur

latl)olifd) ' apoftolifd)= römifd)en ©emeinbe geljören,

eingebürgert ober nid)t, Ijaben aße 3ioilgiltigfeit,

fofern fie ben ^eftimmungen bieJeä ©efe^eö unter=

raorfen finb unb oon einem baju red)tmäfeig ermäd^=

tigtenSlonfuln,2)iplomaten ober 3lc\cnten ootljogen finb.

^Durd) bie coftoricanifd)e ©tfet^gebung ift l)ietnfid) aner=

farnt, bafe eö in bem bejeidjueten ^aü von ben^onfuln mit ooßer

©iltigfeit aud) fürGofta 9üca eine fo(d)e ©Ije abgefd)loffen werben

fann. Söeiter gu geljen in bem oorliegenben %aXL mürbe reeü

nii^tä anberes Ijeißen, alö baö 5l>erlangen, ba§ in biefer S3ejlet)ung

bie Sanbeögefe^gebung oon ßofta 9iica geänbert merbe, unb

id) fann nad) Sage ber ^^erljanblungen mit 33eftimmtl)eit fagen,

ba^ mir feine äluöfidjt l)aben, eine fold)e lenberung ber

ßanbeögcfet^gebung burc^ eine Erneuerung ber 23er^anblungen

ju erreid)en.

9Jian fann über bie 9iid)tigfeit unb Smedmäßigfeit fold)er

gefet^lid)en 33eftimmungen fel)r üerfd)iebener 9JJeinung fein.

3d) l)alte eö für gan^ überflüffig, l)ier ju erit)äl)nen, mie id)

biefe 53eftimmung anfelic; bie g^rage ift gar nid)t bie, ob fie

unä gefällt ober nid)t gefällt, fonbern bie, ob mir im ©tanbe finb,

fie ju befeitigen, unb biefe ^^rnge nnife id), foraeit mir bie ^er^

l)ältniffe in (Sofia 9iica befannt finb, üerneinen. glaube nid)t,

bafe mon bort einen §»anbelör)crtrag mit Seutfd)lanb fo i)oö) vex-

anfd)lagen mirb, um bie ©efel5gebung in 25ejiel)ung auf

einen ^unft, auf meld)en in ßofta ^iica Sßertl) gelegt roirb, ju

änbern. @ä ift ja bieä eine ^rage, über bie f)kx im l)ol)en

§aufe fo Diel bi^futirt ift, unb auf bereu Söfung man in

S)eutfd)lanb einen fo l)ol)tn SBertl) gelegt l;at, bofe id) glaube,

id) fann miä) nur barauf belieben, um ben ©a§ mal)rfd)ein=

lid) ju m.ad)en, bafe man in ßofta 9^ica biefer g^rage anä)

eine geroiffe ^Bebeutung beilegt.

Stiin, meine §erren, im t)orliegenben g^alle f)aben mir

oerfud^t, für unfere 2lngel)örigen in 23ejtel)ung auf biefen

^>unft 3llleä baä ju erlangen, roaä nad) Sage ber cofla=

ricanifi^en ©efe^gebung gemährt merben fonnte; biefeä l)aben

mir erlangt, ©ine 2(enberung ift, rcie gefagt, nid)t^ anbereö,

alö bie gorberung einer Stenberung in ber ©efe^gebung, unb

id) rcieberl)ole, mit biefer g^orberung rcerben rcir nidf)t burd)=

bringen.

^räflbciit: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. ^app ^at baS

Sßort.

aibgeorbneter Dr. 9^(ip\i. Wime Herren, e§ ift aller=

bingä im 3al)re 18G3 im ©egenfat^ lUX SSeftimmung ber

coftaricanif(i^en 5lonftitnlion »om Sal)re 1859 ein ®efcl3 er=

laffen rcorben, roeld)e^s (Sl)en jroiid)en 2lfatl)olifen anerfennt,

aber nur unter g^rcmben, nid)t unter einl;eimifd)en. Zä)

racijj, baji frül)er in ben erften 33erl)anblungen, bie angefnüpft

finb , bie coftaricanifd)e Siogierung biefen ©afe nod) nid)t

eingcbrad)t unb erft rcät)renb ber leiten ©d^luf?üerl)anblnngen

eingcfd)altet l)at. 3(atüilid) Derfud)t fie il)n iet3t burd)ju-

bringen. 2lber beftcl)en rcir aud) auf unfercm aßillen! 3d)

meift ferner, bafj bie coftaricanifd)e Siegicrung; bie je^ige

rcenigftenö, no^ ein Sal)r oor fid) unb für fid) l)at unb im

näd)ften 5al)re, rcenn fie überbaupt nod) fo lange ci-iftirt,

ganj beftünmt einer anberen '^X'^ai^ mad)eu wirb. Unb enblic^

glaube icb, baf; ein oon biefem ©taate erlaffcnc'3 ©efe^ gerabe

fo gut üon ber näd)ftcn 9fegicrung rcicber geänbert rcerben

fann unb meHeid)t aud) geänbert wirb, unb ba&, rcenn baö

©cgentl)eil beö je^t ccltcnbcn ®efc(5eö befd}lüffen rcirb, unfere

33ürger unb ©taatäangel)örige fd)nfeloä baftel)en.



SDcuty(3^cr gieic^stQQ. 4. ©ifeung am 2. ??ooember 1875. 43

5c& niö(ä)te roirfticfe niii^t bie Seforgnife tfieiten, bie ber

§err ^räfibent beö 9ieid)öfaii3(eramte§ l)at, obgleid) er in aüen

fragen internationaler ^^otitif oiel beffer iuitcrrid)tet nnb er=

fat)rener ift alö \6). 5n bie)em fpe^ieflen gaüe aber glaube id)

nuä ben mir per)önli(^ nnb fad)lic^ befannten ä>ert;ältniffen

fd)liefeen ju fönnen, baß 6ofta 9iica biefcn ä>ertrag nid)t ab=

leljnen roirb, roenn roir ben ^^paffuö in ber von mir beantragten

9Beile änbern. 3(J)- möd)te ©ie bal)er bitten, il)n im 3nteie[fe

ber ©taatöanget;örigen ju ftreid^en. ßofta Mca rcirb ben ^cx-

trag tro§ nllebem annef)mcn. ©tauben ©ie mir ba§

!

?)rö{iticnt: oerlangt 9?iemanb ireiter baä 3[öort; x6)

fci^liefee bie Xiöfuffion.

6in '

f(i^riftlict)er Slntrag liegt nid)t üor. ®er §err

Slbgeorbnetc Dr. £app I)at aßerbingä nid)t blo§ einen Eintrag

auf ©treicf)ung angefünbigt, fonbern er i^at jugteid) einen

3lntrag angefünbigt, roona^ an ©teße ber gcftriä)enen 2öorte

eine anbere Seftimmung ju fe^en fei; er f)at jeboc^ biefen

Antrag ber brüten £efung oorbef)alten. fann nid)tä mei:

ter ttjun, als ben 2trt. IX jur 2lbftimmung bringen.

crfuc^e biejenigen §erren, aufäuftet)en, meldte ben

3Irt. IX beä ä>ertrageä, über ben i(ä) eben bie SDiäfujl'ion ge=

fd^lofi'en l)abe, annel)men rooCen.

(©efc^ie^t.)

3?aä ift bie 3ncl)rf)eit ; ber 2lrt. IX ift angenommen.
2lrt. X. — melbet 9?iemanb jum 2Bort; id)

fonl'tatire bie ©eneljmigung beö Slrt. X, ba nic^t roiber=

fpro(i^en roorben ift.

Slrt. XI. — Ter §err 2Ibgeorbnete Dr. Dppenljeim ^at

ba§ 2Bort.

3lbgeorbneter Dr. O^j^JCM^cim : %ä) mödjte an ben

$errn 23ertrcter ber oerbünbeten 3iegierungen bei Slrtifel XI
folgenbe ^yrage rid)ten. 2Benn ber in ®eutf(^Ianb geborene

©oljn eineö Softaricanerö baä ^Reä)t f)at, für ßofta Siica p
optiren, fo roirb er Damit (Eoftaricaner, fo l)at in ^olge beffen

ber in Teutfdilanb geborene ©o^n toieber baä 9^ed)t alö

©of)n eineä ßoftaricaner, für ßofta 3iica ju optiren unb
bamit eine gange ©eneration Don ^^remben in ®eutfd)lanb ju

bilben, nield)e natürlich axiä) auä biejem ©runbe ober biefem

SSorroanbe ber 9J?ilitärpfti(^t fid) entjiel)en fönnen.

2)aö $8erl)ältni§ ift mir in ber k\)at nxä)t hat, unb ic^

mödjte eä flar geftellt miffen.

^röftbent: S)er §err ^räfibent beä 9teic^§fanjteramtä

1)at baö aSort.

^räfiöent beä 3?eid)§fansleramte, ©taatSminifter
Dr. 2!clbrü(f: Steine Herren, es mattet l)ier rooljl ein

9)JiBDerftänöniB ob. D^iad) unfcrer ©efe^gebung braud)t ber in

2)eutfd}lanb geborene ©of)n eineö ©oftaricanerä gar md)t
ju optiren, um ©oftaricaner ju i leiben"; er ift eö üon felbft.

§ier liegt bie ©ad)e umgetel)rt; bo§ 3^ed)t, baä ^ier ein=

geräumt roirb, ift ba^, ba§ er für S)eutfd)lanb optiren fann,
unb baäjenige, roaö eingeroenbet merben fönnte gegen biefe

SBeftimmung, ift, ba§ auf biefe SBeife, freilid) n)ot)l in fel)r

roemgen faftifc^en gätlen, infofern eine Slbroeid)ung oon ben
33eftimmungen unfereö 3teid)Sangel)örigfeitägefe^eä begrünbet
Toirb, al§ nid)t eine befonbere 2lufnal)meur!unbe in ben
©taatäuerbanb eines einjclnen ©taatä unb folgeioeife in ben
beutfd)en aflei^öwerbanb erforbert roiro, fonbern ba§ baä bie

£)ption bcforgt.

«Ptäfibent: ©s TOünf(|t $Riemanb roeitcr ba§ SBort; id)

fd)lie§e alfo bie 2)t5fuffion. — ®em 2lrti!el IX ift nic^t

roiberfprod)en, — es roirb au^ eine Slbftimmung nid)t oer=

langt; id) fonftatire beffen ©ene^migung in iroeitcr Sefung.
m. XII, - XIII, - XIV, - XV, - XVI, -

XVII, — XVIII, — XIX, - XX, — XXI, — XXII, —
XXIII, — XXIV, - XXV, — XXVI, — XXVII, —
XXVIIl, — XXIX, — XXX — XXXI, — XXXII, —
XXXIII, ~ XXXIV, — XXXV, — XXXVl, — XXXVII,
— XXXVllI, — Eingang unb Ueberfd)rift bes 23ertrages.

(^aufe.)

3u aßen biefen 2IrtiEeln roirb baä 9Bort nid^t »erlangt, es

ift benfelben auc^ nid;t roiberfprod)en roorben, eine Slbftimmung

roirb nid)t cerlangt : \6) fann bal)er rool)l bereu ©ene^migung

in jroeiter Serat^ung fonftattren. — fonftatire biefe ©&=

nel)migung t)iermit, unb eS roäre bamit ber brüte ©egenftanb

ber Sagesorbnung erlebigt.

2Btr ge^en nun über jum vierten ©egenftanbe:

erftc «nb grtctte 95ctatl)uiig be§ ©efcifcntttjurfs

jur SluSfü^tung bc§ Sm^jfgcfcljeS öom 8. St^Jtil

1874 0tx. 11 ber S)rudfad)en).

eröffne bie erfte Seratl^ung über ben ©efe^ent^ .

rourf unb ert^eile baS SBort bem §errn 2lbgeorbneten

3Kiquel.

Slbgeorbneter äUiqu^l: 9Keine §erren, id) rcoHte mir

geftatten, fi^on je^t ansufünbigen, ba§ xä) in ber jroeüen

Sefung beantragen roerbe, bie Sejeiii^nung ber l)ier fraglid^en

Saft als -„^fli(|tau§gaben ber Sejirfe im ©inne beS Slrt. 18

bes ©efe^eS über bie ©eneralrätlje oom 18. 3uU 1866"

3u ftreid)cn. 3d) mö^te bei ber oorgerüdten 3eü, namentlich

roenn oieüeic^t ber §err '»präfibent unb baS §auä fic^ bal^in

einigten, bie jroeite Sefung auSjufe^en, um fo mel)r als bie

^kotofoÖe noc^ nxä)t ba finb, eine eingef)enbe 2)ebaüe l;ierüber

nid)t oeranlaffen, unb ic^ bejeic^ne beäroegen in ber erften

Sefung fd)on meine Slbfic^t, roeil baö möglid^erroeife auf bie j^rage

ber Slusfe^ung ber jroeüen Sefung oon ©inftnfe fein fann.

3d) miß furj fagen, um roos es fic^ l)anbelt. bin nid^t

bagegen, bafe bie l)ier in 9tebe ftel)enbe 3Serpftid)tung ben

S3eäirfen auferlegt roirb als mirflii^e $ßerpflid)tung, aber

id) bin bagegen , biefe iKerpflii^tungen gu bejeid)nen als

„i-^flidjtausgaben im ©inne bes Slrt. 10 beS ®efe|eS über

bie ©eneralrätl)e com 18. 3uli 1866". S)aS roiC nämlic^

bejei(hnen, bafe bie 9^egierung baä dltä)t befommt, fatts mä)
il)rer ^Jieinung bie betreffenben SSejirfe bie il)nen übertragene

5Berpflid)tuug nid)t get)örig erfüßen, nun ol}ne roeüeres bie

betreffenben ©ummen in bie S3ubgets biefer ir-ejirfe gu fe|en

unb bie Slrt unb SBeife ber ©rfüßung ftaatSred)tlid) oorju;

fd)reiben. ©ine fold)e 2lrt ber $8erpflid)tung beftel;t in

®eutfd)lanb aud; xxx6)t 2öir fdjenfen unferen Sejirfen baS

ä^ertrauen aud), baB, roenn fie einmal ftaatlid)e 93erpflid)tun=

gen baben, fie fie in angemeffener SBeife erfüßen; unb roenn

roirfli(i^ eine Sienitenj ber Sejirfe oorljanben fein foß, finb

bod) Tlxtkl genug, um in biefer SBejiel^ung jum 3iele ju

fommen. Sleu^erftenfaßs roürbe man ja bie ©efe^gebung an=

getjen fönnen.

SBenn nun bie franjöfifd)e ©efe^gebung gerabe cor bem
Gintrüt ber beutfd)en Siegierung ©c^ritt Dor ©d;rüt in ber

Sejentralifation roeüer oorgegangen ift, roenn fie na(§

unb nad) bie stummem ber ^ftidjtauSgaben gegenüber ben

33ejirfen bis auf jroei gäße befd)ranft Ijat, bie aßein noc^

übrig geblieben finb, fo, glaube id), foßte bie beutfd^e

9iegierung in biefer 33ejiel)ung feinen $Rüdfd)ritt mad)en

gegen baS jentraliftifc^e franjöfif^e ©i)ftem unb ben Sejirfen

basjenige Sßertrauen fdjenfen, roeld)es fie meines @rad)tenS

aud) burdf) il)r biSl)erigeS S8erl;aüen in ooßem 9Kafee oerbienen.

5(h roürbe alfo büten, bie jroeüc Sefung auSjufe^en;

eoentueß roürbe x6) mir x)orbel)alten müffen, bie Slnträge in

jroeiter Sefung ju fteßen.

^Pröfibent: ©§ roünfcJ^t 9liemanb jur erften Söerat^ung

roeüer bas SBort; x^ fd^Ue^e bie erfte 33eratl)ung.
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9)(eine Herren, mit 9ftücffi(^t auf bi^ Semerfungen,

ber §err 2lbgeoibnete 9}Jiquel gemadjt I;at, roerbe x6) erfteuö

fragen: fott baä @efe^ an eine £ommtffion oerraiefen

werben? — unb roenn bie 5^oge verneint raerben foßte, fo

tieljme tcf) an, ba§ ber §err 2lbgeorbnete ^JJiquel ben 2Intrag

erhoben iiat, bie jroeite 33eratl;ung oou ber {)eutigen ZaQZ^r-

orbnung abjnfe^en. 3c^ roerbe biefe ?^rage bann jum ^itnä=

trag bringen unb jur 3lb[timmnng [teilen.

(Buftimmnng.)

STaö §au§ ift mit biefer ^ragefteüung eincerftanben.

Sc^ erfu(^e bemnacb biejcnigen Herren, aufäuftetien,

roeld^e bie 3>enüeifung biefeä ©efeljentrourfä an eine Ronv-

miffion befdilie^en rootten.

(©efc^iet)t.)

5i)aä ift bie 3JJinorität; bie S3ern)eifung dn eine ^ommiffion

ift abgelel)nt.

Scf) erfu(^e nunmebr biefenigen Herren, roetä^e bie groeite

^Beratbung beä ©efe^entrourfä^jur Stuöfübrung beä Snipfge--

fefeeö com 8. 9(prit 1874 con ber ()eutigen S^agesorbnung

abfegen rcoden, aufjufteben.

(©efdjieljt.)

SDa§ ift bie SJiajorität; bie jineite Seratbung ift üon ber beuti;

gen Sageöorbnung abgefegt unb bamit ber oicrte ©egenftnnb

ber S^ageöorbnung erlebigt.

3Biu gel;en über jum fünften ©egenftanb ber 2nge§=

orbnung:

erftc unb jtticitc Jöet(»tl)ung bc§ ®cfc<fcnttt)utf§,

tctrcffcnb biß Soften ber UntcrBringuug öcruv»

tl)etltcr ^ctfoncn in ein 2tr6ett§^au§ (9lr. 16

ber 5Dru(ffacben).

3d) eröffne bie erfte 93cratl)ung unb ertl;eile ba§

SBort bem §errn Slbgeorbneten 9)?iquel.

3lbgeorbneter aJitqu^t: 3cb roieber^ote ba§, roa§ \ä)

bei ber erften Sefung beä üorigen ©efe^eä gefagt labe, unb

fteüe benfelben 'ilntrag.

^Ptttfibent: rcünfcbt Siiemanb roeiter bas Sßort jur

erften 33eratt)ung; i^ fcbUe^e bie erfte Seratbuiig.

Sei) roerbe an6) i)kx biefelben g^ragen fteCten, roelcbe \^
beim »origen ©egenftanbe ber Sageäorbnung geftetit f)nbe:

erftenö bie g^rage nad; ber 33erroeifung bes ©efe^entrourfö

; ur ferneren 3[?orberatbung an eine ilommiffion, unb groeitenö

bie p^rage nad^ ber Slbfe^ung ber jroeiten ^erat^uug von ber

Jieutigen Sageöorbnung.

9Kit ber ^ragefteHung ift baö §auä einuerftanben.

3d) frage bemna(^ juüörberft:

foll ber ©efe^entrourf, betreffenb bie Soften ber

Unterbringung üerurtbeitter ^erfonen in ein Strbeitä^

bans, äur ro eiteren 3Sorberatt)ung an eine ^onunijfion

»evroiefen roerben?

erfudje biejenigen §erren, roeldie fo befd;lie{3en

TOoQen, auf^ufteben.

(®ef($ier;t.)

SDa§ ift bie 9JJinbert;eit ; bie aSerroeifung an eine ^ommiffion

ift abgelebnt.

fommt nun bie jroeitc ^^roge:

foU bie jroeite 33eratbung biefe§ ©efe^entrourfö oon
ber beutigen Sagcsorbnung abgefegt werben?

^Diejenigen Herren, fo bcfd)Uef3en rooHen, erfudie

i^ aufäufteben.

(®efcf)ie|)t.)

®a§ ift bie 9}?ajorität ; bie jrceite Serati)ung ift oon ber J)eutii

gen 2^age§orbnung abgefeilt.

Sainit roäre 3lr. 5 ber Sagesorbnung ertebigt.

2Bir geben über ju ^x. 6 ber Sageöorbnung

:

erfte unb jnjcttc SScvotbnng be§ @efclfcntn>urf§,

Betreffenb bie SCbnnbevung be§ 3)cfrct§ bont

29. j)ejember 1851 über @(^ttnftt>irtbf(^aften

(5ßr. 17 ber S)rucffad^en).

3(^b eröffne bie erfte Seratbung.
SDer ^err ^ommiffariuä beä 33unbeöratbö, 9Sirflid)er

(Sebeiiuer Dberregieruugöratl) unb S'ieidjäfanjleramtebirehor

^erjog, l;at baä Sßort.

^ommiffariuä be§ 33unbeörat|§, ©ireftor im 3ieid)äfanjter«

amt, 2öirflid)er ©ebeimer Oberregierungäratb ^erjog: 9JJeine

Herren, icb roünfdjenur mit roenigei'. 3Borten ju erläutern, roarum

ber jet^t oorliegenbe ©cfe^entrourf ber Seratbung beä Sanbeä'

auöfdjuffe§ nid)t unterlegen l)at. (Sä ift bieö auö bem ©ruubc

gefd}eben, roeit baö biingenbe 33ebürfni§ feiner Einbringung

erft bstüorgetreten ift, nad)bcm bie ©ifeungen be§ Sanbeöouö;

fdjuffeä bereite gefd)loffen roaren; anbercrfeitä liegt ber ©egem
ftanb fo oinfad), bü§ bie S^egiernng e§ nid)t für geboten er=

ad)tet bat, feine (Srlebiguiig oon einer 2leui3crung beä £aube§=

auefd)uffcä, bie erft im näcbften 3abre würbe erfolgen fönuen,

abbängig ju mad;en. 3)üS S'efret oom Saljre 1851, um
beffen Slbänberung e§ fid) babbelt, bebrobt ben unerlaubten

Seirieb ber ©d)anfroirtbfd)aft neben einer ©elbbu^e prinji;

paliter mit ©efängni^ftrafe oon 6 Sagen im 9)Uninuim

biä gu 6 a)ionaten. 2)ie Slnroenbung biefeä Sefretä fübrt

ju §ärten, bie uiit ber ©(j^ioere bcs 23ergeben§ burcbauö nid)t

im Serbältniffe [leben. SDiefe gärten treten inöbefonbere bann

beroor, roenn, roie bieS in jablreid)en g^äHen gefd)eben, ^^erfonen

2Bein eigenen 9Bad)ötbumö jum ©enufe auf ber «Stelle oerfaufen,

©oldjeg^äEe finb im oergangenen Sommer 5ablreid)üorgefommen.

2)ie regelmäßige g^olge roar, baß bie Segnabigung nod)gefud)t

unb obne 9tu§nnbme geroäbrt rourbe. (Sin fold)er 3uftanb

erfcbeint nidjt baltbar, roeil er bem ffiefen beö 33eguabigungä=

reditö nidjt entfprid)t unb bie Slutorität beä ©efe^eä beeiu;

träd)tigt. S^^aä geeignete SRittel, ibn ju befeitigen, ift,

ben gebler im ©efe^e fetbft ju beben. ®ö i[t bieä aud) in

granfreid) erfannt unb im Saljre 1872 burd) ein ©efe^ eine

Se[tinunung getroffen roorben, roelii^e ben 3iid)ter ermäd)tigt,

ftatt prinjipaliter auf ©efängnißflrafe, auf ©etbflrafe erfennen

ju bürfen. SDie Siegierung bat eä für boä rid;tigfte gebalten,

bei 2lenberung beö ©efe^cö bie ©trafbeftimmung mit berjenigen

ber ©eroerbeorbnung in Uebereiüftimmung ju bringen ; fie

bält bafür, baß bie le^tere ©trafbeftimmung, roeldie eine ©elb=

ftrafe biö 300 3JJarf' ansuroenben erlaubt, bem 9fid)ter gcnugfam

©pietvaum läßt, um and) in jd)roercren ^yäUcn gebübrenbe

2lbnbung eintreten ju laffen. 2luä biefem ©runbe ^)a\ fie

baö ©efe^ oorgefd)lagen, unb id; bitte ©ie, eö ju genobmigen.

^röfibent: ®aö 9Bort wirb ni(^)t roeiter geroünfdjt,

id) fd)ließe bie erfte Sevatbung unb ftelle bie g^rage, ob ber

©efe^entrourf an eine befonbere ^ommiffion äur weiteren

Sorberatbung oeraiiefcn werben foE? 3d) erfudje biejenigen

Herren, wel(|c fo befd)ließen wotten, aufjufteben.

(®efd)iel;t.)

®a§ ift bie 9)Unberl;eit ; bie 33erweifung an eine ^om-

miffiou ift abgelebnt.

Scb eröffne bit- 3 weite Seratbuug unb bemna(^ bie

SDiöhiffion über ben S^e^'t, — über bie ©iuleitung unb lieber*

fd)rift beö ©efetjeä.

C^^aufe.)

(Sä wirb überatt bas SBort nid)t verlangt; Jonftatire
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bie ©eneiimigung bc§ Sektes, ber (Sinteituiig unb Ueberfc^rtft

beä ©efe^eä.

2)amit lööre ber lefete ©egenftanb ber S^ageäorbnung

ertcbigt.

2)kinc §erren, t(5^ roürbe Dorfd)tagen, morgen feine

^Menufißung ju I}alten. ^^etitionell finb jnr Serat^uiig im

^lenmn r\oä) nxä)t oorbereitet; e§ liegt nur ein einziger ^n-

trag oor, unb ber |)err 3lntrogfteIIer ift mit mir barüber ein=

üerftanben, ba§ biefer Stntrag morgen nid)t beratl)en mirb.

Sd) mürbe ben §erren oorfd)lagen, bic näcbfte ^Uenar=

fifeung am Sonnerftag SBormittag 11 UJ;r ju Ratten, unb

proponire aU Sageöorbnung für biejelbe:

1. britte 33eratt;ung beä ©efe^entmurfä, betreffenb bie

@ebüt)ren ber Slbuofuten, ainroälte, @eri(^täj^reiber

unb ©eridjtäüoCljieljer i:i @lfrt§=Sotf)ringen 0lx. 6

ber Srudfadien).

— S)ic sroeite 33eratf;ung f;at bie unoeranbertc 3Inna!C)me

beö ©efe^eä ergeben.

2. ©ritte 33erat[;ung be§ ©efe^eä, betreffenb bie©rri(^=

tung Don 2)tarfftein:n 0lx. 9 ber ®vucEfad)en).

— 2tu(^ f;ier t)at bie sroeite Serat{)ung bie unoeränberte S[n=

naf)me be§ ©efe^eä ergeben.

3. Sritte ^erat^ung be§ j^reunbfc^aft§=, §anbelä= unb

©d^ifffal)rtär)ertrageö ätoifdien bem beutfc^en 9ieicf)e

unb bem greiftaate ^ofta 9iica {^v. 10 ber ®ru(f=

fachen).

— Stud^ l^ier bebarf e§ ber Stnferttgung einer 3ufammen;
ftellung nid^t.

4. Sraeite 33eratl^ung beö ©nttrurfö eines für ©Ifaß^

Sot^ringen ju erlaffenben ©efe^cy jur Sluöfütjrung

be§ Smpfgefefeeä com 8. Stprit 1874 (3]r. 11 ber

S;rudfac^en)

;

5. jroeite 93erat^ung beö ©efe^entrourfä, betreffenb bie

Soften ber Unterbringung oerurtfieitter ^f^erfonen in

ein Strbeitä^aus {^x. 16 ber SDrudfac^en)

;

6. britte 33eratf)ung beä ©cfe^entraurfä für 6Ifafe=

£otl)ringen, betreffenb bie Slbänberung beö Sefretä

com 27, sbejember 1851 über ®d)anfroirtt)fd)aften

(3lx. 17 ber 2>rudfa(^en).
-

— @ä ift ba§ berfelbe ©egenftonb, über ben mir foeben bie

jroeite 33eratf)ung gefii^(offen t)aben.

©obann

:

7. erfte Seratf^ung

A. ber Ueberfid^t ber orbentlid)cn S(u§gaben unb
6innaf)men beä beutfc^en 9?ei(^ä für ba§ Saf)r

1874, nebft Stniagen, fomie

B. ber Ueberfic^t ber au^eretatämäfeigen an§erorbent=

li(^en 2luägaben unb ©inna{;men, meldte burc^

ben ilrieg gegen {^ranfreic^ oeranla^t finb ober

mit benife(ben im 3ufammen(;ang ftetien, für

ba§ 3af)r 1874, nebft Anlagen
(5Rr. 13 ber S^rudfad^en)

;

8. erfte Seratl^ung ber allgemeinen 9'le(^nung über ben

^au§f)alt beä beutfcf)en Sieidiä für ba§ Sa^r 1871

(9^r. 21 ber 3)rudfad)en).

g^erner:

9. erfte unb jraeite 33erat(jung be§ ©efe^entrourfö, bcs

treffenb bie Sefeitigung con 2lnftedung§ftoffen bei

SSie^beförberungen auf ©ifenba^nen {3lx. 14 ber Sruds

fachen);

10. erfte unb smeite 33erat()ung ber 33erorbnung, betreffenb

bie ©tempelgebüfiren oon ben ©teuep unb £)ftroibe=

jettelungen unb Quittungen, foraie bie Stbftufungen

ber proportioneHen ©nregiftrementögebü^ren 0lx. 12

ber SDrudfad)en)

;

unb enbU(^

11. erfte Seratl^ung be§ ®ntrourf§ einer ^onfuräorbnung

unb eineä ©infüljrungögefe^eä ju berfelben (dlx. 20
ber S)rudfad)en),

SJieine Herren, i&) bemerfe jugteid^, bag, menn biefe

Siageöorbnung genefimigt werben fottte, iä) mir t)orbel)attc,

am ®d)luffe ber 'ipienarfi^ung üom ©onnerftag aU Sageä;

orbnung für baä ^>lenum beä greitag üorjuf(^lagen: bie eri'te

S3eratl)ung ber ©ntroürfe eineö ®efe^e§, betreffenb bie W)--

äuberung beö Settel VIII ber ©eroerbeorbnung, unb eines ®e=

fe|es über bie gegenfeitigen §ilfäflaffen 0lx. 15 ber Srud;
fad)en).

©egen bie S^agesorbnung für ©onnerftag er^^ebt fid; fein

Sßiberfprud) ; fie ift bemnad;, mie id) t)iermit fonftatire, feft=

gefteüt, unb eä finbet mit ber oon mir proponirten S^age'?;

orbnung bie nädt)fte ^lenarfi^ung SDonnerftag 3Sormittag

11 m)x ftatt.

SJIeine Herren, au^erbem berufe id) auf ©onnerftag

10 Va U^r bie Stbtljeitungen jurSöatjt ber für bas ©efe|, be=

treffenb bie Slbänberung be§ § 4 beä ©efefeeä über ba§ ^^^oft^

raefen, befd^toffeucn Hommiffion.

2tud^ I;iergegen wirb SBiberfpruc^ nidjt erl^oben ; eö treten

bafjer bie 21btt;eitungen um 10
'/a U^r, bas Plenum um

11 U[)r jufnmmen, bas le^tere mit ber angegebenen Sage§=

orbnung.

fd^lie^e bie ©i^ung.

(©d^Iu^ ber ©ifeung 4 U^r < 20 3JZinuten.)

SDen in ber 1. ©i^ung als anraefenb S(ufgefül;rten

(©tenograpt)if^er Serii^t ©eite 6) ift ber Stbgeorbnete |)ilf

^injuäufügen. ©erfelbe antwortete bei bem 3Jamenäaufruf

mit ,,f)ier", rourbe inbe^ überhört. ^

2)tud unb SSerlag ber S3ud)btucEerct ber 9torbb. 2tflgem. Settung. ^tnbtcr.

S?erlin, sRsiUjelmftvafjc 32.
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am 2)onner[tac\, ben 4. 3ioüemter 1875.

©efcfeaftlii^c SRitttjeilunflen. — SeurlauBungcn. — (fin 9(ntrag bc§

9{eid)sfan?lerc- auf (Svtbcilunfl bcr (Srmäditigunö jur ftrafixdit=

Heben 3L>erfcI(iung einer Scieibigiing bee Sicidiötags wirb bcr We=
fdjäfteorbnunflsfcnimifiion 5ur Siorteratfiung übemnofen. —
Srittc S3erntf)ung bef- ©efctscntwurfc^, betreffcnb bic (ye6ü[)ven

ber 2(bi5cfaten, 9tmiiä[te, CöendrtvfdireiBcr uiib (ycrid)tfiiio((,5tc[)er

in 6IiaR=^v?Dt[)ringcn (91r. G ber 3fnlagen). — Xxitk SciMtI)inig

be§ ©ntirurfs etneö ©efe^eS für (Slfaf;=l*ptl)riiigen, Betrctfcnb bie

^rrtditung üon Sl'Jarffteinen (?tr. 9 ber 3(nIagenK — ©ritte 23c=

rat[)unfl bcg ?5rcunbfdiafts=, ^anbels= unb (ad)tffaf}rtäüertragS

mit bem greiftaat (Scfta Mca i^lx. 10 ber 3(nfagen). — 3ii-'eite

SSeratIntng bc§ (Sntmurfy einfg für (SIiaf!=?ot[)ringcn erlaffenben

©efe^eS ^ur !.HuC'füIirung beg Smpfflefe^eg ücm 8. 9(pril 1874
(9lr. 11 ber Stniagen). — 3>üeitc SScratlntng be§ ©ntwurfg eineS

©efegeS für CSIfaf;=2Dt[)ringen, Betreffeub bie Soften bcr Unter»
bringung ücrurtl)ci[ter iVrfonen in ein ^frBeitt-Baug (9Rr. 16 ber
9(nlagen). — 2:ritte S9erat()ung beg gntlrurfg cineg Wefe^eS für
©IfaiVSctliringen, bctrefTen^ tte StBcinberung be§ Scfrety Bcm
29. S^eiember 18^)1 über '£d)anteirtl)fd)afte'n {^u 17 ber 9tn=

lagen). — ®rfte 5Berat[)Ung ber UeBerfid)t ber orbenttidicn 5(uS=
aaben unb @innal)men bes beutfdien 9ieid}S für ba§ 3ar)r 1874,
fotoie ber Iteberfid&t ber burd} ben ^rieg gegen granfrcid) üeran=
Iahten cber mit bemfelBen im 3ufctmmenl)ang fteBenbcn auf;er=

etatSmäfngen auf^ercrbentlicfccn 3(uggaben unb @innal)men für baä
3al)t 1874 (9{r. 13 ber Sfntagen). — grftc iVratt)ung bcr aU-
gemeinen JHei^nung über ben .&augf)alt bcS beutfdicu &icid)g für
bag 3abr 1871 (?tr._21 ber Sfntagen). — CSrfte SBeratBung beS
©efeßentrourfg, betrefrenb bic SScfeitigung Den anftecfungeftoffen
bei 25iel)befDrbenmgen auf öiienBal)nfen (SRr. 14 ber 2(nlagcn). —
grfte unb ^njeite S3erat()ung ber für (Slfat>?otf)ringcn am
5. Wan b. erlaffeneu S^ercrbnung

, betreffenb bic Stempel»
gebübren üon ben 'Steuer» unb DttroiBe^ettcfungen, foinic bie Uh--
Itufun&en ber prciiortioncUen ©nregiftrement&gebübren (?lr. 12 ber
SInlagen). — (grfte S5eratt)ung ber (äntiuürfe einer >KDnfur§»
crbnung unb eineg (äinfüfjrungggefe^eg äu berfelben {9lr. 20 bei
Stniagen).

S)tc ©i^ung roirb um 11 U^r 17 gjJinuten buxä) ben
^räfibenten oon gordenbed eröffnet.

»Präfibent: SDte ©i^ung tft eröffnet.

SDa§ ^ßrotofoa ber legten ©i^ung liegt jur einfielt auf
bem Süreau offen.

%ä) erfudie ben §errn Sci^riftfüf;rer, baä 5Ger3eitf)ni§
bcr feit ber legten ©i^ung in boä §nu§ eingetretenen
Slbgeorbneten unb beren 3utoofung an bie SlbtlieiUmqen
in oerlefen.

Sdiriftfübrer Hbgeorbneter Don »a^I: Seit ber legten
»Plenarufeung fmb eingetreten unb jugelooft:

ber 1.2lbtt)eilungbie9tbgeorbneten -^intrager, ©rüte--
ring, von Eönnerit^, -^afencteDer

;

ber 2. 2lbtf)eilung bie 3lbgeorbneten ©tumm, üon
2Boebtfe, oon Subroig;

Saeifjanblungen beg beutfcfeen gfleicbglagg.

ber 3. StbtJieilung bie 9lbgeorbneten S^lömcr (§ilbe§j

Iieim), (s^eib, Dr. Sörg;

ber 4. Stbtbeilung bie 3lbgeorbneten Dr. 93rüd, Sieb=

fned)t, Dr. 5J?oufang;

ber 5. Slbtf)ei(ung bie Stbgeorbneten Dr. aJiaper,

®uerber, 33nl)(teid), Dr. ^^.^oblmann

;

ber 6. Slbtbeitung bie Slbgeorbneten ®raf von 2Batb=

burg-3eil, Dr. üon ©arroei), 3D^otteler, ^^^reif^err

^lorbed sur ^Rabenau

;

ber 7. 2lbt{)eilung bie Stbgeorbneten ^^^reifierr oon

9Ralfeot)n = 65ül^, Dr. SJJerfle, Sebel, greifierr

von £)it).

?Pt;änbcnt: .^roft meiner 33efugni§ Iiabe iä) Urlaub
ertlieitt: bem §errn Slbgeorbneten Kiepert für brei 2!age

roegen bringenber 3lmt§gcfcbäftc, — bem -^crrn 2Ibgeorbneten

Sljilcniuä für brei Sage wegen bringenber ^riüargefdiäfte, —
bem .§errn Sibgeorbnetcn 3ßiggerä bi§ ®nbe biefer SBod^e

roegen Unroo!)lfcin§, — bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Senj

auf ad)t Sage megen Unrooblfeins, — bem §errn Stbgeorbf

neten Dr. 33uijl nuf fedjö Sage rcegen bringenber ©ef^äfte,
— bem §errn 3lbgeotbneten Dr. £)e[;mid)en biä jum 7. b.

raegen bringenber ©efd)äfte, — bem fierrn Slbgeorbneten

^'rinjen S^abäimill (35eutt;en) ebenfaHö big junt 7. b. Tl.

luegcn bringenber amtlid)er ©efdjöfte, — bem §errn SCbgeorb^

nelen gronfeen nuf ad)t Sage wegen bringenber ©efc^äfte.

e§ fud)en Urlaub m&) auf längere 3eit: ber §err 2Ib=

georbnete ©iegfrieb auf merjelju Sage megen ©rfranfung; —
ber §err 9lbgeoibnete £od) (Slnnaberg) biä jum 24. b. M.
niegen;bringenber ®efd)äfte; — ber §err Slbgeorbnete Suciuä

(Oeilenürdjen) nuf r)ierjef)n Sage befjufä ©rlebigung bringenber

©efdjäfte.

(spaufe.)

©egen bie Urlaubögefudje wirb aus bem §aufe nid)t§

erinnert; fie finb beroilligt.

®ä ift ein ©d)reiben beö §errn Sieiii^äfan jlcrs

eingegangen; id) erfudie ben §errn ©(^riftfülirer, baffelbe jn

Beriefen.

©c^riftfüljrer'2(bgeorbneter öon 95a^t:

Berlin, ben 30. Oltober 1875.

®er fönigli(^ preu^ifdie §err Suftijminifter l)at

mir bie beifolgenbe 2lbfd)rift eines 33erid)ls beä

löniglidien DberftaatSanroaltä ju S^iel nom 26. Sanuar
b. 3. überfanbt, bamit eine Sefd)lu^nal)me beä

9'ieid)ötaQä über ©rtlieilnng ber nad) § 197 bes

©trnfgefe^^bud)S erforberlid)en (Srmäd)tigung jur

ftrafred)tlid)en 33erfoIgung beä ©rafen ®. Saubiffin

aus Sübcd unb beS äluguft §örig aus §amburg
toegen öffentlicher Seteibigung beS ^eidistngs lierbei^

gefülirt werbe.

©uer §od)n)ol)lgeboren beeljre i^ midi bal^er ganj

ergebenft gu erfud)en, eine 23efd)lu§naljme beS ditxä)^-

tags in biefer 2lngelegenl;eit gefälligft ceranlaffen

gu rooHen.

2)er 9ieid)Sfanjler.

3n 3>ertretung:

©elbrüd.

^räflbent : 9öenn fic^ fein SBiberfpruc^ erbebt, fo ne^me

id; an, bafe baS ©d)reiben nad) ben frü()eren ^väsebensfäüen

an bie ©efc^äftsorbnungsfommiffion jur roeiteren 33eratf)ung

unb S3erid)terftattung gef)t. —. ®S wirb ^iberfprm^^ n\ä)t

erijoben; bas ©d)reiben get)t an bie ©ef^täftsorbnung«;

fommiffion.

3ch erfud)e ferner ben §errn ©d)riftfül)rer, baS 23er=

jeid^nife ber §crren 5^onnniffarien beS SunbeSrat^s
ju öerlefen, weldie ber Ijeutigen ©i^ung beiwolinen werben.

©(^riftfütirer 2lbgeorbneter 5Bcrnort»§ : 2Its ^ommiffarien

9
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werben ber Jieutigen ©t^ung beirool^nen, unb gtcar ber 33e=

rQtt;un9:

1. beä ©efe^entrourfö, betreffenb bie SBefeitigiing von

SlnftecEungäftoffeu bei SSie^beförberungen auf @ifen=

bahnen,

ber fatferU(^e ®el)eime Dberregierungäratt; §err

©tarfe;

2. ber 33erorbnung, betreffenb bie ©tempelgebüfiren

oon ben ©teuer= unb O^roibejettelungen unb £iuit=

lungen, foroie bie Slbftufungen ber proportioneßen

©nregtftrementägebül^ren,

ber faiferli(i^e SBirflid^e ©elieime £)berregierung§=

xaü) unb 3'lei(f^öfanäleramtäbireftor §err

§erjog unb

ber faiferlicf)e ©el^eime Diegierung^ratlj f>err §uber;

3. ber Ueberfici^t ber orbentli^en Stuegaben unb ®in=

naljinen beä beutf(i)en diddß für baö 3a!)r 1874,

nebft Stnlagen, unb ber Ueberfidjt ber aufeeretatö;

mäßigen au^crorbentUd^en 2Iu§gaben unb (äinna^men,

lüelc^e tnvä) ben llrieg gegen g^ranfreicb ueranla&t

finb ober mit bemfelben im 3ufammenl;ang ftefien,

für baö %at)x 1874, nebft SCnlagen,

ber faiferlic^e ©e^eime ©berregierungärat^ §err

Dr. 3Jiic£)aeli§,

ber fönigtid) preu^ifc^c Sntenbanturratl; §err

©c^itlfe,

ber foiferliiJ^e ®el)eime DberpoftratJ) §crr 5lramm,

ber foifertidje ©e^eime Dberpoftrat^ |>err S3ubbe,

ber faiferli(J^e ©e|eime 9lbmiraUtätörat^ ^§err

ber fönigU(^ preufeifc^e ®eJ)eime 5?rieg§ratl; §err

§orion unb

ber 2Bir!lid)e SegattonäratJ) §err ©öring.

«Präfibcttt: 3Bir treten in bie Siageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber S^ageöorbnung ift:

bvttte f&cttti^m^ bc§ ©cfc^cntttJutfS, betreffenb

bie ©ebü^ren ber 2lbDofaten, Stntüätte, @ett^t§=

ftfirctbcr unb @erii?^t§t)oJIjic^er in ©Ifa^»

Sot^vingcn, auf ©runb ber in peiter Seratl^ung

unoeränbert angenommenen 93orlage (9lr. 6 ber

$Drudfa(^en).

%ä) eröffne bie britte 33erat!^ung unb fonac^ juoörberft

bie ©encralbiähiffion über bie ©efe^oortage, roeldje in jioeiter

S3eratl)ung im einjelnen unoeränbert angenommen roorben ift.

— @ä metbet fid; 3Jiemanb ^um 3Bort; id) fd)lie§e bie

©eneralbiöfuffion, unb mir treten fofort in bie ©pejiaU

beratf)ung ein.

5d) eröffne bie,®i§fuffion über § 1, — § 2, — § 3^

— § 4, — über Einleitung unb Ueberfd^rift beä ©efe^eö*.

— Sluc^ l^ier rairb baä Sßort \\\ä)t gemünfc^t
;

id; f(^Uefee aße

biefe ©pejialbiöfuffionen, unb ba eine Slbfiimmung nid;t üer=

langt ift, aud) nid)t »erlangt rcirb, fo neljme id) an, ba{3 bie

33ef(^lüffe ber äroeiten 33erat(jung iriebert)olt finb, b. t). alfo,

ba§ bie 2lnnat)me ber §§ 1 biö 4, ber ©iuleitun^g unb Ueber=

f(i^rift im einjelnen au(i) in britter 33eratl)ung au§gefprod)en

morben ift. — Sd) fonftatire bie ®enet)migung.

S)aä ©efefe ift in aüen brei 23eratt)ungen unoeränbert

angenommen; luir fönnen ba^er fofort über ba§ ©anje beä

©efefeeä abftimmen.

erfudie biejenigcn Herren, meldte ba§ ©efelj, betreffenb

bie ®ebüt)ren ber 2lboofaten, 3lnmälte, ®erid)tsfd)reiber unb
®erid)tet)oß3ie[jer in ©lfaf3=£ottjringen (3Jr. G ber ®rud=
fad)en), mie es im einjelnen angenommen ift, nunmeljr im
gaujen genef)migen unb annef)men wollen, aufjuftcl)en.

m]ö)\d)t.)

2)aS ift bie SHelir^eit; baß ©efefe ift angenoumien.

SBir gelten über jum jroeiten ©egenftanb ber Sage§=

orbnung:

britte S3erat()ung bc§ @cfe^e«th)nrf§, betreffenb

bie (Srrid)tung öon ältarffteinen , auf ©runb ber

in ätoeiter 93eratl)ung unoeränbert angenommenen
SSorlage 0lx. 9 ba SDrudfa(^en).

3d; eröffne bie britte Seratl^ung, fonad) äuoörberft bie

©eneralbi^^fuffion. — 2lud) l)ier roirb ba§ SBort nid^t ge^

TOünfd)t; xä) fc^lie^e bie ©eneralbisfuffion.

9Bir gellen 3ur ©peäialbiöfuffion über. eröffne bie

Siöfuffion über § l, _ § 2, - § 3, - § 4, - § 5,— § 6, — § 7, — § 8, — § 9, — § 10, — § 11,— § 12, — ©inleitung unb Ueberf(|rift. — Ueberall roirb

baö 2Bort n\6)t geroünfd)t; id) fd)lie§e bie ©pejialbiäfuffion

unb fonftatire bie 2lnnal)me ber §§ 1 biä infl. 12, ber (Sin=

leitung unb Ueberfd)rift beö ©efe^eä im einjelnen aud) in

britter 33eratl)ung.

3Keine §erren, mir lönnen auc^ l^ier über baS im ein=

jetnen in allen brei S3eratl)ungen unoeränbert angenommene

©efe^ nunmet)r im ganjen fofort abftimmen.

erfn(^e biejenigen §erren, roeld)e ba§ ©efefe, betreffenb

bie 6rri(^tung von ^arffteinen 0lx, 9 ber 2)rudfaci)en),

nnnmel)r befinitio unb im ganjen annelimen rootten, auf;

juftel)en.

(©efdjie^t.)

Sind) bie§ ift bie SJtajoritüt; an6) biefeä ©efe^ ift ange-

nommen.

2Bir gel)en über ju 3 ber Sageöorbnung:

britte Serot^ung be§ greunbfc^aft§«, 0onbel§= unb

©c^tffftt^rt§l)crtiöge§ jttjifc^en bem beutfjJiett

Äoifcr, Könige öon ^reu^en tc. im 9lc»tcn be§

beutfdjcn Dleit^S unb bem ^reiftaat (Softe JRicö,

auf ©runb ber in jroeiter 23eratl)ung unueränbert

angenonunenen SBortage (9ir. 10 ber SDrudfad)en).

3d) eröffne bie britte 33eratl)ung, fomit juoörberft bie

©eneralbisfuffion , unb ertl)eile baä 5Bort bem §errn 3lbgc=

orbneten ©cJ^mibt (©tettin).

Slbgeorbneter ©li^ntibt (©tettin): 3Keine §erren, bei

ber 23erl;anblung über ben 3lbfd)luB bes §anbel^= unb ©d)iff=

faljrtöoertrageä jroifd^en ©an ©aloabor unb bem beutfd^en

3ieid) ronrbc fd)on »or oier 3al;ren l)ier oon bem 2lbgeorb=

neten 2JJoäle ber SBunfd) auögefprod^en, ba§ äl;nli(j^e §an=

bel§= unb ©d)iffal)rtäoerträge aud) mit ben übrigen ©taaten

oon 3entralamerifa, ©uatemala unb Slicaragua, abgefd)loffen

roerben möd)ten. 3)a in bem ©tat beä auswärtigen Slmteö

pro 1876 eine neue ©teile eines ©eneralfonfuls für3entral=

amerifa auögeioorfen ift unb oorauöfid)tlic^ biefelbe aud^ in

biefem l)ol)en §aufc il)rer ©enel;migung entgegenfieljt , fo

möchte id) ben 2Bunf(^) auSfprec^en, bafe bie ^öerfianblungen

jroifdien bem beutfdien dleiä) imb ben genannten ©traten

oon 3entralamerifa befcbleunigt roerben möchten,

um auf ©runblage ber 33erträge, bie biäl)er abgefd^loffen finb,

neue bem ^oljen §aufe ooilegen ju fönnen.

«Präftbcnt: 3)er §err *!)5r(ifibent beä 9teic^öfanjleramts

^)at baä 2Bort.

s).käfibent bes 9?eid)öfanjleranttä , ©taatsminifter Dr.

Selbrütf: iiOfeinc Herren, mit bem ^reiftaate ©uatcmalo

finb bereits 33crl;anblungen über einen greunbfd^aftäv §an=

belö= unb ©d)iffal)rtöoertra9 eingeleitet. S)ie ©ntfenbung

eines biplomatif(^en ^J^ertrctcrs nad) 3entralamerifa, roeld)e

in ber 2lbfid)t ber oerbünbeten 9iegierungen liegt', —
eine 2lbfid)t, bie, roie ic^ Ijoffe, oon bem 9lcid)Stage get^)eilt
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roerbcn roitb, — roitb ©etegenJieit geben unb erfolgt loefentlid)

in ber Slbi'iit, ben i^reiö ber 23erträge mit ben jentralame^

rifanifci^cn ©taaten jn erroeitcrn.

«Pröribcitt: S)er §en: Slbgeorbnete Dr. 9Karquarbfen

t)at baö aöort.

Slbgeorbneter Dr. aHavqitarbfen : 9Jietne §erren, \ö)

roia webcr auf 3nt)alt noc^ %oxm bc§ oorliegenben a3er=

traget einen 2tngriff ma(^en; waä 23eibeö anlangt, fo Ijat eä

ja ber College 5?opp in ber erften 23erat^ung bereite in

Stusfic^t geftellt, ba^ bie ßoftaricaner fi(§ balb einer neuen

9icgierung erfreuen werben; rair t)aben bann oieöeic^t ©elegen;

^eit, bie materiellen 9)?ängel ju oerbeffern unb bie Ueber=

fefeung beö Originale in ein etraaS „gelicbtereä ©eutfcf)" ju

tleiben, alö augenblidlid) oor unä liegt.

2Saä mi^ ju einer furjen 33emerfung ueranlaBt, ift eine

SleuBerung meines »ere^rten greunbes Dr. Dppenl;etm, ber

bei ®elegenl)cit ber erften 53eratt)ung als 9Jlangel in biefem

aSertrage bettagt ^at, ba§ nic^t aui) bie ooße g^reitjeit beä

spriüateigentt)umö jur 6ee in Hriegögeiten burd) eine ent=

fprec^enbc Scftimmung geroä^rleiftet rairb, ungefätjr fo, rcie

im Satire 1868 im norbbeutfdien 3iei_(i)ätage biefeö ^rinjip

auägefprocfien unb befräftigt roorben fei. 3c^ bin nun im

^rinjip mit it)m einoerftanben, glaube aber, bafe eö not^=

menbig ift, infofern ber ©ad^e eine fleine ^räsifion ju geben,

als gerabe ber £)rt, reo feine 2teuBerungen gefallen finb, unb

ber 9)^ann, ber fie au§gefprocf)en tiat — er ift ja ein an=

gefeljener 23ölferrecf)töfc^riftftcller — mid) »eranlaffen muffen,

meinerfeitä einen fleinen SSorbelialt auöäufprcd)en. mill

mir fd)einen, bafe eö in ber Sl^at alä ein SJiangcl beä aSer=

trageä nid)t angefet)en roerben fann, bafi nid)t in fo meit

auägebel)ntcr, abftrafter äBeife, mie baä bie 3?efolution üon

1868 gettjan l)Ot, ber ©runbfa| ber g^rei^eit beä ^^^rii)at=

eigent^umö im ©eefriege auögcfprod}en roorben ift. 3d)

^abe perfönlid) bie Siieinung, bafe man banmlö oieHeid^t

etroaä mel)r nac^ ben Sntereffcn ber §anbeltreibenben,

nad) ben Sntereffen ber 9it)eberei ou§gefdjaut Ijat, unb bafj

bie allgemeinen ©taatöintereffcn babei etroaä ju fur^ gefonu

men finb. ®a§ biefe 5)ieinung and) fd)on gcgeninärlig nid)t

o^ne aSertretung in ber SSölferreditäroiffenfdiaft ift, mögen

6ie barau§ entnel;men, bafe bei bem neulic^en 3ufammen-'

tritt beä internationalen 3nftitutä in §aag, rao bie ä?ölfer=

red)t§lel)rer unb ©c^riftftetler ber »erf^iebenen Sänber fi(^

jufammengefunben l)atten, man aHerbingä im ^rinjip ben

(Srunbfa^ auägefpro(3öen ^at, bafe bas ^jßriüateigentl)um jur

©ee gefid)ert fein foüe, aber bo(^ bie roeitere ^laufet l)tnäU:

gefügt l)at, bofe, forceit eö fid) um Sntereffen ber ^rieg§=

fitlirung banbelt, foweit £aufmannöfd)iffe irgenbroic gebraud)t

roerben fönnen, refpeftiue beftinunt finb für .3roede ber

^riegsfüt)rung, natürlid^erroeife biefe abftrafte ©id)ert;eit beä

^riüateigenttjumö nid)t anerfannt roerben fann. ift babei

DorauSgefe^t unb befd)loffen roorben, bafe in einer näd)ften

3ufunft bie nät)eren Seftimmungen, roeld;e baö abftrafte

^rinjip nad) biefer Md^tung notljroenbig madjt, nod) auäge=

arbeitet roerben. 2ßie gcfagt, ber ©egenfianb ift in 2)eutfc^=

lanb, roie xä) meine, etroaö ju ibeadftifd^ aufgefaf3t roor=

Den, auc^ in neueren Seiten nod) in ber Sitcratur, unb id)

l)abe, ba bie ©ad)e roieber im 3fleid)ötage jur ©prad)e ge=

fommen ift, oorläufig nur meine 3.?ormerfung mad)en roollen,

bafe id) nad) biefer ©eite Ijin nidit mit allen biefen roett=

gef)enben Slufftettungen einoerftanben bin.

?pröfibent: 2)aö 2öort roirb nid)t roeiter geroünfd)t; ic^

fd)lie^e bie ©eneralbiäfuffioit.

2ßir get)en über jur ©pejialbiöfuffion.

3d) eröffne bie S^iöfuffion über 2lrt. 1 unb ertf)ei(e baä
SBott bem §enn Slbgeorbncten g^reitjerrn üon :Dü(fer.

Sabgeorbneter greilierr oott Süctev. mem Herren, ic^

mödjte mir hoä) bei biefer @elegenl)eit erlauben, barauf l^in;

juiüfifen, ba& eö nid;t me^r jeitgemä§ fein bürfte, ©taat§;

Verträge mit fo fd)önen Stebenäarten einjuleiten, roie eä ber

3lrt. l tl)ut: „®ä foll ^^riebe unb immerroaf)renbe {^reunb=

fd)aft fein ic", roenn man nid)t baä ^Dlöglic^e i^)m

roid, um bauernben {^rieben ju erhalten. 2)iefeä roürbe ge=

fd)el)en, roenn man einen 2lrt. II tjinjufe^e beä Sauteä

:

9)Jeinungöuerf(^)iebenl)eiten über bie üluölegung biefeä SSertrageä

foßen burd) ein fd)ieb§ri(i^terli(^e§ aSerfa^ren erlebigt roerben.

DJfcine §erren, S^erträge, bereu ©eutung nid)t neutralen

3iid)tcrfprüd;en unterrcorfeu roirb, finb eben nur fd)öne 3fieben§=

arten.

^väftbcnt: (Sö roünfd)t 3]iemanb roeiter ba§ Sßort; x^

fd)lieBe bie ©isfuffion über 2lrt. 1, unb ba eine Slbftimmung

ntd)t üerlangt roorben ift, fo fann id) rool)l, ol)ne biefelbe ju

proöojircn, bie ©enel;migung beä 2lrt. I fonftatiren. — 3«^

fonftatire biefe Genehmigung Ijiermit.

2lrt. IJ, — 3lrt. III, — 2lrt. IV, — 2lrt. V, —
Slrt. VI, — 2Irt. VII, — 2lrt. VIII. — 3u atten biefen

Slrtifeln roirb boä 9Bort nic^t geroünf(^t; id) fd^lie^e bie be=

treffenben S)i§fufftonen unb fonftatire buä) !^ier ol)ne roeitere

3lbftimmung, ba 2Biberfpruc^ nic^t erl)oben roirb, bie ®enel)=

mtgung ber 2lrt. II bi§ VIII aud) in britter a3erat:^ung.

Stbgeorbneter Dr. 9tctd)cn§^>ct;9cr (Srefelb): l)atte

fd)on oorljer gu 2lrt. VIII um ba§ SBort gebeten.

^väflticttt: SDann ertl^eile id) ba§ 2Bort, roenn ntd)t

roiberfprodjen n)irb, ba bie SRelbung fd)on cor bem ©d)lu§

ber ®iäfuffion erfolgt fein fod, bem .§errn älbgeorbneten

Dr. 9fteid)enäperger (ßrefelb).

3lbgcorbiieter Dr. 91ei(^en§^ergev (©refelb): 3Keine

§erren, ber üorliegenbe 3trt. VIII ift ein fe^r tnl;altS;

reicher, inl)altöfd)roerer Slrtifel. ift nx^t meine 2lbfi(^t,

biefen 2lrtifel irgenbroie aujugreifen; ic^ möd)te üielmel)r

lutr burc^ einige roenige 33emerfungen jur lllarftellung feineö

3nt)altö, rco niöglid), etroaä beitragen, inbem üielleid)t auf

meine S3emerfungen ©rflärungen »on anbeter ©eite f)er

folgen.

®iefer Strtifel garantirt forooljl ben (Eoftaricanern, roie

ben 2)eutfd)en uottftänbigfte ^ultuä= unb ®eiDiffen§freif)eit.

3d) bemerfe nur nebenl)er, meine §erren, baB in beut beut=

fd)en %e^U baä Ibjeftioum nod) ftärfer betont ift olä

in bem fpanifd)en Siegte; bort ift ber ©uperlatio

„uoEftänbigfte" gebrand)t, roä^renb ber fpanifc^e Sejt nur
„perfecta" l)at. 3ch finbe baä ganj in ber £)rb=

nung; eö bleibt nur bie g^rage, roaä unter ooEftän;

bigfter ^ultu§= unb ®eroiffenöfreil)eit ju nerfte^en ift. ©ie

roiffcn, meine ^»erren, bafe baö SBort „g^rei^cit" fe^^r elaftifd)er

Dtatur ift; eö fann fogar fo roeit gebogen, oielmel)r eingesogen

roerben, bafe es jur bto§en '^^.^lirafe roirb. 3d) erinnere bei=

ipielöroeife nur an baä Sßort „^^refefreiljcil". Sie ^refefrci|eit

fann erfat)rungömäf5ig in einer 9Beife beftel)en unb gei^anb-

l)abt roerben, 6a^ uon greif)eit nid)t'j me[)r ju oerfpüren bleibt.

2Benn beifpieläroeife bie ^omUe, uon roelc^er bie 3eitungen

fo oiel fpred)en, ®efe^ roerben foKte, bann möd)te id) roiffen,

roer nod) oon '!).^refefrei^eit irgenbroie fpred)cn fönnte. ©o oer=

I)ält es fi(^ benn aud), meine Herren, nüt ber ^ultuS= unb

(§cmiffensfreil)eit, unb ift es geroi§ fel)r roünfc^ejisroertl), ba§

biefer 33egriff l)kt in etroas mf)a bemarfirt roürbe;

um fo roünfd)ensroertl)er erf(J^eint mir bies, als bie

3ieflierungen in ßofta 9^ica fo fel^r roed)feln; f)aben roir ja

hoq bei unS, roo bie 9tegierungen oiel ftabiler finb als in

(Sofia dika, ben 33egriff ron Kultus unb ®eroiffensfreil)eit

oon einem ©j:trem jum anberen geben fel)en.

SlJleine §erren, es fönneix fi^ aus bem Snl)alt biefes

2lrtiEels in ber Sljat bie aüerl^eifligften ^^ragen ergeben, unb

biejenigen §erren, roelcfie gefonnen finb, in ftetem {^rieben

9*
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unb in g^rcunbf(^aft mit ßofta 9^ica ju bleiben, bie werben

geroi^ mit mir wünic^en, ba§ im voxoM jebem S)iffenä mit

biefem ©taate »orgebeugt raerbe.

brauc£)e icoljl nic^t erft ju bemerfen, ba§ bie 2Borte:

„üoüftänbigfte £ultuö= iinb ©eroiffenöfreil;eit" |o nid)t ju

netjmen finb, alö ob etraa auc^ SffJormonen, menn in ©entfd);

lanb ober in ©ofta dlka cö SJcorntonen gäbe, aud; i{)r 9Jior=

monentl)um ungeftört fortfüfjren fönnten; boä üerftef)t [id)

»on fetbft, nad) biefer SSejielinng Ijin Ijcge id) feinerlei

23eforgni§, moljl aber in mand)er anberen Sejieljung.

5Denfen 6ie fic^i j. 33. ben gall, baj3 fat()oUfd)e beutjd)e

^^sriefter ober Drbenöleute nadj (Softa S'vica fämen nnb man
benfelben oerböte, it)re Drben§trac!^t 311 tragen, SJieffe ju

lefen, in ^löftern gnfammen ju mot)nen, 'iprojeffionen unb

3)Uffionen abäuJ)alten — baö finb alleö fatf)oUfd)e tu(tuö=

I;anbUingen — : meine Herren, mürbe bcnn ba nod) irgenb-

roic oon ^ultnä= ober ^Jieligionäfreif)eit bie 3icbe feinfönnen?

3d) glaube, ©ie roerben baä alle mit mir oerneinen müffen.

S)eämegen, meine Herren, Ijätte id) fe{)r geiDünid)t, öa§

man in bem äCrt. VIII ettoa§ fpejieHer in bie 9)iaterie ein=

gegangen märe, ba§ nmn barin befonberö au§gebrüdt t)ätte,

ba§ bie 2tuöübung aHer £uUuö^anblnngen ot)ne Sluönatjme,

inäbcfonbere ber oon mir aufgefüf)rten, burd) baö uortiegcnbe

®efe^ garantirt fei. 9iod) meljv aber märe ju loünfdien,

bafe man in biefem ©efe^e ben beutfd)en Hatijolifeii garan-

tirt f)ätte, ba§, menn fie a(ö ^riefter ober Drben§Ieute

nai^ ßofta 9tica fommen, fie uou bort nidfit auögeunefen

merben tonnen; eä märe bie§ mit fo" roünfd)enömertf)er ge=

raefen, als fotd)e SSorfommniffe fogar fd)on auö beutid)en

Staaten oorliegen; ja, bie ßoftaricaner fönnten fic^ gan}

fügli(^ auf ^rajebensfätle in S)eutfd)Ianb berufen. Unb mo
behübet man ft(| bann bort mit ber £ultuä= unb 5ieIigionäs

freifieit?

©ie feigen, meine §erren, bie 3)Jaterie greift fef)r tief;

fie ift feineätüegä fo einfadj, mie t)ielleid)t eä ben 2lnfd)ein

\)at, ja, roie baburd; um fo mel)r ben 2(nfd)ein geroinnt, alä

fd)on jmei Sefungen uovangegangen finb, ol;ne baf) Semanb
au(^ nur bie geringfte Semerhing über biefen Strtifet ju

ma(|en für gut gefunben I;at. 3d) fjabe mid) beöioegen erft

in ber brüten Scfung gemelbet, roeil id) Ijoffte, ba^ oon an--

berer, fompetenterer ©teile I)er eine gijirung unb ©pegiali^

firung biefeä Strtifelö, roenigftenä l;ier miinblid), erfolgen

mürbe.

9Keine §erren, in bem Slrtifel finben ©ie nod) am
©d)luffe beä erfteu SlUnea, bafe bie Sanbeögefe^e in „ttnge=

meffener" 2Beife „bead)tet" raerben müffen. ®ä t)at mid) fcljr

gefreut, bafe in biefem Slrtifel nur bie S^ebe ift non einer

angemeffenen 3((^tung ber Sanbeägefe^e, nid)t aber oon einer

unbebingten Un terrae rfung unter bie Sanbeägefe|e.

3tDif(^en beibem beftef)t ein fc^r roefentlii^er Unterfd)ieb.

©ine angemeffene 2ld)tung ber ßanbeögefefec läf3t in 53ctreff

ber ©eraiffenöfragen nod) einen freien ©pielraum unb id)

gratuUre infofern ben SSerfaffern beä ©efe^eä; fie t)aben in

bemfetben einen fel)r i;aml)aften g^ortfd)ritt in '^qwQ auf bie

aSerroitftidjung ber ^lultuä; unb Siettgionöfveiljeit ftatuirt. ®ie

3)eutfd)en alfo, rceld)e nad) ßofta 9üca fommen, bürfen fid)

frogen, ob eö benn roirftic^ mit \i)xm ©eruiffen, mit iljrer

Sleligion, mit il)rem Jlultuä, beffen greiljeit il)nen Ijier un=

bebingt garantirt ift, uerträglid) erfd)eint, ben ^Janbe^gefe^en

ju gel)ord)en; menn fie baä nad) il)rem ©emiffcn unb ben

58orf(^riften il)rer S^ieligion verneinen müffen, fo braud)en fie

triebt ju gel)ord)en. ai>ie gefagt, id) begrüfse baä aU einen

fef)r banfenäroertl)en gortf(|ritt.

3}Jeine §erren, id) überlaffe e§ Slnberen, etjoa nod) ü)e=

jieller in bie 9J?aterie eiii5ugel)en, unb bemerfe nur nod), oaf3

aucb in bem jroeiten Sllinea ein fel)r banfenöracrtljer ?fort'-

fd)ritt mir entgegentritt. (Sä Ijeiiit bort nämtid), baf; für

bie 3^erflorbenen burcl) il)rc S^eriuaubten unb Jyreunbe ikgräbnifi=

ftätten frei geraät)U raerben fönnen. 3)aö ift cbenraol)l febr

anerfennenöraertl), unb aud) in biefer ^icjicljung madjeii mir

2)eutfd)e mit ben (Softaricanern gugleic^ einen gortf(|ritt;

gibt eä bod) bei uiiä ©taaten, raie 3l)nen aüen geroiB bz-

foinnt fein rairb, in raeld)cn man bie ^Begräbnifeftätten nid)t

frei raäl)len barf, in raeld)en eö j. 35. ben ilatl)oIifen nid)t

ol)ne raeitereö ertaubt ift, für fid) fetbft Segräbni^ftätten ju

lioben, fonbern rao fie cntmeber unter bie ©taatä= ober unter

bie ©emeinbcomnipotenä gcftellt finb.

9iad) 3JJa§gabe bes ron mir ©efagten begrüße id) ben

^aragrnpl)en atä einen j5oi^tf<J)ntt; id) tjoffe, bafe berfetbe

im ©inne ber rcatjren, cditen 9?eligion§= unb ®eroiffenöfreil)eit

interpretirt unb gel)anbl)abt rairb, unb id) raünfd)e, bafs auä

biefer ©efc^eöoorlage anä) für unfere inneren unb auäfd)tie{3lid;

eigenen 33ert)ältniffe ein gemiffer ©egen erroad)fen möge.

*|)riifib?nt: S)aä SQort rairb nid)t raeiter geroünf(i^t; id)

fd)lie6e alfo no(^matö bie ®i§f'uffion über ben Slrt. VI 11 unb
fonftatire, ba auc^ t)ier eine Stbftimmung nic'^t oertangt rairb,

ba§ es bei ber 3lnnat)me beö 2lrt. VIH anä) in britter

Sefung oerbtcibt. — 2lrt. VI 11 bleibt angenommen.
3c^ eröffne bie 5Diöfuffion über 2lrt. IX unb ertt)eile

baö aßort bem §errn 3lbgeorbneten Dr. üou ©d)utte.

3tbgeorbneter Dr. toon <Bä}nHt: 3JJeine «Herren, in bem
coftaricanifd)en ©efe^e vom 18. Sejcmber 1863, raetc^es in

ber S)enfid)rift aud) jitirt rairb, finb 33eftimmungen e'ritljatten

über bie ^orm, in raetd)er @t)en oon Sluötänbern in Sofia

9iica abgefd)loffen raerben fönnen. Sn biefem ©efe^e ift fel)r

äraecfmäfiig gefagt raorbcn, bafi bie ?^remben in ßofta 9üca

l)etraten fönnen oor bem ^onfut bejie^ungöraeife ©efanbten,

baf) aber ber 3tft über bie @ljefd)tiei3ung eingetragen refpeftioe

abgefd)rieben raerben mu§ in ben 3iegiftern, bie in ßofta diica

über ®t)efd)lie|3ungen u. f. ra. gefütjtt raerben. 9Jun t)üben

mir in 2)eutfcl)tanb eine berartige 23eftiramung x\o6) nid)t,

räumen aber in biefem 2trt. IX ben ßoftaricanern baö 9ied)t

ein, in ®eutfd)tanb eine ©f)e oor bem betreffcnben ^onful

ober ©efanbten fc^tie^en ju fönnen, otjne in unferem (Si)e=

gefet^e eine 33eftimmung ju baben, ba§ ein folcber 2lft auc^

in unfere '^.'erfonalftanb'jregifter eingetragen raerben müffe.

S)aä mar ber ©runb, raeö()atö i6) in graeiter Sefung

über ben Slrt. IX iöemerfungen niai^te, unb id) glaube biefen

2Inla§ benul3en jn fönnen, um an bie 9ieid)ärcgierung ben

2Bunjd) ju richten, baß fie in biefem ©inne irgenb eine'^or=

tage mac^e. ®ä rairb fid) ja ber ©egenftanb nic^t btoö in

Sejieljung auf Sofia dlka, fonbern anä) in Segietjung auf

anbere als praftifd) beraäljren.

3d) ^abe aber nod) einen anberen ^^'unft, ber benjenigen

Sebcnfen entfprid)t, bie bei ber äioeiten Sefung jum Sl)eit id),

jum 2:i)eil ber §err 3lbgeorbnete Dr. i^app berüt)ri f)aben.

Sö ift im Gingange beö 2lrt. IX gans ftar gefagt roorben,

bafe Softaricaner in Seutfd)tanb unb umgefet)rt ©eutjd)e in

Softa Diica frei it)re ©be fc^liefeen fönnen ot)ne 9iüdfid)t auf

baä Sietigionöbefenntnife, raenn biefe 6ljefd)liefeung in ber

ober jener ^-orm erfolgt. 9^un läfjt fid) nid)t beftreiten, ba^

im 5lngefi(^te biefer ä3eftimmung ber ©d)tu{3 biefeä 3lrtifel§

t)öd)ft nnflar ift. ®ö tjcifjt nämtid) jum©d)tuffe: eä fönneu

alfo bie (£t)en eingegangen raerben oor bem unb bem

„ober oor bem fonfularifd)en ißertreter feiner 9{ation,

roeld)er oon feiner Diegierung jur Sßornaljme biefer

§anbtungen ermäd)tigt ift, in biefem te^teren (yalle

in Uebercinfiinnnung mit ben ©efe^en ber betreffen;

ben Sänber."

©on nun biefer ©cbtu§fat\ .einen oernünftigcn ©inn
' t)aben, fo fann er offenbar baö ''^^rinsip, raeld)e§ im (Sin;

gange beö 2trlifctö auögefprod)cn raorben ift, nid)t aüft;cben

raoöcn, unb mir fd)eint bai)er, eine anbere Interpretation beä

©d)tuffeä fei nici)t möglid), als folgcnbe: raenn in Softa

Siica oon einem ^entfcl)en ober umgefel)rt in '3)cutfd)lanb

oon einem Softaricancr oor einem (^eianbtcn ober fonfuta=

rifd)en Übertreter ber betreffenben Station eine (Sl)c abgef^loffen

rairb, fo ift notl)racnbig, bajj aufjcr ber atuseigo an bie be=
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treffenbc Siegierung, bafe biefer Eonfiitarifc^e 5>ertreter hux^

feine 9?eöierunö enuäd^tigt fei, bernrtige Slflc oufäunetjuien,

I)in)i(f)t lief) ber j^orin Viä) an bie refpeftiücii San=
beögcfefee cjcf) alten toirb, mit anberen äöorten, ba^ in

Gofta dika, rocnn bie @()e vor beni bentfdjeii ^onful gejdjtoffcn

tüirö, biefer verpflichtet ift, Dem®efe^e uom 18. 5^eJember 1863

entfpred^enb, Slcittlieilung bcö Slfteö bcljufö Eintragung in

bie coftaricanifc^en 3iüilftanböregifter ju niadjen, ba^ aber

biefer Ic^te 3lbfa^ feine 2(u;t)ebung beö iui ©ingange beö 2lr=

tifetö ftatuirten i«rin3ipeö fein fann.

Sd) inöd)te mir ba[;er bie Sitte erlauben, bafs baö 9icicf)S=

fanjleramt mit bem ©onoernement von ßofta Siica in 3>er=

binbung trete, um eine Seflarotiou in biefem ©inne Ijerbci^

jufüfiren, eine 3)ef{aration, bie alfo bal;in gel)t, ba^ biefer

Sd)lut3fül3 burdjauä nidjt baä im ©ingangc gegebene 9kdjt Ijabe

befd)ränfen wollen, fonbern baf5 burd; ben ©djtuBfa^ nur

l^abe angebeutet werben wollen, bafj Ijinfidjtlid) ber gorm
u. f. TO. baö Siecht be6 betreffenben Sanbeä jur Stnioenbung

fomme.

wäre mir fe^r lieb — es würben baburd) alle meine

S3cbenfen fd)winben, — wenn ber §err *)3räfibent beö 9ieid)§;

fansleramtä bie ©ewogenfieit l)ätte, eine ©rflärung barüber

abäugeben.

^räribcttt: Scr §err -^räfibent beä 9ieid)§fanäteramt§

baö 3Bort.

^^räfibent beä 9ieic^§fanäleramtö , ©taatöminifter Dr.

Selbrürf: 9J}cine .f^erren, wenn mid) junädift ju bem
julel5t ron bem §errn 3.^orrebner Ijcroorgeljobencn ^J>unfte

wenbe, fo fann id) wieberliolen, wa§ bei ber jwciten Sefung

fd)on erwäljnt worben ift, bafe ber ©d^lufifa^ beö uorliegenben

airtifelä in ber legten ©tunbe in ben S^ertrag bineingefommcn

ift. l)a6e meinerfeitä anjuerfennen, bafe biefer ©d)luf3fal3

feine flare unb glüdlid)e (Raffung erhalten l)üt unb ba^ e§

bei einer %xaQt von fo eminent praftifd;er 33ebeutung, wie

bie Dorliegenbo, wünfdjcnewertl) unb notljwenbig ift, bie 2;rag=

weite biefer ©i^lufefa^cs im t^inoerftänbniffe mit ber 9iegie=

tung oon Gofta 9iica feftjuftellen, wobei üon unferer ©eite

rou bem ©efid)töpunftc ausgegangen werben wirb, weld)en

ber §err 33orrebner bargelegt bat. 3d) fann alfo feine g^rage,

ob bei ©elegenljeit ber S'tatififation beö ä>ertrageä biefer *^unft

inö flare geftellt werben foU, bejafjen.

2Baö ben von i^m juerit erwal)nten ^^unft anbelangt,

fo fann id), wie er baö fefbft nic^t crmnrten wirb, in biefem

Slugenblicfe eine beftimmte Grflärung auf ben ausgefproc^enen

2Bunfd; nid)t abgeben; biefer SKunfd) wirb inbeffeu in (Sr=

wägung gejogen werben.

^töilbcnt: 2^a§ 2ßort wirb nid)t weiter gewünfc^t;
id) ji^liefee bie Xiöfuffion über 3Ut. IX unb fonftatire Ijier

ebenfalls, ba nidjt wiberfprod)en ift unb eine Ibftin'.nnmg
nid)t uerlangt wirb, bie 2lnnal)mc beö Slrt. IX.

3Irt. X, — XI, — XII, — XIII, — XIV, -
XV) — XVI, — XVH, - XVIII, — XIX, _ XX,—
XXI, — XXII, — xxni, — XXIV, — xxv, —
XXVI, - XXVIl, - XXVUI, — XXIX, — XXX, ~
XXXI, — xxxn, — xxxiu, — xxxiv, — xxxv, —
XXXVI, — XXXVII, — XXXVIII, — Einleitung unb
Ueberfd)rift beö SSertrageö.

(^aufe.)

2)oö aSort wirb nid)t gewünfd;t; id) fdjlieüe alle biefc

©pejialbiöfuffionen unb fonftatire, ba SBiberfprud) nid)t er=

l)oben worben ift imb eine Slbftimnumg nidjt verlangt wirb,
bie 2(nnaf)me ber anifel X biö XXXVIII fowie ber Gin=
leitung unb Ueberfc^rift beö 33ertrageö auc^ in britter S3e=

ratt)ung.

SBir fönnen fogleid) über baö ®ange beö SöertragcS ab=

ftimmen, wie er Sljuen »orgetegt worben ift.

3d) erfudje bemnac^ biejenigen §erren, weld)e bem

(yreunbf(^aftö:, §»ttnbetöj unb ©djifffaljrtöoertrage mit bem

Jyreiftaat Gofta 3{ica (9^r. 10 ber ©rudfadjen) nunmeljr be=

finiitü bie »erfaffungömäjiige ©eneljmigung ertl)eilen wollen,

aufäufteljen.

(©efdjieljt.)

Gö ift bie gro^e 9JJel)rf)eit ; bie ©enefimigung ift ertl)eilt,

unb fomit biefer ©egenftanb ber Sageöorbnung erlebigt.

2Bir gel)en über jum uierteu ©egenftanb bes 2ageö=

ovbnung

:

jujctte 23cv(it^img t>c§ ®cfc<fcnthJuvf§ jur 2(u§»

füljntnii bc§ Sm^ifgcfclfcä toom 8. npvü 1874
(9h-. li ber ©rud'fadjen).

Sdj eröffne bie ©pe^ialbcrat^ung über ben Sert beö®es

fe^eö unb ertljcile baö Sßort bem §errn ^UJinifteriatbireftor

©erjog.

J^ommtffariuö beö 33unbeöratljö, Sireftor im 9ki(f^öfanäter-

amt, SBirflidjer ©elieimer Dberregierungöratlj ^»cvjog: 9)Jeine

Herren, idj neljmo fofort baö 2Bort, um bie ©tellung ber 9ie-'

gierung gu bem 9tntrage ju bejeidjuen, weldien bie §erren

9lbgeorbnetcn 9Jiiquet unb von ^Uittfamer (g^rauftabt) ein=

gebrad)t Ijoben, in ber Slnua^me, bafe biefe Grflärung baju

beitragen wirb, bie 33erf)anblnngcn absufürjen.

2)Mne §erren, bie 9iegierung trägt 33ebenfen, biefem

Eintrag suguflinunen. ©ie ift gu ber oou iljr uorgefd)lagenen

Raffung beö ©efetjeö feineöwegö auö 9)U&trauen gegen bie

l'oijalität ber S3ejirfötage gefommen ; fie Ijat biefe «yaffung uiel=

meljr beöwcgen für notljwenbig eradjtet, weil oljue Sejeidjnung

ber fünftig auf ben Sejirföetat gu bringenben Smpffoften alö

*^^flidjtauögabe ber ä^ejirfe ber Stued beö ©efet^eö gar nidjt ober

bodj nur unnoUfornmen crreidjt werben wüibe. 9ladjSage ber be-

fteljenben ©efel^gcbung finb näntlicl) nur gan^ beftimuit bejeidjuete

J?ategorien von Slnögaben obligotorifdie. 2öenn ber S3ejirfö=

tag weigert, biefe 9luögaben auf ben ©tat gu bringen, fo

ift bie 9iegierung ermäd)tigt, aufeerorbentlidje ©teuern ju er=

Ijebcn, unb jwar entweber auf ©runb einer lanbeäljerrlid)en

äserorbnung, wenn ber Setrag ber ju bedenben Soften innere

b'.ilb beö 9)tapmumö bleibt, biö ju weldjcm nacb bem ?vitwn3=

gefe^e jebeö Saljreö von ben Sejirfen aufeerorbentlidje 3ufd)läge

erljoben werben büvfen, — ober mittelö eineö®efe^eö, wenn burd)

ben aufjubringenben Setrag jeneö Waiimum überfdjritten wirb.

Sie 9iegierung wünfc^t biefer Kategorie üon 3luögaben bie

Smpffoften bcigejaljU ju fel)en, weil otjue bieje ©leid)ftel=

hing bie Sluögabe lebiglic^ eine fafultatioe bliebe, ober mit

anberen Sßorten, bie Sejirfötage würben nadj wie uor bie

äÖabl Ijaben, bie ?iuögaben in ben ©tat aufjuneljmen ober

bie 3lufnal)me gu oerroeigern. 3wangömittel, fie jur 2Iuf:

naf;me gu nötljigen, fennt baö @efe^ nicbt; eö würbe nur_

übrig bleiben, ben Sefdjlufe beö Se^irfötagö, weldjcr bie

GinfteHung nerwcigert, gu annuUiven, bamit fann aber baö

@elb nid)t befdjnfft werben, ober jur 2tuflöfung beö Sejirfös

tageö gu fd)reiten, ein 3}cittel, weldjeö au§er allent Serfiält^

niffe fteljt §ur Sebeutung beö ©egenftanbeö. ®iefe 2luf=

faffung Ijat audj ber £anbeöauöfd)ufe getl;eitt. SDic Sljnen

injiDif^en jugegangenen Serljanblungen beö Sanbeöouö=

fdjuffeö ergeben, bafe berfelbe audj nid)t ben leifeften 2lnfto§

an ber oorgefcbtagenen Seftinunung genommen Ijat. Söenn

fii^ ber t§err 2lntragftetlcr nidjt bewogen füljlt, ben 2Intrag

jurüd'gunetjmcn, waö DieUeid)t baö 3iüedmä|igfte wäre, fo

möd)te idj bem^aufe bringenb empfeljlen, eö bei ber^yaffung

beö 9Jegierungöentiüurf5 ju belaffen.

*Präf{bcnt: 2)ev §err 2lbgeorbnete üou sputtfamer

(grauftabt) Ijat baö Sßort.
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SIbgcorbnetcr öott ^Puttlamev (grauftabt): ai^eine Her-

ren, ben fa(^Ud)en Sebenfen beö §errn 3Sertrelerä ber 33un-

bcöregierungen tarn \ö) jii meinem S^^eil nid)t beiftimmen.

®er 2Irt. X be§ ©efe^eö oom 18. 3uU 1866 nimmt in ber

©efe^gebung (glfQ§:£ott)ringenä über bie SSejirfäDertretungen

eine bur^auä CEgeptioneHe Stellung ein; bie franäö[ifc[)e ©e=

fe^gebung ^at baö ''i'rinäip, toeldieö biefem Slrtifel ju ©runbe
liegt, oertaffen. 9Bäf)renb nämtidt) früfier ber @efefege=

bung über bie ©eiieralrötlje Dom Saf)re 1838 ber allgemeine

©runbfa^ beftanb, ba^ bejügtiiä) ber ben 33e5irfen olä ^om=
munaHaft auferlegten Stuögaben bie 9?egierung bie Sefugni§
Iiaben foHe, faQä i^rem ©rmeffen bie Sejirföoertretung

nic^t bie genügenben 3}littel beroiüigte, biefelben tnä Sesirf§=

bubget einjufd^reiben unb von Slmtätoegen für §erbei=

fd)offung ber SO^ittel 5U forgen, ift biefeä ^^i^rinjip in bcm
©efe^e vom 18. Suli 1866 oerlaffen, unb {»at man in

^ranfrei(f^ grunbfä^Iid) mit bemfelben gebrod;en, 9^ur auä=

nal^möroeife ift e§ oufre^t erbatten roorben im 21rt. X biefeö

©efe^eä für einjelne wenige glätte, in benen baä Sntereffe

be§ ©taateä an ber Seroiüigung ber notJiroenbigen ©umme
in l^erüorragenberSBeife bettieiligt erfi^eint, rote ficf) fd^on barauä

ergibt, baB eö fidb ^ier insbefonbere aud) um Jloften für bie

Sofalitäten unb fä(^^lid)e 3luägaben ber ©erid)te f)onbeIt. 3luf

ber anberen ©eite muB id) nun aber anerfennen, ba§ gegen;

über ber ©ac^lage, roie fie in ber erften Sefung üorlag, eine

3tenberung inforoeit eingetreten ift , alö ber §err Sun;
beöt'ommiffariuä mit 9ied)t barauf aufmerfam gemad^t i)at,

ba)3 bamniä bie ^srotofoHe be§ £anbeäauöfd)uffeä nod) nicbt

oorlagen unb bie SJJitgUeber bes §aufeä alfo nid)t erfe^en

fonnten, roel^e ©teßung ber £anbeäau§fc^u§ bejüglic^ beä

öorliegenben (Sefe^entrcurfä eingenommen tjat. 2luö ben

geftern »ertfjeilten ^^rotofoHen Ijaben roir unä nun über;

geugt, ba§ ber Sanbeäauöfc^ufe biefem ©efe^entraurf nid)t nur

gugcftimmt, fonbern feinerfeitä in ber con unö angebeuteten

9?id)tung Sebenfcn nid)t ertjoben i)at. Sei biefer oeränberten

©acblage glauben mir, jugleid) mandierlei Sebenfen im

Greife unferer engeren greunbe 3te(^nung tragenb, in ber

Sage ju fein, ben üon uns gefteßten 2tntrag bicr jurüdjietien

ju foüen, inbem \ä) babei ausbrüdtid^ bemerfe, bafe für un§
gugleid) baö 9)Jotit) entfd)eibenb ift, ba§ e§ fic^ augenblicflid^

um einen ©egenftanb von fet)r geringer materieller Sragroeite

l^anbelt, unb ba§ roir un§ oorbebfllten, auf bie unferem Sin;

trage ju ©runbe liegenbe prinjipieHe ^^rage jurüdjufommen,

roenn einmal ein ©efe^ oorgelegt roirb, in bem biefe g^rage

gu gleid^er 3eit einen ert;cblic^eren materiellen §intergrunb

I)at. 3d) jielje alfo ben Slntrag l)ier, unter a3orauäfe|ung ber

3uftimmung meines §errn ^Jlitantragftctlers, jurüd.

?Pvöfibcnt : SDer 3lntrag 9J?iquel, non ^uttfamer {%xa\x-

ftabt) (9^r. 27 I ber Srudfac^en) ift alfo jurüdgejogen.

Scb ertljeile baö SSort bem §errn 2lbgeorbneten ©uerber.

3lbgeorbneter ®ntvhtv : ift ganj flar, meine

..§erren, ba^ iä) gegen ben Stntrag nid)t fprecben fann unb

nidjt fpret^en roitt. ®ie g^affung, roie fie ba ift, fdieint

otlerbingä in iljrem ©d^lu|fa^ etroaä für bie Sejirfe uer;

lefeenbeä ju baben. SBenn eä aber burd)auä notbroenbig ift,

ba§ biefe g^affung beibetialten roerbe, fo rcerbe id) ba«

roiber nic^t 6infpra(Jbe gu erl;ebcn iiahcn. Slur bie

S3enierfung möd)te xä) ma(^en , bafe roir biöljer in

eifa^ ; Kötteringen ol)ne alle 3roang^gefefee faft atlge;

mein bie Smpfung l;atten, imb bafe baö ot)nc jroingenoeä

©efel^ angemein burdigefü^rt mar. ®ie§ mag Diet(ei(^t

and) ba§ Scbenfen red)tfertigen, baä uiclfad) bei ber ®ebottc

über baö 3mpfgeje|3 ausgefprocben rourbe, baf3 aud) ba l;ätte

roof)l ein 3roang n\d)t Derl)ängt rocrben foQen unb nmn
bättc eö beim freien (Srmeffen unb bei ber offijiöfen (Sin;

roirlung ber ^j^enbaltung belaffen fotlen.

Ginc Seforgnif? l)at ficb ba funb gegeben im Ji^anbeS;

auöfd)u&, bie nämlid), ba§ burdb bie Sroangäimpfung, bie in

g'ranfreiiib nid^t eyifiirt, — entgegen bem, roaö man in

ber allgemeinen SDebatte behauptete unb glaubte, — neue

5^often bem Sanbe jugeroölgt mürben, unb eö bemerfte eines

ber 9Jlitglieber beä Sanbeäouöfdmffeä fel)r oorforgli^, öafe

ben aJiiniftranben ' ber Smpfung blos ein §ouorar oon
50 Centimen pro ^inb juertannt rourbe, unb baß bie £anton§;

ärgte für biefe 2lrbeit \ä^)xl\6) bloä 200 btä 300 g^rancä

gefe^lid) bejogen,. ©ö entftebt nämlid) immer bie Seforgniß,

roenn folcbe allgemeine SJlaferegetjyroingenb eingeführt roerben,

ba§ bie Soften au^erorbentlid) groß fein roerben. Sd^ \)0^e,

ba§ hxixä) 3lu§fül)rung biefes ©efe^eä nidbt eine neue Saft

unferem Sanbe aufgelegt roerben roerbe, fonbern baß e§ bei ben

alten Honoraren ber ^antonöärjte bleiben roerbe.

@§ roürbe midb freuen, roenn baä l;ol)e §au§ geneigt

roäre, bei biefem Slnlaffe mir ju geftatten, bas SBort ju

ergreifen über ben ©a^ ber SDiotioe biefeä ©efe^es, in roeldbem

e§ b^ifet/ ^<^6 £anbeöau§fd)u§ biefe Vorlage genehmigt bat.

3db roürbe micb, in ber Sorauäfe^ung , bafe baä julöffig fei,

über bie Sebeutung, bie roir ben SluSfprücfien beö Sanbeö;

auäfd)uffe§ beilegen, auäfpred^en. 3cf) glaube, bie Debatte

läßt baä JU.

^käfibcnt: 3d) bitte ben §errn 9lebner, fortjufal)ren

;

id^ fann erft bann beurtf)eilen, inroieroeit er fi^ oon ber

©adl)e entfernt.

Slbgeorbneter ©itcrBcr: 2öenn übrigens bies ^^er nidlit

ausgefprod^en roerben roürbe, fo föme es jebenfaHs uor bei

ber ^Debatte über bie folgenben Vorlagen, ©s fonimt nämlidb

in ben fünf Vorlagen, bie %i)nm unterbreitet roorben finb,

oft ber ©a^ cor:

„UebrigenS ift bie Vorlage burdb ben SanbeSauSfc^uß

begutachtet, befürroortet unb beftätigt roorben."

Tlanä)e ber Vorlagen über ©Ifajg^Sotljringen finb eben nad)

ben 33orfdt)lägen beS SanbeSauSfdiuffeS abgeänbert unb burd^

benfelben in eine anbere j^affung gebrad)t roorben. 2)a ent;

ftebt nun bie g^rage: roeldbe Sebeutung b^ben roir im ©Ifaß

biefen 33orf(^ägen beS Sanbesausfcbuffes beigemeffen?

S)ie Sebeutung, bie roir ben 33orfd)lägen beS SanbeSauS»

fd^uffes beilegen, ift febr groß, unb roenn iä) eine Sitte an

baS bobe ^an^ JU richten hätte bei biefen unb ben folgenben

JÜorfdhlägen, fo roäre es bie, baß bie ©timme bes SanbeSauS;

fd)uffes als eine höchft aditbare unb in ber Sieget entfdjei;

benbe angefehen roerben- müßte.

(3?uf linfs: fehr richtig! fehr gut!)

S)er Sanbesausfdbuß , meine §erren, ift nidht

herüorgegangen aus einem ©ebanfen, roenigftens glaube

id) es fo, ber uns, ben Vertretern bes ©Ifaß, hier

in biefem §aufe burdjaus freunblii^ geroefen roäre.

@r platte roie eine Sombe am 31nfang ber legten ©effion

beS 9ieid)StagS unb rourbe mit einem ©efühte beS ©taunens,

ja unangenehmer Ueberrafd)ung empfangen. ©S fanb and)

biefe ©inridjtung im ©Ifaß anfänglid; nid)t ben SeifaH, ben

man ihr Ij^uU jollt. 3db anerfenne baS mit aller Sffenheit

unb benfe, meine §erren, ©ie roerben biefe Offenheit ju

fd)ä^en roiffen. 2BaS noch ein fchiefes Sicht »eibreitetc über

bie ©adbe, roar, bnß fofort and) bie ©iätcnfrage auf

eine ben 5Diitgliebern bes Slusfdhuffes günftige SBeife

gelöft rourbe. ©s ^)at uns um fo mehr unb um fo ange;

nehmer überrafdht, ba ben 2JJitgliebern bes 9teid;stagS bie

©löten nid)t fo fd)nell flüffig roerben, roie biefe eö ben WliU

gliebern unfcreS SanbcöauSf(|uffeS aus ber Sanbesfafje ©Ifaß;

Sothringens geroorben finb.

2BaS l)attt man benn eigenllid) an ber Slnftalt unb

ben ©inrid)tungen bes SanbeSanSfd)uffes auszufeilen V

©rftens roar es bie 3ufammenfefeung beffelbcn.

®cr Sanöesausfdhnß ift jufanunengefct^t ans 30 ©lie;

bcm, bie aus ben 3 Sejirfen aJie^j, ©traßburg unb
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ßolmar Ijetauögeroäfilt roorben [iub burc^ bie aJJitgtieber bie=

fer Sesirfe felber. 2lber biefe ^ejirfätätfje gingen auö 2öa^=

len ^eroor, bie in bec nngünftigften Sage üeranftaltet mnx-

ben, fo ba§ mand^e ber 3Jntglieber biefer Sesitferättie erft nacl)

ber britten unb oierten 2Baf)l, unb jroar mit nur einem 3ef)n=

tel ober einem 3roölftel ber abjugebenben Stimmen

geraä{)lt löurben. <Bo ift 5. 33. in bem Sejirfe 2Ke|

ein aJJitglieb beä 33eäirf§ratl)ä, baä bloö 151 Stimmen

erfialten l;at, unb in bem Sejirfe (Eolmar ein anbereö, baä

etroa 250 er{)nlten J)at. ©arauö erfolgt, ba§ biefe 33e5irfe

ni^t au§ ber aHgemeinen 2Ba^l beä 3[5olfä ^eroorgegongcn

jinb. ®ie Urfa(^e baoon liegt barin, bafe — nid)t jum

»orouä — fonbern erft nac^ vorausgegangener 2öat)I, oon

ben aKitgliebenx ber Sejirfärät^e ber poUtif(})e (Sib oerlangt

tourbe, TOaä ic^ atä eine burd;au§ t)erfe|Ite 9Ka§regel be^

trachte.

3roeitenä raurbe bie ^ompetenj beä Sanbe§=

auöfd)uffeö außerorbentli(^ befdirönft. mürbe bem=

felbcn nur eine begutaditenbe ©timme ert^eilt.

glaube aber, e§ mufete i^m eine beratl;enbe unb entf(^ei=

benbe Stimme ert^eitt njerben. ®abur(^ mürbe eine Sln=

ba^nung jur aSerroirflid)ung beä a3erfpre(i)enä gegeben raerben,

baö einem ber bebeutenbften ber ^yabrifanten beö £)ber=©tfaffeö,

§errn 3ot)ann S^olfuB, i^^on im 3af)re 1871 burd; ben

dürften 9tei(^äfanjter gegeben rourbe, ber ju itjm fagte: „Sd)

werbe au§ 5t)nen eine 2lrt 9tepubli! ma^ en, bie fid)

f elbft regieren roirb." SaSmirb aber nii^t roaljr raerben, fo

lange ber £anbeäauä)(J^u§ nur ein 2Börtd;en mitjufagen f)at, baö

man aüenfallä aud) nid;t ju beachten brau(J^t unb baä feine

roeitere Sebeutung i)at, aU bie eineä guten 9?atf)e§. ®ie

5IZitgIicber beä Sanbe§auäf(]^uf)eä raerben unter biefem Siegime

bloö geheime 9{ätt)e, bcren Stimme man ocrnc^men fann,

aber aud) nic^t ju oerne^men braudit. 3^ gloube nx6)t,

bafe baburd) bie Sbee oerroirfli(^t rairb, bafe baö 2anb

felbft ju regieren unb ix^ fetbft gu DerroaÜen Ijabe.

S(i^lie6li(^ l)atte man am £anbeöauäf(^u§ au§äufe^en,

bo^ ber SSorfife beffetbeit bem öberpräfibenten »on ®Ifa§=

£otf)tingen juerfannt raurbe. S)er Dberpräfibent @l|afe=

2ott)ringenä befifet fd)on eine aHjugro^e ©eroalt, unb ba er

nun au^ bie ©eroalt fiat, bem Sanbeäau§fd)u§ ben 3Jinnb

ju öffnen unb ben 2Runb ju fd)lie§en, ie na6) feinem @r=

meffen, fo roirb baburc^ ber £anbe§auäf^u§ auf ein 2Jlinimum

be§ ©eroic^tö unb ber 2lutorilät rebujirt, bie ber 33ertretung

ber Sntereffen beä Sanbeö nic^t entfpri(^t unb bie bcäalb

bem, raaä bie Herren befd)lie§en, niä)t bie SSebeutung ju;

tommen läfet, roeld)e bemfelben jufteljt. @ä ift befonbers l)er=

Dorju^eben, ba§ nur jene "i^raQtn burd) ben Sanbeöausf^ufe

bebattirt unb begutachtet raerben fönnen, raelc^e ber

§err Dberpräfibent ben Seratl)ungen unterbreitet, ^urjum,
er ^at ben Baumen auf bem 9Kunb bes Sanbeä^

auäfd)uffeö, unb biefer barf nur bann unb über baö

fprcd)en, roann unb roorüber if)n ber £berpräfibent gu 3iatlje

jie^t ober befragt. 3cb bel)aupte, baä fei nic^t angemeffen,

roeber ber 2Bürbe be§ Sanbeä, nod) aud^ feinem die^t

rourbe fogar beftimmt, bafe biefe 33eratf)ungen beö

£anbc§ausfd)uffeä gel)eim gehalten roerben foHten. ^ielfad^

rourbe im Sonbc baä SSertangen laut, baß bie 23erbanbt

lungen öffentlid) geljalten raerben fotlten, unb erft in g^olge

beä SDrängenä ber öffentlid^en SReinung liefe fid) ber §err
Cberpräfibent beroegen, bie ^eratl)ungen im ®rud erfd^einen

JU loffen, loaä atterbingä ben 9iad)tf)cil geljeimer 3Serl)anb=

lungen ^ebt ober roenigftenä ben 3Jti|ftanb berfelben vtx-

minbert.

Sro^ aHebem, meine Herren, tro^ aHebem l;abe 16) bie

Uebcrjeugung erlongt, ba§ ber £anbe§ouöfchu& berufen ift,

guteä unb grofeeä ju roirfen. 2)er Sanbeäauäfiihufe, baä ift

mö) meiner 2lnfid)t bie le^te Stimme, bie in unb auä bem
eifafe über bie a5erl)ältnif)e in eifat3=£otl)ringen fic^ praftifd)

{)ören laffen fann. 2Benn aud) biefe Stimme nid)t ge=

prt roerben würbe, bann rodre ©Ifa^ - £otl)ringen nicl)t

bloä ein ©laciä, fonbern ein ^irci^^of. 2)enn bic 9Jiitglieber

bicfeä 2Iuäf(^uffeö finb geroäl)lt raorben auä ben ©lementen

ber 33eoölferung, bie biö[;er ant meiften ©eneigtljeit gejeigt

Ijaben, fid) on baö 33efief)enbe anjufd^liefeen unb auä ber

gegebenen Sage ©uteä, fo roeit möglid), ju äief)en. SDiefe

9tid^tung, infofern fie in ®lfafe=Sotl)ringen beftel)t, biefe lä§t

fic^ im 2anbeäauäfd)u|3 oernelimen. Sd) bin nic^t in ber

Sage, um l)ier im 9kmen meiner 5?ottegen ju fpred)cn; xä)

aber bin geneigt, bem, raaä ber Sanbe§auäf(^u§ in feinen

Seratl)ungen alä SBunfd) auägefprocJ^en l^at, ooßftänbig bei»

jutreten, unb raünf(^e benfelben allen Slnflang l)ier im §aufe.

©eftatten Sie mir barüber bie 2leu§erung eines ber bebeu=

tenbften 3Jiitglieber beä Sanbe§auäf(|uffeä anjufü{)ren, ber

fagte: raünf(^e fel;r, baf; baä, raorüber mir unö l^ier oer^

ftönbigt l)oben, ju 33erliu im 9Rei(^Stagc nid)t überf)ört raerben

möge. 3d) l)abe ein bebeutenbeö ©efd^äft, baä meine tl)ätige

©egenroart ftetö erforbert, oerlaffen; ic^ ^abe einen

aKonat in Strafeburg bo iierumgefeffen, feben Sag fünf

bis fec^ö Stunben berat^en unb bebattirt; raenn baS,

raaä roir fo beratljen unb bebattirt l^aben, in

Berlin mifefonnt ober überl)ört raerben raürbe, raenn

bemfelben xxxö)t bie Sßic^tigfeit beigelegt raerben raürbe, bie

es oerbient, fürraa'^r, id) raürbe fofort meine ©ntlaffung ein=

rei(^en, benn xä) möd)te meine 3eit nid)t unnötf)iger 3Scife

üergenben. @s l)aben bie aJJitglieber bes Sonbeäausf^uffeä

nic^t bie Uebergeugung au§gefprod)en, bafe fie eine üoQftänbige

unb erfdiöpfenbe Arbeit in ii)ren Seratljungen liefern. Sie
meinen, es ift bas bloö ein 2lnfang, ein erftes a^al, fie raoHten

einmal il)r ©utaditen abgeben, unb fe^en, roelcJ^e ^ebeutung

bemfelben beigelegt raürbe uub inroiefern baffelbe auc^ im
9^ei(^^§tag in Öetrac^t gejogen raerben raürbe, um bawn bic

3^ortfe|ung i^rer S^ätigfeit abl)ängig ju machen. SBirb unfere

Stimme gel)ört, nun, bann finb rair ermutf;igt, axx^ tiefer

nod) in bie g^ragen einjuge^en, au^ allgemeiner alle ?^ragen

in ben Äreiö unferer Seratl)ungen p jieljen. @rft bann
roerben roir ba§ fein, roa§ roir fein foUen, fompetente unb

entfd^eibenbe dtxä)tet über bie 3Kafenal)men ber 5>erroaltung

unb über ben §auöetat unferes Sanbes.

SBenn ber Sanbeäauöfc^ufe alles bas roiCt, roas er fein

fann unD foll, müfete er oor allem eine erraeiterte 5lompetenj

erholten. 2lQe baä Sanb betreffenbe g^ragen müffen feinem

©uto(^ten unterbreitet raerben. @s müfete rxx^t ber §err

Dberpröfibent fo oft in bic Sage fommen, ju fagen:

ja, bas überfi^^reitet Sl)re ^ompetenj, ja, biefe g^ragc

ift S^nen nict)t unterbreitet raorben. ©§ ift fränfenb,

raenn a^änner, raelcbe bie Sage genau fennen, roeli^e

alle 2öef)en biefer Sage füt)len unb tief empfunben l;aben,

raenn biefe über etraaö fpred)en rooHen, raa§ i^nen tief

atn §erjen unb tief im Sntereffe beS Sanbes liegt, unb
roenn man il;nen bann ben SDaumen auf ben 3Kunb fe^t unb fagt

:

ja, barüber feib il;r nid)t befragt raorben. 2Benn ber *i>apft

einen ^arbinal freiren raiö, fo fc^liefet er il)m juerft ben

2Runb, um il;m bemerflid^ ju machen, bafe man müffe

fd)roeigen fönnen, bann ober eröffnet er if)m au^ ben

aJIunb unb er öffnet il)m benfelben ooEfommen. 2)er

ajiunb unferes Sanbesausfc^uffeö ift blos jum 2:i;eil eröffnet

roorben, id) mufe oerlangen, bafe berfelbe i^m ganj

eröffnet werbe. 2)esl)alb blide ic^ mit grofeer Selinfud^t

einer 93orlage ber S^egierung entgegen, roel(J^e bem Sanbes^

ausfd)uffe erroeiterte ^ompetenj bereiten unb eine entfd^ei^

benbe Stimme oerleif)en raürbe. S)abur(^, meine Herren,

raürbe berfelbe ei.ie oiel gröfeere Sebetitung unb einen oiel

gröfeeren 2Bert' in ben 2lugen ber Seoölferung erlangen,

unb es rjur''v;n manche {fragen, bie burd) ben SanbeSaus^

fii)ufe ,0 griuiblid^ unb fo erfcJ^öpfenb finb be^anbelt raorben,

fie roürben jur $8efriebigung bes Sanbes gelöft raerben.

@s ift aber ein drittes erforberli(^, bafe bie aJJitglieber be&

SanbeSausf(^uffeS ad hoc burd) ben Siolfsraillen erraäl;lt wer-

ben raürben. SDenn, raas foll am ©nbe ber SanbesauSs

fc^ufe? ®r foß bic Stimme beä Sanbeä laut werben laffen.
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er foü ttitöfpre(^en, raaö ba§ 3Sotf raitt. 6r faint aber nur

ba§, lüenn ifjii baö Sßotf für ba§ auöroäp, nieiin baä 23olf

if)n für bos bcftimmt. 3l[§ folcfie raurben bic 33esirföiät[)e

vom -iiolU m6)t eriuäfitt, unb beöfjatb ijat niid) ber 2liiäfd)ii§

biefer SSejirföratfie in feinem 2Birfen ben SBertI; unb bie 33c;

beutuiig nid)t, bie er Ijabm fotlte. Wiein SBunfd) geljt ba--

i)in, ba§ bälbeftenä eine 'isorlage über ben Sinnbeönuöfä}n§

©Ifafe^Sotl^ringenä mit folgenben 33eftimmnngen su ©tanbe

Mme

:

1. ber £anbe§auöf(|u§ ge(;t t;erüor ouä ber atigemeinen

unb
2. e§ roirb iJim eine erroeitcrte ilompetens juerfannt,

unb enblid)

3. er mirb eine entfc^eibenbe ©timme l;aben.

finb, meine Herren, nun fünf 3af)re tiorübcrgegan=

gen, jeitbem mir nad) biefem ftrcben, fünf Satjr^, feitbem bie

ä5eäir!ärötf)e jebes Sabr ben Sßunfd) auögefprodjen, e§ möge

im 5ieid)§(anbe eine ^erfamnUung im ©innc be§ ou^gebit;
beten Sanbeöanöfd)uffe§ gefdiaffen raerben. ®ie (Srfutirung,

bie ba gemad)t morben ift, biefeä Saljr, bie gibt bem, maS
biefe SBejirförätbe ü\§> Sßunfcb auägefprodien Jjaben, nur nod)

einen größeren SBertf) unb muß biefolben ber 23ern)irHid)ung

entgegen fübren. 2öenn biefeö gefdjietjt, bann roirb fo

manchem üorgebeugt rcerben, roaä bi^tjer fo uer-

bangniBüon roar für bic sfßoljlfabrt unfere^ Sanbeä.

3lIIe§, rooö bisher gefd^cben ift, ift com 9'teid)^anglerQmt aii^-

gegangen, ift bier üielleid^t in bem §anfe berat^en roorbcn,

aber \\\ä)t an§ bem Sanbe felber bt-'roorgegangeix unb nidit

aus ben 33erat[;ungen mit ben Sanbeöfinbern felber. SBeld)

ein ©ebeiben bat ba§ gebradjt? hierüber bat fid) eine ©timme
auögefpro^en, bie geroi^ nid)t ben tlltramontauen ju febr ge=

mögen ift. SBenn bie UÜramontanen einmal mit biefer.

©timme fid) in ©inftang fiiiben, bann muf3 man fagen: @ä

ift ©otteä SöiHe! 2)aä ift bie Slugöburger 2l(Igemeine Bettung.

(^eiterfeit.)

®aS gefdiab burcb bie ^^eber eineä ©(föffers, ber fi(^

nicbt in bie ^Reiben ber ^roteftpartei geftellt I;at, roaö in

Sbren 2Iugen feinem SBorte gro^eä ©eroidjt uerteiben mu^.
dr fagt:

„®ie SSerrcattung griff eigeinnä(^tig, ot)ne and; nur

mit einem beratbenben elfaffer Körper ober axiä)

nur mit einem 3]erlrauen§manne Siüdfpradjc ju

nebmen, in aße unfcre 33erbältniffe ein: 3lbminiftra=

tion, ©teuerroefen, Suftij, ©d)ule. 3d) glaube nid;t,

ba§ in ber neueren @efd)id)te ein äroeiteö ^eifpiel

eines fo einfcitigen 33orgeJ^enö üorfommt,
felbft bei 9iapoleon I. ni^t!"

^fäfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 3?ei(J^en§perger

((Srefelb) f)at baä 2Bort.

Slbgeorbneter dlttd^tn^pev^n (^refelb); SJJeine §erren,

id) bflbe mir baä SBort erbeten, nur um ganj furj ju cr=

flären, rcarum idb für biefeö ©efc^, obgleii^ e§ feiner eigenen

?{alur nad) ganj b^i^'^i^oS ift, ni(|t ftimmen fann. 3d) bin

nämlicJb non ben naditbeiligen ©inmirfnngen ber 3roangä:

impfung — \ä) fage rooblbebädjtig Sroangöimpfung, bie

Smpfung üb er b au pt (äffe id) ba{)ingeftellt fein — fo

febr überjeugt, bafj \6) bei feinem ©efe^e burd) mein S3otum

mid) betbeiUgen möd)te, rceldbeö jur Stuöfübrung ber 3roangö=

impfung bienen foH. 2iei bem 3uftanbefommcn beö betreffen^

ben ©efe^eö b^^be id) meinen ikbenfen ^lutibrucf gegeben;

biefelben finb hmä) ein grofjartigeö a)iatcrial, mai mir

unterbeffcn jugönglid) geiiiorben ift, nodV bcbcutenb ge^

fliegen. Sie ®efd)äftöorbnung uerbietet mir , auf

biefe Siebenten bei biefer ©elegenbeit
,

einjngebcn. %d)

fann micb aud) um fo mel;r bcffcn ent(;ai[ten, als x6) mi^,
i

ba§ oiele Petitionen gegen bas ®efe^ bereits im .§aufc ein=

gegangen finb, unb erlaube id) mir jum ©d)tu§ eben nur
nod) bic ä3itte, bafs bie ücrebrten §erren bem ©egenftanbe

unb bem 3nbalte biefer '!|}etitioncn ibre befonberc 2lnfmerf=

famfeit sunjenben mögen; insbefoubere erlaube id) mir Sbnen
bie ©djrift bes ^rofeffors ©ermann ju empfeblen, roeld)e eine

9)ienge tbatfäd)lid)en 'DJJatcrials an bie §anb gibt, beffen

SSeberjigung, meines @rad)tens, im böd)ften ©rabe roünfd)ens=

roertt) ift.

^PräfJbctit: 6s roünfd)t 9^iemanb roeiter bas 2Bort; \<S)

f^liefje bemnad) bie ©pe^ialberatbung über ben Sejrt beS

©efe^es, unb ba ber Slntrag 'üJIiquel unb ron ^utfamer (g^rau^

ftabt) jurüdgejogen, ein SBiberfprud) gegen ben -Te^t beö ©e--

fe^es nid)t erboben, aucb eine 2lbftimmung n\ä)t «erlangt n)or=

ben ift, fo fann icb roobl fonftatiren, ba^ berfelbe in jroeiter

Sefung genebmigt rcorben ift. — 3d) fonftalirc baS Ijiermit.

3cb eröffne bie ©pejialbisfuffion über Sinteitnng unb

Ueberfd)rift beS ©efe^es. — Sind) b^cr roirb baS Sßort nid)t

«erlangt; id) fonftatire bie ©enebmigung.

6s roärc fomit ber vierte ©egcnftanb ber STagesorbnung

crlcbigt.

äßir geljeii über jum fünften ©egenftanb:

.^itJcitc 25cvttt()«ng bc§ ©efclfcntWutfS, Bcttcffcnb

bic JSoftcn bcv Hntcrbvin.quni] Dcfurtt|cjltcr

*|)cvfo«cn in ein 2tvl)cit§ljau§ {Tiv. IG ber Srud^
fad)en).

3d) eröffne biefe jroeite SBeratbung unb fomit juüürberft

bie ©pejialbisfuffion über ben Se^t bes ©efe^eS, — roobei

id) bemerfe, ba^ ber SCntrag 9Jliquel, non ^uttfamer (g^rau^

ftabt) 0h. 27 sub II), roie mir foeben angejeigt roirb, jurüd^

gebogen ift.

.

@s rcünfi^t S^iemanb bas SBort; xä) fdjlie^e bie ®is=

fuffion unb fonftatire aud) iikt, ba eine 2Ibftimmung nid}t

oerlangt unb 2öiberfprud) nid)t erboben roorben ift, bie üln=

nabme bes SejrteS bes ©efc^es in sroeiter Seratbung; —
ebenfo, inbem id) bic ©isfuffion über (Sinleitung unb Ueber=

fd)rift eröffne — unb, ba baS 2öort nid)t geroünfd)t roirb,

fd)lie§e, bie ©enebmigung beäiebungsroeife Slnnabme ber ®in=

leilung unb Ueberf(^rift bes ©efe^es in jroeiter Seratbung.

SBir geben, nad)bem b^^rnad) au^ bie 9^r. 5 erlebigt

ift, nunmel)r über jn 6 ber Sageäorbnung

:

brittc 95cvatbuug bc§ ©cfclfcntttjnvf§ , bctvcffenb

bic 9lbänbcrung' bc§ S)cftct§ tjom 29. «Scjcntbct

1851 übet ®d)onf«jivtbf(^aftcn, auf ©runb ber in

jroeiter Seratf)ung unoeränbeft angenommenen 5ßor=

läge (dir. 17 ber 5Drudfa(iben).

%ö) eröffne bie britte ^eratbung unb fonadb jUDÖrberft

bie ©eneralbisfuffion über bie Vorlage. — Sn berfelben roirb

bas Sßort m6)t geroüufd)j; id) fd)lie{3e bemnad) bie ©eneral=

bisfuffion unb eröffne bie ©pesialbisfuffion über ben 2^ejt

bes ©efefees, — über Einleitung unb Ueberfd)rift beS ©e;

fe^es. — fcbliefee bie ©pesiaibisfnfi'iouen unb fonftatire,

ba eine 9Xbftimmung nid)t verlangt roorben ift unb aud) nid)t

»erlangt roirb, bie 3tnnabme beS Steiles bes ©efeßeS unb ber

einleilung unb ber Ueberfd)rift bes ©efcfees aucb in britter

ä3eratb"ng.

aßir fonnnen benumd) fofort 3ur 3lbftinunung über baS

©an.^e bcs ©efeljes.

3d) erfnd)e bicjenigen ^erren, roeld)e baS ©cfe^, be=

Ireffcnb bie 3lbnnbcrung bes 3)efrets vom 29. ®ejember 1851

über ©d;anfroirtbfd)aften, nunmebr befinitio annel)men roollen,

aufsuftebcn.

(©efcbieljt.)

SDaS ift bie 3Jlet)rl)eit ; ba§ ©efefe ift angenommen.
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2öir gelien über ju 9Ir. 7 bcr Sageöorbming:

erftc üBcrot^ung

A. bcr Ucficrfidit t»er orbcntltdjen 2(u§go6cn unb

(ginnö^tncn bc§ bcntfdjcn IReit^S für ba§ 3aftr

1874, ncbft Stniogcn,

ß. bcr \XeheY\ldit bcr ou^crctot§mä^igen öuftcr=

orbcntli(^cn 3(u§flabcn nnb ©tima^mcn,

wclrfic burd^ bcn Äricg gegen ^ranfrei^ tjer=

anlaßt ftnb ober mit bcnifclbeu im 3«f(itttmen=

^ang ftcljen, für basi 3o^r 1874, nebft 2ltiIogfn

(9h. 13 bet 3?rucEiac^en).

Snbem id) bie erfte 33eratf)un9 eröffne, ertf)cite td) ba§

5ffiort bein §errn Slbgeorbncten 9}idfert.

Stbgeorbneter IRitfcrt: ^Retne §crren, \ä) möchte mir nur

ein pciar furje Semerfungen ju mad;en ertauben.

®ie gegenroärttge 33orlage erfüllt in formeller S3e=

jie^ung eine g^orberung, roeldie ber 9ieid)ätag in ber testen

Seffion geftellt i)at. ©ie roerben erinnern, ba§ bie @tat^=

überf(j^veitungen im oorigen Satire in ber 23orIage pro 1873

aufgefleßt roaren lebiglid) nn6) Kapiteln unb Titeln. ®§ roar

biefe aiuffteöung nid)t in Ucbercinftimmung mit früt)eren 33e=

fd^lüffen be§ 9ieid)§tage§ ; e§ rourbe bal)er bie j^^orberung er;

iloben unb anä) tt)atfäd)Ud) bur^gefütjrt in Stiren oorjä^rigen

33efd)tüffen, bofe bie ®tat§überfd)reitungen nid)t btoä nad)

Kapiteln unb 2itetn, fo;-.bern aud) mö) ^ofitionen aufgeftettt

roerben. 2Bie gejagt, ber gorbetung ift, fo roeit ic^ bi§ je^t

überfet)en fann, burc^roeg in ber gegenroärtigen 95ortage 9ied)=

nung getragen.

2Sa§ nun bie moteriette Seite ber $öortage in Setreff

ber (Sinnatjmen unb Stuögaben pro 1874 betrifft, fo möchte

xi) tieute nur tieroorljeben, ba§ baä 33itb, rcet(^eä bie 33or=

tage über bie ^inansuerroaltung pro 1874 gibt, feineäroegä

bie ©^tüffe jutäfet, bie ber §err Slbgeorbnete iSBinbttiorft in

bcr oorgeftrigen ©i^ung l^ier in Sejug auf bie beutfc^en

j^inanjen gejogen t)at. Sei rutjiger unb unbefangener Prüfung
ergibt fid^ gerabe auä ber 33etrad)tung ber ©rgebniffe beS

3a!^reä 1874, ba§ bie ^^inanjjuftänbe beä diei^e^ fic^ ni^t

in einem ftägtidien 3uftanbe befinben , roie ber §err 2lb=

georbnetc Sßinbtt)orft fagte, fonbern bafe fie burdjauä gefunb

finb, unb ba§ aud) in Sejug auf bie 3ufunft feinertei fSe-

fürc^tungen ju l;egen finb, roenn nid)t bie StuSgaben be§

3^eid)eö in einem ungemeffenen SRa^ftobe roa(^^^en.

3J?eine Herren, id) möd^te nur ein paar 3iffern er=

roö^nen. Ter llebcrfcf)u§ beS 3at)reä 1874 beträgt n\ä)t,

roie ber §err ^räfibent beö Steidiöfanjteramtä bei ber oor=

jährigen Seratf)ung beä ©tatä i)orfid)tigerroeife angegeben

|at, 40 SRitlionen 3Raxl, fonbern er betäuft fi(^, roie ber 2tbge=

orbnete Stidjtcr (§agen) bei ber erften Serat^ung beä @tatö

pro 1875 Urb aud) fpäter bie Subgettommiffion bei it)ren

Seratfjungcn oeronfdjtagt t)at, auf über 48 SJIitlionen aJlarf. 33on

btcfen 48 ^ittionen Tlaxt gef)en befannttic^ in ben @tat üon

1876, ber unä l offenttic?^ batb in feiner ©efammtf)eit r)or=

gelegt roerben roirb, über 32 2Jiittionen Tiaxt über. S)iefer Ueber=

fd^ul refuttirt einmat auä ben 3Jlinber ausgaben. SDabei

ift junäd)ft }u erroöf)nen bic überrafd)enbe SRinberauägabe

Don 4,656,000 2t)atern bei bem Snuatibenfonbö — 8
Mienen Sfiater gegen 12 '/j SJJiöionen 2^ater im @tat. 2)ann
ferner eine 2Rinberauögabe bei ber 3leid)öfc^utb, roo ein \d)X

er|ebtic^er Setrag roegen 'iad)tauögabe oon ©^a^anroeifungen
erjpart wirb. Sin aJJef)rein naf)men finb me^r im ganzen
bei ben 3ötlen unb Serbrauc^öfteuern gegen ben ©tat prta

12V2 SJiitlionen 2:t)ater. ©erabe baä ilapitet ber ©in»
nahmen an 3ötten unb Serbraud)öfteuern ift rec^t tet)r=

reic^. 3Ratürtid) ift eä sroedniäBiger für eine Seurtl)ei=

tung ber Sert)ältniffe, namentlich roenn man ©d)tüffe
in Sejug auf bie 3ufunft jietien roitt, nid)t bie Sftein^

no^me mit ber ©tatsfumme ju ocrgteidien, fonbern man roirb

2BetI)aublunflen bc8 beutfcl)en SReidjStagg.

forrefter l^anbetn, roenn man bic Sfteinnal^me beö 3at;reö

1874 mit ber Sfteinnatjme beö Sa^rcö 1873 oergteid)t. ®a
ergibt fic^ beim, meine §erren, ba§ ein fetjr ert)ebtid)er

SluöfaCt an ben 3ötten im Sntirc 1874 gegen baö Sat;r 1873
eingetreten ift, jirfa 6 9Kißionen Stiatcr. ©in 2t)eit biefer

©umme ift aber in 9led)nung ju bringen auf ben 3tuöfatt,

ber burcJ^ bie 3otIreform oon 1873 entftanben ift. Sic

3tübenjuderfteuer tjat ein ^tu§ oon IV2 SJlitlionen 2f)ater

im 3af)re 1874 gegen baä 3at)r 1873 ergeben, bie ©ats=

fteuer y^ SJUHion, bie Sranntroeinfteuer jirfa 350,000 %t)akt

bie Sierfteuer jirfa 300,000 <It)ater, bie 2Bed)felftempetfteuer

ein 9JJinuö oon jirfa '/^ 9Jiittion 2f)aler. Sßenn man baö

3}tinuä unb ^^}lu§ gegen einanber rei^net, fo fommt man auf

einen 3tu§fatt in ben ©innatinien beä Satireä 1874 auä

3öIIen, 33erbraud)öfteuern unb SBedifelfteuer gegen baö Sat;r

1873 oon jirfa Sy^ 9JJit(ionen fommen. ®aä ift eine ©umme,
bie root)t erfiebti(i^ l;inter berjenigen jurüd'ftetjt, bie ein Sf)eil

ber SHitgtieber biefeö §aufe§ erroartet tjat. Sie§ unb auä)

bie Setraditung ber Ueberfic^t in it;ren anberen Streiten gibt,

roie id) roieber|ote, bie Serufiigung, ba§ eö mit ben ^yinanjen

be§ diexä)^ in ber 2f)at nid^t fo f^tei^t beftetit ift, roie in

ber oorgeftrigen ©i|ung t)ier gefagt ift.

3(| tüiti in ba§ $i)etait ber Sortage f)eute nic^t roeiter

einget)cn unb ertaube mir ben Slntrag ju fteflen, bQ§ baS

f)ot)e §auä biefetbe, roie im oorigen Satire, auc^ in biefem

3at)re ber 9ied)nung§fommiffion jur rceitcren Seratf)ung über=

roeifen möge.

'Präftbent: Saä SBort roirb nx^t roeiter geroünfd^t

;

ic^ fc^tiefee bie erftc Serat^ung über 3flr. 7 ber Sageöorbnung

unb fann roof)t otjne roeitcre 2lbftimmung als fetbftüerftänb=

1x6) annel^mcn, ba^ bie Sortage jur roeitern 33orberatf)ung

an bie Dfted^nungöfommiffion get)t. — Si^^ fonftatire bieä

tjiermit.

3^r. 8 bcr Sogeöorbnung:

erfte 93eratl^nttg ber aUgemetnen 9led|ttuug üBer

ben 0ou§^olt be§ bcutf«^en 9ietd)§ für bo§
So^v 1871 0lx, 21 ber S)rudfa(|en).

3(3^ eröffne bie erfte Seratl^ung. — ©§ roünfc^t Memanb
baä 2Bort ju nctimen; id) futiefee bie erfte Seratl^ung unb
barf aud) t)ier fonftatiren, ba§ bie Sortage jur iPeiteren Sor=

berattiung an bic 9f{ed)nungäfommiffton ge^t. — @ö roirb

Söibcrfprud) nidit erijoben; bie Sortage gefit jur roeiteren

Sorberatt)ung an bic Sleci^nungfommiffion.

®amit roäre "Slx. 8 ber Sageäorbnung ertebigt.

9Zr. 9 ber Sagcäorbnung:

erfte nnb jtnette S3erct^ung be§ ©efetfenthJurfä,

betreffcnb bie 93efeitigung üon 2lnftcif«ng§ftoffcn

bei iDtcl)bcförberHttgen auf ©tfenba^nen (9tr. 14
ber 2)rudfad)cn).

3c^ eröffne bic erftc Sera tl^ung unb crt^eitc bas

2ßort bem §errji ^ommiffartuä bcä Sunbeäratf)§, @et;cimrat^

©tarfc.

^ommiffariuö beä Sunbeärat^s, ®et;eimer Dbcrregie=

rungörattj Storfe : 9JJeinc Herren, geftatten ©ic mir, bafe x6)

Stinen in furjen SSorten bic Umftänbe oorfüfire, benen ber

üortiegenbe ®efe|entrjurf feine ©ntftel^ung uerbanft.

®ie erf)öl)ten @efat;ren ber ©infdileppung unb Verbreitung

oon 33iet)feu(hen, roetcJ^c bie burc^ bic ©ifenbaljnbenufeung

herbeigeführte großartige ©teigerung beä §anbetäoevfef)r§ mit

Sie^ äur g^olgc ^at, traben fd)on feit geraumer 3eit bie

öffentti(3^e SlufmerffainJcit auf bie Sluffinbung oon 9JJittetn

gerichtet, roetd^e geeignet finb, biefe ©efal^ren ?u befeitigen

ober bod) mö) 9Jiögli^feit ju minbcrn. SDer 9ieid)5tog beö

norbbeutfc^en Sunbeä l^at bereits im Sa^rc 1869 beiSclegem

10
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I^eit ber Scrat^ng be§ ©efefeeö über bie 2)?a§regeln gegen

'

bie 3tinberpeft 2lntQfe geJjabt, fid^ mit bcn einfdilagenben

g^ragen gu befd^äftigen ; eä enthält iiiäbefonbere ber § 6 btefeö

©efe^eä eine Seftimmung , welche bie eifenbatinoerrcal;

tungen rerpflid^tet, in g^äHen brol^enber ©efal^r einer ©in?

fd;leppung ober SSerbreitung ber ^inberpeft bie jum S^rans«

port von MnboieJ) beftimmten SBagen nad) jebesmaliger 33e=

nufeung einer Sesinfeftion ju unterroerfen.

f)at ferner int 3al)re 1871 biefeä J)oJ)e §au§ bereits

S(nla§ ju einer ©lörterung jener Strogen gefiabt. ®§ ^)an'

belte fic^ bomalä um jalilreic^e *^etittonen, roeld^e barauf ge=

xxä)Ut waren, an ben ©cenjen von din^lanh iinb Defterrei(^=

Ungarn eine Quarantäne roieberum einjufiU^ren. Siefelben

l^aben groar in ber §auptfa(J^e feine S3erücf[i(ä)tigung gefnnben.

Sie ßuarantänema|regetn finb im §inbli(f auf itire ßoftfpie:

ligfeit unb auf bie §emmniffe, ml^e fie bem 93evfef)r bereit

ten, oline einen entfpredienben Jiu^en in 2luäfi(^t fteHen,

TOenigftens in Seutfc^tanb oerurtl^eitt. 3(uä ber ^erat^ung

jener Petitionen ging jebod) ein Antrag Eieroor, toeti^er bie

3uftimmung be§ ^oJien §aufe§ gefnnben ^at. SDerfelbe raar

bat)in geriä)tet,

ben §errn 9ftei(^§fanäter ju erfuc^en, über bie jur

58erl)ütung bes ©inf^Ieppenä ber S^inberpeft erfor=

bcrli(^en SJia^regeln — insbefonbere über bie ben

©ifenbaJinen etroa aufjulegenbe 3SerpfIi(^tung gur

©i(i)erftellung ber SDeäinfeftion ron SStebtronäport;

TOogen — nä|)ere Ermittelungen ju oeranlaffen.

©ine roeitere Slnregung in berSac^e erljielt ba§ diexi)^-

fanjleramt huxä) bie 33erf)anblungen ber internationalen ^on=

ferenj jur ©rjietung eineä gemeinfc^afllici^en 3]orget)enö gegen

bie Mnberpeft, mel^c im Salire 1872 in 3Bien ftattgefunben

l^aben. ®ie ^onferenj befd^äftigte fid^ inäbefonbere anä) mit

ber S^rage, ob unb unter md6)en 3?orauäfe^ungen eine

SDe§infeftion ber jum 33ief)tranäport benu^ten 2Bagen anju;

orbnen fei. Seantroortet rourbe biefe Srage bof)in, ba§ eine

fol(^e SDeäinfeftion in jebem 33enu^ungöfalle ftattjufiuben

J)abe, glei(^oiel ob eine befonbere ©efalir ber ©inf^leppung

einer ©eud^e brol)e ober niä)t

3Keine §erren, bie aOgemeinen SCnorbnungen, bie im

3ufammen^ange mit biefen oerf(^iebenen Anregungen in ber

legten 3eit im Sntereffc ber S^erl^ütung ber @infcE)leppung

üon 23iel)feu(^en getroffen rourben, finb in ben SRotioen an=

gebeutet. SBenn bie 3^rage ber ®infül)rung ber obligatori=

fdE)en 2)eäinfeftion ber SSietitranäporttoagen bi^l^er noc^i feine

©rlebigung gefnnben l)at, fo ift bie§ bie golge ber gegen eine

folc^e 9)?a§regel ron manchen Seiten erhobenen 33ebenfen.

@ö finb Stoeifel erl^oben, ob bie n)irtl)f(^aftli(^en SSortl)eile

berfelben in ber S^at fo gro§ feien, bafe bie Seläftigungen

für ben ©ifenbol^nbetrieb unb bie S3ertl)euerung ber 33iel^j

tranäporte, welche fie notl^tDenbig im ©efolge i)at, gerecf)t;

fertigt fein würben. S)ie eingelienben aSer^anblungen, roeld^e

in Sejug auf biefe 93ebenfen ftottgefunben, l^aben ju bem

©rgebniffe gefülirt, bafe bie Ueberjeugung oon ber ®rö§e ber

®efat)r, um beren Sefeitigung e§ fid) ^anbelt, in oerftärftem

9Ka§e jum Serou^tfein gefommen ift. ©in 33UcE auf bie

gegenwärtig in ©nglanb obraaltenben SSerl^ältniffe jeigt bie

®rö§e ber ©efal)r; bort ift bie 'SRanU unb i?lauenfeu(^e

unter bem §ornoiel) in einer Sßeife jur 2lu§breitung gefom;

men, baB für ba§ 5Rationalüermögen baburci) erl^eblic^e

©djäben entfteben. 3ene weiteren Ermittelungen liaben aber

aud) ju ber Ueberjeugung gefül)rt, ba§ eö fid) in ber S^at

um eine SJJa^regel ^anbelt, bie nu^enbringenb ift unb beren

3lu^en namentlid) nic^t au§er 53er^ältni§ ftel)t ju ben 33e=

läftigungen unb .^loften, raeld)e mit it)t oerbunben finb.

äßaä ben 5nl)alt bcä Entwurfö betrifft, fo befdiränft er

fic^ in erfter iiinie barauf, bie 23erpftic^tung ber Eifenbal)n=

Verwaltungen jur 33orna^me ber S)cäinfeftion feftjufteEen.

2)ie weiteren Slnorbnungen über bie Erfüllung biefer 33ers

pfliditung fönnen ibrer 3latni na<S) nur bcn Slusfül^rung'Sbe;

ftimmungen üorbel)altcn bleiben. 3n jweiter Sinie l;anbeUe

eä ficb bei g^eftfteHung beö Entwurfs namentÜ(S^ barum, in

wirflid) nai^brüdlid^er SBeife bie Erfüllung ber 33erpflid)tung

fidieräufteden unb für bie 3^älle ber 91id)terfüllung eine ©träfe

t)orjufei)en, weld^e ber 2Bid)tigfeit ber Sntcreffen entfpric^t,

beren SCBabrung in g^rage ftelit.

Sd) glaube ntic^ äunäd)ft auf biefe 33emertungen ht-

fdjränfen ju bürfen unb empfehle Sfinen bie 3Inna^me ber

SBorlage.

?|5rKPcttt: 3Keine Herren, icb geige an, ba§ mir oon

bem .^errn Slbgeorbneten 9lid)ter (3JJei§en) ber 2lntrag über-

geben ift, bie gweite S3eratl)ung beö ©efe^entwurfä, mit bem
wir je|t befdjäftigt finb, dou ber beutigen Sagesorbnung ab=

gnfe^en. Es wirb biefer Slntrag feine Erlebiguug finben am
©d)luffe ber erften 33eratl)ung.

3d) ertljeite bas SBort bem §errn 2lbgeorbneten 3lic^ter

(5Weifeen).

2lbgeorbnete JRtdjtcr (SKeifeen): 2Reinc getreu, iö) bitte

©ie, bem eben geborten Eintrag 3bre 3uftimmung gu geben.

®ie ©rünbe, bie mict) oeranlofet baben, biefen 2lntrag gu

fteßen, finb einmal oon ber 2Bid)tigfeit ber ©ad^e, anbererfeits

üon ber nocb nidjt ooflftänbigen @enügenbl)eit bes ©efe^entwurfs

biefer 2Bid)tigfeit gegenüber abjuleiten. Es ift gweifellos »on

ber beulfdf)en £anbroirt{)fd)aft mit g^reuben begrübt worben,

bafe ein folcber ©efe^entwurf bem Steidistage torgelegt ift.

3d) will aud) gugeben, ba§ bie greube fid) nod) mef)r gefteigert

baben würbe, wenn man auf bem ©ebiete ber 33iebfeucben;

gefe^gebung überliaupt oon ©eiten bes 23unbeSratf)S einen

©d^ritt weiter getlian Ijätte, aber bie beutfd^e Sanbwirtbfc£)aft

wirb biefe fleine 2lbfd)lagSgabtung fel)r gern unb mit ^^^reuben

entgegennebmen. ®er ©runb bafür ift in ber fonftatirten

Sbatfacbe gu fu(ben, ba§ mit ber wad)fenben 33ebentung beS

33iel}banbelS unb mit ber 2IuSbel)nung bes Eifenbobnne^es aucb

bie 93erfeud)ung oon ©egenben, bie früber gang gefunb waren,

gugenommen bat- ©ie bürfen nur einen ^lid in bie 9}?otiüe

werfen, wo auf ©eite 7 angefübrt ift, in welcbem 9JJa§e

bie Greife oon ber Sungenfeudbe in ©c^lefien infigirt

finb. bringen ©ie biefe 3ablen in 3ufammenbang

mit ber Erweiterung beS Eifenbabnne^eS in ©df)lefien,

fo werben ©ie finben, bafe bie 3ablen gleicben ©d^ritt mit

ber Erweiterung bes SabnnefeeS gehalten baben, ba§ alfo in

bemfelben 3)k^e, wie bie Eifenbabnen fidf) ausgebebnt, aud^

mebr unb mebr treife bort oon ber Sungenfeudbe infigirt

worben finb. Ein folcties 33orfoinmen, meine ^erren, ift eben

n\6)t blos biefer tranfbeit, fonbern aud) ebenfo anberen

Uranfbciten, wie 3Jiaul=, ^lauenfeucbe, gjJilgbranb u. f. w.

gegenüber gu fonftatiren. Es mufe bober ber ©ad)e eine um
fo größere 2ßid)tigfeit beigelegt werben, je weiter ficb baS

Eifenbal)nj\e^ ausbebnt unb je größere ©imenfionen ber jranS=

port ber %^kxe ouf ben Eifenbal)nen annimmt.

?Jun nutzte, follte idb meinen, bie 2öid)tigfeit biefeS

©egenftanbeS eine aujserorbentlidb fcbarfe 33ebanblung ber

©ad^e oorausfefeen; baS ift aber burdb ben ©efefeentwurf

nid)t gefdbeben. Es ift befonntlidb, wie anä) in ben 3Jlotiüen

berüorgel)oben ift, fo aufeerorbentlid) leicht, baS ^ontagium

ber ©eud^e gu oerbreiten. Es ift aber nid^t immer leidt)t gu

erfennen, ob eine ©egenb audb wirtlidf) bereits von einer

©eu^e infigirt ift, ba g. 33. bas beginnen ber Sungenfeudbe

nicbt feiten für ben ©acbfenner fd)wer erfennbar ift. ©leid)-

wobl aber unb tm Söiberfprudb mit biefer Sebauptung, bie

in ben 9)]otiüen fid) finbet, fommt ber ©efet^entwurf bagu,

im § 3 2lusnabmen für gewiffe ben Seftimnnmgen ber Sanbes^

regierung oorbebaltene aJJaßregeln gu geftatten. aJteine

§erren, idb balt^ '!>a'\iXx, bafe berartige 2lusnal)men nicbt

ftattbaft finb. SBenn wir überbaupt bagu fommen

woEen, auf biefem SSege ernftlidje Abhülfe einer

aöfeitig anertannten .<latamität gu fd)affen, fo fann uon einer

2luSnal)uie ber im ©efe^ ;)orgcfd)ricbeneH -IRa^regeln nii|t
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bic 9?ebe fein, äßenn, wie l^ier, eine ^rantl^eit fidE) in ifiren

Slnfängen mit fo geringer ®ici)erf)eit beurt^eilen läfet, finb

berartige 3lu§naf;nten unjuläffig, benn fonft fann Mcmanb
bafür einftef)en, bttt3 balb bie ganje §anbf)abung be§ ©efe^es

eine }iemli(i) la^e rairb, unb bann ift baö Uebel ärger, alä

o^ne ®efe|; benn bann mürbe baä 33ertrauen beä^ublihnnö

auf ber einen ©eite eingef(J)täfert, e§ übermaii^t bann felbft

nic^t mel;r fo bie 2)eöinfeftion ber ©ifenbal^nroagen, meil e§

)ic^ auf baö @efe^ ftüfet, unb glei_^TOol;I ift e§, ba 2tu§=

nahmen juläffig finb, ni^t gel^örig gefd^ü^t.

SBenn nun ber §err S^egterungöfommiffar, roie anä)

aus ben SKotipen tieroorge^t, bie ©rüiibe bafür unö mitge=

t^eilt ^at, ba& ber 3eitaufroanb für bie SDeäinfeWon fo be=

beutenb fei, bafe man 2Iuänat)men geftatten müffe, fo mu§
id^ bem gegenüber bemerfen, bofe man nac^ ber 3u=

fammenftellung, bie mir au§ ber <Bä)n^t beä ^errn

$rofeffor SDammon üortiegt , eine obligatorifc^ie 5De§=

infeftion ber ©ifenbaljnroagen in ber ©c^meij voU-

fiänbig burdigefübrt ^ai, bafe mon im ©roBfierjogtlium

Soben )ät)rli^ ca. 20,000 SBiefjrcagen beöinfijirt unb bafe

bie SDeSinfeftion ungefät;r 2 9)if. für einen 2ßaggon beträgt.

2)em gegenüber fann mot)l bie 33e{)auptung beö §errn "Sit-

gierungsfommiffarö, bafe ber Seitoerluft unb ber toftenauf;

manb bei ber 2)e^infeftion ju gro§ fei, n\6)t gerei^tfertigt er=

fcE)einen.

©in weiterer Uebetftanb in bem ©efe^e, ben ic^ nocE)

Fieroor^eben mö(i)te, ift ber, bafe ber § 1 be§ ©efe^eS in fei=

nem brüten 2lUnea eä nad^tä^t, ob bie S)eöinfeftion ber

^Rampen foroie ber 3Sie!^j®in= unb 2Iu§IabepIä^e gefä)e^en fod

ober n\6)t. 9Jteine §erren, ^ier mu^ ein Unterfd)ieb gema(f)t

merben. SBenn ouc^ nic^t obligatorifd) ücriangt merben fann,

bafe mon auf allen 2>ief)=2Iu§= unb ©intabeplä^en unb 33iet)=

f)öfen bie 2;eöinfeftion anrcenbet, fo mufe boc^ »erlongt mer-

ben, bafe bie SDeöinfeftion ber 3flampeu obligatorifd ift.

finbe bafür aurf) eine Slnalogic in bem ©efe^e über bie

Siinberpeft, in m\ä)em bic SDeöinfeftion aller -Jtampen, bie

jur 3eit ber Mnberpeft in einem Sejirf mit 33ief) betrieben

finb, obligatorif(i) angeorbnet roirb. 3^un finö aber bie

©eucf)en, oor bcnen mir fä)ü|en rcollen, ebenfo anftecfenb,

mie bie S^inbcrpeft, unb id) fe^e be§t)alb feinen ©runb ein,

marum man i^ier fpejieE für bie S^ampen eine 2Iu§nal)me

gcmad^t i^at.

%ä) möd)te baf)cr roünf(|en, bo§ foraol)! ber britte aU
aud) ber erfte ^oragrapf) eine ooHftänbig anbere g^affung er=

galten, unb besl;alb t)abe id) mir erlaubt, ben SCntrag ju

ftetlen, nid)t je^t in bie jroeite Serotf)ung einzutreten, fonbern

ben §erren SJJitgliebern beö f)o|en §aufeö, bie fid) für biefc

gragc intereffiren, 3eit ju laffen, über biefen ©efe^entrourf

tnnerfialb einer freien Äommiffion in 33erat^ung treten, um
bann i^re 2lnträge motioirt an bag§auö bringen ju fönnen.

Slue biefen ©rünben, bitte id) ©ie, roollen ©ie bem oon
mir gefteüten 2lnttage 3{)re 3uftimmung geben.

^Präfibcnt: 2) er §err 2Ibgeorbnete flügge fjat bas

3Bort.

Slbgeorbneter StitBflc: 3JJeine §erren, id; |abe bem, roa§

6ie foeben gef)ört ^aben, nur nod) menig ^injujufügen. 3d)

fdjUefee mic^ bem §errn 33orrebner namentli(^ barin an, ba§
mir alle Urfad)e t)aben, ben (Sntrourf banfbar ju begrüben,
mctl er jum erften Tlai in größerem Stile einer ©cfat;r ent=

gegentritt, bcren SBefeitigung bisher geroiffermoBen nur ftüd'--

roeife im SBege ber SDetailgefe^gebung uerfuc^t raurbe. @§
erübrigt für un§ nur bie grage, ob ber oorliegenbe ©ntrourf
genügt, um ben 3roed, ben er erftrebt, ganj ju erreichen,

unb eoentuett, ob eö mögtid) ift, bem ©ntwurf biejenigen

ergängungen ober Slbänberungen ju Slieil merben ju laffen,

bie il)n bem 3n)ede entfpred)enber ma(|en mürben.
es fc^eint mir, bafe bei ber 2lbfaffung beä ©ntrourfä

anbere 9tücffid)ten gerairft |)oben, bie ber mo^Ul;uenben ©nergie,

meldte im übrigen ben ®nttöurf ou§jei(^net, abf(3^tt)ö(|enb

entgegentreten.

SBaö nun bie SGßirfung beä ©efe^eä anlangt, fo glaube

i(^ junä(^ft @ine Söirfung ol§ fidier unb unauöbleibli(^ Dor^

ausfagen ju fönnen, nämlic^ eine 33ertl)euerung beä ©ifen*

bal^ntranäports. ®ieä ift eine Sßirfung, bie aber uner^eb;

lid^ erf(^eint, roenn erften§ bie Soften gering bemeffen merben,

unb roenn sroeitenä ber eigentli(jiie 3roe(f erreid)t roirb. 3n
biefer Sejieliung bin id) ber Slnfid)t, bafe bie 33orlage geeignet

ift, Ijierüber gegrünbete 3roeifel ju laffen. finbe im
2IUnea 3 beä § 1 unb im ©d)lu§fa|e ber 2luägang§j

beftimmungen beä § 3 nit^t bloä 2^l)üren, fonbern gro§e

2E)orroege, burd) rcelt^e bie ©eu^e mit Scic^tigfeit ftetö ein=

treten fann.

(©ro^e §eiterfeit.)

Sd) glaube, baß bie aJJöglid)feit ber SSefeitlgung biefer SKdngcl

bereits hmä) bie ^rajiä, auf roetd)e ber geef)rtc 33orrebner

^ingebeutet Ijat, bargeti^an ift. 2Benn biefe SBefeitigung biefer

3)Mngel n\ä)t mögli^ roäre, fo roürbe iä), aufri(^tig gefagt,

einen geringen Sßertl) auf ben ganzen ©efe^entrourf legen.

3d) möd)te aber nod) einige *^>unfte iinjufügen, bie mir

auc| nod) f)inein3ugel)ören fd)einen; menn au^ gerabe nid^t

bas Sebürfnife oor^anbeii ift, bürften fie bo^ roünfdE)en§roertlj

fein. @ä ift meiner 3}teinung nac^ ron einer jioilrecJ^tlic^en

3Serpflic^tung ber ©ifenba^nen mit Unre^t abgefe^en roorben

;

xä) i)ätte geroünfd)t, ba§ in biefem ©efe|entrourf eine S3e;

ftimmung aufgenommen roäre, roel(^e ben ©ifenbaf)nen bie

jiüilre(^tlid)e a3erpflid)tung auferlegt, für ben huxö) bie

^^fticl)tüerfäumniffe if)rer (^^unftionäre entftanbenen ©c^aben

aufjufommen; id) tiätte mir oon einer fcld^en Seftimmung
md)v ©ffeft oerfpro(^en, mie con ber ftrafre(^tU(|en.

5d) roill aber f)ieroon abfel;en unb in ber SSejiefiung

feinen 2lntrag fteüen. ©agegen behalte xd) mir t)or, jur

©rgänjung beö ©efe^es bemnäc^ft eine anbere 95eflimmung

äu beantragen, nämlic^ für ben %aU, ba§ bie beregte SSer*

fd)ärfung, bie in erfter Sinie roünfd)enäroert^, nic^t eintreten

foHe, bal alfo ber ^öglid)feit ber 9Zi(^tbeäinfijirung ber 33ie^:

plä^e ftattgegeben roerbe, bafe in g^olge beffen eine oermin«

berte ©id)erl)eit für baä ^ublifum eintreten roürbe, — für

biefen j^att roürbe id) beantragen, ba§ ein 3ufa^paragrap]^

eingefügt roerbe, nac^ roeld^em bem 58erlaber bie 33efugni|

juftel)t, gegen eine ju tarifirenbe ©ntfd)äbigung cor ber ^^x=

labung bie ©eäinfeftion aller Dbjefte, meiere mit bem 93iel^

in 33erübrung fommen, oorne^men p laffen, ober auf eigene

Soften felbft t)orjunef)men ; ein 95erfal;ren, roelc^eä bisl^er al§

^rajiä geübt roorben ii't, baä aber roaf)rfd)einlic^ auff)ören

roivb, roenn baä ©efe^ eintritt.

roürbe alfo jur ©rgänjung biefeä ©efe^eä eö roenig^

ftenä für roünfd)enöroertl) l)alten, ba§ bie ©ifen=

baf)nen oerpftidjtet rocrben, biefeä 5ßerfaf)ren ju bulben,

refpeftioe auf Eintrag beö 33erlaberä gegen ©ntfc^äbi=

gung Dorjunel^men. enthalte mx6) aCer roeiteren

Einträge; id) berüf;re biefe fünfte nur, um auc^ babur^
barauf l)injuroeifen, bafe biefe 9Jtaterie xxoä) einer genaueren

Ueberleguui] bebarf, als in biefer furjen 3eit ermögli^t

rourbe. ©iner tommiffion biefen ©egenftanb ju überrocifen,

l)alte xä) nid)t für nött)ig, unb jroar auö bem ©runbe, roeil,

roie ic^ oernonunen Ijabe, fid) bereits eine ber i^ommiffionen

gebilbet Ijat, Don roeldjer bie ©efd)äftSorbnung nid^ts roei§,

nämlid) eine freie ^ommiffion. f<i^lie§e mic^ aber befür=

roortenb bem Slntrage beä §errn 3lbgeorbneten 9'iid)ter an,

bie jroeite ßefung ber 3]orlage auSjufe^en, bamit injroifi^en

bie Sntcreffenten 3eit gercinnen, in bem angebeutcten SBege

il)re Slnfi^ten feftjufteüen.

?Präfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. 3inn §at bas

2ßort.

2lbgeorbneter Dr. 3»«»: 2Keine Herren, fd^on ©nbe ber

10*
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fe(|ääiger Sa'^rc Iiat bie öfterrci(^ifc^c 3?egierun9 für 2öieu

äf)nlid}e SJJa^regeln bur(i^9efüE)rt, töte fie Jieute un§ t)on ben

»erbünbeten aiegierungen für baö beutf(^e diziä) t)orgef(J)Iageu

roerben. S)amal§ finb SBürttemberg unb bie ©ä)roeij bem

Seifpiele £)efterreid)§ gefolgt. Sm Safire 1871 würbe ber

33unbeöratt) erfudit, Ermittelungen in ber vom §errn SSun-

be'jfommipr angebeuteten 9fii(^tung anjufteüen, unb ic^ benfe,

wir fönnen bem S3unbe§ratl)e m6)t ben SSorrourf ber Uebers

eilung maö)^n, mm er ba§ Stefultat feiner Ermittelungen

un§ Iieute, mä) 4 Sauren, in gorm bes üorliegenben @e=

fe|entn)urfä jur Prüfung refpeftiüe ©eneJimigung unter=

breitet.

®Iei(i)root)l bin \6) banJbar, ba§ bie 33orlagc enblic^ gc;

fommen ift. mö(^te nur auf jtreierlei aufmerffam

mac^ien.

Einmal, fc^icint mir, ift es niäjt gut, roenn man ^iä)

bei Erlaufolc^er ©efefec mcl^r t)erfpri(^)t, aläficinber2l)atficE)erge=

Tt)ä£)ren fönnen. SBenn in ben Sjiotiüen gefagt ift, bafe bie ®efa§r

einer ©eu(^enüerbreitung 'ouxä) ben imEifenbal)ntranöportroagen

rerbliebenen Stnftedung^ftoff üollftänbig baburci) befeitigt

merben !önne, ba^ bie Sßagen nad^ iebeämaligem ®ebrau(i)e ge=

l^örig beöinfijirt merben, fo erroedEt man Hoffnungen, bie nid)t

immer ganj fo in Erfüllung gel)en merben.

SDaä jroeite ift, meine §erren, beim Ertafe berartiger

©efe^e mu^ man an6) fo roeit gel)en, ba§ ber Sroed, ba§

3iel, baö naä) finge ber 5Dinge erreiclit raerben fann, au^
ronlü^ erreid^t rairb. SBenn man biefen ©efid)töpunft niä)t

fefil)ält, fo fc()afft man in ber 2f)at ©efelje, bie nur baä

5ßubtifum beläftigen, oline ben gel)offten S^u^en ju bringen,

unb \ä) glaube, ron biefer <B^mää)z ift aucb ber üorliegenbe

©efe^entn)urf in einigen 33ejiel)ungen nicE)t ganj frei.

Einmal ift fdion fierüorge^oben roorben ber 3(bfa| 3

beä erften ^aragrapl;en. SDarauf miil iä) nic^t meiter ein=

ge^en.

©ans befonberä mit^tig finb in ber »orliegenben ?5iage

bie größeren 33erfel)rSäentren. maä)e barauf aufmerffam,

ba§ j. 33. in Serlin, Sreälau unb ^öln jälirlid) mel^r Eifen-

ba'^nraaggonS beäinfijirt roerben, als in bem übrigen preuBi=

fd^en Sanbe gufammengenommen. Sd) erinnere batan, bo§

gur 3eit ber Mnberpeft man in Serlin ben 33erfud) ge*

maö)t l)at jur SDeäinfijirung. 3c^ erinnere baran, bafe ber

§ 6 beö Sünberpeftgefe^eä egiftirte, ba§ ba§ S^eid^sfangleramt

roieberl)olt 93,erorbnungen erlaffen l)at. ?ffieine Herren, auf

feinem einzigen S5a^n^ofe Serlinö rourbe bamatä aud) nur

in l^albroegä genügenber 9Beife be^infijirt, unb rourbe auf

biefen Uebetftanb forooljl ba§ preu^if(i)e 3}iinifterium alä ba§

3ieicf)§fan5ieramt üon fompetenter ©teile auöbrü(fli(^ aufmerf--

famgemad)t. glaube, bieSSorlage mu§ junä c^ft unb ganj

befonberä bie großen 3Serfe!^rgisentren in§ äuge faffen. 2Benn

an einem Orte melirere Eifenbabnen münben, roelcbe burcl)

©djieneuftränge mit einanber fommunijiren, fo ift bie S)eä=

infeftion an einer ©teile gu jentralifiren unb auöjufüliren.

9iur bann bietet fie bie nötl^igen ©arantien unb nur bann

ift fie öfonomifd^ bur(ä)fül)rbar. E§ bürfte ficb cmpfel)len,

eine berartige S>orfd)rift ouöbrüdlicf) in baä ©efe§ aufju=

nelimen. Sßenn bie 3fJotl^roenbigfeit üorliegt, eine g^rage auö

bem ©ebiete ber öffentlid}en ©efunbljeitöpflege rei^§gefe^=
lid) ju regeln, bann, meine Herren, liegt aud) bie abfolute

gorberung »or an bie Sieic^sregierung, ba§ fie ben 3]oüjug

biefer ©efe^e überroad)t; roenn ba§ nic^t gefd)iel)t, fo fte^en

biefe ©efe^e in ber fiuft unb nü^en roenig ober nid)t§, e§ ift

notl)roenbig, ba{3 bie Steidiöregierung in allen ©taaten bie

gleidimäfjige Stuäfüljrung unb ben SSoHjug biefer 9teid)ögefet5e

überroad)t, 3;^ betrad)te baä alä eine ber roid)tigften 3luf=

gaben beä ju erri(i^tenben 9^eic^ögcfunbl)eit§amtä ober ber bem
9ieid)öfani;lcramt beiäuorbnenben ärätlid)--ted)nifcben .Vlonnniffion.

Enblid), meine Herren, freue id) mid), bafe ber l)ol)e 'iimv-

besratl; burd) ben § 4 beä Entrourfö anerfannt bat, ba§ ber

§ 328 bcä ©trafgefefebudjcö burd)auö feinen 3raed nid)t erfüllt.

3d) fprcdie niä)t gegen bie 33eftimmung, bie im § 4j nieber=

I

I

gelegt ift, id^ b^tte ben § 4 naö) Sage unferer ©efe^gebung

für unentbcbrlid), aber icb benu^e, roenn e§ ber §err ^jjräfibent,

roie id) rool)l l)offen barf, erlaubt, bie ©elegenl)eit, um bem
boben 39unbe§ratbe , bem ja, roie id) böre, eine S^oreüe jum
©trafgefe^bucbe jur 3eit oorlicgt, biefen § 328 red)t bringenb

jur Ergönjung unb Erroeiterung ju empfeblen. E§ ift gar

fein 3roeifel in ben betbeiligten Greifen, bafe ber § 328 in

feiner fe^igen g^affung nid)t blo§ oon „geringer praftif^er

Sebeutung" ift, roie bie SKotioe fagcn, fonbern ba§ berfelbc

bem prattifdjen Sebürfniffe burcl)au§ nid)t genügt unb faum

je Slnroenbung finben fann.

Sßa§ bie gefd)äftlicbc SBebanblung ber SSorlage betrifft,

fo fd)lie§e mid) bem 23orfcblage be§ Kollegen Slidjter

(9)lei§en) an, bie jroeite 33eratl)ung auf eine fpätere ©ifeung

ju oertagcn.

?Ptäflbcnt: S)er f»err 3Ibgeorbnete g^rcificrr SRorbed

?ur S^abenau l^at baä 2Bort.

Slbgeorbneter 3^reit)err Slovbctf jur JRabcnou: 3)kine

§erren, ©ie bören nad) bem, roa§ 3l)nen big je^t cor^

getragen roorben ift, bafe feljr t)erfd)iebene SInfdbauungen bar=

über ejiftiren, roie biefer ©efe^entrourf jii bebanbeln ift. 3d)

fann jiCinen nur ben Slntrag 9^id)ter empfeblen, babin

gebenb: bie jroeite £efung auäjufelen, um in ber 3roifd)en=

jeit einer freien llommiffion 3eit ju geben, ben ©egenftanb

fo ju regeln, roie er ben allgemeinen unb ben fpejieEen

Sntereffen be§ Sieidieö unb ber Sanbroirtbfd)aft cntfprid^t.

3d) l)abe gegen ben ©efe^entronrf, roie er abgefaßt

ift, nicbt unbebenftidie 2lnftänbe, roiH aber, in ber all=

gemeinen ®i§fuffion n\ö)t barauf eingef)en. 9iur gegen

baö Eine mö(^te id) mi(^ auäfprecljen, roenn ber §err

Slbgeorbnete 3inn eben oerlangt ^)at, bafe baö ©efe^ cor=

jugöroeife nur bie §auptjentren im 2luge i}aben foHe.

3(| benfe, roir rooQen fein 2lu§nat)megefefe, fonbern ein ©efe^,

ba§ für bie ganje aj^aterie im ganjen Sleidje gleicb gilt,.nidbt

aber »orjugöroeife für bie ^auptjentren. 2ßir roollen ebenfo

auf bem Sanbe roie in ben ©täbten bie ^eäinfeftion burd)=

gefüf)rt fe^en.

SGBeiter, meine §erren, ^abe \ö) ju beanftanben, ba§

biefer ©efe^entrourf eigentlid^ nur ein 33rudbftüd ift. Er

berührt eine SJJaterie, beren 33el)anblung naö) bem 2lrt. IV

unter 15 ber 9?eid)ggefe|gebung gang übertragen ift. E§

fompetirt bem 3teid)e bie ganje #aterie über bie 2lbroebr

unb bie Unterbrüdung oon a3iebfeu(^en, unb eine Unter»

abtb.ilung l^ieroon ift bie ®e§infeftion auf ben Eifenbabnen.

9Keine §erren, um bie Siegelung biefer a)laterie burd^ 9ieidE)S--

gefe^gebung ift ber§err ^ieid^sfanjler bereits im Sabre 1873

üon ben berufenen 33ertretern ber ßanbroirtbfdbaft, — bem £anb=

roirtbfcbaftäratb, — erfud)t roorben. Eine entfpred^enbe ©efetjeö=

üorlnge ift bei ber 3iei(^ätiertretung nid)t erfolgt, roobl aber

ift eine berartige ©efe^eäoorlage in '•^.^rcu^en erfolgt unb mit

oielem ©lüde burd)gefübtt unb jum ©efe^ erboben roorben.

3^ glaube, bafe e§ Aufgabe ber freien Eommiffion fein roirb,

gu prüfen, ob eö nidf)t gerabeju angezeigt erfd^eint, baä auä=

gejeid^nete preufeifd)e ©efe^ oom 25. 3uni b. 3. über bie

abroebr unb Unterbrüdung ber 93iebfeud;en auf baö ganje

did6) ju übertragen. 2lu(| mit aus biefem ©runbe roieber=

^ole icb nocbmalä meine Unterftüfeung beä 2lntrag§ 9{idf)ter,

bie äroeite Sefung biö auf roeiteres ju yerfd)ieben.

«Ptäfibcnt: 2)er §err Slbgeorbnetc oon ßubroig l^at

ba§ 2ßort.

Slögeorbneter toon iPubuug: Wdm Herren, id) gebore

einer ©egenb an, bie oon ben i)kx berübrten 3uftänben, oon

ber Einf(^leppung ber !i>iebfeud)en febr leicht berübrt roerben

fann. 3d) bitte bal;cr ben bob*:'! ^Jieid^ötag, mir ju erlauben,

in biefer äiejiel)ung geroiffermaben 3unäd)ft eine bäuölicbc 3ln=

gelegenlieit anregen ju bürfen, 3d) fef)e ben neuen lanb=
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n)irtf)i(i)aftttc^en 9)?tinfier für Greußen, §errn Dr. g^riebentl^al.

®ic ©rafjdjaft ®Iq^ entölt 30 Cluabratnieilen unb eä gel^t

je^t eine eiienbar;n l^inburdi nacf) £)efterrd(^ {)inüber.

ift alfo gar fein 3n)eifel, bog maffenfjaft SSiet) »on bort

Iierüberfüinmen roirb. ^liditöbeftoroeniger (inb roir, trots roieber^

^oUer ainträge bei ber fönigli(j>en 9iegierung, immer erft im

33efife eines einjigen 2;{;ierarjteä auf 30 öuabratmeilen. 2ßüö

ein fold^er 9)fann imö leiften fann, ber nocfi baju cier äUeiten

üon ber ©renje in ®la$ roofint unb eigenttid) bei ben l;äufi(]

üorfommenben 3Siet)tran§porten täglid) in SRittelroalbe, ber

©renjftation fein niüfete, liegt auf ber §anb. 3<i) benu^e

biefc ©elegen^eit, ejcelleng Dr. jyriebentfial ju bitten, 33or=

forge jn treffen unb bei ber preu§if(i)en S^egierung baf)in ju

roirfen, ba^ roir einen S^ierorst befommen.

(©roBe §eiterfeit.)

2Ba§ ba§ ®efe| felbft anbelangt, fo bitte id), ba^

baffelbe unter allen Umftänben angenommen roerbe, raenn aud)

niä)t in bergorm, roie cö unö oorgelegt ift. S)er einjigeßinroanb,

ber bagegen genmd)t roerben fann, ift, bafe e§ für bie 6ifen=

baf)nen eine cielleic^t ju grofec Setäftigung fei. ^Ü'iefer @in=

manb erfd)eint mir aber üoUftänbig I)infäUig; benn bie@ifen=

baf)mn finb ja in ber Sage, fid) bie 5?often biefer 93e(äftigung

üon benen, in bereu Sntertffen bieftlben gefdiefien, u)ieber=

geben ju laffen. S^ie Seftimmungen felbft, roie fie im ©efet^

entl^alten finb, fdieinen mir bie ©adie entfdiieben nic^t mU-
ftänbig genug gu erfdjöpfen. So g. 33. i)n^t es im § 1:

Sie ©ifcnba{)ni)errcaltungen finb üeifpftid}tet, @ifen=

batinroagen, in melcben ?ßferbe u. f. m. beförbert

roorben finb, na^ jebe§maligem ©ebraud)C einem

9^einigungäDerfa^ren (S&eäinfeftion) ju untcrraerfen,

TDeld)eä geeignet ift, bie ben SBagen etroa anl)aftcnben

Slnftedungöftoffe rollftänbig ju tilgen.

ü)Mne Herren, bie 2ßagen befielen, fooiel ic^ meiB,

überall aus ^olj, unb roenn baä §olj beöinfijirt roerben foÖ,

fo mu§ e§ nad) allen barüber beftel;enben 33orfd)riften vex-

brannt werben.

(§eiterfeit.)

glaube nic^t, ba§ bei: f)ot)e 33unbe5rat^ beabfic^tigt,

bafe ade (Sifenbal)nroagen »erbrannt merben, in benen SSie^

tranSportirt roorben ift. 3c^ glaube, ba§ alfo abfolut eine

SBeftimmung l)ineinfommen mu§ in ba§ ©efe^, ba§ bie SBagen
eine berartige 93efd)affenf)eit liaben fotlen, ba^ fie nidjt üer-

nid)tet roerben müffen, rcenn fie beöinfijirt roerben foÖen.

Xa^ mürbe id) barin finben, roenn bie inneren SSänbe unb
ber gufeboben mit einem ©toff befleibet roerben müßten,
roeld)er bie j^eud)tigfeit nid)t anjiclit, unb roo ein bto^eä 2tb=

roofd)en mit Sauge u. f. ro. genügen roürbe. S)aä rcürbe

j. 25. für bie Sßanbungen üerginntes ©ifenbled^ unb für bie

gu^böben 3läpl)alt fein.

einen ferneren aJlanget finbe \^ in 2llinea 3, roo

e§ f)ei§t:

Slu^ fann angeorbnet roerben, ba§ bie 9iampen jc.

be^infijirt roerben.

3d) roürbe ba bitten, ba§ entfd)ieben ba§ SBort „mu§"
flineinfommt, benn eä ift eigentlid) fomifd), roenn man bie

Sßagen reinigt unb bie SSrüden jum SSagen mit Slnftedungö=

ftoff befc^mu^t lögt. 3d) roürbe fogar nod) roeiter gel)en

unb verlangen, baB auc^ ber 2Beg, ber über ben ganzen
33ief)^of nad) bem SBagen, roo baä aSiel; eingelaben roerben
fott, einjufd)tagen ift, beeinfigirt roerben mu^. bürfte
bieä mM6)t auf ben erften Slicf fd)roierig erfc^einen; ic^

bitte ®ie aber, baran ju beuten, bafe man biefen 2öeg ent=

fpre^enb anlegen fann: man fann einen fd)malen 3löpl;alt=

tDcg anlegen, macf)t red)t§ unb tinfä ^iarrieren unb üeran=
laBt babur^ bie Spiere, eineä nad) bem anberen ober ju
froeien gerabe nur biefen 2ßeg burc| ben iUef)l)of einsufc^la^

gen. ®in folc^er 2Beg üon 3l§p^aTt fann atäbann mitScid^--

tigfeit gereinigt roerben.

roürbe aus atten biefen ©rünben bitten, minbeftenä

bie groeite Sefung für l)eute noc^ abjufe^en, ober \6) roürbe

aud) bitten, bie ©ad)e einer .^lonnniffion ju überroeifen.

ift gefagt roorben: e§ e^iftirt bereite eine freiroiHige ^om;
miffion, unb bie roirb bie nötl)igen ajorberatljungen öor^

nehmen, id) felje aber nic^t ein, roarum roir biefe a3orbera=

tl)ungcn nid)t auf beut in ber ®efd)äftöorbnung oorgefd)riebe=

neu SBege beforgen unb eine roirflid) von unö beftimmte

^ommiffion bafür ernennen roollen. 3c^ roürbe bal;er ben

Slntrag bireft fteHen, bie ©ad;e einer Slommiffion ju über=

roeifen,

^Präftbcnt: roünfd)t ?Jiemanb roeiter basSBort;

fc^lieBe bie erfte ^eratl;ung unb ertl)eile bas Söort ju einer

perfönli^en SSemerfung bem §errn 2tbgeorbneten Dr. %xk'

bentt)al.

Slbgeorbneter Dr. gttcbentljöl: ®em geef)rten §errn

33orrebuer Ijabe ii) auf bie an m\6) gerid)tete Interpellation

nur perfönlic^ ju bemerfen, ba^ bie ©Ijre, biefer l)ol)en 33er?

fammlung anjuge^ören, Dr. ^riebentljal, 2lbgeorbncter für

9JJül)ll;aufen, Sangenfülja unb SBeifeenfee, Ijat, nid)t ber fö=

niglic^ preu^ifci^e 3)Jinifter für lanbroirtl)fd)aftlid)e Slngelegen=

l)eiten.

(§eiterfeit.)

^räftbcnt: 9Jieine §erren, ic^ roerbe juüörberft bie ^xa^t

fteCen:

fott ba§ ©efe^ jur weiteren SSeratljUug an eine ^om=

miffion oerroiefen roerben?

SBirb biefe g^rage üerneint, fo roerbe icf) fragen, um bem

eintrage 3?id)ter gered)t §u roerben:

foll bie äroeite ^erat^ung bes ©efefees oon ber 2age§=

orbnung abgefegt roerben?

©oüte bie a3erroeifung an eine ^ommiffion befd)loffen

roerben, fo fann iä) rool)l annel)men, bafe bie ^ommiffion aus

14 2Kitgiiebern befielen foCl.
—

©egen bie grageftellung roirb nid^ts einroenbet.

3d) erfud)e bemna(^ biejenigen §erren, xoeiiS)^ ben ®c=

fe^entrourf, betreffenb bie 33efeitigung üon StnftedungSftoffen

bei a3iel)beförberungen auf @ifenbal)nen, jur roeiteren aSor;

beratf)ung an eine ^ommifffon »on 14 3}Iitgliebern »er=
'

roeifen roollen, aufjuflef)en.

(©efd)iet)t.)

Sa§ ift bie SKinberfieit ; bie SSerroeifung an eine ^om^
miffion ift abgeletjnt.

fomme bat)er ju ber jroeiten ?yrage unb erfud)e bie=

jenigen Herren, aufjuftel)en, roeldje bie jaieite Seratl)ung biefes

©efe|entrouvfs dou ber f)eutigen Sagesorbuung abfegen roollen.

(©efc^ie^t.)

2^aä ift bie gro^e Md)x^)^\t•, bie jroeitc $8eratf)ung biefeö

©efefeentrourfs ift »on ber ^ageöorbnung abgefegt.

®amit ift ber neunte ©egenftanb ber Sageöorbnung er?

lebigt.

2ßir getjen über ju ^ir. 10:

cfftc unb ^miit iBcrot^ung ber 3>ctotbnung,

Bcttcffcnb btc ©tcm^jctgcbü^rcn bon ben ©teucr=

«nb Cftvoibejettctungcn uiib £l«itt«ngcn, fottJtc

bic 9tbftufmigcn bcv ^jro^jortioucücn 6«vcgtftx;c=

nicntSgctiü^rcn (5ir. 12 ber Srudfa(|en)..

3d) eröffne bie erftea3eratf)ung über bie aSerorbnung.

— @ä roünfd)t 5«iemanb ba§ 2Bort; \6) fd)lie§e bie erfte
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35eratt)ung. frage, ob rceiter bie 33erat^ung an eine

^ommiffion cerrciefen tnerben foü. erfud^e bie §erren,

roeldie fo bef(J)Ue§en rcoKen, aufjnfte^cn.

(©efc^ie^t.)

6§ ift bie aJlinberlieit; bie 23erroeifung an eine Rom--

ntiffion ift abgetetint. SBir treten bafier fofort in bie jraeite

33eratt)ung ein.

eröffne bie ®i§fuffion über § 1, — über § 2, —
über Einleitung unb Ueberfct)rift ber SSerorbnung. — @§
lüirb ba§ 2Bort \nä)t geroünfc^t; i6) fä)lie§e bie ©iäfuffion

unb fonftatire, roenn eine Slbftimmung nid)t »erlangt wirb

unb ein 2Biberfpru(^ nic^t erl)oben roirb, bie Slnnatjme be§

§ 1, beä § 2, ber ©inleitung unb Ueberf(|rift ber 23erorbnung

in peiter 33eratl)ung.

aJteine §erren, tüir ge^en je^t über gu 9^r, 11 ber

Sageäorbnung

:

erftc 95crat^ttMg be§ ®Hftt»utf§ einet ^onlnx^-

ovbnung unb etnc§ ©tiifü^ntngigcfc^cS ju ber»

fetten {^x. 20 ber ©rucffa^en).

3n S3ejug auf biefelbe ift noä) eine 5Kitt!^eilung beä §errn

5ieid)§fanälerä eingegangen; id) erfu(|e ben §errn ©(i)rift=

fü^rer, biefelbe ju oerlefen.

<S(i)riftfül^rer Stbgeorbneter SBetnorbS:

©uer §o(i)roül;tgeboren beel)re mxä) ganj er=

gebenft mitjutl^eiten, ba§ ber 33eratl)ung beä ®nt=

rourfä einer ^onfuröorbnung unb eines ©infüljrungö;

gefe^e§ ju berfelben in ber l^eutigen ©i|ung be§

9lei(|ätage§

ber faiferlidie 2Birfli(i^e ©elieime £)berregierung§s

ratl) unb 9^ei(^§Eanjleramt§bireftor §err üon

Slmäberg unb

ber faiferli^e Siegierungöratl) §err Jagens
alä ^ommiffarien beirao^nen raerben.

2)er diziä)%taniUx.

Sn 33ertre;ung:

2)elbrü(f.

?Ptöftbent: 3d) eröffne bemnad^ bie erfte Seratl)ung

über ben ©ntrourf einer ^onfuräorbnung unb eineä @in=

fül)rungögefe|eö ju berfelben unb ertljeile baö 2Bort bem
§errn 9teid)öfanjleramtäbireftor oon SCm^berg.

^otnmiffariuS beö 95unbeöratl)§, SDireftor im SHeid)^;

lanjleramt, 2öirllid)er ©e^eimer £)berregierung§rat^ öon

Slm§6erg: 5Keine §erren, geftatten ©ie mir einige Söorte

gur Einleitung ber heutigen 33eratf)ung.

@ö l)atte fi(^ fd)on bamalö, al§ baö §anbelögefe^bu(^

für 2)eutfcl)lanb beratkn würbe, IjerauSgefteHt, ba§ bie 33er=

jet)räeinl;eit aud) eine (£inl)eit beä S^edjtö auf bem ©ebiete

beä 5lonfur§red)t§ erforberlid) madie. Eö mar fd)on bamalö

ber 33erfud) auf Herbeiführung ber ^^ed)täeinl;eit gema(i^t, in=

bem ber preupf(^e Entwurf, ber ber bomaligen 33eratl;ung ju

©runbe lag, aud) 33eftimmungcn über baä Slonlur§red)t auf=

genommen liatte. mar inbeffen bamals unouöfüljrbar,

biefe ^Beftimmungen ju gemeinfamem 3Jed)te ju erl)eben, raeil

baö materielle 9^ed)t in 2)eutfd)lanb unb baö -^^rojcBredit gu

üerfd)ieben waren. Siefeö 33erl)ältniB ^at fid) je^t infofern

geänbert, alö cö burd) bie Eonftituirung beä 3teid)eä möglich

geworben ift, auf biefen ©ebieten ju einem ein^eit=

iid^en 3icd)te jn fommen. Eö ift Sljnen, meine

Herren, befannt, ba{3 angcftrebt »irb eine Einl)eit

bcä 9lcd)teä auf bem ®cbiete ber 'ikojefsgefe^gebung

;

cö liegen bie betreffenben Entwürfe bem l^ol;en §aufe bereitö

oor. Es ift ferner befannt, baf? angeftrebt u-irb Einl)eit auf

bem ©ebiete bes materiellen dk6)t§). SDie äJorarbeitcn für

Herftettung eineä gemeinfamen 3it)ilred)tö l)aben bereite be=

gönnen unb werben nad) aJiögli(^feit geförbert werben. Se^t
aber l)at fic^ bie ©adie in ber SBcife geftaltet, bajs, wenn bie

gemeinfamen ^^srojefegefeije eingefül)rt werben, e§ glei(^jeitig

notl)wenbig wirb, alö oierten Sl^eil biefer großen ©efe^e eine

^onfur§orbnung ju geben. Senn wenn bie ®erid)täorgani=

fation geänbert wi;b, bie 3iüilproje§gefe^e geänbert werben,

ift eö burd^auö notl)wenbig, bafe bas Jlonfurärec^t junädift in

feinem formellen 2t)eile in Einflang gebrad)t wirb mit bet

©erid)töorganifation unb ber oeränberten Sioilprogelorbnung.

Es war ba^er not^wenbig, gleid)jeitig mit ben übrigen ©e«

fegen bie 33orarbeiten für eine gemeinfame beutfdie ^onJurS«

orbnung gu fdiaffen.

®ie §erftettung ber gemeinfamen beutfc^en Slonfuräorbnung

f)at mit man(^cn ©d^wierigfeiten ju fämpfen, weld)eauf bem
©ebiete ber übrigen ©efege nid^t in bem 5!Jia§ vorliegen.

Eine ^onfuräorbnung ift, wie id) glaube, unauäfülirbar, wenn

fie nid)t jugleic^ in ba§ materielle 5Red)t eingreift, wenn fie

nid)t, id) möd)te fagen, ben erften ©d)ritt unb ben erften 33erfu(^

mad^e, wenigften§ infoweit, aU baä Sebürfni^ bes ^onfurä=

rechts e§ erforbert, bie ^obififation beö3ir)ilred)tö f)erbeiäufül)ren,

®ie 3^olge ift, bafe eine 5?onfur§orbnung fic^ jerlegt in jwei

2l)eile: ber eine %\)dl l)at baö materielle ^onfuräred;t gu be=

l)anbeln, ber anbere baö ^onfuräuerfal^ren felbft.

3Rach ber anber-en ©eite Ijin war aber für bie $Borarbeiten

infofern eine fcl)r günftige Sage gefd)affen, als eben in ^reu^en

eine^onfuräorbnungbeftel)t, weld)e berul)t auf einer 93erarbeitung

ber ©runbfäge beä gemeinen unb beö franjöfifd)en 3^ed)t§,

eine .^onfuröorbnung, weld)e naä) bem Urtt)eile aller ^raftifer

unb aller SKönner ber 2Biffenfd)aft fid) oortrefflid) bewährt

hat. Saburd) war eä mögliiih, für bie Bearbeitung eine fefte,

fid)ere ©runblage ju gewinnen, eine ©runblage, wie fie in

bem Tla^e für bie übrigen ^loje^gefege nii$t t)orl)onben war,

weil ein fo übereinftimmenb als gut anerfannteä ©efeg im

übrigen S)eutfd)lanb nid)t beft'anb,

©obann war üon au§erorbentlid)er 33ebeutung, bafe eben

biejenigen ©runbfäfee, bie fid) in ^reujgen bewährt haben, bereits

nad) bem ©üben S)eutfd}lanbs übertragen finb, inöem im nal)eften

9lnfd)lufe an bie preu§ifd)e ^onfuröorbnung bie Eonfuräorbnung

fobifijirt ift, wie fie in ber bat)erifd)en Sioilproje^orbnung

uns entgegentritt, ©anj abgefel)en baoon, t)at bie preu§if(^e

^onfursorbnung infofern ihre grofee Bebeutung imb SBichtigs

feit weiter an ben Sag gelegt, als fie bie Safis geworben ift

für bie öfterreichifd)e ^onfurSorbnung unb in erheblid^cm

3Jla§e auf bie Spechte anberer ©taaten Einfluß gewonnen hat-

3d) erinnere in biefer SSejiehung an bas 9fted)t S)änemarfs,

id) erinnere baran, bafe ber neuefte Entwurf ber fd)weijer

i?onfurSorbnung eingehenbe 3iüdficht auf basjenige nimmt,

was bas preu^ifd)e 9^ed)t aufgefteHt hat- Es mu&te fid)

näd)ft barum ha"^^!"/ "«"^ ^i^f^i- ®^ite ijm, ich möchte

fagen, eine S^eoifton uorsunehmen, um fefljuftellen, was fid) als

brauchbare ©runblage bewährt hat. Ülu^erbem mufete eS fid) barum

(l^anbeln, bie etwa weitergehenben Sebürfniffe ber übrigen

©taaten ijur 35erüdfi(^tigung gelangen ju laffen. 3Bie id^

glaube, ift beibeS burd) ben oorgelegten Entwurf gefd^ehen.

man hat auf baS forgfältigfte geprüft, was fidh in ^rcu^en

bewährt l)aU unb was erforberlid), mas nothwenbig fei jur

Sefeitigung beä 9'iid)tbewährten ju beftimmen.

3d) möchte bei ber Einleitung Shrer S3erathungen nicht

tiefer eingehen in bas 9Jlaterial. Sdh mödhte nur wenige

fragen heroorheben: junächft eine j^rage, bie baS materielle

9led)t, unb eine sweite 3^rage, bie baS tonfurSuerfahren ols

fold)es betrifft.

2BaS bas materielle 9led)t anlangt, fo war nmn jur 3eit

genöthigt, in baffelbe cinjugreifen, um eben bie äiafis unb

bie ©runblage für ein 5tonfnrsucrfahren ju fdjaffcn. Es liegt

auf ber Hanb, baf; eine gemeinfame .ÜontnrSorbnung üorauS=

fegt, ba^ im großen unb ganjen biejenigen 9{edjtc, weld^e

$Korjugsred)te geben, alfo bie '!).^fanbrcd)te, unb ferner bie

übrigen aSorredjte, übereinftimmenb geregelt werben müffen.
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ITaä ift in her ^onfur'3orbnung oerfiicf)t raorben. Tlan f)at

abftral)iren inüffen von einem eingriff in baö 3mmobitiar=

|a(i)enrect)t. 2)aä 3mmobiUatl"act)enrecf)t mufete auege[il;ieben

raetben unb biefe 2luöfd)eibnn9 innv niöglicb, iobatb man fid)

im l>erfa^ren auf ben ©runbfa^ fteüte, ba& biejenigen ®egen=

[tänbe, riicfnd;tlid) mlä)^x ^^JJfanbredite beftel;en, auä bem

ilonfiitöücrfatiren ouSjufonbern finb, fo bafe boä ^onEurä^

oerfaJiren fid^ in 2Ba^rf)eit besiel;t auf bk Sefriebigung ber=

jeuigen ©laubiger, roeld^e rein perfönlid;e 2lniprüd)e gegen

ben gemeinfamen ©d)ulbner p erl^eben t)aben. ©agegen

roor man aber genötbigt, roeiter ju get)en auf bem ©ebiete

beä aJJobiIiürfad)curc^tä. 2Iuf bem ©ebiete beä gJtobiUar=

faienred)t§ tarn in ^yrage, in n)etd)er 2Beife baö >^3fanbred)tö=

fijflem georbnet merben foHte. S)enn bie einjelneu ^fanb=

rec^töft)fteme finb in ®eutfd)lanb, luic bie Anlagen ber

J^onfurSorbnung ergeben, nod) oiel oerfd^iebenartiger ali bie

beä 3mmobiIiarfad)cnred^tä. 3)Jan entfd)ieb fid^ bafür, einen

generett burd)fd)[agenben ©runbfal^ oufsufteEen, nämlid)

riidfid^tlid) be§ aJJobiliarrei^tö nur baä ^^Jfanbredit, wie eä

fid) im g^auftpfanb; barfteQt, aujuerfennen, fo bafj bie

©eneralfjppot^ef unb atte ©pejialbt)pot{)efen für ben 33ereid)

be§ llonfurfeä befeitigt finb. Sie golge rcar aber meiter

gegeben, inbem biefe ^fanbred^te für ben Sereid) beä ^on-

furfeä befeitigt rourben, biefelbeu aud) im Siüilprojeffe für

ben 33ereid^ ber ejefutionöinftanä ju befeitigen, um in biefer

Sejietjung eine ooßftänbige Uebereinftimmung ber in 33e=

trad)t fommenben ©runbfä^e su erreidien.

®ä fommen au§erbem nodi grofee 9Jiengen von anberen

5Qiomenten für ba§ Äoufur^rec^t in 33etrad)t. finb bie

fogenannten 33inbifanten unb anberen ©epariften. Gine feljr

wichtige groge bleibt bie Sefjanblung ber Slnfprüdje ber @^e-

frauen im Äonfurfe. 5lu^ rüdfid)tU(^ biefeä ^unfteä ^)at

man vev\n6)t, foroeit e§ möglid) ift, of)ne baä eljelic^e ©üters

re^t ber ©injelftaaten in 33ern)irrung ju bringen, ein=

jelne ©runbfä^e anfjufteden, um nac^ biefer ©eite f)in aud)

eine 5R.d^täein[)cit ju erjieten. ©ine oofie 5Red)täein^eit mar

auf biefem ©ebiete unmöglid), mar eoentuell nur ju erreicE)en,

wenn man, id) möd)te fagen, bie 23afiä, bie gange ©runblage

aller el)eU(i^en ®üterred)te in Seutfd)ianb jerftören rooHte.

2Ba§ nun ba§ Stonfutät)erfa'l)ren felbft anbelangt, fo l)at

man in biefer S3ejiel)ung in bem ©ntrourfe einen ©c^ritt ge-

madlit, ber nottjroenbig l^ier l)erDorgcl)oben roerben nmjs; eä ift

bic Sefeitigung be§ faufmänuif djen ,^von!urfeä. mar
nämlid), eben auf ©runb beä franjöfifd)en 5Red)teö unb tl)eit=

roeife aud^ auf ©runb ber ganjen 9^ed)t§entroidlung, mie fie

in anberen auBerbeutfd)en ©taaten fid) l)erauögebilbet l)atte,

ba^in gefommen, aud) in ber preufeifd)en £onfuräorbnung gu

unterfd)eiben smifc^en einem Ronfursuerfatjren rü(ffid)tlid) ber

Äaufleute unb jroifd)cn einem £onfursDerfal)rcn rüdfid)tU(J^

anberer ?ßerfonen. ®a§ franjöfifd^e 9^ed)t gef)t ja nod) weiter

:

eä fennt einen ^onfurö nur rüdfi(^tlid) öer 5laufleute; rüd-

fid^tlid) ber 9?id)tfaufleute bleibt nur übrig, im 2Bege eines

ÄoUofalionsoerfa^renä in ber gen3öl)nlid)en ©Eefutionöinftanj

eine 2luägleid)ung t)oräunef)men, mie fie eben ber Ronfurö I)er=

beifü^ren fott. SDaö preu^ifd)e 9ied)t ^otte bem ange=

fd)loffen unb nun einen faufmännifd)en 5^onfurä f)erge=

fteüt neben bem fogenannten gemeinen ^onfurfe, ber bei

TOc^tfaufleuten eröffnet mirb. ©ä i)at fid) bei ber ^eratljung

ber .tonfuröorbnung gejeigt, bafe bie UHterfd)iebe, ml6)Z
äroifc^en beiben Strien beä 5lonfurfeö im preu§ifd)en 3^ed)te,

fei eä in formeller ober materieller Sejieljung, befleißen, fo

unbebeutenb finb, ba§ man fie ftreid)en fonnte unb ba§ man
fie ftreid)en mu§te, meil man fid) überzeugte, ba§ burd)raeg

biefe Unterf(i^iebe auf ©runbfäfeen beru(;ten, bie eben legis--

latiü nid)t roeiter anerfannt werben rooüten unb burften.

2)ie golge ift geroefen, bafe man bal)in gelangte, nunmel)r
ein ilonfuröoerfa^ren in 23orfd)lag ju bringen, rcelä)eä fic^

I)C8ief)t forootjl auf 5laufleute als auf 3^id)tfoufleute, unb man
Ift baburd) gelangt ju einer noUen ©inf)eit beä gefammten
aSerfaljrenö, o|ne in biefer 33eiiel)ung beujenigen 3lnforbcrun-

gen, mel^e etroa auö 9lüdfi(^t auf ben faufmänmfd)en .^ons

hirö fid) geltenb mad^en mögen, irgenbroie bie iJiögl id)teit

ber ©eltung abfd)neiben ju müffen. S)enn eö fam nun eben

weiter tjinju, baj^ man je^t in bie Ji^age fam, bie äioranö=

fe^ungen für bie ©röffmmg beä EonfurfcS übe rein*
ftimmenb ju regeln. 3Kan fonnte abftrabiren von bem
fcl;r sroeifell)aften unb in oieler SSejieljung feljr beftritte*

neu SÖegriffe ber 3al)lungScinftetlung, roie er für

bie ©cöffnung beä 5?onfurfeä nad) bem franjöfif(^en Sted^t

unb bcs faufmännifcl)en ilonfurfeö nad) ber preu§ijd)en Slon-

furöorönnng angenommen ift. Dian fonnte fobann ben ®runb=

fa^ auffteüen, ba§ ber l^onfurä nur ju eröffuen fei auf

©runb eines Stntrages, fei cS bes EcibarS felbft, fei es auf

©runb bes SlntragcS eines ©länbigerS. Man mar bann
roeiter in ber ßage, nunmel)r bas ganje SlonfurSoerfa^ren in

feljr einfa(^er, glatter unb juglei^ fel)r energifd^er iBeife

burd)äufüt)ren, alfo Seftinuuungen aufäuftellen, roeldje ba^in

füt)ren, baS 5?onfurSüerfal)ren mit ber grö^tmöglii^en ©dljueßig;

feit ju ertebigen, auf ber anberen ©eite aber anä) größere

©ic^erl)eit ju fcl)affen für bie 9iealifirung in ber angeroenbeten

j^orm ber ^erioaltung, «Is roie bies bisl)er in bem preufeif^en

^onfursrec^t beftanb.

9)kn f)at rüdfict)tli(^ biefer ^^unfte Slbflaub genommen
junä(^ft üon einer Dffijialtljätigfeit ber ©eric^te unb l)at

mit 9iücffi(^t barauf bei bem 3]erfat)ren bie 3)Jitroirfung

ber ©erid)te fo roeit jurüdgebrangt als möglich unb fie in

erfter Sinie in bie §änbe ber ©laubiger felbft gelegt. S)ie

5Berroaltung roirb oertreten burd) ben ilonfursfurator, ber bie

9}kffe rertritt, aufeerbem aber ift man, nod) roeiter an;

fd)tie§enb an ^eime, roeld^e in ber ^iooeHe jur preuBif(^en

J^onfurSorbnung roaren, baljin gefommen, es ju geftatten, ba§

neben ber ©läubigeroerfammlung, in bereu Rauben im roefent^

lid)en bie ©ntfc^eibung über alle erl)eblid)en g'ragen liegen

mufe, ein ©läubigerausfd)ufe fonftituirt roerbe. S)iefer ©läu^

bigerausfc^ul ift ein fel)r roefentlid^es 33ef)ifel für bie ä^erroaU

tung, er ift in ber Sage, bie 3>erroaltung f(^nell unb energifc^

ju mad^en. 2luf ber anberen ©eite ift man auc^ beftfebt ge»

roefen, id) mö(^te fagen, bie 9)Zinorität ber SRajoritdt ber

©läubigeroerfammlung gegenüber ficl)er ju fteCten unb jroar

baburdf), bafe man ein ©ingreifen ber ©eri(^te geftattet, ein

9JUtroirfen berfelben bei ben in Setra($t fommenben entfcl)ei;

Denben O^ragen. 23on großer 33ebeutung ift bie g^rage, an

welches ©erid)t ber ^onfurs gelegt roerben foQte. Snforoeit

l;at fid) ber ©ntrourf, anfdl)lie§enb an bie neuere ©trömung baljin

entfct)ieben, ba^ bie ganje ^onfursoerroaltung in erfter Sinie

eine grage ber freiroiHigen ©eric^tsbart'eit fei, unb ba§ e§

baljer geboten erfd)eine, bie ricl)terli(^e SJtitroirfung ben SlmtS-

gerid)ten juäuroeifen. 9)Jan ging baoon aus, bafe biefes allein

in ber Sage fei, mit ber erforberti(^en ©nergie unb ©i^nelligs

feit einjugreifen; baS 33erfa^ren, roie es ficb in ^reufeen ents

roidelt t)at, roo baS 33erfal)ren ein fottegialif^eS ift, in 93ers

binbung mit einem ^oinmiffar, l)at in ber ^kojis gu einer

großen 3f{eil)e üon ä^erroidelungen, ©c^roierigfeiten unb dlaä)-

tljeilen gefüljrt, unb man glaubte, inbem man bie ric^terlid^e

9)iitroirfung in bie §änbe bes 3lmtsrid)terS legte, ju einer

möglid)ft fdjneüen unb prompten ©ntfd)eibung ber ©ad^e ju

gelangen.

2lu(^ ben einen ^unft mödl)te id^ no^ Ijeroorljeben, bafe

ber BroangSafforb, roie eben feine ©ntroicfelung in ^reu^en
gercefen ift, fiel) ganj Dortreffli(^ beroäljrt l)at als ein SRittcl

jur Stbfctineibung, roenn id) mid) fo ausbrüden barf, ber ^on;

furfe felbft. Stber es roar in 'i^reufeen, in ber preufeifd^en

Jlonfursorbnung eine Sftei^e oon Seftimmungen, roeld^e fid)

in ber ^ra^-is nid^t beroäl)rt l)aben. ©erabe auf biefem ©ebiete

l)at ber ©ntrourf es t)erfuct)t, bie ©d)roierigfeiten, bie ent=

gegenftanben, jn befeitigen, nad^ ber anberen ©eite aber aud^

größere ©arantien ju geroäl)ren gegen ein ungerei^tfertigteä

^^orge{)en ber SJtajorität ber 9Jlinorität gegenüber.

©s bleibt bann nod) auf einen '!^unft l)injuroeifen. ©ä
ift bie Eonfursorbnung, inbem fie ben Unterf(|ieb be§ fauf»
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männif($cn t)om ind)tfaufmäninf(J^en ^onfurfe befeitigte, in

bie Sage üerfefet, auä) an bie ©trafbeftiminungen ju gelieit,

roic fie im ©trafgefe^bui^ niebergelegt [inb. SDa§ ©trafge^e^^

bu(^ gef)t Don bem ®efid)t^punfte nu§: retd^ögefetjlic^ fei nur

ju bestimmen geioefen über fraubulöfen ober iei(i)tfertigen

$8anferott eineä J^aufinannä, inbcm im übrigen biä jum

@rta§ einer gemeinfamen 5?onfur§orbnung ben einjelnen

Staaten überladen war, ob unb inrcieraeit ©trafbeftimmungen

gegen in £onhträ gerat!)ene 9iict)tfaufteute erforberlid) feien.

2)iit bem 9JJomente, reo bie ^onfur^orbnung gegeben tüirb,

ift eä notJ;n)enbig
, p prüfen, ob unb inroieroeit bie 33e=

ftimniungen beä ©trafgefe^buc^ä nod) l)attbar finb, refpeftioe

ouö5ubef)nen finb auf aCle biejenigen ^crfonen, bie in ben

33ereid) ber ^onfuröorbnung faöen. S)a§ ift in bem testen

Steile ber ^onfuröorbnung gefd)el;en.

^röftbcnt: ©er §err 2Ibgeorbnete Dr. »on ©djiüarje

^at baö 2öort.

2Ibgeorbneter Dr. ton ©({|h)arjc: SJleinc Herren, id)

l^abe mir nid)t baö 2ßort erbeten, um in eine ^^rüfung beö

materiellen Sn^alt§ be§ unö t)ortiegenben (gntrourfä einsu=

treten. ®aö nn§ üorliegenbe gro§e unb umfaffenbe, man
borf roötfl t)inäufe^en, großartige 2Berf, baö in bem (Sntiourf

ber ^onfur§orbnnng un§ geboten mirb, »erlongt eine fo

grünbU(^e, genaue unb forgfäitige 33eratf)ung, ba^ id) glaube,

felbft eine aßgemeinc Ueberfi(^t über bie teitenben ©runbfä^e,

roie fie uns jum Ztiexl jefet com S^egierungStifc^ gegeben

roorben ift, mürbe nid)t ausreißen, eine fiebere Sl[ari)eit

über ben 5nt)alt beö ©ntmurfs unb feine teitenben ^rinsipien

ju geroal^ren. 2öir mürben ju biefem 3raed'e uns, glaube idj, in

eine ^ritif ber eiujelnen ^rinjipien be^ ©ntmurfs, ja felbft

in eine ^Darlegung einzelner ©etailbeftimmungen vertiefen

müffen, bie toeitauä über bie Seit ^inauSgei)en mürbe, bie

uns für bie allgemeine Seratl^ung bes ©ntrourfs geboten ift.

©elbft ba, glaube ii^, roo man mit einjelnen SBeftimmungen

beS ©nimurfä mä)t einoerftanben fein !ann, mürbe eine

SDorlegung ber ©egengrünbe ^eute oiel ju meit füi^ren unb aud)

bei bem 3mede ber erften 33eratl^ung äiemlic^ refultattos

bleiben.

J)abe mir ba§ 2Sort erbeten, um ben 3tntrag ju

fteEen, ba§ es bem Ijolien §auf '. gefallen motte, ben öor(ic=

gcnben ©ntrourf jur ?ßorberatf)ung an eine befonbere ^om=

miffion oon 14 2)^itgliebern ju üerroeifen. Wicxm §erren,

iä) l)abe boburc^ glei^jeitig berjenigen 3Jieinung roiberfpred)en

motten, meld)e oerlangt, bafe biefer ©ntrourf an bie bereits

befteljenbe unb oon neuem mit 3l;rer 58ottma(^t befleibetc

5lommiffion rerroiefen roerbe. S(ls mir oor einigen Sagen

ben ©ntrcurf über bie 2Imortifation beftimmter SBertl;;

papiere in ©IfnB'Sot^ringen berietl)en, mar i6) aüzx-

bings ber SReinung unb bin es an^ je^t, ba^ es

beffer geroefen märe, biefen ©ntraurf jjur ^Gorberaf^ung

ber Suftijfonnniffion ju überraeifen. 5)ie ©ad)lage mar aber

bamals eine anbere als je^t. Sie 9)taterie, bie in jenem

@ntrourf, ben \ä) eben bejei^net l;abe, bel;anbelt mürbe, ift

bereits in ber Suftijfommifffon, ber iä) anjugeliören bie (Sf)re

l)abe, bei @elegeni)eit ber 33erat!^ung bcs ©ntrourfs ber3iüil=

projefeorbnung in xl)xzn §auptgebanfen unb ^auptgrunb^ügen

Dottftänbig burd)beratl)en roorben. 6s l)anbelte fid) bei jenem

Gntraurfe betreffs (Slfa^ = £otl)ringenS nur barum, gemiffer=

ma^en bie ©injelbeiten feftguftetten unb fie in Uebereinftim=

mung mit ben ©ebanfen unb ©ätjen jw bringen, bie mir

bereits bei ber 33erat[)nng ber Bioilprojeßorbnung erörtert

unb feftgeftettt Ijatten. "Üd bem oorliegcnben (Sntmurf liegt

bie (?.ad)e, glaube id), anbers. (Ss ift ein feljr großes unb

umfaffenbes 2ßcrf, mas uns l)ier geboten rcirb ; es mürbe bie

J)i'rd^beratl;ung bcS (Sntrcurfs ber 5lonfurSürbnung gualitatio

unb quantitotiü in gar feinem 5ßerl)nltniffe ftcl)en gegenüber

bem ©ntmurf für (Slfafi = Sotljriiigcn, ben id) eben be3cid)nct

l;ab?. Zä) glaube, ol)ne ber 3infd)auung ber übrigen aJ?it=

(ung am 4. 'ülovmWx 1875.

glieber ber 3uftijfommiffion präjubigiren ju motten, bel)aitpten

ju bürfen, baf^ mir faum im ©taube fein mürben, neben ber

großen nnS geftettten Slufgabe aud) nod) bie neue Stufgabc,

roenn ©ie uns mit berfelben betrauen mottten, in einer 3ßeife

erlebigen ju fönnen, bie 3^re 3ufriebenl)eit finben mürbe.

Scfi möd)te babei ferner barauf ^inmeifen, bafe es ebcnfo

jraedmälig fein mürbe, jur 33eratl)ung biefeS (SntraurfS n\i)t

eine i?ommiffion nieberjufefeen, bie lebiglid) aus Suriften be^

ftel)t; id) glaube, bie SJtaterie verlangt, ba§ aud) anbere

tüi^tige ©efd)äftsmänner an ber 58eratl)ung tl)eilnel)men.

SBottten ©ie aber bie 3uftiäfommiffion burc^ 3u5iel)ung oon

anberen Witgliebern bcs §aufeS oerftärtcn, fo mürbe unfere

^ommiffion eine perfonette 3Iusbel)nung geroinnen, bie nid^t

gi'infti^ für ben Fortgang ber 35eratt)ungen fein mürbe. 2öenn

man bagegen anfüljrcn mottle, man fönnte in ber Suftijfom;

miffion eine ©ubfommiffion für bie ^onfursorbnung bitben,

fo erroibere id), ba§ bieS für ein fold)eS umfaffenbes 2Berf

n\ä)t baS geeignete 'äRittel fein mürbe, ganj abgefe^en baoon,

baf3 bie ©ubfommiffion mieber an baS Plenum berichten

mü^te, unb bafe leid)t bie @efal)r entftel)en fönnte, ba§ bie

53cratl)ung im Plenum ber Eommiffion eine ganj neue unb

§u ganj neuen ^tefultaten füfjreiibc fein mürbe.

Sc^ behaupte ferner, ba§ überljaupt eine bringenbe 9Zotl)=

menbigfeit aud) in ^Scjug auf ben materietten 3»^alt ber

EonfurSorbnung nid)t ooil)anben ift, biefelbe an bie 3ufti3=

fommiffion ju oerroeifen.

@S ift bereits oon ©eilen bes Siegierungstifd^ es

barauf aufmerffam gemacht raorben, bafe mir in ber

5lonfurSorbnung ^auptfäd^licb jroei Partien ju unter«

fd)eiben l)aben: bie SSeftimmungen , bie auf baS

materiette 9ied)t fid) bejieljen , nnb bie
,

mel(^e auf

baS 23erfoljren fii^ be^ieljen. S)ie tiefgreifenbe Sebeutung

unb 9Bid)tigfeit ber auf bas materiette 9ied)t fic^ bejieljenben

25eftinimungen ift 3l)nen bereits Don bem SRegiernngStifd^c

auSeinanbergefe^t morben; für biefe ganje ^^artie ber

Ülonfursorbnung fel)lt bie formale §anbl)abe in unferer Rom:

miffion; für bie 9JJaterie bes materietten 3it3itrec^t§ finb mir

gar nxä)t von S^nen berufen unb eingefe^t.

SSaS aber baS aSerfal)ven felbft anlangt — unb bas

mürbe ja cigentlid^ ber ^xnxtt fein, roo man bel)aupten

fönnte, eS beftänbe eine fold)e ^lonneEität äroifd)en ber

ilonfursorbnung unb ber Siöilprojefeorbtiung, ba§ eS jroecf;

mäfeig fei, an bie Suftijfommiffion bie ^onfurSorbnung ju

oerrodfen — fo ift ju gebenfen, bafe in biefer ^artic beS

33erfaf)rens es junäd)ft einen guten 2l)eil Seftimmungen

gibt, bie ganj felbftftänbig georbnet roerben müffen, of)ne atte

5Rüdfid)t auf bie SiDilproje^orbnung. brauche baS nic^t

näl)er barjulegen, ic^ glaube, es liegt in ber ?iatur einer

5?onfursorbnung unb in ber DIatur ber SRateric, bie ba be=

Ijanbelt mirb, \6)on oon felbft begrünbct.

9)teine Herren, maS nun ben übrigen 2l)eil ber 23eftim=

mungen in ber .'Ronfursorbnung anlangt, forocit fie baS ^ro-

je§öerfal)ren betreffen unb in welchem eine fold)e .tonnejität

beftebt, roo man alfo beljaupten fönnte, eS fei geboten, eine

Uebereinftimmung jroifc^en ber Eotifursocbnung unb ber 3ioil=

projejBorbnung l^eräuftetten, fo bilben biefe 23eftimmungen

erftens quantitatio einen jiemli«^ fleinen 2;()eil besöntrourfS;

aber menn ©ie fid) biefe 33eftimmungen beS ©ntrourfs an-

fel;cn, fo glaube x6) beliaupten ju bürfen, es mürbe fiel)

Seber Don 3f)nen überzeugen, bafj ber gröf?ere Sl;eil biefer 33es

Mnnnungen auf ©ä^cn beruljt, bie mir bei ber 33eratl)ung ber

3iüilpro,^ef3orbnung bereits feftgeftettt l)aUn, unb id) glaube, in

einer äöeife feftgeftettt Ijabcn, ba|3 faum ju erroarten ift,

ba§ in biefer 9{id)lung 3lbänbcrungen fpiiterljin oon uns

befdjloffcn merben roürben. 3d) braud3e biefe einjelnen

^Umfte aud) nid)t näl)er ju beäeid)nen, aber bie fad)üerftän;

bigen §erren in unferer SRitte, glaube id), merben mir nid)t

mibcrfpred)en.

sinn fommt nod) baö in S3etrad)t, roaS in ^^ejug auf

bie ©cric^tsorganiftttion bemerft roorben ift, bafj nämlid) baß
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ÄonfuröDcrfa^ren bei ben Stmtögerid^ten ftattfinben foH, unb

ba§ i)'t geralie ein mafegebenbcö 9)?oment in bem neuen Gnt=

luurf. Slllein eä »erben bie 2Imt^t;eti(^te, mir mögen fie ge=

fialten, raie wir rooßen, jebenfafe icf)on an [tcf) für bie SroecEe

ber SioitprojcBorbnung fo geftallet roetben müffen, baB ber

(Sntraurf ber Äonfuröoibnung in ber ^ier angebeuteten 9?id)=

tung einer Stenberung nid^t bebarf; id) glaube nxÖ)t, ba§ roir

je roerben in bie SSertegen^eit fomnien, fagen ju ntüffen: bie

£)rganifotion ber 2lmtägericE)te ift nunme[;r eine foId)e geroor-

ben, bafe bie 23erf)anblung beä S^onfurfeg t»or bem Stmtägeridit

als unjulöffig ober unsroedmöfeig fi(§ barfteüen roürbe.

Xa^ mm greif^^en bem ßntrourf ber ^onfuräorbnung unb

jnjifd^en bem ©ntrourf ber Sioilproje^orbnung in ber üon

mir nä^er bejeid^neten ^artie eine Uebereinftimmung I)er=

geftellt roerben mu^, \\t eine nnabroeiöbarc j^orberung. d\mx

frage ic^, ob biefe gorberung ni^t auf anbere 2Beife bz-

friebigt roerben fann, unb roeit in quanto unb quali biefe

iljartie oon feiner ^ebeutung ift, fo glaube x^, eä roürbe

ooUfommen If)inrei(J^en , roenn bie SJlitglieber ber ^ommiffion

für bie Äon!uräorbnung bei ben betreffenben 9Katerien mit

ber Suftijfommiffion fi(^ in ©innernefimen fc^en. 2)aö fann

auf eine fe^r leitete SBeife beroerfftelligt roerben, fei eö, bafe

roir in f(^riftU(ä)e , fei e*), bafe rair in münbli(|e 5?ommuni=

fation treten, fei es, ba§ roir in gemeinft^aftlicJ^er ©i^ung

über biefe Partien beratfien, ob^r roie fonft. foUte glauben,

e§ roürbe l^iernad^ bie ©a(|e am leic^teften fi^ orbnen (offen,

roenn ©ie bie Orbnung ben beiben ^ommiffionen überlaffen.

§abe, roie gefagt, mir nur ba§ SBort erbeten, um ©ie

ju bitten, bem Eintrag 3^re 3uftimmung ju ertbeilen, bafe

iDie ^onfuröorbnung an eine bcfonbere ^ommiffion oon

14 3KitgUebern unb nid)t an bie Suftijfommiffion oerroiefen

roirb.

^Präftbent: SDer §err Stbgeorbnete j^ranfenburger Iiat

bas 2Bort.

2tbgeorbneter i5tanfenturger : Steine Herren, aud) ic^

beabfic^tige nid)t, in baä 3}Jateriette ber l)ier jur SDisfuffion

fteE)enben aSorlage mid) einjulaffen, unb jroar ganj aus ben

©rünben, meiere ber §err SSorrebner entroidelt |at. 5d)

bebaure aber, in ber §rage ber formellen Sel^anblung ber

Sßorlage anberer SReinung fein ju müffen, roie er. ®er §err
Sßorrebncr tiat felbft bemerJt, eä fann alfo fein 3roeifel be;

fte^en, ba§ l)infid)tiiä) jener *;partien ber ä^ortage, roetdje im
3ufammenl;ang mit ber 3ioilproje§orbnung unb bem @eric^ts=

organifationägefe^ fte()en, aud) Uebereinftimmung fiergefteHt

roerben mu§ in ber 33er;anblung. ®aä natürli(^)fte wäre bod)

bann ganj geroi^, ba§ bie in 5tebe ftefienbe Stufgabe von ber=

felben Äommiffion gelöft roirb, »on loeldier axi^ bie übrigen

Suftijgefe^e bearbeitet roerben. 2ßenn nun ju einem anberen

2luäroeg gegriffen roerben foü, roie i^n ber §err SSorrebner

oorgefd)lagen ^at, fo müffen bafür ganj befonberö überraicgenbe

©rünbe oortianben fein, um oon bem natüriid) t)orge;\eid)=

neten 2Bege objuroeidien. 2)er ^auptfäc^licEie ©runb, roeld^en

ber §err aSorrebner nun für feinen SSorfc^Iag anfüfirt, ift

meinem 2)afürf)alten nac^ barin ju fuc^en, ba§ bie 3uftiä=

fommiffion itire 2Iufgabe nic^t erlebigen fönnte, roenn

i^r auc^ noc^ biefer Sfieit ber 2lrbeit jugeroicfen roerben

foQte, benn bie anberen »on if)m üorgetragenen ©rünbe
finb hoä) nur entfd)ulbigung§grünbe bafür, ba| biefe 2lufgabe

nx6)t auä) ber Suftijfommiffion übcrroiefen roerben foü. 9Jun
untcrf(i^ä|e ic^ bie 2tnfgabe, bie ber 3uftijfommiffiou geftettt

ift, in gar feiner Söeife, allein o^ne m.ir ein ma^gebenbeö
Urt^eil über bie ©röfee ber Strbeit unb bie 5JJJögUd)feit ifirer

auöfüfirung jujutrauen, bin id) bod) ber 2lnfid)t, ba§ gerabe
bie Suftijfommiffion au^ bie oorliegenbe Arbeit üiel Iei6ter
unb in oiet fürjerer 3eit löfen fann, al§ iebe anbere Stom-
miffion, unb ba§ eä bie Slrbeit ber Suftijfommiffion r\xä)t

einmal ertei(^tcrn roürbe, roenn man art hoc eine befonbere
Äommiffion beftetten roürbe. 3c^ bin nönUid) ber gJZeinung— unb biefe roirb mir nic^t befiritten roerben fönnen ->-

aSer^anblunaen k8 beutfc^en 3ieic^8tfl9?.

ba§ bie Suftijfomtnijfion burtä^ if)re biäl^er ooHenbeten 2lrbeiten

fi(^ in ber Sage befinbet, axx6) ben oorroürfigen ©egenftanb

leid)ter ju ooüfüljren. 2Ibgefef)en baoon, ba^ fie formett

fonftituirt ift, f)at fie fic^ burcJ^ längeres 3ufammenfein unb
3ufommenarbeiten in einer Sleilje oon ©runbfä^en, roeld)e

aud) l)ier in ?^rage finb, unb in ber 33el)anblung berartig

geeinigt, baj3 bort iiber biefe ©ä|e längere 2)i§fuffionen nid)t

mef)r nötljig luib möglid) fein werben.

©ans anberS rerplt eä fid^ bei ber Ginfe^ung einer

neuen fommiffion. 2lber angenommen, bie neue fommiffion

roürbe aud) fo rafd) arbeiten fönnen, roie bie Suftiäfommiffion,

fo mu§ x^ mir bod) ben galt benfen, ba§ biefe fommiffion

im Saufe ber gegcnioörtigen 3?eid)ätagöfeffion i^re Strbeit nic^t

beenbigen fönnte. Unb roaö müfete bann gefd)et)en? Sann
müfete bie unferticje Slrbcit ber Suftt^fommiffion überroiefen

roerben. 3a felbft bann, roenn bie neu eingefe^te fommiffion

if)re Strbeit üoCtenbcn roürbe, fie roürbe aber nid^t ganj im
(Sinflange mit ben oon ber 3uftijfommiffion bereits getöften

fragen fein, bann nxüfete bie 2lrbeit ber Suftigfcmmiffion noc^

einmal überroiefen roerben, unb bie Suftijfommiffion l)ätte

bann r\xö)t eine teid^tere, fonbern eine fcf)roerere 2lrbeit.

9Jteine §erren, baä ift bloä bie formelle ©eite, es läfet

\x6) aber auä) anbererfeits in gor feiner Söeife leugnen, ba§

ein fo unlösbarer enger 3ufammen^ang jroifd)en bem oorliegens

ben ©efe^entrourf unb namentlid) ber 3ioilpro3e§orbnung unb

bem ©eric^tsorgauifationsgefe^ beftel)t, ba^ es nad) meinem
®afürl)alten ganj unti^unli^ ift, biefe ©efe^e getrennt oon ein-

anber ju beorbeiten.

3c^ l;abe ben roiiJ^tigften ©runb l^ierfür ous bem 3]or=

trage bes §errn SHcgierungsfommiffarS felbft entnommen, ber

im ©ingang feiner (Erörterungen fagte, gerabe bie StuffteHung

ber brei 33orlagen: ©trafproje^orbnung, 3ioilproje§orbnung

unb ©eric^tsorganifationSgefel l^abe bie fonfequenj gehabt,

aud) eine neue foufursorbnung auffteEen unb oorlegen ju

müffen. 2)arauS ift ber 3ufammen^ang biefer ®efe|gebungS=

arbeiten rootjl fo beutlii^ erroiefen, ba§ es eines roeiteren

2Bortes bes Seroeifcs gar nx6)t bebarf.

®s ift ja rid)ttg, bafe biefe 3]ortage aud) eine Steide oon

23eftimmungen bes nxaterieCten 9ied)ts entljält, roeld)e mit ber

Sioilproje^orbnung unb bem ©erid^tsorganifationsgefe^ roenig

ober gar nid)ts gemein l)aben; aQein, man roirb mir nid)t

fagen fönnen, ba§ pr 53earbeitung au6) biefes Streifes ber

Slufgabe bie 3ufti5fommiffion roeniger geeignet roäre, als

irgenb eine anbere fommiffion. 3m ©egentf)eil, id; glaube,

es Ijat biefe fommiffion gerabe burd) if)re bislierige Seiftung

beroiefen, ba§ fie bie fraft unb bie 3eit befi^t, innerhalb ber

i^r einjuräumenben Sauer axxä) nocb biefe Slrbeit ju voü-

enben, unb ii^ glaube, es befi^t biefe fommiffion — auc^

bafür l)at fie bei! Seroeis geliefert — bie fad)öerftänbigen

©lemente, roeldje jur Bearbeitung ber foufursorbnung für

nott;roenbig gef)alten roerben fotlten; benn ic^ glaube, bas

©a^oerftänbigenelcntent roirb am beften roieberum aus ber

diä^t ber praftifdjen 3uriften genommen roerben.

(2Biberfpruc§.)

3d) räume ja ein, ba^ es au^ ©efc^äftsleute geben

fann, roel(^e biefe O^rage ju löfen im ©tanbe finb, unb es

roörc gegen eine (Srgäuäung ber 3ufti3fommiffion mittelft

biefer niddts ju erinnern, aüein ©ie roerben nid)t bet)aupten

fönnen, bafe es oiete ©efd)äftsleute, faufleute ober Snbuftrieüe

giebt, roetd)e im fonfursrec^t eine ganj befonbere (Srfal)rung

l;aben. Sic 33ett)eitigung an einem ober bem anberen fon=

fürs fann nid)t bie befonbere 33efäl)igung geben, über fon;

fursred^t mitjureben. 3d) benfe babei nid)t an biejenigen,

roelc^e in ber unglüdlidjen Sage fid) befanben, felbft einen

fonfurä burdt)mac^en ju müffen, roetd)e fctbft eine größere

^rajis unb um beSroitlen eine größere 58efäl)igung für

Seurtfjeilung biefer 3Katerie ^aben.

(§eiter^eit.)

11
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©0, meine ^exven, fel)lt e§ mir an allem unb jebem (Srnnbe

für bte 33etiDeifung biefer S^orlage an eine anbere 5lommiffion

aU bie 3uftia?ommif[ion ; eö fpricfit t)ielmef)r atleä bafür, auä)

biefe aSortage ber ^ommiffion überroeifen, mdä)z fid) bur^

tt)re biö^erige 2:^ätigEeit für berartige Slrbeiten bereits I)in=

längUd^ unb genugfam beroäf)rt t)at.

beantrage ht^^)a\b, bie gegenwärtige S^ortage ber

Suftijfommiffion überroeifen.

*Ptöftbcnt: ®er ^err SCbgeorbnete 2ßinbtt;orft l)at ba§

Söort.

Slbgeotbneter S5BittbtI;orft : 9Jfeine ^^erren, bin mit

alle bem, iüoö mein oere^rter ^^err a3orrcbner I;ier üorgetra=

gen l^at, üoEftänbig einoerftanben unb würbe glauben, ba§

mir einen fel^r großen e^el;ler mad)en, lüeün mir biefe Slrbeit

ni^t ber befte^enben Sufti^fornmiffion überroeifen. be»

baure meineöt[)eil§, ba§ ber aSijepräfibent biefer Jlommiffion

gegen biefe Ueberroeifung ptaibirt Ijat. 3aä lautet beinafie,

als menn bie i^ommiffion bie Strbeit nid^t molle ober bod^

glaube, bie Seit nic^t ju t)aben, fie ju crlebigen.

30) miebert)o(e bie ©rünbe beö ^Jerrn 3=ran!enburger

nic^t unb roitt erroarten, ob Semanb fic roibertegen fann,

aber id) mac^e noc^ borauf aufmerffam, ba| bie Sufttj-

fommiffion auä einer fef)r großen 3at)t üon 9JlitgIiebern

biefeä §aufeä befielet unb in berfelben eine Jieifje oon Wän-
nern fit^t, bie i(| am aüerroenigften bei ^küfung biefer S?or=

läge oermiffen möd^te unb bie \6) xmmwüiä) m6)t rermiffen

möcJ^te bei bem fogenannten materiellen %i)dl ber ^onEurä=

orbnung. gtiftelje, ba§ inäbefonbere anS) ber §err a3ije--

präfibent ber Kommiffion, ber §err Dr. üon ©(^iroarje, mir

bei biefem materiellen S^fieile eine gan^ nottiroenbige »)3erfön=

IicE)feit ift. ^

(^eiterfeit.)

®ann maä)t barauf aufmerffam, bafe f(J^on baS

oorige 9D^aI bie 33itbung ber fommiffion für bie Suftiggefele

mä)t fo gang leic^it geroefen ift, unb ba§ eö namentli(i) ni(|t

ganj ieid)t mar, bie nötljigen aJJänner, loeldie baö £)pfer J)ier

ju bleiben bringen fonnten unb rooütcn, ju finben. S^un

labe xö) bie fefte Ueberjengung, bafe bie Bearbeitung ber ^on-

furöorbnung eine fo fd;roierige ift, ba§ gar nid)t baran ju ben=

feniDäre,bal biefe £ommiffion inberSeit, bie mir Ijierrerfammelt

finb, il^re SIrbeiten oollenbet. ©ie wirb ebenfalls, menn mir

fie nieberfe^en, gerabe fo raie bie Suftiäfommiffion, eine 33er=

tängerung über bie ®auer unferer ©i^ungen l)inauä vtv-

langen. 2Bir mürben alfo bal)in fommen müffen, 28 + 14

SRitglieber über unfere ©effion l^inauS l)ier nieberjufelen.

3d; benfe, baä l;at aßerlei Sebenfen, bie id) aber md)t meiter

au§einnnberfe|en miß.

9Jtein ^auptgrunb ift unb bleibt immer ber, bie 9}iaterien

l)öngen jufammen, unb bie 3Känner, meli^e fie mit gutem

©rfolg bearbeiten fönnen, fi^en jum guten Sfieile bereits in

ber Suftiäfommiffion, unb menn bie §erren in ber Suftij=

fommiffion glauben, ba§ fie biefe ober jene ©a(5üerftänbigen

nod) nöttjig l^ätten, bann glaube id), mirb es berfelben nid^t

f(^n)er fein, bie ©ad^oerftänbigen ju befragen, ol)ne ba§ biefe

gerabe unmittelbar an ben Slrbeiten ber iiommiffion als 9Wit=

gtieber tl)cilnel)men. 3m äufeerften grolle mürbe id^ mid^ aud^

mä)t rciberfe^en, menn man jraei ober brei fad)funbige Seute

nod) in bie fommiffion fd^iden mürbe. 9Jotl)raenbig eraclite

idf) baS aber nid)t. bleibe ljicrna(^ babei, bie 3uftiä=

fommiffion ift biejenige, rcel(^e berufen ift, biefe älrbeiten ju

ma^en, unb jebe anbere mürbe nur neben i^r l)erlaufen,

^Pröfibcnt: 2)er §err Slbgeorbnetc ©trudmann (SDiep*

l)olj) l)at baS 2ßort.

2Ibgeorbneter Strutfnionii (Siepljolj) : (Ss erfd^eint aHer^

bings auf ben erften i'lugetiblicf als bas 9iatürlid^fte, ba&

man bie fonfursorbnung ber befte^enben Suftijfommiffton

»erroeift, weil oline 3roeifel ein geroiffer 3ufammenl)ang
äroifdlien ber fonfursorbnung unb ber Suftijfommiffion in ben

bereits überroiefenen ©efefeen beftel)t, Snbeffen fpred^en bod)

überroiegenbe ©rünbe gegen bie SSermeifung an bie Suftij^

fommiffion. @s ift in ber %^)at ixxd)t bie ©c^eu Dor ber

Slrbeit, raetdf)e manche 3Kitglieber ber 3uftijfommiffion ju ber

2lnfi(^t bringt, ba§ ilir bie fonfursorbnung nidit überroiefen

werben barf, fonbern lebigli(^ bie Seforgni§, bafe nicE)t allein

bie fonfursorbnung felbft nidit fertig werben würbe, fonbern

ba§ au^ bie SSoßenbung ber übrigen ber Suftijfommiffion

oorliegenben ©efe^entwürfe babur(| fel^r gefäl)rbet würbe.

(Sben ber 9Kangel an 3eit, worauf ber §err SSorrebner l)in:

gewiefen Ijat, ift es, ber es nid)t wünfd)enswert| erfdE)einen

lö^t, ber Suftiäfommiffion aud) biefes ©efefe ju über=

weifen. ®er Suftijfommiffion liegt nod^ eine erl)eblidE)e

®cfd)äftslaft ob, es finb p ooKenben in erfter £efung nod)

ber größte Z^til -bes ©erid^tsoerfaffungSgefe^es, ferner bic

brei (Sinfül)rungSgefe|e, in benen fi^ fe^r fd^wicrige unb

fel)r wid)tige SJlaterien tro^ ber wenigen ^aragrapf)en befinben.

(Ss finb äu Doüenben in ^weiter Sefung fämmtlid)e ©efe^e

mit 3luSnal)me ber Sioilprojeßorbnung, bie giemlicl als ah-

gefdf)loffen angefeljen werben fann. SBenn man berü(fficf)tigt,

baß o!^ne 3weifel wieber eine ©törung in ben Slrbeiten ber

fommiffion burdt) bas Sagen bes preußifcE)en unb bo^erifc^en

Sanbtages eintreten wirb, eine ©törung, bie atterbings bic

fommiffion auf baS geringftc SD^aß äurüdjufüf)ren fu(^en

wirb, fo wirb bie fommiffioft große 2)lü^e l^aben, bie if)r

überwiefenen ©efe^e bis ju einer etwaigen 3^rüf)ial)rsfeffion

ju üottenben, unb jebenfaUs würbe fie il^re 2lrbeiten nod^ fo

einrid^ten müffen, baß, im j^affe eine 3^rül;ial;rSfeffion beliebt

wirb, bie 2lrbeiten bem 9M(^stage »ottenbet vorgelegt roer=

ben fönnen.

SDap fommt nod^, baß uacE) ber einftimmigen Slnfid^t

ber fommiffion es bur(^auS notf)wenbig ift, baß jur 33otten=

bung unb @infüf)rung ber übrigen Söerfe il;r aud^ noc^ eine

©ebül)renorbnung vorgelegt werbe. SDiefe Slnfid^t ift bereits

in einer Stefolution niebergelegt, unb bie fommiffion l^egt

bie Hoffnung, baß bie Ijotien SunbeSregierungen belieben

werben, eine berartige ©ebül)renorbnung bem 9^eid)Stage noä)

in biefer ©effion oorjulegen, bamit fie aisbann aud^ nod^ ber

fommiffion §ur weiteren 35eratl)ung überwiefen werben fann.

©iefe ©ebül)renorbnung fte^t in fo na^em 3ufammenl)angc

mit ben ^^^rojeßgefe^en, baß es unmöglid^ ift, bieS einet an=

beren fommiffion ju überweifen.

Slnbers liegt es aber meines @radE)ten§ mit ber fon»

furSorbnung; es ift aßerbings in gewiffen fünften, bie fd^on

l)erDorgel)oben würben üon §errn Dr. oon ©dfjwarjc, ein

3ufammenl^ang 5wif(^en ber fonfursorbnung unb ber 3ioil-

projseßorbnung oorl^anben, tnbeffen biefer 3ufammenl^ang be^

trifft bod^ nur einzelne Zf)dU, bie große aJiaffe bes ©toffes

aber unb gerabe biejenige, bie bei ber 23eratl)ung oiele

©(^wierigfeiten oerurfad^en wirb, bleibt gänjlid^ unberührt,

fie l)at fo gut wie feinen 3ufammenbang mit bem ^rojeffe.

@s ift bas ber bei weitem größte S^eil beS materießen 3^ec^t8.

aißerbings finben gewiffe S3erül)rungSpunfte ftatt jwifc^en

bem erften %^txk ber fonfursorbnung unb jwifd^en ber

Sioilprojeßorbnung. 3lßein es finb nur wenige fünfte, id§

nenne baS ^fänbungsred^t, bie ^rage ber 9ied^tsl)ilfc unb

einige anbere. 2lber aud) in bem jweiten Steile, ber bie

proseffualifd^en SBeftinunungen entljält, ift ber bei weitem

größte Sljeil ber 2lrt, baß es bur(|aus nid^t nöt^ig ift, baß

Don berfelben fommiffion bie 33erat|ung ftattfinbe. Sie fapitel

über Swangsoergleid^e, 23erwaltung ber gjiaffe finb etwas ganj

©elbftftänbiges, 2lbgefd;loffeneS, was mit ber 3iüilproseßorbnung

in gar feinem ober in ganj unbebeutenbcm 3ufammenl;ange

ftel)t. 3JZel;r 3ufanmtenl)ang ift uorl)anben in 'Bejug ouf bie

33ertf)eilung. 3lber biefer -^uuft tritt bod) bem ©roßen unb

©anjen gegenüber ooßftänbig in ben §intergrunb, unb es

nJürbe nadt) meiner Sluffaffung ein großer geiler fein, wenn



S)eutfd;er 9?eid)ötag. 5. ©t^ung am 4. 9Zoücmber 1875. 65

man auf biefe »eri^ältnißmägig untergeorbnetett ^hinfte uor

allem Siüdfic^t nel^inen unb nid;t bic 33eratt)iing ber £onfurö=

orbnung naä) bem größten unb roi(5^tigften Sfjeile be§ ©toffes

bemeffen wollte.

3)ie Sufiijfommiffion ift nun aber meinet 6racf)ten3

burc^ouä nid^t geeignet, bie Seratljung auä) biefeä ganjen

Stoffes nod^ ju übernehmen. roiH micf) Ijicr auf bie

freunblid^e ilritif beä §erru 9]orrebnerö über bie Seiftungen

ber Suftijfommiffion nidit weiter einlaffen, id) miü nid)t untere

fu(]^en, inwiefern eä wünfc^enöwertf; ift, ba§ einzelne 9)iit=

gtieber ber Suftijfommiffion auc^ ber 5?ommiffion jur 33eratljung

ber Äonfuräorbnung angehören, aber baä glaube i^i bel^aupten gu

fönnen, bafe üu6) au§erf;alb ber Juftisfommiffion in biefem

^ofjen öaufe ganj oortrefflic^c ©temente finben , um
bie Äonfuröorbnung ju beratljen, Tlamex, bie ebenfo gut

baju geeignet finb wie biejenigen, wel($e bie @[)re l^aben,

3Kitglieber ber Suftijfommiffion ju fein. 3ubem ift bie

Suftijfommiffion nic^t gewät)lt worben, um ©efe^e ju bereiten,

bie oorjugäwfife in ba§ materielle dxeä)t eingreifen. @ä ift

üietmel^r bie 3ufammenfe^ung bauptfä(|U(^ auf bie ^rojeß;

gefe^c unb auf ba§ (Seric^tsoerfaffungSgefe^ Wxeä)net worben.

Slud^ ift e§ ein 2rrt[)um, wenn einer ber §erren Ssorrebner

beljauptet I;ot, eö I)ätten fi($ in ber Suftigfontiniffion f^on
beftimmte ©runbfä|e feftgeftellt, unb beäljalb fei bie ^erat{)ung

ber ^onfuröorbnung ber Suftijfommiffion leidster; bie§ würbe

höd)ften§ rid)tig fein in Sejug auf bie ^roäe§grunbfä|e, nid}t

aber auf bie ©runbfä^e be§ moterictien diedjU, unb gerabe

bic le^teren werben biejenigen fein, bie wafirfc^einlid) bei ber

Seratf)ung ber ilonfuräorbnung Doräugäweife ju S[)?einungö=

ocrfc^iebenJieiten führen werben.

®ä ift bann aud) tjingewiefen auf bie 3JJöglid)feit, bafs

ja bie Suftijfommiffion bie Baä)c junädjft einer ©ubfommiffion
überweifen fönnte. fürchte, meine §erren, biefeä 9JtitteI

wirb nur jur weiteren 33erfdjteppung füliren. ©ine ®ubfom=
miffion ift aHerbingä feJir jwedmäfeig, unb baä ^at fic^ auc^ im
Soufe ber 23eratf)ung ber 3uftiäfommiffton bewährt, wenn DorI;er

gcwine ©runbfä^e feftgefteßt finb, unb es fid^ nur barum
^anbelt, biefe ©runbfä^e im einzelnen ausjuarbeiten. 2Benn
aber jefet eine ©ubfommiffion üon ber Suftijfommiffion nieber?

gefegt würbe, fo würben nid;t bie geringsten ©arantien bofür
Dorliegen, bafe biejenigen 9Jlitgtieber, bie in bie ©ubfommiffion
fommen, aud) bie SJIeinung ber 9)ief)r[;eit ber Suftijfommiffion

treffen ; eä würbe ein reiner 3ufatt fein, wenn baä ber g^atl wäre.
Sei ber tio^en SBid^tigfeit beö ®egenftanbe§ würbe bie 3)Je^rIjeit

ber Suftijfommiffion aber wafirfjeinlic^ nic^t nur nid)t fid)

babei beruhigen, baß biefer ober jener ©runbfat} üon ber

3Ke!f)rt)eit ber Subfommiffion aboptirt würbe, fonbern es würbe
fogar it)rc ^][\^t fein, in bie Prüfung biefer ©runbfä^e
wieber einjugetien, unb was gefd)ie!)t bann ? ®ann ift juerft

eine 3eit üeriuenbet worben auf bie ©ubfommiffion, bie WiU
glieber finb in3wifd)en ben übrigen Slrbeiten ber Suftijfom;
miffion mtt)x ober weniger entjogen, unb ^interlier — barauf
lege ic^ ben größten 2Bertlj — mu§ bie gange Eonfursorb^'
nung in ben wid)tigften Sfieiten »on einer 5?ommiffion,
bie aus 28 SJlitgliebern beftef)t, bur(^berat^en werben.
6s ift ja eine allgemeine ©rfat)rung, bie fic^ aud^ wieber in
ber 3uftijfommiffion bewäfjrt {)at, ba§, jemef^r aJJitglieber

finb, befto länger bie 33eratl)ung bauert, unb je fd^roieriger

ber ©egenftanb, beftoweniger ift es geratl;en, eine ju ^a^-
reiche Äommiffion ju wäl;len. Sei ber Suftijfommiffion war
CS ja notl)wenbig, eine grofee 3a^l oon aJiitgliebern ju nd)-
men, weil bie uerfd^iebenften 9lüdfid)ten ju beacf)ten waren,
es mußten SJJänner, bie im ©trafprojefe unb im 3ioilproäe&
^auptföct)lich beroanbert finb, ^ineinfommen. §ier ift eine
feft abgefdE)loffene SJIaterie, bie meines ©rac^tenS »on einer
Äommiffion, bie ous 14 3nitgliebern beftefit, genügenb be=
rotten werben fann, unb es würbe, glaube i|, eine aSer^
fc^wenbung ber 3eit fein, wenn man bas ©efefe einer aus
28 3Jlitgliebern beftelienben .ftommiffion überweifen woEte.

©nblid) ift noi) borouf l)ingewiefen worben, ba§ mög^

lid^erweife bie befonbere Slommiffion im Saufe biefer ©cffton

nid)t fertig werben würbe. äBaS würbe bann gefd^eiien?

2)teineS (SradEjtenS braud)en wir barüber äugen blidlid) no<S)

ni6)t weiter ju beratl;en. 5d) glaube aber, bajj, wenn
aud) bie ßommifiion nidit fertig werben foHte, bamit il)r

SOiaterial feinesfalli oerloien gegangen unb am allerwenigften

es not{)wenbig feia würbe, aisbann bas SKateriat ber Suftij;

fommiffion ju übcrroeifen, fonbern eS fann für bie näd)fte

©effion uon neuem wieber eine i^ommiffion jur Seratljung

ber .^onfuröorbnung niebergefe^t werben, weld)e baS SJiateriat,

baS uon ber bieoinaligen fommiffion burdjbcrati)en ift, be=

nufet. ®ie ®rfalrai;'g l^at im 3^cicf)Stage gelet)rt, ba§ in

biefer SBeife fd)on hiiufig »erfahren worben ift.

3d) mö(^te besljalb bringenb empfef)ten, ben ^orfc^tag

meines 5loEegen vow ©d)warje anjunef)men.

«Ptäftbent: 3:^er §err Slbgeorbnete Dr. Söwe ^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SöJyc: 2Reine Herren, icE) erlaube

mix in bemfelben ©inne ben erften Eintrag, eine befonbere

fommiffion bafüv ju wäljlen, ju beoorworten. Sd^ werbe

mid) wol)l fjüten, in bie Srrgänge ju folgen, wel(^e 3wifdE)sn

ben rerfd)iebenen ®efe|entroürfen liegen unb bie für mid) fo

verroirrenb fein wihben, baf^ id^ mi(^ gar nidjt wieber l)eri

ausfinben würbe. 3c^ will Sfjnen nur einen befonberen

©runb angeben, wcä[)olb id) wünfcf)e, ba§ ©ie eine befonbere

fommiffion bafür niäl)len. wünfd^e in biefe fommiffion

neben ben Herren ^uriften, bereu ^^alent unenblid) t)0(^=

ad^te, aud) noc^ eine Siei^e oon praftifdien ©efdjäftsleuten

geroäljlt p fel)en.

(©ef)r rid^tig!)

SDas faufmännifdie (Slement wünfd;e id; barin l)auptfädhli{^

üertreten.

9!un, meine §erren, finb wir in ber glüdlid)en Sage,

beibe Sntereffen ooUftänbig befriebigen ju lönnen. Sßir f)aben

eine Suftiäfommiffion unb finben es ja fo natürtid;, wie nur
etwas, bafe bie Slrbeiten ber neuen fommiffion fit^ unmittel=

bar gn bie ber SuftigEommiffion anf(^lie^en, in bemfelben

©eifte fortgefüljrt nierben, wie fie ba geführt finb. @s ift ja

bod) aber ein offenes ©eljeimni§, bafe wir unfere fommiffionS=

wa|ilen bem 3ufall entrüdt l)aben, ba§ barüber befonbere

Slbfommen ftattfinben. fpred)e bes^alb meinen S>orf(^lag

in biefer aSe^ietjung offen aus. Sie Suftiäfonnniffion be;

jeic^net bem ©eniorenfonoent biejenigen ^Ritglieber, bie fie

VOM fid^ ous für bic angemeffenften unb paffenbften t;ält, in

biefe fommiffion eitiäutretcn, unb aufeerbem bejeid[)neu bic ocr=

fd)iebenen ^raftionen noä) eine 9iei^e uon ©efd)äftSmännern,

bie baju fämen. 2)ann, glaube id^, l;aben wir bie fom=
miffion, bie om beften unb möglid)erweife am fc^neUften

arbeitet.

?Pröfibcnt : 2)er §err 5lbgeorbnete Dr. a3efeler ^at bas

asort.

Stbgeorbneter Dr. ©cfclet: 3JJeine Herren, id^ glaube,

bas l)ol)e §aus wirb mein ©efüljl tl^eilcn, wenn fage,

es finb für beibe 2lnficf)ten, bie t)ier üertreten finb, fel)r gute

©rünbc aufgei'teHt worben, unb man mu§ wäfjlen', weld^e

einem bie überwiegenb guten erfdieinen.

SBenn id) nun bie Stnfic^t unterftü^e, ba^ eine eigene

fommiffion für bie ©efe^entwürfe ernannt werbe, fo mu§
i(^ offen gefleljeu, ift baS 3lrgument für mid) nid^t beftim^

menb gewefen, weldjcs §err ©trudmann aufgefteHt Ijat, baB,

wenn bie SuftiäCommiffion mit biefen ©efet^entwürfen nidit

betraut werbe, fie fel)r oiel fd^neller i^rc 2lrbeit crlebigen

fönne unb uieHeic^t fc^on fo fd)nett, ba§ eine jyrü^jaljrS;

fi^ung baS ganje ©efe^eswerf uotlenben fönnte.

11*
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J)citie mi(3^ einigcttna§en etf(^ro(ien, wie biete

Stn[id)t, bie ja fonft \ä)on tierumgegangen tft, !t)iet öffentUd)

\)ahe auäfpre(i)en pren, benn ic^_ i)ahz gro^e %utä)t, mcf)t

blo§, ba§ eine ioI(|e 3=rüt)ia^räiefnon aUenttialkn bie patla=

mentarifdien 33er!^anblungen ber einjelnen (Staaten ftören, ja

im t)öd)ften ©tobe jerrütten lüirb, fonbern i^^ I;abe überhaupt

bie %ux^t, bafe eine gro§e Uebereilung ber großen ^ro5e§=

gefefee fefir iDefentli(^e 9^a(i^t(;eite für il^r roirfUsi^ glüdUäieä

3uftanbefommen in fi(ä§ fd)liefet.

(©e|r xi(^tig!)

Steine §errcn, roenn auä) bie Äommiffion, roa§ xä) noä)

n\6)t abfefie, fo balb fertig roerben fönnte, raenn auä) bie t)er=

bünbeten 3?egierungen bis bat)in il)re beftimmte ©teöung ein»

nej)men fönnten p ber Slrbeit ber ^oinmiffion: foll mä)t

aud), meine §erren, ber 3^eid)ötag felbft bod) Seit Ijaben, fid)

get)örig ju inftruiren, inbem auc^ bie ?[RitgUeber, bie nic^t

in ber ilommiffion finb, fid) über biefe großen g^ragen ein

fic^ereä Urtfieit bitben in ben ©tanb gefegt roerben ? Unb,

meine Herren, rooQenSie nid)t aud^ berbeutf(^en2Biffenf(^)aft unb

ber beutfd)en ^rQi*i§, bie in ber 5lommiffion ho6) nid)t mö^ allen

Seiten »ertreten finb, bie furje ©panne 3eit gönnen, ba§

bis jur nö(f^ften §erbftfeffion fie ^xä) oud) über ba§ 2Ber! ber

^ommiffion ausfpredien fönnen? 2)a§ alfo, meine Herren, ift

lein entf(^eibenber ®runb für mx^, ba§ id) bie ^ommiffion in

biefem ©inne entfaftet ju feJien roünf(^e. 3lüerbingS roünfdie ic^

aberni(i^t,ba^ biefe ®efe|eber^ommiffion überroiefen roerben, ein=

mal aus bem billigen drunbe, ba§ fie nidit an unb für fi(^ übcr--

laftet roirb, aber aud^ mit 9fiüdfi(|t auf bie Seftimmungcn bes

materiellen 3ie^ts, roelc^e fi^ in ber ^onfursorbnung finben,

unb l)ier trete x^ ganj ber Slnfidit bes §errn Dr. Söroe bei,

ba§ es im pd)ften ®rabe roünf(^ensroertl) ift, ou(J^ bie un=

mittelbar betfieiligten ®efd)öftsleute in ber ^ommiffion oer*

treten gu felien. 9)leine §erren, bas ift eine 2Infid)t, bie xä)

nid^t blos für biefen befonberen ^^all l^ege, fonbern baS ift

eine tiefge^enbe Ueberjeugung bei mir, ba§ aud^ bei ber

9ie(^tsbilbung bas 3Solf, für roelc^es baS 3tcd)t ja beftel)t,

felbftftänbig mit oertreten fein muB, unb nxä)t blos in bem
3uriftenftan.be, felbft in feiner ®lite, ber fi(^ bo(^) leidet

losgebunben fül)lt oon ber breiten 33afis bes 33olfsleben§

unb nur ju fefir geneigt ift, formoliftifc^ üon fid) aus roie

ein ^unftroerf baS 9ie(^t ju geftalten, roeldies nid)ts anberes

fein foll, roie ber <B6)a^ bes SSolfes, ber für bas 33olf oer»

roertlict roerben mu|.

(Sebpftes 33rat)o linfs.)

SJieine §erren, unb ba erlauben ©ie mir, baB xä) ein

offenes 2Bort fage. S)ie 2lrt unb SBeife, roie bie Suftigforn^

ntiffion über bie §anbelSgerid)te fi(^ entfd)iebcn l^at, nic^t

blos, meine Herren, bas Siefultat il^rer 33ef(^)lu§nal)me, fon«

bem auc^, roie biefe Sefd^lu^nalime gu ©tanbe ge!ommen,

bas mad)t es mir unmöglich, bie Suftijfommiffion gerabe für

geeignet ju lialten, über SDinge biefer Strt baS entfdieibenbe

2Bort ju fpredien.

(.§ört, l)ört! Unru][)C.)

— SJleine ^crrcn, murren ©ie nid^t! ^kx fpri(ä^t ein

Surift, ber mef)r roie ©ie (jur 3fie(^)ten geroanbt) mit bem
9^ed)tsleben beS 23olfes fic^ befd^äftigt l^at; l;ier fprid)t ein

Surift, ber biefe g^rage über bie §anbelsgeri(ä^te nic^t blos

als eine ejjeptioneQe bel)anbelt, fonbern meint, roir follcn

©Ott banfen, ba^ roir l)ier noc^ eine fräftigc unb gefunbe

^anbl^abc l)aben, um eine tiefere 33etl)eiligung beS SBolfs an

feiner eigenen 3^e(^tSpflegc möglid^ ju madien.

(©elir roal^r!)

Steine §erren, ic^ roerbe nid)t auf biefe 3^rage näl^cr

eingel)en. Sd^ l)offe, es roirb übert)aupt nod^ @elegenl)eit

geboten roerben, ou4 materieß bie Slrbeiten ber Suftijfom^

miffion fc^on vorläufig einer ^ritif ju unterjiel)en. 5d) l)abe

beinalie erroartet, ba|, als ber S3erict)t über i^re 9lrbeiten

erftattet rourbe, uns ba^u ©elegenlieit gegeben roürbe. ®er
55erid)t roat fo formell gelialten, ba§ man mit einet Slrt

3roang in bas SJlaterieüe ber ©adlie bätte eingeben müffen.

2Benn roir aber ein ©efe| ju berattien baben werben über

bie ^^ortfü^rung ber Suftisfommiffion über biefe 9leid;stagS=

feffion binaus, meine Herren, bann roerbe idC» roenigftens Der=

fud)en, bas 3Bort ju erbalten, um aiiä) von einem fritifd)en

©tanbpunfte aus bie 2lrbeit imferer ^ommiffion ju prüfen,

obgleidi) icE) von üornl^erein erflöre, ba§ bas ©tubium ber

^rotofoEe mir bie Ueberjeugung gegeben bat, bafe eine treuere

unb fa(^funbigere SCrbeit oon Suriften fd)roer ju erlangen gc=

roefen roäre ; ob es aber bie Irbeit geroefen ift, bie bas beutfc^e

93olf nötl)ig bat, — meine Herren, bas ift eine g^rage, bie nod^

weiterer ©rroägung bebarf.

Sebenfatts aber bitte idb ©ie: roeifen ©ie biefe 6nt=

roürfe nid^t an bie Suftijfommiffion, fonbern an eine befon-

bere llommiffion, in ber aud) bie unmittelbar S3et|eiligten

bes Saienftanbes eine aSertretung finben fönnen.

(Sraoo!)

?Präfibc«t: Ser §err Slbgeorbnete 9)Hquel l;at bas SBort.

2lbgeorbneter SWiqu^t: ©S liegt mir fern, irgenb ein

Söort JU erroibern, foroo^l auf bie 3lusbrüde beS aSertrauens

jur Suftijfommiffion, bie l)ier gefallen finb, als auf bie eines

geroiffen SJlifetrauenS, bie roir foeben gel)ört baben. (S§ ift

je^t bie 3eit iiid^t, unb id^ roäre baju in biefem g^alle anä)

nxä)t berufen, bie einzelnen SSefdblüffe ber Suftijfommiffton

anjugreifen ober ju oertl^eibigen. 6s roirb ber Dieid^Stag

fdilie§lid() barüber entfdbeiben. 3d^ glaube, es fönnte uns

von bem ©egenftanbe nur abfül)ren, roenn roir hierauf

eingeben.

(©elir ri(^tig!)

@s roäre besroegen oielleid^t aud^ ricbtiger geroefen, weil bie

Seit nid)t ba ift, fol(^e einzelne g^ragen l^ier fad^tid^ er;

fdE)öpfeub JU belianbetn, fie überbaupt nic^t aufjugreifen,

(fel^r rid^tig!)

unb baburdb gcroifferma^en genötbigt ju fein, bie ^ommiffton

JU oertbeibigen. Slber, roie gefagt, ict) laffe bies bei ©eite, idb gel^e

barauf nic^t ein. S(b glaube, roir baben bier lebiglid^ fadbli(| ju

prüfen: in roeldber SBeife erreid^en roir baS 3iel einer grünb=

lidEien unb zeitigen S3eratbung ber ^?onfursorbnung ombeften?

Unb ba gebe i(| oon »ornberein ju, ba^ bie oorliegenbe ©e=

fd)äfiSorbnungSfrage eine offenbar febr jroeifelliafte ift. ©s

fpricbt roirfli(J — es ift baS in biefem gaü feine ^^b1^afe,

roie ber §err aSorrebner gefagt f)at • — febr »iel für unb

febrmel gegen, unb icb entfdbeibe micb allerbingS, roenn audb

feinesroegs aus ben ©rünben, bie berfelbe angefübrt l^at, für

ben Slntrag meines Kollegen von ©c^roarje. 3db balte es

im Sntereffe ber ©ad^e für rid^tig, ba^ eine befonberc ^om=

miffion geroäblt roirb.

3Jleine Herren, es ift roobl unjroeifelbaft, bafe bie 3iöil=

proje^orbnung für bas beutfcbe diexd) nicbt ins Seben treten

tann obne bas gleiiSjeitige Snfrafttreten ber ^onfursorbnung,

benn in bem Stugenblide, roo bie 3i»ilprüje§orbnung allein,

»ereinjelt ins Seben träte, roürben \a alle (Sinjelftaaten ge--

nötliigt fein, ibre nun ju bem ©i;ftem ber ©eric^te, roie es in

ber 3iüilprojej3orbnung oorausgefefet roirb, nid)t mebr paffen=

ben ^artifulartonturSorbnungen nodb für eine turje ©panne

Seit bis }um SnSlebentreten ber 3teid^sfonfurSorbnung änbern

JU müffen. @S ifi alfo flar, bafe infofern beibc ©efefee un=
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jertrennltd^ jufaitimenpngen. 2}arauö folgt fd^on, bafe e§

äufeerft iDünfc^enfircertl ift, btefe ©efe^e in einem unb bem=

felben 5ieid)Stqge ju ootiren, unb id) brau(i)e ni^t baneben

noc^ auf bcn ®runb befonberö I)iTi3un)cifen, ba§ eö tDün=

fd)enäTDert^ ift, ba§ fo innetUd) äufamnien^ängenbe ©efe^e

not bemfetben Steidi^tage beratl}en tperben, roenn aud) nid)t

aüein in berfelben ©effion. Safe aber, loenn bie ^onfurö;

orbnung bi^ nädifien -^erbft nic^t fertig geiüorben fein luürbe,

roir nun mit ber 23eratt)ung ber ^ontursorbnung in einen

gonj onberen 9^ei(J)§tag fommen mürben, nad) ben 9ieumal)len,

liegt ja flar auf ber §anb. frage mic^ nun, menn bie

ÄonfurSorbmmg an bie Suftijfommiffion oerrciefen rcirb, fann

ba eine ©arantte gegeben roerben, ba§ bis jum §erbft

bie ^ommiffion im ©taube ift, i()re je^ige 2lufgabe

unb bie neue Slufgabe ju löfen? SReine §erren, bei allem

SSertrauen, roeld^eä id) jur Suftijfommiffion perfönlid) Ijabe,

(^eiterfeit)

mu§ xi) bod^ fagen, biefe j^rage ift mir minbeftenö jroeifeU

^aft. SSenn roir 3eit unb 5Raum l)ätten, von je|t bi^ in bie

3Kitte be§ 6ommerä ununterbrochen arbeiten, fo mürbe id)

bie eyroge unbebenflic^ beiafien. 2öenn ic^ aber bebenfe, bafe

ber Stei^ötag roa^rfc^einlid) biä ©übe biefeä Saures banern

wirb, bafe bann roieber fel)r roiditige ©i^ungen ber Sanbtage

fommen; roenn iö) gar nidit überfeljen fann, roie oiel freie

Jage ber Äommiffion jur Serat^ung bleiben, fo mufe id)

atlerbtngä fagen, i(^ roerbe etroaä ängfllid), wenn nun biefe

ganj neue 2lufgabe ber ^ommiffion aud) übermiefen rcirb.

©oneben fte^e id) aUerbingä aud) auf bem ©tanbpunft,

bafe i(ä§ au^ fad)lid) — dou einzelnen ^erfönli(^feiten mu§
man ja natürlich ganj abfegen — mir eine äroecfmäfeigere

Äompofition nad^ jroei 3ii(|tungen t)in für bie ^onfuröorbnung

bcnfen fann.

'^a^ ber einen ^Ric^tung ^in glaube id), bie Suftiäfonnniffion

Don 28 9Kitgliebern ift für biefee ©pejialgefe^ on unb für

[\6) minbefteng, \6) rcill m6)t fogen gu grofe, jebenfallö ift eä

x\\6)t not^rcenbig, eine fo grofee ^onnniffion ju ^aben. §ier

ift eine ganj eng begrenzte Slufgabe, bie fann eine fleinere

^ommiffion löfen. SBä^renb roir 28 3Jiitglieber für biefe

umfoffenben ©efe^c, bie fo üielfad)e ©eiten l^aben, notl)=

roenbig Ratten, trifft baö f)ier nic^t ju,

3rceitenä bin id) aber aüerbingä ber 9}teinung, bafe eine

3ujie^ung üon Saien, üon 3JJännern, bie praftifd)e ®rfal;=

rungen im SOerfe^r l;aben, f)\tx bei ber ^onfuräorbnung

iebenfaEä oiel notl)roenbiger ift unb »iel nü§lid)er, alä bei

ber 33eratl)ung ber übrigen Suftijgefe^e.

Sßenn man nun gefagt ^at, bie Suftijfommiffion eignet

um bcäroiHen, einmal, roeil fie fid^ ineinanber I)inein=

gelebt t)at, fo fann id) mir ein Sneinanberlebcn einer ^Lom-

miffion nur benfen bejügli(^ ber Strogen, roeldje ber ^om-
miffion überroiefen finb; unb baä bel;aupte id) nun, ber

roeitauä überroiegenbe S^eil ber in ber 5^onfur§orbnung ent=

l)oltenen {fragen roürbe ber Suftijfommiffiou ganj neu ent=

gegentreten, diejenigen j^ragen, bie met)r ober rceniger in

ber 3uftijfommiffion fc^on be^anbelt roorben finb, unb aud)

in ber 5lonfur€orbnung ju bet;anbeln finb, treten ganj
jurücf gegen ben anberen S^cil be^ materiellen 3iDil=

rechts unb beä ganj felbftftänbigen S3erfol)rens in ber Ron-
fursorbnung. 2)iefe ?^ragen finb alfo über^upt nod) nid)t

be^anbelt, unb man fann ba ron einer getoiffen g^ijirung aü-

gemein anerfannter ©runbfä^e in ber 5lommiffion nod) nid)t

fpred^en.

2Ba§ nun bie 9iot^roenbigfeit betrifft einer SSerbinbung
beibcr Äommiffionen, fo l)abe id) nici^ts bagegen, roenn ©ie
beftimmen moOen: im galle infongruente33efä)lüffe in33eäiel;uiig

auf ba§ 3iDitprojefeDerfal)ren burd) bie 5lonfuröorbnungöfonnnif=
fxon bef^loffen mürben, foÜ ein 3ufammentreten beiber Äommif--
fionen ftattfinben. Ifiot^roenbig l^alte id) baö nid)t, meine Herren,
benn »ie ift bie Sage unferer 3iüilproje6orbnung? ^uä)
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bie SRaterie über ba§ (Spfutionst)crfaf)ren ift in

ber jrceiten Sefung uon ber großen .Hommiffion beratf)en.

6ä ift ein offenes 6el;cimni§, ba§ in biefcr Sejieljung

mit ben Söunbcöregieniiigen faft ooUe Uebereinftimmung beftet)t.

Sd) frage, roie foüto mi)l eine fpejicße 5ionfuräorbnungä=

tommiffion auf bie Sbce fommen, fo feft geftellte ©runbfn^e

im 3ioilproäefet)erfal;reu nun burd) ©peäialbefd)lüffe im 5^onfur§=

ücrfal)ren alteriren 5u roollen. können roir unb müffen roir

nid)t, meine §erren, ba§ S^ertrauen gu einer foldjen ^om=
miffion l)aben, bafe fto bie Jiefultate ber jroeiten fiefung

ber 3ioilpro5e§orbnunij burc^ bic allgemeine Snftiäfommiffion

aU unabänberlid;e ©riinblage in biefer Sie^ictiung bienen laffen

roirb? Sie Slommiffion roirb in ber ,^age fein, in SBe=

jieljung auf baö i^erfaljren im ilonfurfe eine ganje

didljt roic^tiger, felbftftänbiger Sefd}lüffe ju faffen, ol)ne

irgenbroie einzugreifen in bie ^efd)lüfi"e ber Suftijfommiffion.

Sa, roo aber beibe ©efefee unsertrennlid) jufamment)ängen,

bin id) feinen 2lugenMicf groeifel^aft, baf? bie befonbere ^om=
miffion fic^ an bie S3cfd)lüffe ber Suftijfonnniffion anfd)liefeen

roirb. Unb foUtc baö nid)t ber JaÜ fein, foöten sufätlige

2lbroei(^ungen entfteljen, nun, meine §erren, bie 3JJäimcr

ber Suftiäfommiffion finb l)ier in Berlin, fie tagen neben

ber anberen ^onmüffion, fie finb i'^nen perfönlic^ befreuubet,

beibe 2^l;eile intereffiren fid; für bie ©ad)e, — bafe ba in

einer ni6)t offijieUen 2Beife Uebereinftimmung erjielt roeiben

fann, fd^cint mir bod) jroeifeUoä ju fein.

3}Jeine Herren, mm ift gefagt roorben, roie foE bie <Ba6)i

roerben, roenn bie befonbere tommiffion für bie 5?onfur^ior^;

nung nid)t fertig roirb, roenn am ©c^luffe biefe§ 3^eid)§tng'5

bie tommiffion baö 9Berf nid)t cottenbet f)at, foll bnnn eine

33ered)tigung ber S^ominiffion jur S3erlängerung ber ©cffion

ftattfinben? S^un, meine §erren, id) glaube, uorläufig braudjon

roir biefe ^^^rage ebcnfo rcenig ju entfdjeiben je^t fd)on, qIo

fie entfd)ieben roorben ift bei ber SBiebereinfefeung ber 5uftiä=

fommiffton, aber ic^ luürbe an unb für fid) eä bod) nid)i für

ein grofeeä Unglüd l)Qlten, roenn auc^ eine folc^e tommiffion,

roal)rf(^einlich nur auf eine furje 3eit, über baä Sagen beS

9'ieid)ätagä l)inau§ »erlängevt roürbe. Senn, meine §erreu,

roenn roir einmal bie ©umme 3eit, bie gebraucht roirb für

bie 2Jiitglieber beä 9tei(^§tagä burd^ eine fold^e S^erlängevung

ber ©effion einer befonberen Slommiffion für bie £onfuröorb=

nung, t)ergleid)cn mit ber ©umme üon 3eit, meiere

gebrau(^)t roirb, roenu eine tommiffion oon 28 5Jiitgliebern

biefe tonfuröorbnung beratl)en foll, fo ift jebenfaHs bie

3eiterfparung ju ©unften ber 2tnficht, bie roir l)ier üec=

treten. 2Benn nur 10 SJlitglieber einen ©efe|entrourf be=

ratl)en, fo roirb jebenfaHs roeniger 3eit üerbrau(|t, al§ roenn

bieö 28 SJJitglieber ju tl)un l)aben. glaube alfo, auc^ in

biefer Sejiel^ung ift feineäroegä ein Sebenfen begrünbet.

SJieine Herren, ii^ nel)me aber cnhliä) an, roürbe man
feitenä beä 33unbeärat()§ unb beö 9ieid)ätagä eine fold^e 33or=

läge ber Sf)ätigfeit einer befonberen 5lonfuröorbuungäfommif=

fion md)t übergeben, fo roürbe baö ©efe^ neu einjubringen

fein in bem näd)ftfolgenben 9ieid)ätage, man roürbe roal^r;

fd)einli(^ bod^ ©eroidfjt barauf legen, öiefelben Herren roieber

3U roäl)len, roeld)e bann ben größten Sl)eil ber 53eratl)ung

ber tonfursorbnung fd}on beenbigt l)aben fönnten, fie roiirben

bann oielleid)t in ber Sage fein, in ber näd)ften ©effion

bie ©ad^e ju (Snbe ju fül)ren, unb
,
rcürben bann

bod) oieQeid)t ober roal)rfdheinlid) bal)in tommen, bie

tonfuröorbnung l)ier im 9?eic^etage gleid)3eitig mit ben anberen

großen ©efeljen abäufd)lie§en. Slud^ ba§ Ijalte für fe^r

möglidl), unb roenn id) ben Umfang ber tonfuräorbnung üor

mir fefie, roenu ic^ aQerbingö pcrfönlid) baö Urtl)eil au«;

fprec^en mufe, bafe biefe Honfuräorbnung ein Dorjüglid^ auä=

gearbeitetes ©efe^ ift, unb mir nid^t bie 2Bat)rfd)einlid)feit

üorliegt, ba§ man bie großen Sbeen beö ganjen ©efefeeä b-.irc^

S3efct)lüffc ber tommiffion alteriren foüte, fo fomme ic^ immer

roieber barauf jurüdE, roenn id^ aud^ ni6)t oerfenne, bafe audl)

für bie anbere 2lrt ber 33e§anblung er^eblic^e ©rünbe fpred^en,":
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bttö ron uns, »om §errn ^ottegen Dr. öoit ©(^toarje,

empfoE)tene 93erfQt)ren ift baö jwe(fbiei\Iid)fte.

?Prä|tticnt: S)er §err Sfbgeorbnete Dr. §änel (}Qt bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. $äitc(: Sa, meine
.
Herren, mir fd)eiut,

ba§ bo(i) gernbe btc te^te ^yrage, melciie oon bcm §errn 3lbge=

orbiieten 3Jiiquel angeregt ift, bie cntfdjeibenbe fein nni§.

2ßie benfen roir nnä benn biefe befonbere ^ommiffion für bie

."SonfurSorbnung? ©ott fie nur eine Eommiffion fein für

biefe ©effion, bann il^re Arbeiten fallen loffen unb, tüie ber

f>err Slbgeorbnete SHiquel in Stuäfid^t ftellte, traft einer neuen

^af)I in ber §erbftfeffion etroa it)re Slrbeiten roicber aufnet)men?

®§ ift flar, bafe mir bann für bie 33ef(i)lcunigung ber parla=

mentarifd^en Slrbeiten babur(^ auc^ nidjt bas minbefte ge^

Winnen. Umgefel;rt: benfen mir uns aber, ba^ biefe befon=

bere 5lommiffion ganj fo betianbelt wirb roie unfere 3uftiä=

fommiffion, b. l;. bafe fie oertängert roerbe, — ja, meine

Herren, einen Seitgeroinn bin ic^ bann au^ nii^t im
©taube auä biefer befonberen 3J}etl)obe Ijerauejulefen. ®ä
ift gang rid)tig: roenn fämmtlic^e 5?ommiffion§mitglieber

erflären, bie Slrbeitslaft fei il)nen eine ju gro^e, fie

feien nic^t in bec Sage, mit ©ic^erljeit uorauöjufagen, ba§

fie biefelbe bercältigen fönnen, fo finb alle biefenigen im
3^adjtl)eile, bie für bie Ueberroeifung aud) biefer Slrbeit an
bie Suftijf'ommiffion fpree^en. für meine ^jjerfon glaube,

bafe in biefem Slugenblide bie Herren ber Suftigfornmiffion

etroaä befangen finb, befangen von ben auBerorbentli(^)en

©(^roierigfeiten, bie il)nen gerabe in biefem Ülugenblid baä

örganifationägefe^ bereitet, unb ba^ fie au§ biefem ©runbe
eine gerciffc ©d)eu liaben, eine neue Strbeit ju übernehmen.

3d) frage fämmtlic^e §erren, raie fie fi^ aud) fiier bagegen

uuägefprod^en f)aben mögen: roie, roenn cor einem Safire, atä

wir baä @efe^ uom 23. ober 24. ©ejember berietl)en, bie

^onfuräorbnung unö bereits retJ^tj^eitig vorgelegen l)ätte,

roürbe ha aud) nur @iner auf ben ©ebanfen gefommen fein,

biefe ^onfursorbnung ni(^t aud) ber Sufiiäfommiffion gu

übetroeifen ?

(3Son aüen ©eiten: ©el)r ri(^tig!)

'^ä) glaube nid)t, unb barum mui3 \^ ben @rün=
ben fragen, bie l)eute mit einem 3Dlale baju fül)ren, bie ©a(5e

anbers §u finben. 3d) mu^ fagen, td) ^abe in biefer SSejie;

l;ung irgenb überjeugenbe ©rünbe nx^t üernommen, — ausge=

nommen,man fubinteHigirte benn, bafe ein geroiffesSKi^oergnügen,

roeld)eö tjier aud) einen geroiffen Slusbrucf gefunben i)at, hoä) ein

oerbreiteteres fei, als man Ijier offiziell cerlautcn lä^t. ©erabe

biefe ©eite ber ©ac^e, meine §enen, als ob l)ier ein ©runb
liegen fönnte, mad)t mid) in ber 2lnnat)me bes 3?orf(^^lages,

eine befonbere 5?ommiffion ju bilben, befonbers oorfi(f^tig. %ä)
roiU nur, roenn bie überroiegertbften ©rünbe mir rorgefü^rt

werben, bie Suftijfommiffion, bereu natürlid^e Slufgabe biefe

£onfurSorbnung ift, oon biefer Slrbeit entbunben ifoben, unb

biefe überroiegenben ©rünbe, — \ä) roieberljole es —, finb

mir bisl)er ni^t t)orgefüf)rt rootben. 3ch glaube an feine

(Srfparung bet Slrbeit, insbefonbere barum nic^t, roeil roir ja

einen 2Ibfd)luB ber 33eratl)ungen über bie 5lonfurSorbnung

uic^t el;er Ijerfaeifü^ren fönnen, als bis roir gu bem t)orl)er=

gegongenen 2lbfd)lu^ il^rer ä3erott)ungen über bie ^^roje^»

orbnung unb bas ®erid)tsorganifationSgefe(j gefommen finb.

bitte ©ie, meine Herren, bleiben ©ie bei bem,

roas ©ie groeifellos »or einem Sal)re befd)toffen l;aben würben.

^ßtöfibcnt: ^er §err Slbgeorbnete Dr. ©(ä^uljCfSDetifefd^

r;ot bas Sßort.

Stbgeorbneter Dr. (S^^ulse^^cli^f^: 3Keinc Herren,
Witt etwas fagen, was auc^ ber §err 23orrebner üor mir

f)ert)orgehoben f)at, fonune jeboc^ ju einer gegent^eiligen 33c:

fd)lu§na]^me, weld)e id) bei bcm §aufe beantrage. SJJir gilt

bei ber 5lonfursorbnung, meine t)erel)rten §erren, gonj U-
fonbers, ba^ fie fo eilig als möglich in Alraft trete, wenigftens

ba§, wenn fie mit ben übrigen ®efe|en jufammen pubUjirt

werben mu§, biefe ^ubtifation nid)t burd) bie ^Rid^tfertig^

ftettung biefer wid)tigen ©cfe^esoorlage »erjögert roerben

möge. 3<^^ l)abe oielfac^ (Selegenf)eit gehabt, mit bem ^on»>

fursroefen in ben üerfc^iebenen S^ljeiten ®eutf(if)lanbs in 33e=

jiebung ju fommen. Söir f)abeu in ^reufecn ja auc^ ein

boppeltes ^onfurSüerfaljren, unb es ftel^t auf feinem ©ebiete

fo übel, roie auf biefem, unb auf feinem ©ebietc treten foli^e

©c^äbigungen im roirtl)fc^aftlid)en Seben l^eroor, wie gegen=

über biefen unsroedniäfeigen unb jeber 2trt üon ©igennu^

33orf(J^ub leiftenbcn 23eftimmungen ber einzelnen ^onfurS=

orbnungcn. 2Bir finb in^reu^en nid)t baoon befreit. Söenn

roir nod) ben roeftlid)en ^roüinjen gef)en, wo \ä) mit

einer 9}ienge tüchtiger Suriftcn in biefen Sagen getagt

l^abe, fo finben wir bort biefelbe Ueberjeugung. 2«^ |alte

mic^ baran, ba§ im. wefentlid^en mit ben anberen ©efefeen

bie 33eratl)ung biefer ^onfursorbnung ju oecbinben fei, unb

ba bin id) überzeugt: roenn bie fämmtli(i^en §erren üon ber

Suftijfommiffion auftreten unb fagen, ba^ fie fi(J^ ni^t ge-

trauen, mit ber ©adje redjtjeitig fertig ju roerben, ^ ja,

meine §erren, bann muffen wir für eine ©pegialfom;
miffton ftimmen, unb iä) werbe bann aus biefem ©runbe

für eine fol(^e ftimmen.

2luf bie näljeren ©rünbe brauche id) mä)t einjuge^en;

ber §err 33orfi^enbe ber Suftijfommiffion ^at über bie SÖt-

jie^ungen ber ^ommiffionen einanber f(^on baS ^otf)-

wenbige gefogt.

?|)räftbent: 'i^ex 'perr Slbgeorbnete 2Binbt|oril f)at baS

SBort.

Slbgeorbneter SBtnbt^orfi: 3Jteinc |>erren, cntf(i^ulbigen

©ie, bafe \ä) nochmals bas 2Bort ergreife; i6) f)alte bie

g^rage nic^t blos formell, ic^ l^atte fie materiell oon fef)r

grofeer Sebeutung. SDie Herren oon ber Suftigfcmmiffion ^aben

mit befonberer ^ärme gegen Ueberweifung biefer S^orlage an

fie gefprodjen
;

tc^ meine, fie l^ätten gar nid^t fpre(3^cn müffen,

ba fie bie sunä(^ft 33et§eiligten finb.

(§eitcrfeit.)

'^^ benfe, ba§ ber ^ottege §änel ben ^unft, auf ben

es l;ier rec^t wefentU($^ mit anfommt, getroffen f)at. ©inmat

f)at er gefagt: würben roir nid)t, roenn bie ^onfursorbnung

mit ben übrigen Suftiggefe^en oorgelegen l^ättc, of)ne wei=

teres es als felbftoerftänblic^ angefe{)en |aben, fie an biefelbe

fommiffion gu oerroeifen?

(3uruf linfs: 9iein!)

— ®er 5lollege SaSfer f)at eben auci^ noä) als SKitglieb ber

Suftijfommiffion fein SSotum ahQzUn ju müffen geglaubt.

(§eiterfcit.)

Zä) bin ber %n\i^t, bafe ganj ungweifelljaft ber §crr

foHege §änel 9led)t ^at. ®s würbe 9iiemanbem bamals

eingefafien fein, e§ anbers ju machen.

SDer jweite ^unft, ben erM^eroorljob, ben aviä) iä) be=

reits angeregt l^atte, liegt in ber S^rage, ob wir benn bafür

l)alten, ba^ aixä) biefe neue fommiffion fortfi^en foH.

£)l;ne, bo^ fie fortfifet, wirb fie nic^t fertig. 2Ber gloubt,



r
g)eutf(!^er a^ei^stag. 5. Sifeung am 4. Stopember 1875. 69

boB biefe Arbeit von jefet bi§ 2Beit)naä)ten fertig rcerben

fann, ber f)at bic g^rage gat nidit ftubtrt.

(©e|r richtig.)

©ä wirb unjioeifel^aft notl^roenbig fein, bQ§ bie ^Männer,

roeldie biefe ^^roge erörtern foHen, ebenfo nai) ber ©effion

fortarbeiten, wie bie Herren oon ber Suftijfommiffion.

i^tiemanb aber ^at na(|geroiefen, ba§ bic Siiftisfommiffion

ni^t fertig roerben fönne, wenn fie bis jur §erbftfef|ion

foitplt. ^or ein paar Sagen rcuvbc [;ier im §aufe freiließ

geäußert, e^ fönne bie Suftijfommiffiou in 30—33 ©i^ungen

fertig roerben, olfo DieIIeid)t gar roätirenb biefer 5Diät. SDiefer

(Sebanfe ift je^t aber fd)on roieber cerfd^rounben. 9kc^bem

ic^ geftern bie 33er!E)anbIungen ber Suftijfommiffion mitan=

gei^ört, t)abe iä) mxä) überjeugt, baß baö eine ganj cE)imä:

rifc^e ^Öffnung geroefen ift. 9)Jufe aber bie 3uftisEommiffion

fo roie fo überfi^en unb fann fie, roenn fie überfi^t, aucb

bte ^onfuröorbnung erlebigen, fo begreife id) ni^t, roeäl^alb

nod) eine neue ^omntiffion niebergefelU roerben foÖ.

2;ann aber mad^e ic^ noä) auf einen *!)}unft aufmerffam.

S^ie 3)Jänner im SunbeSratf), roelc^e bie 3uftijgefe|e in ber

Suflijfommiffion ju oertreten f)aben, roerben jnm guten S^eil

oud^ biefe ^onfuräorbnung ju oertreten §aben, roie roir benn

bereits ben §errn ^räfiöcr.ten oon SImöberg alä benjenigen

fennen gelernt ^aben, ber ^iä) oorjugöroeife ber ©ad^e an=

nimmt, frage id): roie foö eö roerben, roenn beibe

5?ommiffionen nebeneinanberesersieren? ^ann^^err oonStmäberg

ft(i^ l{)ei(en? 3c^ glaube, bie Herren oom 33unbeärat[) roer=

ben nid)t gleic^sjeitig in beiben ^ommiffionen fein fönnen.

Sarum glaube baß eä fa(^U(J^ nad) aßen 3iid)tungen geboten

ift, fo ju oerfafiren, roie §crr Slbgeorbneter gronfenburger

beantragt bat. 3«^ glaube pbem, e§ ift nicJ^t gut, ba§ roir

28 unb 14 SJiönner über bie orbentUdie 3eit f)inauä filmen

laffen. @§ barf ba§ Uebertragen be§ 3)Janbatä über bie

©renjcn ber ©effion f)inauä nic^t Siegel roerben, unb eä barf

auä) nic^t ju f)äufig angeroenbet roerben; e§ ift fc^on ber

eine 33organg mit ber Suftijfommiffion bebenflict) genug nad)

oielen ©eiten ^in.

?Pröftbent: 2)er §err ^^räfibent beä 3^ei(^§fanjleramt§

^at bas SBort.

^räfibcnt be§ Sieic^öfanjleramtö , ©taatäminifter Dr.

^ttbvüä: 9neine §erren, ic^ bin fef)r fern baoon, rni^ in bie

materielle 2)iäfuffton ber oorliegenben formeßen S^rage einlaffen

SU rooEen; ic^ möchte nur ba§ i^ofie §auä bitten, bei ber ju

foffenben 33ef(i^tuBnaf)me feine Slüdfi^t barauf ju nehmen,
ba^ in 23eäief)ung auf bie 33ertretung beä 33unbeäratt)ä für

ben gaö, bafe ©ie jroei ^ommiffionen befdiUe^en follten, irgenb

eine 33erlegen^eit entfielen roürbe.

^röflbent: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. Samberger l^at

bas 2Bort.

Slbgeorbncter Dr. JBambcrger: 3Keine -sperren, als ber

§ert 2(bgeorbnetc §änet feinen ©ebanfen jum ©(^lu§ bie

prägnante SBenbung gab, ba§ ein S3efd)Iu§ beä §aufes, fic^

bem 2lntragc be§ §errn Stbgeorbneten oon ©c^roarje anju-

fd)üeBen, gerciffermafjen ein 9)lifetrauenäuotum gegen bie 3uftij=

fommiffion rodre, fagte ic^ mir fofort: e§ ift ein äu^crft

gcroanbteö — uerjeitjen ©ie mir baö SBort, es ift nid)t böfe

gemeint — ein äufecrft gercanbtes ^ec^terfunftftüd, um feinen

antrag burc^jubringen. Siefes SKi^tranensootum roirb aus
formalen 9^{üdfid)ten ^iiemanb im §aufe ber 3uftijfommiffion
geben rooUen, unb roenn id) noc^ ben geringften 3roeifel baran
gelegt ^atte, ba^ l)ier ein »ortrefflic^eä parlamentarifd^es ^cc^ter=

funftftüd oorliegt, fo l^abe xcü) miÖ) baoon überzeugt, als ber

§err 2lbgeorbnete $Binbtf)orft mit beiben ^^üfeen nac^fprang;

(§eiterfeit)

er ift ja befanntli(^) ber erfte 3J?eifter unb unfer £ef)rer in

allen biefen parlamentarifd;en ©trategicn unb praftifiJ^en

ivunftroerfen.

(2Bieberl)olte ^eiterfeit.)

9lun, meine Herren, ic^ bebauere, ba§ ber §err ^röfi--

beut bes 3ieidjSfanjleramts bei ber ^^raj-is bes §aufes fid)

gejroungen fal;, nur formale SBemerhingen ju machen unb
nic^t in bic materielle ©eite ber ©adje einjugel^en, benn roenn

bie 33unbesvegierungen über bie 3^rage ju fprei^eii geroo{)nt

roären, ob man einen ©egenftanb einer ^tommiffion über:

roeifen foHe ober nid)t, fo roürben fie nur bie erfte ©eite

il;rer 9Jiotioe jur ."slonfursorbnung roieber oorjune^men nötl)ig

gcljabt l^aben, um uns baran ju erinnern, roie fie oon ganj

anberen ©efiditspunften ausgegangen finb. 9)kine §)erren, bic

Sunbesregierungen, in benen ioä), glaube idj, auc^ gute

Suriften filjen, roaren nid)t fo juriftifc^ felbftgeroife, bafe fie

es üerfd)mät)ten, fac^funbige SOZänner sujugieljen jur Serat^ung
ber 5lonfurSorbnung, fie |oben brei ®ef(|äftsleutc jugejogen,

unb niä)t bloS baS; fie ^)ab^n in il)ren SHotioen auSeinanber=

gefegt, ba§ es auBerorbentlidl) roic^tig fei, biefelben juäujief)en,

unb iä) ^)ah^ aud) nid^t gehört, bafe ber Seiratl; biefer §crren
oergeblid^ geroefen roäre. ©ie l;aben nod) mel)r getrau; fie

l)aben facfilid) in biefen SRotioen auSgefprod)en, ba| eigentlich

bie §erftellung einer i^onfursorbnung oiel mel)r eine 33erroaU

tungSaufgabe fei, als eine juriftif^c 2lufgabe; eS fielet in

biefen SKotioen mit floren SBorten gefagt, ba§ eigentlich bas

^onfurSoerfahren im roefentlit^en niii^ts anberes fei, als ein

faufmännifd^es ßiguibationsoerfal)ren, unb nun, meine Herren,
glaube x6) boc^, ba§ es einigermaßen angezeigt ift,

jU einem folc^en 93erfaf)ren au^ faufmännifche ©ad)=

oerftänbige heJ^l'eiä^i^ufen. 2öer feiner 3eit ber beutfc^en

3iation gefagt hätte, bafe bie beutf(^en iöunbeSregierungen

mehr bafür einftehen roürben, bas Saienelement unb bas ge^

fd)äftlidhe Clement in bie ©efe^gebung hineinjujiehen, als bie

geroählten 23olfsoertreter, ber ^ätk ml)l nur einen aöge:

meinen Unglauben gefunben; meine Herren, unb iä) glaube

ni(^t, ba§ baS, roas roir in fefeiger 3eit erleben, geeignet ift,

uns üon ber richtigen ©pur abzuleiten, ba§, roie f^on ber

geehrte College, §err Sefeler, gefagt hat, roir baS Seben ni(^t

blos aus ber 33üd)erroeisheit unb aus ber 3unftroeisheit ents

ftehen laffen, fonbern aus ber gemeinfamen Shätigfeit Silier,

2lller, bie §anb anjulegeu berufen finb.

(©ehr richtig!)

®S ift hier audh barauf hingeroiefen roorben, baß @ef(häft§=
leute gar feine ^enntniß oon ^onfurfen l)aUn, roenn fie

nicht felbft in 5lonturs geroefen finb.

(^eiterfeit.)

9iun, meine Herren, id) glaube bo^h, baß man nxä)t

m'xxUxö) eine geroiffe ©efchäftsprajis burd)gemaciht haben fann,

ohne fehr oielfai^ mit Der ^onfurSorbnung als ©laubiger
in Berührung ju fommen, baß es bei ausgebehnter *;praji§

aud) bem rtorfid)tigften Manm paffiren muß, in jebem Söhre
einmal mit ber Äonfursorbnung in 33erührung ju fommen,
unb roiffen ©ie, roas bie roefentliche funbamentale Silage aller

®efd)äftsleute iftV 3)aS ift, baß bie Suriften alles aufroirth^

fchaftcn, roas bei ben Ülonfurfen für bie ©efd)äftsleute ju

haben roäre. Unb beshalb halte ich es heute noch angejeigter

ols jemals, gerabc roeil bie @efd)äftsroelt fich einer geroiffen
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Ungunft — erlauben ©ie mir btefen !ontrabiftorifcf)eix 2Iu§;

briiil — erfreut, beä!)alb ift bie3eit nic^t angetf)an, fie nun

^urücEjufto^en unb ju jagen: mh wollen deinen 33ciratl^

ni(^)t l^ören. 9Keine Herren, benfen ©ic boc!) an bie ©tim^

men — bie t|)öricf)ten, fe^e ic^ t)inju —, bie \o weife

unb Won von ber S^fironrebe juriicfgeroiefen toorben

finb, bie rootlen, ba§ ber ©taat fid) jeit einmif(^e

in bie ©ef(i)äft§Iage, um bie 2:t)orf;eit ju furiren, bie bie

3)faffe begangen l)at 3JJeine Herren, ba§ raoHen wir nidjt;

wir finb, glaube iä), fo wie wir |ier finb, baoon überjeugt,

btt§ unfere 9^eid)öregierung üon bem beften ©eiftc erfüllt ift

unb i)offentli(Jf) bleiben wirb, ba§ fie ficf) von biefen 3u=

mutl;uugen fern galten wirb; aber aud) umgefel^rt, Inffenroir

nic^t bie gef(^)äfttreibenbe SBett ju bem 33orwurf gute ©rünbe

finben: wir wiefen fie überaß äurüd, wo e§ gelte, ©efe^e ju

mad^en, wo eö gelte, ju cerwalten, wo e§ gelte, i^re eigenften

Sntereffen ju oertreten; wir überwicfen biefe 2)iuge einer

3unft, bie baä alles beffer ju »erftel)en meine, alä jene, bie

junddift il)re £eben§aufgabe in bem ©egenftanbe l)aben. 3c^

wei^ nid)t, wie ©ie bef(^liefeen werben, aber baö wei§ id^:

wenn ©ie abermals baä Saienelement i^ier jurüdmeifen, fo

fage i^ bem beutfd)en aSolfe: es gefd)ief)t eu^ ganj red)t,

warum wäl)lt i^r fo üiel Suriften!

(ipciterfeit. SroDO !)

^röftbcttt: Steine Herren, e§ ift ber ©(^lu^ ber erften

33erot|ung beantragt von ben §erren 2lbgeorbneten Ro^
(Sraunfdiweig) unb greif)errn oon 2Rinnigerobe. 3d) erfu(iE)C

biejenigen §erren, auf3ufte|en, weld)e ben ©d)lu§antrag unter;

ftü^en wüÜen.

(®ef(^)ie|t.)

S)ie Unterftüfeung reid^t aus.

erfudie nun biejenigen Herren, aufjuftel)en, refpeftioc

fielen ju bleiben, wel^e ben ©(^lu^ ber erften SJerat^ung

befc^lieBen woßcn.

(@ef(Jf)iel)t.)

®a§ ifl bie SJlajorität; bic erftc Seratljung ift gefc^loffen.

3u einer perfönli(^en SSemerfung ert^eile ii^ baS SBort

bem §errn Slbgeorbneten SBinbt^orft.

Stbgeorbneter SOBhibtl^orft : ®cr ^exv 2lbgeorbnete a3am=

berger ijat mir aüerlei partamentarifdie Eunftfertigfeiten 5uge=

traut. %6) neljme bies 3eugnife an, um i^m bagegen meinen

3^at^ äu bezeugen, ba§ er mici^ übertroffen l)at, inbem er

2)inge in bie g^rage l)ineingebra(^t Ut, bie gar nic^t baju

gehören.

?Ptäfibcnt: Sur perfönlid^cn Semerfung ertljeile

bos SBort bem §crrn Slbgeorbneten Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. ^'dntl: ®er §err Slbgeorbnete S3amj

berger l)at mir bas gec^terfunftftüd vorgeworfen, baB

biejenigen, weld)e für eine befonberc 5lommiffion ftimmen

würben, als \olä)t beäeid)net Ijätte, weld)e ber ^uftijfonuniffion

ein aJii^tranenSüotum geben. S)as l)abe iä) nid)t gejagt.

Sßenn §err 33amberger bie ®üte gel^abt l)ätte, genauer jujus

l)ören, fo würbe er gef)ört ^aben, ba§ \6) folgenbes gefagt

Ijabe: ©s giebt gewiffe 3^id)tungen, bic bie Suftigfommiffion

nid)t bequem genug finbet, unD weil es teid)t ben 2lnfd)ein

t)aben lönnte, als ob biefer 3lntrag auf eine befonberc Jilom=

miffiou einer berartigen 9iid)tung entflammt fei, gcrabc barum

würbe id) bei gleichen ©rünben bagegen ftimmen. ©o l)abe

ic^ gefagt.

^täftbcnt: SKeine Herren, wir fommen jur ?5^ragc:

ftellung.

3nnäc^ft l)aben wir feftjuftetten, ob bie aSorlage über»

l)aupt an eine ^ommiffion oerroiefen werben foK. ®irb bie

33erweifung an eine Slommifftou befd)toffen, bann würben wir

barübcr abjuftimmen (jaben, in weli^ie ^ommiffion bie ©adie

oerwiefen werben fotl. würbe. üoranfteEen ben 3Intrag,

bie weitere 23erl)anblung ber 5?onfurSorbnung an bic Suftij:

fommiffion ju uerweifen, gegenüber bem 2lntrage, bie weitere

a3erl)anblung einer fommiffion oon 14 9)litgliebern ju über=

weifen. 3(| würbe alfo fragen: fott bie weitere 23eratf)ung

in ber fommiffion für bie 3uftijgefe|e erfolgen? SBirb bie

j^rage rerneint, fo uetjme \d) an, bo§ bann ol)ne weiteres

bie 3Sorlagc an eine befonberc fommiffion oon 14 3)litgliebern

geljt.

(^aufe.)

SDer diex^^taQ ift mit ber j^rageftcllung einocrftanben.

frage bemnac^ juoörberft:

fott bie 23orlage ber fonfursorbnung überhaupt an

eine fommiffion oerwiefen werben?

unb erfudie biejenigen Herren, welche fo bef(^Uefeen wollen,

aufjuftelien.

(®ef(3^ie|t.)

®as ift bie gro^c aJietirlieit.

aKeine ^erren, je^t fommt bic jwcite ^rage, ob bie

aSorlage an bie Suftijfommiffion oerioiefen werben fott. 9Birb

bie ?^rage oerneint, fo ne£)mc x<5) an, ba§ bie SSorlagc an

eine befonberc fommiffion oon 14 aKitgliebern ge|en fott.

glaube, bie ^^rageftettung ift je^t oerftanben.

(3uftimmung.)

3d) erfut^e biejenigen ^erren, aufsufte^en, wel(^e bic

aSorlagc an bie Suftiäfommiffion oerweifen motten.

(©efdiie^t.)

®as ift bie aJiinber^eit; bie aSorlagc gel)t bal)er an eine

befonberc fommiffion oon 14 aJlitgliebern, wel^e bnrd^ bic

2Ibtl;eilungen ju wählen finb.

3Jieine Herren, bamit wäre bie Sagesorbnung erfc^öpft,

unb i6) erfu(fe juoörberft ben §errn ©^riftfü^rer, bas 9te=

fultat ber 9Bal)len für bie SSorberat^ung bes ©efe^entwurfs,

betreffenb bie 2lbänberung bes § 4 beS ©efe^es über baS

foftwefen bes beutfd)en 9tei(ä^s oom 20. £)Etober 1871, unb

bereu fonftituirung ju oerlefen.

©c^riftfü^rer Stbgeorbneter »etttarbä: 3n bie genannte

fommiffion finb gewätilt:

oon ber 1. 2lbtl)eilung bie 2Ibgeorbneten §auSmanu

(2Beftl)aoettanb), Serger;

oon ber 2. Slbtbeilung bie 2lbgeorbneten ©tumm,

©raf oon fleift;

oon ber 3. Slbtlieilung bie Slbgeorbncten Dr. ©Iben,

3Jiöring

;

oon ber 4, Slbtl;eilung bie 2lbgeorbneten e^rei^err oon

SSiegeleben, Dr. fiingenS;

oon ber 5. 2lbtl)eitung bic 2lbgeorbneten ^ftüger,

oon Senba;

oon ber 6. 2lbtt)eilnng bic Slbgeorbneten Dr. grül)auf,

iiaportc

;

oon ber 7. Slbt^eilung bie Stbgeorbneten Dr. a^ieper,

©c^röber (fiippftabt).

®ie fommiffion f)at fid) fonftituirt unb gewäf)lt: jum

aSorfi^enben ben 2lbgeorbneten oon Jöenba, ju beffcn ©tett=

oertreter ben Slbgeorbneten a3erger, jum ©d)riftfül)rer ben

9lbgeorbneten IBaporte, ju beffen ©tettoertreter ben lbgeorb=

neten ©(gröber (iiippftabt).
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^röftbcnt: 3Keinc ^erren, iä) fditagc oor, bie näd^fte

^lenatfi^ung morgen aJiittag 12 U^t abjutjatten, unb pro=

ponire als Sogeöorbnung für biefelbe:

1. brüte Seratt)ung be§ ©efe^entiourfö }ur 3(u§füt)rung

bcä Smpfgeje^eä vom 8. Slprit 1874 (3lx. 11 ber

SDrucEfa^en)

;

2. brüte ^erat^ung ber SSerorbnung, betreffenb bie

Soften ber Unterbringung oerurtlieilter ^erfonen in

ein 2lrbeüäJ)auä (3lx. 16 ber ©rudfacä^en)

;

3. britte SeratJiung ber 23erorbnung, betreffenb bie

©tempetgebü^ren »on ben ©teuer = unb Dftroi^

bcjettelungen unb Ciuütungen, foroie bie Slbftufungen

ber proportioneHen @nregiftrementägebüf)ren (3lx. 12

ber 5Dru(ffad)en);

4. erfte 33eratt)ung ber ©ntroürfe eine§ ®efefee§, be;

treffenb bie Slbänberung be§ 2:üel VIII ber ®e=

roerbeorbnung, unb eines ®efe^e§ über bie gegen=

feitigen §ilfäfaffen (?ir. 15 ber ©rudfaci^en).

SESiberfprud^ gegen bie Siageäorbnung roirb nid)t erhoben

;

mü biefer Sageöorbnung tüirb olfo bie näi^fte ^lenarfifeung

morgen 2Jtütag 12 Uf)r ftottfinben.

3^ f(|UeBe bie ©i^ung.

(©c^lu§ ber ©ifeung 2 UJir 45 aJiinuten).

®ru(f unb SSerlag ber 35ud)bntcferei ber Sflorbb. 3lHaem. Beituna. »J)mbtcr.

«erlitt, aßiltjelmftrafee 32.
Sßcr^anblungen beg beutfc^en OJeicbStagö. 12
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6. ^t^Ultf}

om Freitag, ben 5. Sboember 1875.

SD'Jttt^etlunQ be» ^räfibenten über ben Zoi eineS 9{eid)§ta06tiiit9liebc§.

— ©efdjäftlic^e 3fn3et^en. — Sjeurlaubungen. — ©ritte Seratl)ung

be§ (£ntiBurf§ eineö für (älfa^=?c't[)rtn8en m erlaffeuben ©efc^eS
mr Stugfü^rung beS Smpfgefe^eß ücm 8. Sipril 1874 (9tr. 11 ber

Slnlagen). — ©ritte i-'erat^ung be§ Sntirurfg eineg ®efe^c8 für
SlfaiVSctbringen, bctreffenb bie Soften ber Unterbringung »erur^

tbeilter »Perfonen in ein 9trbeitS[)au6 (3lx. 16 ber 5(nlagen).— ©ritte
SJerat^ung ber am 5. aWärj b. 3. für 6Ifaf5=Sotl)ringen erlaffenen

23crorbnung, betreffenb bie @tempctgebül}ren üon ben Steuer« unb
Oftroibe^ettelungen unb Quittungen, foittic bie 9tbftufungen ber

Droportionellen Önregiftrementggebüljren (3Rr. 12 ber 9[nlagen). —
(Srfte 5Öerat[)un« ber Entwürfe eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slb«

önberung ieg ZU VIII ber ©ewerbeorbung, unb eineg ©efe^eg
über bie gegenfeitigen ^ilfgfaffen (?tr. 15 ber 'itniagen).

S)ie «Sifeung toirb um 12 Ul^r 25 aHinuten bur^^ ben

^räfibenten »on ^Jordenbed eröffnet.

^räjtbent: 2)ie ©ifeiiiig tft eröffnet.

2)Qä ^rotofoQ ber legten ©i^ung liegt jur ®infi^t auf
bem SBüreau offen.

2Retne ^erren, fc|on roiebcr liegt mir bie traurige .^fti^t

ob, bem 3fleid)ötoge eine -Irauerbotfclaft, ben ganj plö^Ud)en
Söcrluft eines Jieroorragenben äTcitgliebeä, ju »erfünben. ®er
2lbgeorbnete Stöbert üon Tlo\)l, ber noc^ geftern unferer

Sifeung beiwof)nte, 3KitgUeb beä beutf^^en 9^eid)ätagä feit

ber erften ©effion ber jtoeiten Segistaturperiobe für ben
jroeiten $JBat)Ifreiö beä ©ro§{)eräogt^umä 33aben, ift l^eute

3la6it ganj plöfeUc^ oerftorben. ©tet§ rcerben wir baä 2ln:

benfen beffetben in ©^ren I)alten, unb erfud^e \6) bie Herren
SKitglieber, fi(^ jur (S^re beä 2tnbenfenä beä Sßerflorbenen
»on ben ^lä^en ju ergeben.

(2)er 5Heic^§tag erljebt fid^.)

erfud^e ben §errn ©(J^riftfü|rer nunmeJir, ba§ a3er=

jcid^nife ber feit ber legten ^lenar|i|ung in ben Sieic^ätag

eingetretenen 2Jlitglieber 5u »erlefen.

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter t>on iöo^l: ©eit ber lefeten

^lenarfifeung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 2. 2lbt^eilung bie 2lbgeorbneten §aanen, 2Bin;

terer, g^rei^err »on £anbäberg=®emen

;

ber 3. Slbt^eilung bie Stbgeorbneten greifjerr von
§eercman, grei^err oon ©d^ortemer^llft;

ber 4. 2lbtf)eilung bie Slbgeorbneten ^Heimer, @raf
ju ©tolberg'-©to(berg (i«euftabt);

ber 5. äbt^eilung bie 2lbgeorbneten ©leben, @raf
»on ^ompefd) (®aun);

a3;rl)aiiblun9en beö beutfcfeen »teicfegtagg.

ber 6. 2lbt^eilung ber Stbgeorbnete 33aer (£)ffen^

bürg);

ber 7. 2lbt§eilung ber Slbgeorbnetc Se^r.

?Ptäflbettt: ^raft meiner 23efugni§ Ijabe iä) Urtaub
ertl^eitt: bem §eirn Slbgeorbneten j^ödferer für uierSage wegen
^rantfieit in ber {^amilie, — bent §errn 2lbgeorbneten ©roS^

man (©tabt ^öln) bis jum 11. b. aW. megen bringenber

®efd)äfte, — bem §errn 2lbgeorbneten Dr. @r{)arb für ac^t

Sage roegen ^ranf()eit in ber ^aittili^-

©ntfc^utbigt ift für Ijeute unb morgen ber §err 2tb;

georbnete Dr. von ©c^tcarje roegen bringenber ©efd)äfte.

^ommiffariuä beä Bunbeärat^ä mirb ber

l;eutigen ©ifeung beircol^nen:

bei ber 33erat^ung ber Entwürfe eines ©efe^es,

betreffenb bie 2lbänberung bes Sit. VIII ber®en)erbe5

orbnung, unb eines ©efe^es über bie gegenfeitigen

§ilfsfaffen (D^r, 15 ber SDrudEjad^en),

ber faiferlicfie ®et)eimc StegierungSratJ) §err Wie-

berbing.

2öir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

btltte S5etotI|wng bc§ ®cfc^cnthiurf§ juv 9(u§-

fütitung be§ Sm^fgefeijcS üom 8. ^Ipv'ü 1874, auf

©runb Der in jroeiter ^eratf)ung uuüeränbert ange»

nommenen SSorlage 11 ber 2)ru(f|ad)en).

eröffne biefe brüte 33erat{)ung, bemna(^^ junödift bie

©eneralbisfuffion, unb ertl;eile bas 5ffiort bem §errn Slbge--

otbneten SBinterer.

SCbgeorbneter SÖBintem: SKeine Herren, ic^ n)ünfcf)e bei

©elegenljeit bes für ©Ifa^^Sottjringen erlaffenen ©efe^es jur

©infüf)rung be§ Smpfgefe^es eine furje, aber nad) meiner

Slnfic^t TOi^tige 33emerfung anjubringen.

£)t)ne Smpfjioang t)at man in (Slfa^=£otl;ringen fc^on

töngft erfiatten, mas man burc^ ben Smpfämang erjielcn miß:

bie 6tfa§=Sotl;rtnger finb atte in ben i^inbosjaiiren geimpft

roorben, unb wenn ©efa^r zugegen mar, fo l^aben fid) au6)

bie @rn)a(^fenen freiroidig impfen taffen. 2öir meinen nun,

ba§ unter fotc^en Umftänben bie SSerroaltung mit i^ren

3n)angSma§regeIn etroas fc^onenb üorge!^en fottte, unb ba^

man bie beften ©efüf)le ber g^amiUenüäter nid)t »erleben foUte.

dlaä) meiner 2tnfid;t foHte bie Smangsfd^ule nic^t baju ge-

brandet werben, bie Swangsimpfung bur(^äufüf)ren; »er allem

aber bin id) ber SOZeinung, bafe ber ©onntag nic^t regelmäßig

ber Sag ber Swangsimpfung fein feilte unter 2lnbro^ung ber

üom ©efe^ ausgefprod)enen ©träfe, roie es j. 93. ju SJJüt;

I)aufen, wo iä) rvoi)\H, im oerfloffenen £)ftober brei©onntage

nad)einanber grabe jur 3eit bes öffentli(^en ©ottesbienftes

für i^unberte »on ^inbern gefd^efien ift.

(§ört! i)M\)

S)ie 3^amiUen»äter roaren barüber fet)r entrüftet, unb fie

fteHten natürlich bie j^rage, ob man mit ber £i;mp^e beS

©trafeburger Snftituts aud; iljren ^inbern bie 23erad)tung ber

Slird^e einimpfen moUe.

^Präflbent: @s ift Memanb weiter jum SBorte gemelbct;

ic^ f^Uefee bie ©eneralbishiffion.

2Bir treten in bie ©pejiatberatfjung ein.

3(5^ eröffne bie S)isfuffion über ben Se^t bes ©efefees,

— über bie G;inleitung unb Ueberfdbrift bes ©efefees. — ©s
wünfd^t Jiiemanb baS Söort; ic^ fc^tieße bie 5Disfuffion unb

fonftatire bie 3Innabme bes Sejtes bes ©efe^es unb ber ©in*

teitung unb Ueberfctirift aud^ in britter 35eratl)ung.

SBir fönnen bemnad) fofort über bas ©anje beS ©efefee«

abftimmen.

13
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3(3^ erfu(^e bicjenigen Herren, toeld^e ben (Sritrourf jur

9Iu§fü^rung be§ Smpfgefe^eä »om 8. Slpnl 1874 nunmehr
befinitiü annel)men wollen, aufjufteljen.

(©ef^ie^t.)

S)aS ift bic 3Jla]orität; ba§ ©efefe ift angenommen.

SSit gelten über jum jroeiten ©egenftanb ber SageS:

orbnung:

hvliie JBcrat^nng bc§ ©efdfcntttiuvfä, ietreffcnb

bte Soften bct UttterBttngung ütvuvtiftUtn ?Pct=

fotten in ein 8lrbcit§^ou§, auf ®runb ber in

jroeiter 93eratt)ung uuüeränbert angenommenen S3ors

läge 0lx. 16 ber 5DrucEfa(|cn).

eröffne bie britte 33erat]^nng, bemnac^ juoörberfl bie

©eneralbiäfuffion, unb erttieile ba§ ^ffiort bem §errn 2Ibgeorb=

netcn SBinterer.

abgeorbncter SJÖintem : 3Iu(^ in 33etreff biefer SSorlage

mö(^te x6) mir eine furje Semerfung erlauben. 5Die ®efe^eö=

Dorlage raeift l;auptfäd)li(f) auf bie gro^e 3cil)i ber fogenannten

Sanbftreii^er ^in, imb in ber 2:(;at ift bie 3a^l ber Sanb=

ftreid^er ungemein grofe gemorben unb fd^eint üon S^ag ju

Sag meljr jujuneljmen; im £)berelfa^ fommen fie namentlid)

über bie fd^raei^er ©renje. glaube, menn bie ^olijei

fi(^ meniger mit ^otitif, aber meljr mit eigentli(i^er ^soUjei

bejdjäftigte, fo mürben bie Sanbftrei(^er bie Seute unb baä

Subget weniger belaften, wenn bie ^oligei j. 53. melir auf

bic Safd^enbiebe Sagb machte, al§ auf bic Optanten.

^väflbent: 5Da§ SBort toirb nic^t weiter gcmünfd^t; iä)

fd^licBc bie ©eneralbiöfuffion.

2Bir treten in bie ©pcjialbiöfuffion ein.

3d) eröffne anö) bier bie SDisfuffion über ben Sejt be§

©efefeeö. — @ä wünfd^t S^iemanb ba§ 3Bort. 3d) eröffne

bie SDiöfuffion über Einleitung unb Ueberfd;rift beä ©efe^eö.— Stud) bier wirb baä Söort nicbt »erlangt. 3cb fonftatire

bcmnad), ba^ baä ©efefe aud^ in britter ^erat^ung im ein-

jelnen angenommen ift.

2ßir fommen je^t gur befinitioen 2lbftimmung über

ba§ ©efe^.

erfucEie biejenigen §erren, mlö)e ba§ ©efe^ für @lfa§=

Sotliringen, betreffenb bie Unterbringung oerurtbeilter ^er=

fönen in ein 2lrbeit§l)auä, befinitiü annehmen moKen, aufju^

fteben.

(©cfd^ie^t.)

SDa§ ift bic SJiel^r^eit; baä ©efefe ift nunmelt befinitio angc=

nommen.
SBir gefien über jum brüten ©egenftanb ber 2ageö=

orbnung

:

bvitte aSerotlinng ber iöctorbnuug, Bctteffenb bie

Stcmptlgcbü^tcn öon ben «Steucv» unb Zittvoi-

bcjcttctungcn unb Clutttungcu, fotwie bic Sli«

ftufungen bet ^to^ottionetten 6nrcgtftvcmentä=

gebütiten, auf ©runb ber in jraeiter 93eratl)ung

unoeränbert angenommeneu SSorlagc (ßx. 12 ber

5Dru(ffa(^en).

3d; eröffne bie britte 33erat^ung, junäcbft bie ®eneral=

biäfuffion, — f(^lie§e biefelbe, ba 3iiemanb bas 2öort ninunt.

3db eröffne bie Spejialbisfuffion über § 1, — § 2, —
einteitung unb Ueberfcbrift beö ©efefees. — 3d) fcf)liefee aöe
bicfe ©pejialbiäfuffionen. 2Biberfprud) ift oucb in berbritten

öeratbung nid^t »erlautbart; id) fonftatire baber bie 2ln=

naljmc ber §§ 1 unb 2, ber ©intcitung unb Ueberfd)rift beä

©efefeeß.

SEir fönnen aui^ ^ier fofort über bic SSerorbnung im
gonjen abftimmen.

erfud^e biejenigen §erren, raelcbe ber 33erorbnung,

betreffenb bie ©tempelgebübren öön ben ©teuern unb Dftroi«

bejettelungen unb Quittungen, nunmebr befiniti» unb im
ganjen bie ©cnclimigung ertl)cilcn rooUen, aufäufte^en.

(©efc^iebt.)

2tud) bag ift bic ^Kajorität; bie SSerorbnung ift genel^migt.

Sßir geljen über jum vierten ©egenftanb ber Sageöorbnutig :

etfte S3etatl|ung bc» @ntluiit:fe eine§ @efe^e§,

fietteffcttb bic Stbänbetung be§ Stf. VIII bev

@en)cvbeotbnut:g, unb etnc§ @efe^c§ übev bie

gegenfetti.^cn .^UfSlaffen (3lt. 15 ber ®ru(ifa(J^en).

a)?eine §erren, i^ barf root)! ein ®int)erftänbni§ barüber

oorauäfe^en, ba^ nur eine erfte 33eratbung über bie beiben

©efefee ftattfinbet unb nad) bem ©(^luffe biefer erften 33e=

ratijung über bie g'rage ber Sßerroeifung an bie ^ommiffion

binfi(J^tUd) beiber ©efe^e befd)loffen wirb. 5Die©efefec ftetjcn

ja in unmittelbarer 3Serbinbung miteinanber, wie fd^on bar»

auä bei^öorgebt, ba§ fie in einer 93orlage eingebracbt finb.

— Scb fonftatire, ba§ bem nid^t wiberiproc^en roirb.

3cb eröffne bemnad^ bie erfte 33ecati;ung über bic beiben

©efe^entraürfe unb ertl)eile ba§ SBort bem §errn ^ommiffariuä

be§ ^unbe§ratl)ä, ©elieinten 9iegierung&ratb Meberbing.

£ommiffariu§ be§ SBunbeöratbö, ©ebeimer 9iegierung§s

ratl^ SHiebctbing: SJleine Herren, bie S^otbmenbigfeit einer

gefe^lidien 5ieguliiung beä geroerblidien ^affenroefenä, über=

einftimmcnb für bas ganje diexä), bebarf in biefem §aufc

einer ^Darlegung roobl nic^t mebr. S8ereil§ bei @rla| ber

©eroerbeorbnung, alä biefe bie befannte Seftimmung in fid^

aufnalim, wonad) bie ^fli(^t be§ Slrbeiterä jur SSerfidicrung

in ^ranfljeitäfällen aufreiht erl)alten bleiben follte, unb raonad»

baö dieö^t beö Slrbeiter§, biefe SSerfid^erung bei ber Don i^m

geroäblte.i J^affe ju berairfen, neu begrünbet rourbe, ipar biefe

^Jotbroenbigfeit erfannt imb fanb il)ren 2luäbrucl in bem §in=

roei§ auf ben @rla^ eine! bemnädiftigen 9iei(^ögefe^eä. iiDic

g^rage ift alfo ie|t nidbt mebr, ob, fonbern wie biefe reidfiä^

gefe^lidie 9iegulirung erfolgen foH. SDie 33eftimmung ber

©eroerbeorbnung l;at in ba§ bamalö beftebenbe Sanbeäred^t

ber einzelnen S3unbeäftaaten einen tiefen ^i§ getban. ©ic

lüiffen alle, ba§ bie einzelnen beutfd)en £anbe§gefe^gebungen

mebr ober weniger auf beut ©runbfa^c ber allgemein fo ges

nannten 3wang§faffe berufen, unb ba§ Die ©eroerbeorbnung

biefen ©runbfa^ milberte, inbem fie baö ^rin^ip ber 3wangä=

faffen in ^affensroang umänberte. ®er 9?cid^§tag fafete biefen

§8efd)lu§ angefidjtä einer nidE)t geringen Slnjabl üon ©tim;

men, roeldf)e über bieö ^kinjip 'i)xmu§, eintraten für bie oott;

ftänbige greigebung ber 33erfid^erung ber Slrbciter.

^ieine |>erren, bie gegenroörtigc Diegelung fann nun crs

folgen in ber fonfequenten S)ur(^fü^rung eines ber brei ^rin=

jipien; entroeber beä ^^Jrinjipö ber 3roangäfaffen, ober be§=

jenigen beö i^affenswangö, ober beöjenigen ber 5laffenfreibeit.

Seber 23erfudb einer weiteren S^ermittlung gwifd^en biefen

^rinjipien würbe un§ nur wieber in ein ^rooiforium bin=

einfübren, baä nad^ wenigen Sauren nidf)t mebr ju ertragen

fein würbe.

Snbem nunmebr bie oerbünbcten ^Regierungen cor bie

Slufgabe geftellt waren, jwifd^en biefen brei ^rinjipien ju

wäblen, l)aben fie es nid;t an ber 3eit betrad)tet, oon bem

erft üor wenigen Sabren nacb langen Debatten mübfam im

S^eicb^tage bur^gebrungenen ^^ompromi6gebanten roiebcr abju:

geben unb für bie beabfid)tigte Siegelung nacb einer neuen

SBafiä ju fudben. ©ie finb ftcljen geblieben bei bem ^om--

promife, roeld^eö bamaU S^egierung unb 9teid)§tag gef(^loffen.

©ie »erfcnneii nl(^t, ba^ es m(|t jeitgcmö^ fein würbe, ju
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bem ^rinnp ber Sroangstoffen juiiidfju!el)reu , mdä)e?>

bie Sanbe^gefe^gebungen entfiatten, iinb tueldjeä aud) feinen

SluöbrucE in bem ©ntrourf ber ©etDerbeorbnung gefunben i)at.

©benfo roenig ober {)aben fie in ber (Sntroidhnig ber testen

3af)re irgenb etioaö entbeden fönnen, roaö i(;r bie Ueberjeu;

gung ^ätte fcf^affen fönnen, bo^ bie roirtt^fd^oftlid^e 33efonnen^

Ijeit, bie eigene ©d)ä|nng ber ©e(bftf;ilfe in ben arbeitenben

i^taffen insroifd^en fo roeit geioac^fen raäre, um bie §anb ber

©efe^gebung üon biefem ©ebiete oottftänbig nbäujielien. ©ie

bleiben bei bem im 3al)re 1869 angenommenen ©i;ftem

ftel;en imb glauben, bafe oud^ in 3ufunft in biefem ©i;ftem

eine angemeffene a>ermittlung liege }n)if(^en ben Irabitionen

ber älteren ©efefegebung unb bem, maö bie Sntereffen ber

iefeigen 3eit ju forbern fd)einen, unb ba§ aud) auj biefem

SSegc ein gefunber, atlmäi)li(t)er Uebergang ju nod) einfacheren

unb flarcren 58erl)ältniffen ju finben fein roirb. Tlcm §erren,

bie üerbünbeten 9iegierungen Ijofften, bafe oud) ©ie geneigt

fein TOerben, in bie 39eurtl;eilung ber oorliegenben ©efefeent=

roürfe von bem gleichen ®efid)t§punfte au§ einjutreten.

S)er erfte ©efe^entrourf brüdt bas ^rinjip, baö ic^

eben angebeutet ^abe, auS; ber groeite ©efe^entwurf Ijat

bie 2lufgabe, biefeä ^rinjip nac^ beiben ©eiten l}in,

naä) ber ©eite ber 3mang§faffen unb ber freien Waffen,

in angcmeffener 2ßeife jur S)urd^fül)rung ju brin=

gen. 2;iefer sroeite ©ntrourf «ertritt ein ©ebiet, beffen

©^toierigfeiten üiet rceniger in ber 53ebeutfamfeit, in ber

©röfee ber 33erl)äUniffe, bie geregelt rcerben foüen, liegt, als

üielme^r umgefe^rt in ber, roenn id) fo fagen barf, etroaS

fleinlid)en 9^alur ber 23er^öltniffe.

@ine ©efe^gebung, raie bie beutfdje S'ieic^ägefe^gebung,

bie nur in groj3en Bügen arbeiten fann, fie^t fid) vox eine

fc^roere Slufgabe gefteßt, raeun fie biefe fleinlidfien, aber beö=

^alb um fo mannigfaltigeren 93erl)ältniffe regeln foCt, unb fie

mu§ an bie Stufgabe mit um fo größerer 93orfid)t lieran-

treten, a\§> trofebem an bie fleinen ^Cinge fidj für ben

einjelnen SIrbeiter, für ben fleinei'. 9)tann aufeerorbentlic^

empfinblid)e 3ntereffen fnüpfen. Slbgefeljen oon ben in ber

SBorlage begrünbeten, mel)r tec^nifdien ©efii^töpunften, ift eä

aud) biefe allgemeine ©rmägung geraefen, meiere bie Siegie^

rung beftimmt ^t, fid) in ber jroeiten SBorlage auf bie

Siegelung ber eigentliä)en ^ranfenfaffen ju befdiränfen, aller=

bingö beäjenigen 2:i)cil§ aller Unterftü^ungäfaffen, ber nod)

ouf fet)r lange 3eit, menn nic^t auf immer, ben loiii^tigften

2l)eil beä 2lrbeiterfaffenroefen§ barfteßen nnrb. ©ie S^egie^

rung l)at fic^ babei nid)t T)erl)ef)lt, bafe fie in berSSefi^ränfungiljrer

Slufgabe ein menig banfbareä ^elb fic^ geraäljlt f)at, unb ba§ fie

biefem §aufe gegenüber in einer angenel)meren ©ituation fid)

befinben roürbe, roenn fie eine ©efe^e&oorlage eingebracht

l)ätte, bie baä ganje ©ebiet beä ^laffenrocfenä umfaßte. Slber

bie faCl)lid)e 5Rüdfid)t auf eine gefunbe, objeftioe, bie ^'artci=

tntereffen nad) feiner Slid^tung |in oerfolgenbe Siegelung ber

©ac^e mußten jene Gmpfinbung jurüdtreten laffen.

3J?eine §erren, ber ©efe|entrourf über bie gegenfeitigen

Unterftü^ungöfaffen beruht auf jroei aßgemcinen ©eficht§=

punften : er roill 8unää)ft fämmtlid)e Waffen, bie beftel;en unb
bie nod) errid)tet roerben, na^ (Siner SRorm bef)anbelt raiffen,

roill nach feiner Siic^tung l;in einen Unterfc^ieb mad)en;

unter gleichen 58erhältniffen fotten fid) aüe Waffen entroidetn,

unb bie Oiegicrung l)offt, ba§ bie ^onfurrenj, bie bann unter

ben Waffen entftel)en roirb, um fo gefunber unb n)o{)ltf)ätiger

für Sitte fein roirb. ©ie l)at beöl)alb pifc^en ben t)er=

fd)iebenen Slrbeiterfaffen feinen Unterfeihieb gemalt, fonbern

für atte biefelben normatioen 33eftimmungen aufgefteßt.

3roeitenä foß fid) ber (Snttourf auf baö minöefte
3)io§ pofitioer Seftimmungen befd)rönfen. 9Ber bie

buntoerrcideltc (Sntroidelung unfereö Unterftüfeungöfaffen=

roefens unb bie üielfad)en 3Hängcl il)ter Ginrid)=

tungcn nach ber tcd)niid)en ©eite f)in fennt, roirb fid^

mä)t oer^ehlen fönnen, ba^ mit jeber pofiticen 33eftimmung
mei)r, bie einfd)lägt, bie Stufgabe, einer freien unb gefunben

@ntroi(fclung ber klaffen ben 2Beg ju bahnen, erfchroert roirb.

3)er ©efe^cntrourf »erbietet bal;er nur baä, roaä nach ber

3tnfid)t ber 9{egierung abfotut »erboten roerben mu§, er vex-

langt nur ba§, rcas abfolut »erlangt roerben muft ; im übrigen

roiß er ben 5laffen freien 2öeg geben, fie foßen an ber §anb
ber eigenen Erfahrung biejenige Drganifation felbft entroideln,

bie ihren Bielen am angemeffenften ift; ber ©ntrourf roiß

alfo feine Stnleitung geben für bie guten @inrid)tungen, für

bie Drganifation unb ^eirroaltung ber Slaffen, fonbern er fteflt

furj biejenigen Slnforberungen feft, bie ber ©taat für bie aß=

gemeinen öffentlichen Sntereffen aßer klaffen, feien fie roeld)et

Drganifation fie fein rooßen, ju erheben l;at.

9}Jeine Herren, i^ l)ab& no^ einen ^unft l;erüoräul;eben.

SDie 3lbfid)t ber 9iegierung ift eä nid)t, inbem fie Shnen in bem
©ntraurf nur einen einjelnen Shell beä 5laffenroefenö »orlegt, fidh

bei ber ganjen ©efe^gebung aud) auf biefeä ©ebiet ju bef(hrönfen.

Snbem fic fid) bie Slufgabe fteßte, ba§ ilranfenfaffenroefen jU

regeln, hat fie, ba§ fann id) betonen, ai\ä) bie ?Jothroenbigteit

erfannt, bie übrigen ©ebiete beö Strbeiterfaffenroefens einer

Siegelung ju unterziehen; fie l)at nur, um einer fachgemäßen

Siegelung mit größerer Seid)tigfeit näher ju treten, bie Trennung ber

Slufgabe oorgenommen. 3e eher es gelingt, jroifchen biefem

hol)en §aufe unb ber Siegierung über bie ©runbjüge ber vox-

liegenben ©ntioürfe eine Einigung l)erbeiäuführen, um fo eher

roirb bie 3iegierung in ber Sage fein, bie 33erhanblungen, bie

bereits fd)roeben über bie Siegulirung ber übrigen ©ebiete beä

ivaffenroefenö, in einer roeiteren ©efe|e§t)orlage jum Slbfchluffe

äu bringen.

S(| f)o^e bereits l)er»orgef)oben, baß bie eigent^ümliche

Siatur bes ©egenftanbes, ber in ber Sßorlage behanbelt ift,

befonbere 33orfid)t erforbert. Sluä biefem ©runbe ift auc^ bei

ber ©rroägung ber S)etailbeftimmungen bes ©ntrourfs mit

möglichfter 33orforge »erfalh'^en roorben. ©ie roiffen, meine

Herren, baf3 bie Siegierung ben ©ntrourf in feiner erften Slnlage

nid)t nur ber öffentlichen Sisfuffion unterfteßt hat, fonbern baß

fie auch ^as Urtheit einer Slnjahl »on 3)iännern barüber erbeten

hat, bie fich praftifd) mit bem taffenroefen befchäftigt f)ahtn.

3ch habe fehr banfbar anjuerfennen, in roelch einge^enber

unb bereitiDißiger Sßeife ber Siegierung auf biefem 2öege eine

große Slnjahl anregenber unb fruchtbarer ©ebanfen jugäng=

lieh gemad)t roorben finb. ^reilid; h^t baö ©rgebniß biefer

©utachten auch h^rausgefteßt, roie wenig geflärt bie Stnfichten

über bie ri^tige Siegelung biefer ©ache gegenwärtig no^
finb, unb roenn es einer Rechtfertigung für bie lange Böge«
rung, mit ber gegenroärtigen Sßorlage oorjugehen, beburfte,

fo roürbe biefe 9ied)tfertigung gegeben fein in bem »ielfadh

abroeichenben ©rgebniß jener ©utachten. 9Jieine §erren, um
fo banfbarer roirb bie Siegierung eine forgfältige Prüfung
ber ©ntroürfe anerfeiuien, unb fie roirb aße aus Sh^er SJiitte

herüorgehenben Slbänberungen unb 23erbefferung3oorfd)läge in

reiflichste ©rroägung jiehen. ©ie fieht als 3iele ber gegen=

roärtigen SSorlage nicht bas an, auf bem SBege abminiftra=

tioer ®inrid)tungen bauernb für bie Slrbeiter ©orge ju tra;

gen, fonbern oermittelft biefer Einrichtungen ben Strbeitern

bie ?lothroenbigfeit, fid) felbft ju helfen, flarer ju fteßen unb

näher ju rüden. S)ie Siegierung hofft, baß bie oorliegenben

©efe^enttüürfe beitragen roerben, biefem 3iele immer näher

ju fommen.

^Pröflbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©chuläe=S)eIi|f(h

hat bas SBort.

SIbgeorbneter Dr. iSi!^ulje-2>elt^fi!^ : 93ieine fe^r »erehrten

§erren ! 3ch fann mid) ben legten 2Borten bes §errn 9iegierungS=

fommiffariuS unbebingt anfchtießen. 2ßir müffen etroas ju

©taube bringen unfererfeitS; bie Siothmenbigfeit, bie Siechts^

fid)erheit biefen ©eftaltungen ju geben, nach aßen ©eiten, um
bie CS fi^ hanbelt, liegt fo bringenb uor in unferen 3eitiier=

hältniffen, baß SunbeSrath roie Sieichstag ein Unfähigfeits-

äeugniß fiel) ausfteßen würben, roenn fie nicht nüt aßen

13*
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2RitteIn ber aSerftänbigung einfd^reitcn tooßtcn auf biefcm

©ebiete.

®ie unbebingte 3ufaniniengel)örigfeit beiber ©efe^e

braiK^e iö) nicE)t rceiter ju betonen. S)ie ®a(;^e fönnte

t)ielleid)t gerabe fo liegen, meine ücretjrten Herren, baf? man
fogar über baä streite ©efefe frü{)er einig fein müfete, eE)e

man in ber 3utaffung beä erften ©efe^cä f(J)tüifig maclien

fönnte.

%n bcm erften ©efe^c, mit bem icf) aüerbingä meine

33etrod^tungen au(J) je^t anfange, ift ja ni(ä)t bloä bie ®r=

Haltung ber bistierigen Srcangäfaffen in ben ©ebieten, mo fie

übert)aupt eingefüJ)rt maren , geficf)ert , fonbern ba§

«Stiftern, njeldieä, roic x^f) bem §errn 9^egiertingöfom=

miffar gern jugebe, in ben 5laff enjroang oerroan^

belt unb babur(^ entfcf)ieben gemitbert rcorben ift, ift

üuä) auf alle bie ©ebiete in S)eutf(3^(anb eingefüt)rt, wo
bis jefet bie ©inri(^tung nidit beftanb. SDo^ alfo I)ier etroaä

Söeitereä gefdie^eu ift, ein ajle^r in 23e3ug auf biefen £affen=

jroang, gegen beffen biäl;erigen Seftanb, meine §erren, barüber

fönnen tüir uns unmöglici) täufdjen; unb ba& mir bies nur

fonjebiren fönnen, raenn burci) baö anbere ©efefe ber felbft^

ftänbigen ©eftaltung ber fogenannten freien §ilf§faffen
feine §inberniffe in ben 9Beg gefegt roerben, barüber, glaube

iä), finb bie meiften 9Hitgfieber beä f)of)en §aufe§ auc^ mit

mir einoerftanben.

3«^ roerbe über biefeö erftc ©efefe, in bem iä) mxä) ja

nur auf ba§ ^rinjipieüfte befc^ränfe, bei biefer erften Sefung

nidit riet ju fagen fjaben. 2)a§ aber im ganzen burc^ biefc

ganje ©efe^gebung ber ©eift ber 33egünftigung beä £affen=

jroangs entgegen ben freien Waffen n)ef)t, ba§ roirb ficf) aus

rieten Seftimmungen bes groeiten ©efe^es leid)t borftellen

faffen.

(©el^r rii^tig! Unfs.)

2öie bie 2)ingc gegenraärtig liegen, toirb man fid) bem

^laffenjmange fügen müffeu. ^ir fönneu bie ©eftaltungen,

bie TOäl)renb ber ©eltung beS alten ©t;fteins gafilreii^ ]^erüor=

gerufen finb, jefet ofine bie aHerertieblidiften 9^a(f)tf)eile un=

mögti^ mit einem 2Rate umroerfen roollen. älber, meine

Herren, finb benn olle Seftimmungen bes erften ©efe^es

nötfjig äur ^onferoirung? ober liegen l)ier nic|t unbebingt 3]er=

fu(i)e t)or, bie über bie @r|altung meit hinübergreifen, unb bie«

besroegen bas 33eftel)en ber freien 5loffen erl)eblid) alteriren?

— ®as merben mir rooljl uns ju fragen l)aben, menn
mir für bas erfte ©efefe rotiren motten.

^iim, meine Herren, ba begegnen mir juerft bem

§ 141a. l;alte es für fef)r jroedmäBig, bo§ man in

biefer, roie id) offen jugefte^e, »om ©tanbpunft ber S^egie;

rung aus fef;r tüchtigen Strbeit ber ©emeinbebel;örbe mittelft

£>rtsftatuts mefentlid) einen ®influ§ bei biefem iRaffenjmang

gegeben fiat. SDenn, m.eine §erreii, madjen mir uns boc^

flar, rcorauf bafirt benn biefer ganje Slaffcnjmang? @S ift

bod) immerf)in rceiter nid)ts, als eine ©i(i^erung ber 5?ommu=

nen gegen eine p gro^e S3elaftung ber SIrmenpftege : benn,

meine §erren, forcie Sie babei auf einen l)öl)eren ©efid)ts=:

punft jurüdgelien, mirb bie ©ac^e im f)öd)ften ©rabe mife=

iid)! 2Bie fommen mir benn ba5U, einer ganj fpejietten

Itlaffe ber Staotsbürger bie ^flid;t ber ©elbftforgc

für ^rantl)€its= unb Slltersfätle, unb mas Slttes

i)kxi)tt geliört — mie fommen mir boju, biefer

klaffe aHein baS aufjubürben? @s lä^t fid) nur rom
©tanbpunft ber SBelaftung ber Strmenpflegc ber ©emeinben
aus überliaupt eine 9ied)tfertigung biefer ©ad)e fud)en. SBir

Ijaben bod) bie rerfaffungsmäl^ige ©leic^tettung ber 9led)te afler

Staatsbürger, unb fo läftt fic^ oon feinem anberen ©tanb-
punfte aus, als bem angebeutctcn, an bie ©ad)e l)cran(reten.

S)ann ift es aber allerbings fonfeciucnt, roenn ©ie ben ©e^
mjeinben, bie juevft mit ber Slrmenpflege belaftet finb, bas

entfci^eibenbe Söort babei gufprcdien. äBie fommt nun auf cin=

mal ber § 141 d baju, menn bie ©emeinben nic^t einfdjreiten

motten, ben f)öf)eren aSerroaltungSbcfiörbcn baS ®ins

fd^reiten ju gcftatten? ©i, meine ^erreii, wenn bie ©emcin=
ben, bie junäc^ft mit ber Slrmenpftege belaftet finb, feine Ur^

fadie finben, mit fold) einem Drtsftatut corjugelien, um fold^e

Waffen ^eroorjurufen, fo fet)e id) bei ©ott nid)t ein, roesfialb

©ie ben l)öheren 33ern)altungsbel)örben baS ?ied)t jugefte^en

motten. Sc^ mu§ geftelien, oon meinem ©tanbpunfte aus

mürbe ic^ biefe S3eftimmung abfolut aus bem ©efefec fortfc^affen.

2BaS überliaupt gefii^e^en fott, bie Sntereffen ber ©emeinben
ma^rjunelimen, baS müffen mir ben ©emeinbefottegien bei=

meffen. ©in §ineinmifd^en ber 33erroaltungsbel)örbeu greift

über bie Sßalirung ber totalen Sntereffen f)inaus unb fönnte

nur baju füt)reu, ber 9)Zi^lie bigfeit gegen geroiffc Waffen

bei ben 33el)örben freien ©pielraum ju geben, ol)nc einen

beredjtigten fad)lid)en ©runb, unb bas bürfen mir n\ä)t in

biefem ©efe^e. 3d) meine bßl)er, roenn ben Drtsftatuten,

alfo ber Snitiatire ber ©emeinbebet)örben, bas ©infdireiten

jugefid)ert ift, fo l;aben mir genug getrau unb bie @inmifd)ung

ber 3SermaltungSbel)örben m6)t jujugeftel^en ; es genügt, ber

33el)örbe, bie ba§ einjig berecJ^tigtc Sntereffe an ber ©a(^c

f)at, überfiaupt bie 3nitiatioe ju überlaffen.

(©e|r rid)tig !)

2öeiter, meine Herren, rermiffe \ö) einen fetir roefent=

tidien ^unft im ©efe|e, ber in ben fo rorjüglicj^ aus^

gearbeiteten 9)lotioen befonbers betont ift, in 33ej

treff ber Ueberfül;rung ber — xä) roitt fie einmal

Sroangsfaffen nennen, obgleich xä) übereinftimmc,

ba^ ber 5laffenjrcang an if)re ©tette tritt; aber ber £ürje

roegen in meiner SDebuftion taffen ©ie mid^ bicfen 2luSbrud

gebraud^en, mir roiffen ja, mie mir it)n aufjufaffen l)aben. —
ittfo bie 3fleorganifation biefer alten Waffen be()ufs ber

Unterfteüung unter bas ©efefe ift als 3^otl)rcenbigfeit aner;

fannt. 3a, meine Herren, roenn ©ie biefelben überl^aupt

erljalten rootten, ift, bei ©ott, nid3ts notljroenbiger als baS.

©d)on bei ber SDisfuffion über bie ©ercerbeorbnung unb

anbereu früheren ©elegenl;eiten ift 3ljnen vorgeführt roorben,

roeld)e fieittofe 9JJi§bräud^e, roeld^e 23erf(^teuberung ber 9Jlittel

in biefen Waffen nid)t ju bem eigentlid^en 3>üede, für ben fie

gegrünbet finb, ftattgefunben l)at ®a6 alfo l;ier bie 9iegie=

rungeii an 9^eorganifation beuten, roie bies bie 9)Jotit)c nä^er

ausführen, ift roafir. 3a, nteine Herren, roas hülfe aber eine

fold)e Slnraeifung auf eine unbeftimmte 3ufunft, bie in

ben SJiotioen eröffnete Slusfid^t; ich verlange im ©efefe

benn bod^ minbeftenS eine ^^riftbeftimmung für biefe

3leorganifation. SSie roeit ©ie bie bemeffen motten,

— es liegt uns ni(fits barüber »or, bas mag ben 33er=

httnblungen ber ilommiffion überlaffen roerben. @s

mögen ja ©(^roicrigfeiten bei ber fd^leunigen Ueberführung

üorhanben fein, idf) roitt ben atterbilligften ©tanbpunft eins

nehmen, — aber ohne g^riftbeftimmung für biefe 9korganifa=

tiou fommen ©ic nicht meg. 5I?ie ^efchroerben ber jefeigen

Sage unb Uebelftänbe fönnen fonft in atte ©roigfeit fortge^

fd^teppt roerben, ba ben Staffen für bie 3eit bes Snterimifti^

tums bie 5Red)te f(^on im roraus geroährt finb, roeldhc ron

ber Umleitung abhängen. 2Benn ©ie baher bie 3ieorganifation

als eine ^fli^t, als etroaS ben hoffen unbebingt 3lufcrtegtes

auffaffen rootten, fo bringen ©ie bie 3^rift, innerhalb beren

fie gefchehen mu^, inS©efefe; tragen ©ie atten Umftänben, bie

babei ma§gebenb fein mögen, 9?ed)nung, — gut, barüber roirb

fich oerhanbeln laffen ; aber ins ©efe^ gehört bie 33eftimmung,

unb bie g^rift ber Sieorganifation mufe bei SSerluft ber bejüg=

liehen Siechte geroährt roer^en. ©erabe ben grcunben biefer

alten Waffen, meine .^erren, möd)te id) bies boppelt ans

§erj legen, ba bie 9icorganifation bie Waffen attein

retten unb l)alk\x fanu, fie attein ihrer roirftid^en

SBeftimmung juführen fann. ®ic 33ebingungen, bie fie

bann ju erfütten haben — nun, bie roerben ja burd) bas

jroeite ©efejj feftgeftettt, unb bo \)ahc\x ja bie greunbe ber
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alten Drbnung i^r SBort bobci aud) einjufe^cn, imb mögen

fie fo benteffen, bafe e§ eine 3)?ö9Uct)feit ift, jene haften in

iDic neue %mn überjufüt)ren ; bof babci bie ©aranlien, bie

Tie ben 3?eti'id^erten bieten müffen, bie erfte Stoße fpielen,

brttud)e ic^ S^nen nicf)t ju fngen.

§Jun, meine §erren, id) rciü über biefeä erfte @efe^

nid)t§ me^r fugen, unb befdiränfe mid) aud) in biefer erften

i^efung, inbem id) auf ba§ jmeite ®efe^, auf bie eigent=

lid^e §auptDorlage einge{)e, auf einige für mid^ prinjipieße

©efic^tspunfte.

'^ä) cr!ennc an, — id) I)ätte baö üielleid)t fc^on

beim erften ©efefe fagen foHen — ba§ mir unä bamit

ju begnügen l^aben roerben, ein ®efe^ über bie ^ran =

fenf offen oorläufig allein ju beratf)en, ba bie 2luö=

beJ)nung auf bie Suoalibenfaffen, unb maä baf)in ge^

^ört, eine anbere, befonbere Sßorlage erforbern mürbe.

2Bir fönnen inbeffen buxä) bie Serat^ung biefeä ©efe^eä bie

Stellung ber ©efe^gebung gegen biefe Slnfgaben im allge=

meinen feftfe^en unb unö baburd) überhaupt fet)r entfdjieben

ben 22eg bafjuen, aud) bie übrigen fo mic^tigen Smeige biefeö

Sßerfidjerung^roefenä fe[;r balb gefe^Ud) ju regeln. 2Bnö

l^ier mafegebenb ift, namenttid) baä ^^rinjtp ber gefe^ =

liefen SRormatiobebincungen, bie unä ber ^onjeffion

entjie^en unb unä auf ba§ ©ebiet ber ®efct^tid)feit über=

führen, boä rcoHen mir i)ier junäd)ft feftfteEen, unb [mir

iaben ganj geroi^, roie ber §err 3Regierung§fomnnffar im
allgemeinen angebeutet I^at, bie 2luöfid)t, baffelbe ^rinjip jur

©eltung ju bringen, aud) für bie übrigen 33rand)en biefeö fo

ungel)euer rcid)ligen ^ilfgfaffenroefenö. rcill alfo feine

©inroenbnngen bagegen machen, ba^ bie Siegierungen

nic^t aud) auf bie übrigen 33ran^en eingelaffen ^aben,

unb nur 6in§ bagegen bemerfen: 3n ben 2fiotioen

be§ ©efefeeä ift auegefüljrt, man fei nod; nid)t

fo meit in ben ftatiftifc^en ©rmittelungen auc^ bei

ben ^ratifenfaffen gefommen , um fd)on je^t für bie

2ebenäfäf)i9feit berfelben con §aufe aus 33ebingungen Quf=

fteHen ju fönnen. 3a, roenn man bei ben Eranhnfaffen ba

aud^ nod^ nici^t fo roeit gefommen ift, unb boc^ baä ©efet^

cinbrod)te, fo glaube id), lag bie ®ad)C mit ben 3noaliben=

faffen fo oiel anberö auc^ nic^t. 2Ran ptte rcol^l fönnen

aus ben ©rfal^rungen ber beftel)enben Snoalibenfaffen unb auö

bem, rcaS in anberen 33erfi(J^erungögefettfc^aften ä^nlid)er Sen-
benj in biefer §infi(^t bereite geleiftet ift, bie ©runbfä|e für

ein fot(^eö ©efe^ fijiren fönnen, freilid) mit ber nötl)igen

eiaftijitöt, um aSerbeffernngen naci^ ben roeiter gemad)ten 0r=

fatjrungen jujulaffen.

SDoc^ \6) miß biefe %xaQe, raic gefagt, bei ©eite laffen.

SSenn eä un§ gelingt, meine oerel^rten Herren, in bem üor=

liegenben ©efe^e bie gefunbe Bafiö für bie ^ranfenoerfic^e^

rung ber 2lrbeiter ju geroinnen, bann roerben roir aucf) für
bie 3nDalibenDerfor9ung mit geforgt l)aben, namentlid) roenn

©ie auf ben ^unft einget)en, ben id) jc|t fpejiell bei ben
^Jormatiobebingungen 3l)nen jur ßvrcägung oorfü^ren roerbe.

2Bir Ijaben alfo bas ©t)ftem ber 9Jormatit)bebingungen in

bem ©nlrourfe. 3a, mein ©ott, ba§ [,at fid) feit bem §nn=
bel«gefeßbud) für äße a]ereinigungen ju TOirtl)fcbaftlid)cn

Sroeden ben 2)urd)brud^ gefid)ert in ber ©cfefegebung, in

biefem ©efefee anä). 3lber, meine Herren, roir franfen in

biefer SSorlage an einer nid)t ridjtigen ®ur(J^füf)rung biefeä

^rinjipä. Wlan f)at fid) genötljigt gefeiten, bie ©ad)e ben
©eridjten ju ent}iel)en, bie, roenn fie einmal baä ^ringip
einführen, bie gegebene 3nftanä finb, bie ju prüfen ^at, ob
bie ©tatuten ben gefefeli(^en (Srforberniffen entfpred;en ober
nid)t, unb eben barauf fommt e§ bei ben Jiorinatiübebingun^
gen einjig an. giur fo roirb baä ^onjeffion^prinaip unbe=
bingt befcitigt, roenn ©ie burdjgreifenbe gcfe^lid^c 2lnforbe'-

rungen auffteOen, bie ju prüfen ba§ @erid;t olä 2ßäd)ter
bes ©efefeeä im ©tanbe ift. ©ie tragen aber mit ber

Sßerroeifung an bie 5)erroaltungöbel)örbe ganj entfd)ieben anbere
3^ingc mit l;inein unb ©ie erfennen baä eigentlich in ber ©c=

fc^cöüortage an. Tenn roenn anö) gefagt ift in § 4, bafe,

roeim ben gefe^li(^en 2Inforberungen genügt ift, bie 2Inerfen=

nung bur(^ bie SSerroaltungöbeljörbe ertljeilt roerben foHc, fo

i)at man fid) boc^ gleich ben '^•atL oorbe^alten müffen: bafe,

roetui burd) bie S^arife, 3roifd)en ben Seiftungen ber aSetfjeiligtcn

unb benjenigen, roeld^e bie 33ereine il;nen ju leiften l^abcn,

ein bebenflid;eä SDIi^oer^ltni^ obroaltet, bie 33cl;örbe bie 2tn;

erfennung »erfagen fann, roobet fie aber auf baä Urt^cit
©ai^oerftän biger angeroiefen roirb. ©el)en ©ie, baä ift

ber ^Utnft, ben id) ergänjen roitt, unb oon bem i^ glaube,

roenn roir baä ^mn^ip ber S^ormatiobebingungen l)ier in colle

5lonfequenj feien motten, ba^ er entf(^icben ergänjt

roerben mu§. 3*^ roürbe ganj einfad) Dorfd)lagen: bafe

©ie ben SJormatiobebingungen eine neue jufe^ten. (Sä

mufi oon anerfannten ©ac^oerftänbigen ba§ Sitteft beigebra(^t

roerben, ba{3 an foldjeä 3}^i§üerl)ältni§, roie eä naci^ bem

§ 4 be§ ©ntrourfö jur 23erfagung ber Stnerfennung fül^ren

foß, nid^t ftattfinbe, unb erft, roenn biefeä 2ltteft beigebra(^t

ift, bann fann bie 2lnerfennung erfolgen. §aben ©ie bicö

ergänjt, bann braud;en roir feine 2lbminiftratiobel)örbe, bann

fönnen bie ©erid^te entfd^eiben. Unb ba im ©efefee felbft

anerfannt ift, ba§ bie 2lbminiftratiübel)örbe fo roenig, roie

bie ©erid^te in ben 5Dingen ber ©ai^oerftanbigcn entbel^rcn

fann, fo miß \6) benn lieber Don §aufe ouä bie 3n5ief)ung

Don ©odl)t)erftänbigen, ef)e eä an bie a3el)örbe fommt, bamit

fid) bie aSctljeiligten oorl^er einrid)ten fönnen. 3a, i$

glaube, ba§ roir bamit einen ©d)ritt roeiter fommen, inbem

id^ eine Prüfung üorl)er roiß, roo geroiffe 9Kinimalforberun=

gen — benn roeiter fönnen roir bei bem fe^igen ©tanbe ber

2Biffenfd)oft n\6)i gel)en, barin l)at bie 'Jiegierung Stecht, —
roo alfo geroiffe 9Jtinimalforberungen fiel) aümäf)licf) feftfteßen

werben, roelcl)e geroätjtt fein müffen, el)e eine Slnerfennung

ftattfinben fann. Unb, meine §erren, ba fommen roir ganj

oon felbft auf eine roeitere {Jorberung, roelcbe fid) baran

fnüpft, in SSejug auf bie Sad)oerftänbigen. 3ebe 3Regierung

fann fi(^ nad^ § 4 beä (Sntrourfä einen belie=

bigen ©ac^oerftänbigen ju bem abjugebeiiben ©utacE)ten

annel)men. Senfen ©ie fid^ bie ungel)eure aSerfd)iebenl)eit

ber a3erf)ältniffe in ganj S)eutfd)lanb; benfen ©ie fid) ben

jroeifell)aften Siegriff, roer ift benn in biefen ©ingen fad)üer=

ftänbig? 3a, bnä ift gar nid)t fo leidf)t ju fagen; benn ba

fann man irgenb einen beliebigen ^JJJenfd)en, ber irgenb roie

mit ben fingen ju t!^un l)atte, als ©ac^oerftänbigen äujiel;en.

2ßo liegt bie gefid^erte öualififation eineä ©ad)üerftänbigen,

beffen ©utad^ten in fo roidE)tigen S)ingen entfdE)eiben, ber 336=

l)örbe alä SJla^ftab bienen foß? ©eä^alb meine unb fage

ic^, biefe ganzen aSereine, bie ilcanfenoereine, bie Snoalibem

unb ^]ienfionäfaffen, aße biefe ^ilfäfaffen finb ein fo notl)roen=

biges ©tement für bie ©ntroidelung unferer fojialen a3erl)ältniffc,

ba§ roir il)nen nid)t genug Slufmerffamfeit fd)enfen fönnen

unb bafe roir nid)t genug barauf l)inroirfen fönnen, ba§ burd^

bie ©efe^gebung l)ier feine unnü^en ©d)roierigfeiten gefd)affen

roerben. Sßir f)aben eine 9ieic^öftatiftif , ein ftatiftifd)e§

älmt, meine Herren. 2Bir rooßen ein © e f unbl)eitäamt

fi^affen für baä ^^cid), roaä gauj entfd)ieben auc^ mitftatiftts

fcben 2Irbeiten betraut roerben mu^. ©i, meine §erren,

fügen roir boc^ einige 3JJänner l)in5u, bie in biefem eminent

roidf)tigen 3roeige an^ bie ©tatiftif unb bie barauf gegrünbeten

6inri(|tungen übcrroad)en fönnen, roeli^e bie fid) melbenben

Sßereine getroffen l)aben. 3m ©efege finb mand)e 2Inl)alte

für bas ftatiftifd^e 9J?aterial gegeben, baä ic^ banfbar

acccptire. ®ic aSerpflid^tung ber ©infenbung oon ben 9ied^;

nungen unb 9'Jad)roeifen über bie ©lerblid^teitä= unb anberen

a^erbältniffe ber aSereine ift nur förberlid^ für bie ©tatiftif.

2lber, meine §erren, um bie ©tatiftif, bie aßeinige ©runb;
läge für jebe folc^c 9Bal)rfdt)einlic^feitäbercd)nung, rid^tig ju

oerroertl^en, baju gcpren für bie einjclncn Sroeige ©ad^oer^

ftänbige, bie bie (Folgerungen aus ben Sailen ju jiel^en roiffen

;

unb beöljalb meine id), bafi einige tüd)tige, anerfannte Seutc

int 2lffefuranjfad;e bem reidf)äftatiftifd)en 2lmt, ober roie
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©ie btt§ nun geftolten tootlen , beigegeben roerben

müffen, bie niinbeftenö eine t)öl)ere Snftan^ in biefeu S)in=

gen bilben, auf bie man fi(^ berufen fann. 5Rur baburii^

geroinnen mit bie nöt[;ige ©i(J^ert)eit unb bal^nen anä) ben

SBeg on, bie Snoalibenfaffen auf eine gefunbc, lebenöfäljige

2Beife ju geftalten. ^a6) allen ©eiten müffen ^ier ftatiftif(J^c

(Erörterungen getroffen roerben, roenn roir überljaupt in bie

SDinge eingel^en roollen ; unb fo fönnen mir, roenn ©ie biefem

33orfd}lage — je^t finb ja noc^ nid)t Slmenbementö ju fteKen

— roenn ©ie biefer S(nfd)auung beiftimmen, bei ©elegent^eit

ber gegenroärtigen 33ortage unä am beften ben 2Beg bal^nen, aud^

jur örbnung aller roeiteren Waffen auf biefem ©ebiete. SDenn

anber§, mie burd) eine tüc£)tige ©tatiftif unb burc^ eine ©ic^;

tung be§ ftatiftifd)en 2Raterial§ burcl) roirfüd^e ©acJ^oerftänbige

gelangen roir nie ju Ieben§fät)igen ©eftaltungen. 2Bet(fc

fdllimmen SDinge barauä erroad)fen, roenn in {^olge nic^t lebenä^

fälliger ©inric^tungeu unb gang unjurei(J)enber Tarife folci^e

33ereiue überl;aupt gegrünbet unb jugelaffen roerben, ift be=

fannt. 2Benn fie jatiretang fid) l)ingefriftet I;aben, mel;rfad^e

Unterfiüiiungen mä) bem falfc^en SJlafeftabe fd)on gegeben

finb, gegen ju niebrige Seiträge ju ^oi)c ^enfionen; ober

roenn in ^ranfenoerfid)erungen beifpielöroeife bie Seiträge be=

meffen finb, o^ne alle S^üdfid^t bei ber 2lufnal)me auf baä

üerfd^tebene Sebenöalter, mit bem ja bie ©rfranfungöroafir;

fc^einlid)feit rcä(^ft— roenn fo geroirtl)f(3^aftet ift, unb enblic^

fteöt bann bie Snfolüenj fold)er Waffen lierouä unb

roadere 9)iänner fiaben jalirelang il)re fauren ©pargrofcJ^en

flineingeroorfen unb verlieren jeben Slnfprud), — roaä

bann entfielet, baä braud)e \ä) 3l)nen nic^t ju fagen
;
i^ Ijabe

eä in jroei bis brei %äüen erlebt unb fann baoon rcben.

Sllfo meine iä), ift es oon ungemeiner 3BicE)tigfeit, bofe

roir barauf bringen, ba§ eine S^eidiöbeljörbe ber be5üglid)en

Slrt eingefefet roerbe. 2Bie fie jufammengefe^t roerben

foll, barüber oor ©ie ju treten mit irgenbroeld)en fpejieHen

33orfd)lägen, bas fann mir nid)t einfallen; baä roirb bei ben

S3eratl)ungen ber ilommiffion, bie bod) oießeici^t jur 33or=

beratl;ung beä ®efe^e§ geroä^lt roerben roirb, in befferer Söeife

fic^ l)erauöftellen. 2Bir fönnen, roenn roir eine foldie ©runb*

läge geroinnen, ber SBillfür unb Unfidierl^eit ber ©ntf(i^ei=

bungen einzelner, beliebig an oerfd^iebenen Drten geroäl)lter

©acfüerftänbigen burd) bie offizielle Snflanj ^anm unb 3ügel

anlegen; roir fönnen burc^ ein ]olä)e^ Drgan gu roeiteren

Vorarbeiten etroaä ungemein fegenörei(^eö für unfer gemeins

fd)aftli(J^eä Saterlanb bamit f(^affen.

S)as roar ber eine ^unft; roiö ©ie nur noä) mit

einem groeiten ^'unfte, ber »on ungemeiner 2ßid)tigfeit für

baö ganje ©efe^ ift, bel)elligen; baä ift ber § 6 beä ©ntrourfö,

ben man, roenn man nidjt bie SKotioe baju nimmt, gar nid)t

uerfteljt; er lautet:

SDer Seitritt ber 3}iitglieber erfolgt mittelft fi^rift^

lieber ©rflärung ober hxxtö) Unterjei(^^nung be§

©tatutä.

SDen 9}litgliebern barf bie Set^eiligung an anbe=

reu ®efellfd)aften ober Vereinen nid)t jur Sebingung

gefteßt roerben.

Sa, meine §erren, ba|3 ber Seitritt burd) eine fd)riftli(^)C

©rflärung ober burd) Unterzeichnung be§ ©tatutä erfolgen

nmfe, barüber ift rool;l äroif(^)en unä gar feine 3JJeinung§;

rerfd^iebenl^cit; baä oerfteljt fi^ von felbft. SIber roa§ l)ier

obfolut fel)lt, baä ift eine Seftimmung barüber, roer über bie

2tufnal)niegefudie ju entfdieiben i)at 9Jlit biefer bloßen ^^orm
ber Seitritlöerflärung ift gar nid)tä gcmad)t, foiibern eä mu§
Semanb ba fein, ber barüber entfdjeibet. S)a|3 man
ben freien 1^ äffen nid)t ben Slufnatjmejroang biftirt,

fagen bie SJJotioe ouöbrüdlid;. 2)ie früfjere Vorlage,

bie id) bie (Sljre ßcl)abt l)abe, mit ju begutad)ten, fam roirf=

M) auf Sluönaljmeäroang binauä, fouicl id) mid) erinnere.

Saö ift rocggcbtieben. (Srftlid) fagt \a \6)on im § 141a
baö erfte ®efe^, baf3 bie freien ^Staffen Semanoen abroeifen

tonnen, ber fid) bei il;ncn melbct, unb jroeitenö ift baS in

ben SJiotioen, ©eitcllS, unbcbingt anerfannt, roo ber Untcr=

fd)ieb ber freien üon ben 3roang§fäffen ba^in motioirt ift,

nmn müffe eö mit ben le|teren oiel ftrenger nel)mcn, roeil

fie mä)t in ber ßage feien, Seute, bie fid) bei if)nen melben,

abjuroeifen, roaä ja bie freien Waffen tl)un fönnten. 9iun,

barüber roaren alfo bie 9iegierungen flar: eine freie 5?affe

fann nun unb nimmermef)r gejroungen roerben, Seute aufjunelimen,

bie fienid)tl)abenroill. ,^ann aber bie freie ^affe3Iufnal)megefud)e

ablehnen, fo mu§ baju eine Snftanj, ein Drgan ba fein,

roel^eä barüber entfii^eibet. S)a nun baä ©efe^ nid)t§ bar^

über fagt, fo roerben roir gan^ entfd^ieben bem ©tatut bie

Sefugni^ juerfennen müffen, ba§ Drgan feftjufteHen, roa§

über bie Slufnalime neuer 9Jtitglieber entfiiheibet. ©tiiön,

meine Herren, nel^,men ©ie nun aber einmal bie 9)lotiüe!

3)iefe ^otioe erläutern bie Seftimmung be§ § 6 gerabeju

baljin, ba§ e§ allen für anberroeitige 3roede errici^teten Ver=

einen, berartige Waffen ju bilbeu, »erboten fei. Sllfo barauf läuft

abfohlt bie ganje ©a(5e binauä. 3a, meine §erren, bamit taftet

man eigentUd) baä SBefen ber freien 5?affen, il)re ©ntfteliung,

an ber SÖBurjel an, ©eben ©ie einmal l)iftorif(fh jurüd, roic

in ben frül)eren Seiten fold)e Waffen, bie 3af)rf)unberte l^inter

fid) l)aben, entftanben finb. Smmer finb fie au§ anberen

Sereinigungen fieroorgegongen, aus ben Snnungen unb fon=

ftigen Serbinbungen ; man \)at fid) gebrungen gefül)lt, für bie

SJlitglieber für bie unb bie gälle unb ?lotf)ftänbe Waffen ju

Serfidierungen u, a. ju bilben, S)iefeä ganje ^affenroefen ift

auä Vereinen, bie urfprüngli(^ anbere 3n)ede oerfolgten, lier^

üorgegangen.

SBeiter, meine i^erren, maä)m ©ie fic^ auä) ben natür^

Iid)en Sauf ber SDinge, abgefel)en von ber gefc^ii^itlid^en @nt=

roidlung beä freien äaffenroefenä, einmal flar! 3ft e§ benn

nid)t natürli^ unb felbftoerftänblid) , unb müffen ©ie baä

nid)t auö 3f)rer eigenen ©rfal^rung anerfennen, ba§, roenn

man fii^ fd)on aus anberen Serüf)rungen fennen gelernt f)at,

roeim ba bie Seute gu anberem 3roecfe fi(^ jufammengefunben,

aneinanber geroölint l)aben, bn§ barin bonn eine geroiffe

©arantie für fie liegt, bie fie geneigt maä)t, aud) ju fotd^en

Waffen jufnmmenjutreten? 9Kan glaubt üon ^erfonen, bie

man fo fennen lernte, am erften t)erfid)ert ju fein, bafe fic

fc^on foroeit beroäl)rt finb in bem gemeinfamen 3ufammen«
roirfen, ba§ fie aud^ nad) biefer neuen 9tid)tung l)in fid& be=

roät)ren roerben ; roenn fie bort ilire ^ftid)t getf)an l)aben, bafe

fie au^ nach 9ii(^tung l)in i^re ^flid^ten erfüllen

roerben. 3ft baä nicbt etroaö gang natürli(^e§, roollen ©ie

baä überhaupt ausrotten, roollen ©ie eine fotdie Ver;

jroeigung ber Vereinigung uon freien 9Jlenfd)en nad)

fo rool)ltl)ätiger Siid^tung i)xn ganj unterbinben, inbem

©ie bieä abfolut »erbieten? S)a§ ift burd)au§ nic^t ges

rechtfertigt, unb eben baä trägt auf baä ganje ©efe^ ben

3ug unb bieSenbenj über, bie 3roang§faffen cor ben freien

Waffen ju begünftigen unb möglic^ft ganz ^^^^ ©teile ju

fe^en. Unb baö ift ein 3ug ber ©efe^gebung, roie fie jefet

oorliegt, ben id) abjolut oetroerflich finbe, unb ben x6) mit

meinen (^reunben unbebingt befämpfen roerbe.

3a, meine Herren, man fül)rt unä freilid) feitenS ber

^Regierung einen ©tanbpunft oor, um bie§ ju rechtfertigen,

ben idh an fid) unbebingt refpeftire, bem aber in ganj an--

berer SBeife genügt roerben fann, alö burd) biefeä unfeligc

Verbot, ©anj geroi^ ift ber ©tanbpunft ber 3?egicrung un*

bebingt gerechtfertigt, unb id) trete ihm unbebingt bei, »er^

möge bcffen üerl)inbert roerben foll, bn^ bie in ben S^ahmen

be§ ©efe^eö tretenben unb »on bem ©efe^ mit ber

rechtlid)en ^erfönlid)f eit begünftigten Waffen ju anberen

3roeden, alä fie in bem Btaixd unb in bem ©efc^e jugelaffen

finb, gemifebrüud)t roerben. 3a, meine .sperren, roenn roir

foldhe i^affen grünben, fo müffen wir bie ©id)erung anerfen^

ncn, bie baö ©efefe oerlangt; bie .Sfaffcn bürfen nid)t jn an--

beten 3roeden, roie baö ©efe^ fic beftimnit, bcnu^t roerben.

®a§ bofür ©arantien getroffen roerben — biefen ©tanb=

punft l^eile id), unb ba ftinune id) bei. 3lber, meine §crren.



g)eutfd^er ^z{(S)^taQ. 6. ©ifeung am 5. Jlooembcr 1875. 79

baju brau(^en \m biefe§ Jßcrbot nid^t. ^Da§ ©efefe felbft

I)at in einer großen 2InjaJ)l oon SBeftinunungen für biefe ®a=

rantien geforgt. ^abeii ©ie bie ©üte, mit mir einmal einen

aiugenblid bie ^arogropt)en t>on 13 ab anjiifet)en. § 13

beä ©efefeeä fagt:

„3u anberen Sroeclen"

— I^ier ift e§ beftimmt Qiiägefpro(i^en —
alö ben in §§ 11, 12 bcäei(i)neten Unterftü^nngen

unb ber 3)ecfung ber SSerioaltungöfoften bürfen raeber

33eiträge oon ben SJlitgliebern ert)oben rcerben, noä)

33ern)enbungen au§ bem Sßermögen ber ^affe er=

folgen."

92un, meine Herren, rocr toirb biefe Scftimmung be=

fämpfcn? ©ie ift geboten unb auö fiinreicJ^enben ©rünben
I)crt)orgegangen.

2Beiter, meine §erren, § 1 5, auf ben xä) noä) befonber§

in meiner Stuäfül^rung fommen roerbe:

„S)er 3[u§fd)luB oon SJiitgliebern qu§ ber ^affe

fann nur unter ben bnrd) baö ©tatut beftimmten

{formen unb auö ben barin bejeid^neten ©rünben
erfolgen."

Sie §§ 22, 23 unb 25:

„Sie ®innaJ)men unb 2Iuögaben ber ^nffe finb

oon allen ben 3rocäm ber 5laffe fremben 33erein5

na!§mungen unb 95erauögabungen getrennt feftju^

[teilen unb ju oerred^nen; ebenfo finb Seftänbe ge=

fonbert ju oerroaliren."

„2n jebem fünften Saljre Jiat bie ^affc bie tt)af;r:

f(|einlid^e §ölje i^rer 33erpfti(|tungen unb ber i^nen

gegenüberftef)enben ©innolimen burc^ einen ©ac^öer=

ftänbigen, roeld^er bei ber 3Sern)altung ber Jlaffe niäjt

betf)eiligt ift, abf^ä^en ju laffen unb baä (ärgebnife

nad) bem oorgefd)riebenen g^ormular ber Stufftc^täi

bet)örbe, foroie jebem ifirer 9JJitglieber mitjutbeilen."

„Sie 5?affe ift oerpfli(J^tet, in ben oorgef(^riebej

neu ^yriften unb nac^ ben oorgefc^riebenen 3^ormu=

laren Ueberfii^ten über bie ÖJitglieber, über bie

Ärantljeitä; unb ©terbefäße, über bie oerre(^neten

33eitrag§= unb Unterftü^ungätage ber [)öl)eren 33er:

maltungäbeljörbe, foroie einen 9ie(j^nung§abfd)lu9 ber

2tuffid;t§bef)örbe einjufetiben."

§ 27 9ir. 2

:

„rcenn bie ©eneraloerfammtung einer gefe^rois

brigen S3errocnbung auä bem 3Sermögen ber ^offe

i^re 3uftimmung ertl)eitt l^at;"

— ulfo eine 33erroenbung, bie aufeet^alb ber urfprüngti(^)en

Sroede liegt; bann roirb bie ^affe oufgelöft.

SBeiter, meine Herren! § 31 fagt: bie Waffen unter=

liegen ber SBcauffiditigung, unb § 32: 3J?itgUeber be§

Sttuäfd^uffeä unb 33orftanbeä werben beftraft, roenn fie foldje

gefe^roibrige Singe julaffen. ®i, meine §erren, id; bäd)te

io^, ©ie l)ätten genug ©arantien bagegen, ba& biefe Waffen
ju frembartigen 3roeden gemi§braud)t merben fönnen, felbft

roenn biefe an fic^ erlaubt finb unb gut finb, raie fie loollen,— furj ba§ bie 5ßerroenbung ber ^affengelber nic^t ju anberen
Sroeden ftattfinben barf, atä baä ©totut unb ba§ ©efefe ju-

laffen, ift {)inreic^enb gefid)ert!

Sllfo, meine §erren, roaö roollen ©ie melir?

i^affen ©ie mid^ no6) jroei biefer Seflimmungen,
bie §§ 15 unb 31 befonbers beleucJ^ten. 2Benn
jeber aScrein, ber überljaupt nidjt gefe^roibrig ift, befielen

Darf, — anbernfattä greifen ©ie überhaupt ben aSerein roegen

feiner ©efe^roibrigfeit offen unb eljrlid^ an — mu^ er ba§
3fiec^t Ijaben, feine ÄranEen= unb 3noaliben!affen ju maö^en,
bo§ fönnen ©ie nid)t l)inbern. SRatürlid; nimmt er aber

bonn nur feine SJiitglicber auf, bieä mu§ oon oornf)erein

geftattet fein. 2lber, meine §erren, roenn fic^ ein aJlitglieb

ben Seftimmungen beä ftiftenben aSereinä nid^t fügt unb aus--

gcfc^loffen roerben fann oon biefem, fo fi(i^ert eö \a

b« § 15 gegen ben Slusfd^lufe auä ber §ilf§faffe,

unb l)inbert baburc^, ba§ foldjergeftatt ein inbirefter Srud
ju ©nnften beö alten aSereinä ftattfinben unb bie §ilf§faffe

für beffen 3rocde auägenu^t roerben fann ; er barf nid^t auS=

gefdhloffen loerben. 9Jur ben fott ntan auäfd)lic^en fönnen
oon ber einen ober anberen a3erbinbung, roeld)er ben ©tatu;

ten ber einen ober ber anberen fid) ni^t fügt. Sie 5ßorauäi

fe^ung ift: roenn ein SSerein eine ^ranfenfaffe grünbet, fo

finb ba§ jroei oerfc^iebene 9ied;töfubjefte. Db ber grünbcnbc

aSerein eine red^tlid^e ^erfönlid)feit f)at, mag baf)in gefteSt

fein; meift l)at er fie nidfit, fo lange mir nid)t ein oer»

ftänbigel SSereinögefefe befommen, roie roir eä fdl)on öfterö

oorgelegt l;aben. Sie ^affe nun erl;ält burd^ baä

©efe| bie re^tlid)e 5pei;^öntid)fcit, baö fd)eibet fie

fdl)on in it;rer recl)tlid)en ©tcUung oont aSerein, unb baä

barf nic^t bei aSeurtlieilung ber 3Jlitgliebfc^aft überfelien

roerben, fo ba§ bie Seftimmungen, rceldE)e bie 2Ritgtieb=

fd^aft in bem ftiftenben SBerein bebingen, nid)t ma^gebenb

finb für bie 5ERitglicbfc^aft in ber l^affe. §eben ©ie aber

ben § 15 auf, fo fonfunbiren ©ie beibeä, unb finb ©ie
nicf)t im ©tanbe, bie a3efürd^tung oöClig abjuletjnen, roenn

©ie fold^e aSereinäfaffen julaffen, ba§ biefelben ju anberen

3roedfen gemifebraui^t werben föinien. Soä ift bireft freiließ

unmöglid^, aber inbireft ift eä möglic^. 2öenn ©ie aber ben

§15 beibel)alten — unb ju bem roürbe icE) mid^ entfd^lie«

fen, um baö ©efe^ überl)aupt burdfijubringen — fd)lieBen

©ie bie gefürd)tete inbirefte ©inmifdiuug unbebingt au§.

9Jun fomme ic^ ju § 31. 3dt) Ijabe nichts gegen eine

^enntni§nal)me burd^ bie a3ef)örben oon bem, loaö in ben

aSereinen üorgel)t. Sluc^ gegen bie ©enoffenfc^afteu l;attc

man oon §aufe au§ f(^redlidt)e a3erbäd)tigungen unb fid) oor=

beljalten, bafe bie a3ef)örbe oon allem ^enntni{3 nel^men barf,

roaä fie treiben, ba& fie bie ^rotofoQe ber ®eneratoerfamm=

lungen einfefien barf u. f. to. ®ine foldje teimtnifenabmc

roitt id^ unter aüen Sebingungen ber a3et;örbe geroal)rt roiffen

;

bie Seljörbe mu§ baö 9?ect!t liaben, @inficf)t baoon ju nel)=

men, ob ben a3eftimmungen beä ©tatuts genügt roirb. ©in^

griffe in bie felbftftänbige aSerroaltung bürfen bamit ober

nidl)t oerbunben fein, fonbern nur um eine 5lenntni&=

naljme attein barf es fic^ l)anbeln, unb bie ^)at

unä bei ben ®enoffenfd)aften nodj nie genirt.

3n ©otte§ 'Slamn, l)aben roir gefagt; roir treiben unfere

Singe öffentlich, Unb tjier fomme i^ auf baä grofee ^rinjip

ber Deffentlic^feit, roaö roir ja allen unferen Snftitutionen im
©taatsleben immer mel^r unb mel^r unterjulegen bemül)t finb.

SJieine §erren, ein aSerein, ber bie DeffeiitUä)feit fd^eut, oer«

bient ni^t ju e^iftiren. 3eber a3erein foCl Singe treiben, bie

Sebermann jugänglid) finb, er foll eine @f)re bareinfe^en, in

ber oollen £)effentlid)feit ju leben, unb roenn er 23egünftigungen

ber ©efefee in Slnfpruc^ nimmt, bann foll er eä boppelt. Sd^

bin überzeugt, ba^ bie freien a3ereine nun unb nimmermel)r

Singe treiben, roeldE)e bie Deffentlic^feit ju fd)euen l;aben;

ba§ bürfen fie \ü6)t, roeil fie fonft eine (Sgiftenäbebingung,

unter roeld^er fie ju ben 2öol;lt^aten beä ©efe|e§ jugclaffen

finb, oerleugnen roürben.

2Benn ©ie bieö, meine Herren, nun alle§ liaben, fo frage

i(^ ©ie, roel(^e 2lcngfte fie ju Ijaben braud^en, bafe bie Staffen

fid) au^erljalb iljrer Seftimmung für geje^roibrige religiöäs

politifd^ unb roirtl;f(^aftli(^ — furj ftaatäoerberblic^e Singe
überf)aupt roürben braudl)en laffen? baoon fann unter ben

©arantien, bie baä ©efe^ oerlangt, feine 3iebe fein, unb id^

bel)aupte ben 2leu|erungen be§ §errn Siegierungäfom:

miffarä: roir roerben, roenn roir gemeinf^aftlid; oon bem
©tanbpunfte, ben ic^ flüchtig anbeutete, auögeljen, etroaä er^

reid^en. Sa§ müffen ©ie fagen, roenn ©ie ben § 6 an«

fel)en, bie 9legierung ift mit einer geroiffen aSerfd^ämtt^eit an
biefe unglüdlid^e aSeftimmung l)erangetreten, fie mufete fi(^

felbft fagen, ba§ fie nidl)t einmal etroaä t;ilft; benn roenn

©ie bie ©rünbung oon 5^offen ben aSereinen oerbicten, unb

ber aSerein roeift Seben ab, ber nid^t jur i^affe gel;ört, bann

fönnen ©ie ja bodb nii^tö mad^en. Sllfo bie ^iegies
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niiig t)at felbft gefüljlt, ba§ eä nid)t geljt, jur 3luf=

natime jebes 3J?enf(|en bie freien Waffen 5roingen ju

toollcn , fie ift mit einet ftiden 3Serf(ä)ämt^eit

beöljalb an bie g^affung biefeö ^^^aragraptien getreten, unb ic^

benfc, wenn roir einig unb feft finb, wirb bie ^Regierung ben

©tanbpunft, ber fie »ieUeic^t nad) biefer ober jener 3ii(|tung

I)in felbft nid^t befriebigt, »erlaffen.

^Keinc Herren, wenn man mirfUcS^ SSereine t)at, bie

ftaalU(^=poUtif(§ unb anö) n)ittl)f(i)aftUd) ober religiös gefälir;

lid) finb, ja, bann get)e man i|nen gefet^lii^i ju Seibe, bann

fönnen fie feine fold^e Waffen grünben. ©ffen unb gerabeju

gel)e man fold)en SSereinen ju Selbe; aber mit biefer ®efd)id)le

ift ba§ alte ^rinjip ber 51!JJifeliebigf eit toieber etablirt

unb ben Sßerroaltungöbeptben in bie^anb gegeben; unb bo§

mögen un§ biefe oberen SSerroaltungöbel^örben in ^reu^en

wie im übrigen S)eutfd)lanb nxäjt übel nel)men, roenn roir

bei igrem l;öd)ften @infd)reiten immer biefe 9)Ii^liebigfeit ol)ne

iDirftid)e rec^tlicJ^e 33egrünbung im 2luge l)aben, unb raenn

mir uns bemüljen, biefe 3Jli§liebigfeit me^r unb mel)r ouf

roirftid) gefe^lic^ p fonftatirenbc Elemente ju rebujiren.

9JJeinc §erren, ber 2ßille ber 9iegierung, baö ^onjeffionöroefen

aufjugeben, ift pd)ft a(^tung§raertl), aber roir roerben biefen

SBiCten ber Slegierung am beften förbcrn, roenn roir if)r in

ben angegebenen fünften nid)t ju SBiflen finb.

(SSraoo !)

?Pröfitient: 2)er §err 3lbgeorbnete SBebel fiat baä 2Bort.

Slbgeorbneter f&tbtl: Steine Herren, ber reaWonäre

3ug, ber burd^ unfere ganje 3ieid)§gefe^gebung geljt, mad)t

namentlich bann bemerflic^, roenn eä fid) barum ^anbelt,

bie 9JJaffen in baö ©piel ju sielten. ®r bofumentirt fid) in

bem üorliegenben ©efe|entrourf in ber aücrfc^ärfften SBeife.

3(äh meine, l)ier roäre eine ganj befonbere ©elegenl;eit ge=

roefen, ben Strbeitern ju jeigen, ba§ man g^reifieit, ©erech=

tigteit unb ©leidi^eit für Me roiü, ba§ es feinen Unterfd)ieb

gibt 3roif(Jhen ben oerfc^iebenen klaffen oon Staatsbürgern,

bo6 man bem Slrbeiter jufommen laffen rcill, roaS if)m unter

allen Umftönben gebülirt, bas 9ied)t ber freien ©elbftDerroal=

tung beffen, roa§ im roaljrften unb üoUften ©inne fein ©igen;

tl;um ift.

2Bir fönnen, roenn roir bie ©teßung ber Slrbeiterflaffe

im allgemeinen betra(ihten, brei ©trömungen in il)r unler=

fiJ^eiben, bie eine, bie auf ©runb ber gefcf)id)tlichen ®rfal)=

rungen bem 9^eid)e bereits fetnblic^ gegenüberftel;t, bie anbere,

bie ebenfaEs auf ©runb gema(^ter ©rfafirungen bereits er=

fannt l)at, ba§ bas S^eic^ ber Slrbeiterflaffe nid)t geboten,

roas fie oon il^m errcartct ^at, unb il;m besl^alb fdjon miB=

trauifd) gegenüberftel;t, unb bie britte, bie noö) mel)r ober

weniger für baS Sieic^ ©gmpat^ien l^at unb ouf bie

9fietd)Sgefe^gebung l^offt. 'Slaä) meiner Ueberjeugung ift

biefer ©efe^entrourf in befonberem 3Jta^e baju angettjan,

biejenigen, bie bereits ju jroeifeln angefangen

fiaben, auf bie ©eite ber entf(^iebenen ©egner ju treiben,

unb biejenigen, bie noö) ©t)mpatl)ien gel)abt, minbeftenS auf

bie ©eite ber 3meifelnben ju bringen. SBenn ber §err

9iegierungsfommiffar oorljin geäußert l^at, bas ©ebiet, roeld)es

bie aSorlage bel)anble, fei ein roenig banfbares g^elb, fo bin

iö) ber gerabe gegentlieiligen 2lnfid)t! '^ä) meine, l;ier

wäre bie fd)önfte ®elegenf)eit geroefen, ju betoeifen, baß bie

Siegierung ben ernften unb guten SBiHen l)at, ©cred)tigfeit

roalten ju laffen für alle ©taatsbürger. 2lber, meine Herren,

eine lange 9ieilje won einjelnen 23eftimmungen, roie bie^Mn=
jipien unb ©runblagen, auf bencn ber @ntrourf berul)t, gel;en

pon bem entgegengefe(jten ®runbfa|3e nuS. 2luf ber einen

©eite roitl man bie Arbeiter unter bie ftrengfte S^ornmnbfdjaft

ber 8el)örben fteöen, auf ber anberen fie uoöftänbig ben

^änben ber 2lrbeitgeber überliefern. 2öir geböven aüerbingS

JU benen, roeld^e bie 2lnfi(!^t Ijaben, baß ber ©taut üerpflid;tct

ift, für bas 2Bof)l ber ©efammt^eit aller ©taatsbürger ein--

jutreten; aber roir rooQcn ni^t^ von einem ©taate roiffen,

ber bisl)er biefen ©runbfafe in jeber 33ejiel)ung mit güßen
getreten l^at unb, roie ber rorliegenbe ©ntrourf bartl^ut, feiner

3)laEime aud) im üorliegenben glatte treu geblieben ift, inbem

er auf ber einen ©eite bie Slrbeiter bem il;nen feinblicJ^cn

©taat, auf ber anberen ben i^nen ebenfo feinbUiJ^en Vlrbeits

gebern überantroortet.

SDer ©ntrourf »erlangt, baß fünftig ber Waffenjroang

gefe^licJh aügemein eingefülirt roerbe, — roorin roir mit

ber 3tegierung unb ben SSertretern biefes ©ntrourfs

uns nid)t in SReinungSüerfc^iebentieit befinben; roir

finb ganj bamit einoerftanben, baß eine gefe^lid)e 33eftim=

mung aufgenommen roirb, roeld^e bie 2lrbeiter oerpflic^tet, ju

irgenb einer Unterftü^ungsfaffe ju gel)ören; aber roir finb

bie entidjiebenften ©egner ber 3roangsfaffen, roie fie burc^

ben gegenroärtigen ©efe^entrourf vorbereitet roerben, unb roie

fie fd)on in ber gegenroärtigen ©efe^gebung ber einzelnen

©taaten in mef)r ober roeniger ausgeprägtem ©rabc tf)atfäch=

lieh beftel;en. 2Bir »erlangen, baß ber Slrbeiter bie ooHe

greif)eit ber 33erfügung über bie üon if)m gejaljlten ©elber,

alfo fein ©igenthum, befi^e ; roir oerlangen aber an6) anberer*
_ ^

feits, roas eigentlid) ebenfo felbftoerftänblidh mie bie ©elbft*'

"

oerioaltung feines ®igentl)ums fein foüte, baß feinerlei gefefe;

li^e 3^erpftid)tung aufgenommen roirb, roonad) ein 2lrbeit= -

geber jur 3af)lung eines 33eitrageä in bie hoffen ber Slr=

beiter lietangejogen roerben fann. 5DaS gehört fid) nid)t, ber

Slrbeitgeber l)at mit ben Waffen ber 3lrbeiter ntd)ts ju tl)un.

3^üt)lt er baS Sebürfniß, aus irgenb einem Rumänen ©runbe,

für bie Staffen ber Slrbeiter ettoas ju tl;un, bann roirb 9lte:

manb etroas bagegen einjuroenben ^ahtn, bie Slrbeiter roerben

eine berartige §ilfe oielleic^t mit ®anf annehmen ober aud^

jurüdioeifen. SJJan roirb oielleid)t aud) nichts bagegen \)aben,

roenn ein 3lrbeitgeber, als einjelne ^erfon, felbft 9Kitglieb

einer berartigen 5?affe roirb; bas mag er tf)un, unb es ift

©ac^e ber 5^affenmitglieber, ob fie i^n aufnehmen rooQen,

aber es barf il;m nid^t auf ©runb eines ©efe^es, roie es Ijier

gef(^iel)t, ein ä^orrec^t eingeräumt roerben. 3Zadh ber 33or'

läge foö il)m, roenn er roenigftenS ein drittel ber ^Beiträge

jablt, bis jur f>älfte ber ©timmen in ber 33erroaltung 5U=

erfannt roerben, b. l)v ber fojiale ©influß, ben ber Slrbeit'

geber fd)on naturgemäß gegenüber ben Slrbeitern unter allen

Umftänben befi^t, fott anä) noä) huxä) ein burdh »ii^ts ju

rec^tfertigenbes 93orre(fht bis jur ©xbrüdung bes Stillens ber

2lrbeiter oerftärft roerben.

9Bie es nun in Sejng auf bie ©tetlung ber 2lrbeitgeber

JU biefen §ilfsfaffen ftel)t, fo ftel;t es meines ©rad^tens nidjt

roefentlidh beffer mit ber ©inmifdfiung ber 23el)örben. Sßarum

ift benn biefe unge^euerlidhe ©inmifd)ung ber $8eljörben in

bie 2lrbeiterangelegenl;eiten unb fpesieü in bie Slrbeiterfaffen

notl)toenbig? ©inb etroa ©rünbe ober Seroeife oorljonben,

roonad) anjuneljmen ift, baß bie 2lrbeiter nic^t im ©tanbc

roären, il)re 5?affen felbft ju oerroalten? §at fid) oielleicht

l)erausgcftettt, baß bie oon ben Strbeitern felbft oerroalteten

Waffen — unb roir l;aben beren tl)atfä(^lid) eine große 3al)l

— fd^led^ter oerioaltet finb, roie bie Sraangsfoffen, roo bie

2lrbeitgeber ober 33el;örben fid) l)ineinjumifcE)cn l)aben? §at

fid) oielleicht ergeben, baß Betrügereien unb Unterfd)lagnngen

in biefen oon ben Strbeitern oerroalteten i^affen etroa in

l)öt)erem ©rabe oorgefommcn finb, roie in benen unter ben

33cl)örben ober unter ber 3]onnunbf(^aft ber Slrbeitgeber

ftet)enben klaffen? a)Mr ift baoon nid)t bas ©eringfte

befannt, unb id) l;abe aud^ bie 2)btioe oergeblid^

oon oorn bis l)inten forgfältig burd)gelefen , um an

irgenb einer ©teile roenigftenS etroaS jU finben, roas

eine berartige a?crututl)ung Ixftätigcn fönnte; im ©egentl)eil,

es fommen oerfd)iebene 2leußerungen oor, bie bartl)un, baß

bie SJegierung, fo emfig fie aud) bemüt)t geroefen ift, etroas

ausfinbig ju ma(^en, um ben freien i?affen irgenbroo am
3euge ftiden ju fönnen, in biefer 33ejiel)ung nii^tä
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aufäiibringcn vermögt f;at. ®a5 gilt namenttti^ auc^ in SSejug

auf bie ^ffJottüirung ber 53eftiimnun9en, meiere tu § 6 beä

GnttDurfä berü{)rt roerben, über ben i($ mic^ im weiteren

33erlaufe ber Serfianblungen nod) auötaffen raerbe. Slber

fclbft bann, rocnn seitiüeitig l;ie unb ba Betrügereien ober

Unterf(^lagungen Dorgefommen raarcn — unb fic [inb init=

initer oorgefommeu —
, fo ift eö ebenfo xüal)v, ba§ ebeufo

Diele unb oieIIeid)t nocf) niel^r unb größere 33etrügereien unb

Unterfc^Ieife ebenfomof)! in ben von ben 58cl;örben oertüolteten

Waffen, roie in ben von ben 3irbeitgebern mit nerronlteten

^ofjeu rorgefontmen finb. S)amit roäre alfo ju Ungunften

ber ©etbftoerroaltung ber ilaffen gar uid)t§ ju berceiien.

SIuc^ fönnen unb bürfen berartige üereinjelte j^äüe uic^t

ma^gebenb j'ein, um barauff;in o^ne toeitereä ein ©efe^ ju

ju formuliren, tuel(^eä bie Strbeitcr rcd}tlo§ maä)t.

9JJeiue §erren, (Sie alle tnürben fid; auf baä ttllerent=

fd)iebenfte ml)un, roenn bie Siegierung fid} unterftünbe, in

einem ©efefe über baö Slftienmefcn, in einem ©cfe^ über

ba§ ©eno))en)^aft§roefen foI(^e abf(^eulid;e, beuormunbenbe

33eftimmungeu auf5uuel)men, tüie [ic in bem vov-

liegenben ©efe^enttrurf t[jatfäd)lidi finb. ©ie würben
eine foldie S3eöormunbung biefer Organifation ol)m

Sroeifel jurüdmeilen. 9iun, tüaä %i)nm ba red)t erfc^eint,

mu§ S^nen auf ber anberen ©eite biHig fein. Sie fönnen

SIrbeiter unb Silrbeitgeber nid)t mit smeiertei SJiajj meffen;

gefdE)ie{)t e§ bennoc^, bann fönnen ©ie aud) nidjt oerJiinbcrn,

ba§ jeber 2Irbeiter fid} fagt : man unterbrücft hiä) nidjt aüein

öfonomifc^ in ber ©efettfd)oft, man roitt aud; beine unter=

brüdte öfonomifc^e ^ofition baju au§nü|en, bid) fojial unb

poUtifc^ ju unterbrüden. ©ie erroeden ober fteigern bamit

feinen Sga^ gegen bie beftef;enbe Drbnung ber S)inge.

2öie reimt fic^ nun eine foId^e 93er)ormunbung in ben

eigenften 2lngelegen[;eiten beä Strbeiterä mit ben dieä)ten, bie

i^m, roenn auc^ nur in mäßigem ©rabe auf politifc^em ©e--

biete eingeräumt finb? SBie reimt e§ fid) -^ufammen, roenn

©ie bem SIrbeiter baä allgemeine ©timmredjt juerfennen,

roenn ©ie i(;m bie SJJöglid^feit geben, feinen ©inftujj im
©taate geltenb gu mad)en, über bie roid;tigften S(ugelegen=

Ijeiten beö ©taateä mitfpredien ju fönnen, unb iljm auf ber

anberen ©eite baä S^ed^t ccrfümmern rooHen, in ben Singen,
bie nur feine eigenften Slngelegenf^eiten berüfiren, roo mir
fein etgenfteä ©elb, feine fauer nerbienten @rofd)en in g^rage

fommen, felbftftänbig »erfügeu ju fönnen? @§ ift gerabeju

unerfjört

!

Sie ©inmif(^ung ber 33ef)örbe m.ag id) ebenfo roenig roie

biejenige ber Slrbeitgeber. 3d) roitt unter Umftänben ben 33e=

Ijörbcn bie Snitiatioen suetfenneit, ba, roo §ilföfaffen nid)t

eriftiren, fo^e ins Seben rufen ju fönnen; id) »erlange aber

aUbann, ba§ ben in biefer Sßeife ins fieben gerufenen Waffen

fofort, roenn bie SO^itglicber fid) baju bereit erftärcn, bie ootte

©elbftuerroaUung unb Unabt)ängigfeit uon ©citen ber 33ef)ör=

ben eingeräumt roirb, ba§ alfo eine 33el)örbe f)öd)ftenä nur
fo lange eine berartige klaffe in iljrer 3Serroaltung fül)ren barf,

als bie 9)Utglieber fetbft bamit äufrieben finb, alö fie bie

©elbftüerroaltung n\6)t beanfprudjen. nutf; aber in 53ejug

auf ben Seitritt ju irgenb- einer ^affe bie unbefdiränfteftc grei;

§eit cjiftireu. Gä barf nidjt, roie cö in biefem ©ntrourf
unb jroar in birefter 2ßeife gegen bie fel^r auögebcfmt be=

fte|)enben Slrbeitergeroerffd^aften gefd)iel;t, nerlangt rcerben, ba§,
einerlei, ob ein Slrbeitcr fd)on ju einer Drgaiüfation gel;brt,

in ber er bereite für Äranfl;eitö= unb ©terbcfälle uerfidiert

ift, er unter allen Umftänben nerpflidifet roirb, irgenb einer

ber con ben a3ef)örben ausbrüdlid) fonseffionirten, geleiteten

ober unter 3JiitiDirfung ber 2Irbeitgeber fteljenben klaffen bei=

jutreten. Gin foldier 3roang ift eine ber gröfjten Uiige:

red^tigfeiten, bie ic^ mir benfen fann, unb ©ie roerben bie Gr=
falirung madjen, ba§, roenn, roie cä in ben SDbUuen be§

33unbesratf)ä l)ei§t, biöljer bie Arbeiter angeblid; feinen 2Öiber=

rotllen gejeigt r;aben, mit ben Strbeitgebern gemeinfam il)re

Äaffen ju werroalten ober burd) bie !öel;örben »erroalten ju

SSer^anblitnflen be3 beutfc^ien aieidjgtagS.

laffen, fobalb biefe§ ©efelj in ."Alraft tritt, ber allgemeinfte

Ssiberroille unb bie r;eftigfte Dppofilion im gangen ?leic^ unb
jroar ofine Unterfd)ieb ber ^artcifteHung, roetdje bie Slrbeiter

einneljmen, fid; geltenb madjen roirb. 3d) begnüge mic^ anä)

nidjt mit fleincn 2lbfd)lag§jal^lungen unb .^tonjcffiöndien, roie

fie mein §err SSorrebner oerlaugt l)at. 3d) oerlange eine

S^abifalfur.

3?on ©eiten be§ §errn 93unbeefommiffarä würbe bie

Steu^erung getl^an : ba§ 9ieid) müffe im ©rofeen arbeiten unb
fönne nur im ©ro§en arbeiten. '3>^ unb meine Partei«

genoffen würben ur,§ red&t fe^r freuen, wenn wirfli(J^ einmal

nur im ©ro^en gearbeitet würbe, b. i;. roenn man wirflid^

oon großen ©efidjtspunften au§gef)en roollte. Slber, meine

Herren, l;ier in biefem ©efe^sntrourf fjat man nid)t nur feine

großen ©efidjtöpunfte angenommen, man Ijat fid) nidjt einmal

mit fleincn begnügt, fonbern man ift in baä ^leintid^e

uerfallen unb Ijat bie fleinlidjften ®efid)t§p;!nfte auf=

geftellt. Wan I;at fid; mit Seftimmungen abgemüi^t,

bie tf)atfäd)tid) barauf l)inau§ge§en, bie Strbeiter ju

©flauen ber Unternehmer auf ber einen unb ber

33el)örben auf ber anberen ©eite ju nxa^en. 3d) Ijabe ge»

fagt, ba§ id) feinen Unterfd)ieb in ber 93erwaltung ber klaffen

felje, ob fie nun unter Ginfluß ber 3lrbeitgeber ober ber ^e-
i)örben ftel)en, unb groar auä beut einfa^en ©runbe, roeil

äwifd)en ben @emeinbebef)örben unb ber Slrbeitgeber= ober

Unternel)merflaffe in ber 3Birflid)feit ein Untcrfc^ieb nidit

beftel;t. 2öie werben unfere ©emeinbebef)örben gewäl;tt?

auf welche SSeife fommen bie 9Baf)len ju ©taube? fönnen

bie Slrbeiter fid) betl)eiligen ? 91ur in Sluönaljmefällen ift es

einer fleinen 9)iinbert)eit möglid^, ba^ä ©emeinberoat)lred)t auä:

juüben; bie große 2)^el)rl;eit ber Arbeiter ift aber üon jeber

Setljeitigung rotlftänbig au§gefd)Ioffen, fie fönnen nic^t ben

geringften Ginftuß auf bie 3ufammenfe^ung ber ©emeinben
ausüben. Gö ift immer roieber bie prioiligirte klaffe, bie

Ijerrfdienbe klaffe, bie Unternel;merflaffe, bie iljren Ginfluß

ausübt, bie in ber ©eineinbe faft auöfdjließlid) i^re 33ertre:

tung l;at. Gä finb iljre ©d)roäger , ä>erwanbten unb

^laffengeuoffcn, bie in ber ©emeiubeoerwattung fi^en, unb es

ift ganj unoermeibtic^, baß in allen wid)tigen unb entfd)ei=

benben fragen bie Sntereffen biefer klaffe juerft unb f)äufig

auSfdjUeßlid) berüdfid)tigt roerben.

9}]ein geeljrter .§err 3.^orrebner Ijat ein intereffantes ®e;
ftänbniß gemadit, inbem er fagte: roir roollten bod) offen

fein unb Ijier offen anerfennen, baß es fic^ ja bei biefen

Unterftü^ungsfaffen im großen unb ganzen genommen nur
unt eine Unterftü^ung ber ©emeinbe l)anbett, infofern als

bamit ifmen eine bebeutcnbe 2lrmenlaft abgenommen wirb.

3)aS ift fel)r ridjtig, meine Herren, unb roir neljmen Slft

üon biefem ©eftänbniß. SSaS wirb aber bie golge fein,

wenn bie fo lebljaft intereffivte ©emeinbenerwaltung in

einem fotdjen %aUe gefe^Udje $ßerpftid)tungen ben Slrbeitern

oftrogiren fann? ©ie wirb bie Saft ber 2lrmenpf(ege in mög=

lid)ft f)ol)em ©rabe auf bie Slrbeiter ab^uwälgen fudjen, weit mel;r,

als es felbft uon ©efe^eSwegen guiäffig ift. 9Bir tl)un, inbem
roir für ben 33eitrittSäwang einer Unterftüt^ungsfoffe eintreten,

bamit bis ju einem geroiffcn ©rabe ben ©lanbpunft bes 'Siox--

rcbnerä unb ber 3JegierungSuorlage anerfennen unb unter=

ftüi^en. 2(ber wenn ber uorliegenbe ©efe^cntrourf in feinen

wefentlid)ftcu S3eftimuunigen ©efel^ wirb, l)abe ic^ bie fefte Ueber=

jeugung, baß eS in fd)enSlid^er SÖeife gegen bie Slrbeiter ausgeben^

tet roirb, baß man weit über bie juläffige ©renje l)inauSgreift.

Unb nod) eines, meine Herren, roirb mit biefem ©efe^entrourf

bejwedt. 2lls feinerjeit bas §aftpfüd)tgefet^ beratljen rourbe,

ift oon ©eiten ber großen 3Jtajorität beS 9ieid)Stagcs —
nlaube auf Slntrag beS Slbgeorbneten Dr. Sasfer — eineSe^

flimmung oufgenonunen roorben, roonad) in att ben ^yotten,

wenn ein SIrbeiter oevunglüdt, bie ootle ftatuteumäßige Untere

flübung aus bei 2trbciterunterftüfeungsfaffe vx bie gefe^lid) äu=

crfannte Gntidjäbigung eingerechnet wirb, wenn ber ^Irbcitgeber

wcnigftenS ein SDrittcl ber Seiträge ju ber betreffenben ^affe

14
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5aJ)lt. 9Jad) biefer 35eftünmung im §aftpf(id;tgefe^e tüälät

alfo ber 2(rbettge6er lljatfädilidE) in beti '^äüen, wo eigetit«

M) v.a^ ben ©runbprinjipien beä ©efe^eä er baä ©anjc
tragen foHte, groei 2)rittel auf bie «Sdjultern ber 2Irbei;er.

öbgleic^ bomalö bic lebtiafteften unb begrünbetfleu 23ebenfen

gegen biefe Seftiuunung taut raurben, J)at bie SD^ajoritöt fie

bennod^ angenommen. ®ie ©rfal^rung Ijat gejetgt, mie gercdjts

fertigt bie gemacJ^ten ©intDenbungen raaren. 6ö ift biefe Se=

ftimmung in einer, i(^ mu§ fagen, Jiödjft fd;amIofen SBeife

von einem grolsen S^^eife ber Sirkitgeber ausgebeutet worben.

Wan I;at fofort auf biefen ®efefee§paragrapl;en l;in eine

totale Umgeftattung ber SSeitragSpfUdjt ber SCrbeiter

Ijerbeigefa^rt. 9Jian f)at eö feiten^ ber älrbeitgeber bat)in

gebra(|t, mie ic^ 5. 33. auä fielen unb lebhaften 5ltagen au§

^rimmi^fi^au, (E(;emni| unb anberen inbuftrießen ©täbten

mei§, ba^ bie 2lrbeiter ben bebeutenbften ber SSetträge

für bie eigentlich ben StrbeUgeberu auäfdjUe^idj gufaKenben

33erpflid)tungen ju tragen fjaben. SDie 2trbeitgeber traben fi(§

vox ben g^olgen beö ©efeljes gu fid^ern gercujit unb tragen

möglid)ft menig bei. ©urc^ biefeä ©efe|, fdjeint mir, foK

bem § 4 beö Ä^aftpffic^tgefe^eä ein meitcrcr 33orfd)ub geleiftet

icerbcn, mie es auch siemlict) unüertiüfit in ben aJJoticen be§

Sunbeärat^ä anägefproi^^en ift, worin eä unter anberem
Ijei^t, baB biefe Waffen fid) nid)t b(o§ mit ben eigentlichen

5?ranfheit§fätlen befaffen, fonbern aiid; für Unfall, 33erun=

glüdung unb bergleidjen eintreten follen. @s mirb alfo ber

Unterncljmerflaffe burd) biefeä ©efe^ aufä neue ein aSorfd^ub ge-

leiftet, l^)obur(^h fie üon gefefelii^ il;r juerfannten a^erpftich-

tungen fid; möglidjft befreien fann.

a3etrad)ten mir nun einmal in SSejug auf bie Waffen,

bie unter ber aSerroaltung ber 2lrbeitgeber ftel)en, ben nnrf»

lidien ©a(^üerljalt, unb feljen mir einmal ju, mie bie $Dinge

liegen. S)er Slrbeiter tritt in eine g^abrif ein, ber Slrbeiter

ift laut ber Seftimmungen, bie in ber ^yabrif für ma^gebenb
gelten, gepungen, in bie g^abrifäfranfenfaffe fo unb fo t)iel

mö(^hentlich aU SSeitrag ju gahlen. Sritt ber g^all ein, bafe

er fran! mirb, mäl;renb er in ber g^abrif ift, fo erhält er

molit felbftoerftänbli^ bie il;m na^ beut ©tatut gufte^enbe

Unterftülung. 3lber, roelche furif^tbaren 2Jli^bräu(Jhe finb mit

berartigen ©inrichtungen üerbunben, mie riel 3^älle finb ba

geraefen, in welchen bie f(^hamlofeften 9}iaBregeln ftattgefunben

faben! S)er 2lrbeiter jap feine raöchentlidjen Seiträge; raenn

er. ober bnvä) irgenb raeldie Umftänbe ans ber %abx\t tritt,

fo ift er biefeä ©elbeö oerluftig, ©r fann ben 3lu§tritt aus
ber ^ahxit in rielen. g^äöen nicht oerl)üten, e§ ift nid)t fein

freier SSitte, aus ber ^abrif ju treten. @s befteljt 3.

gegenmärtig eine £rifi§, roo laufenbe unb abertaufenbe oon
Slrbeitern broblos geworben finb unb anbere eä täglii^

werben; fie Ijaben t)iele Salh^^e lang in bie Waffen
ihre 33eiträge gejault, ihre fauer rerbienten ©rofchen
l)ineingegeben, unb jet^t werben fie nid)t nur brob=

loä gemad)t, fie liaben au^ alle 9tnred)te an
ber Unterftü^ungsfaffe cerloren. Unb wie ift eä mit ber

aSerwaltung ber ©elber befchaffm? S)er Slrbeitgeber f;at feinen

einflufe geltenb gemad;t, bog baö ©elb ihm anoertraut wirb,

wetd)e§ er in feinem ©efdiäfte »erwenbet hat. @r rechnet

ber taffe 4 ober ö ^^Jrojent 3infen, er aber treibt mit bem
©elbe ber Arbeiter 2Bucher ju feinem SSortheile unb für fein

Sntereffe. 2:ritt nun ber gaß ein, ba^ ber 2Irbeitgeber

banferott wirb, fo ift bie Slrbeiterfaffe mit ihren Seftänben
üerloren, bie ©rofchen ber Slrbeiter finb flöten, fie mögen
fehen, wo fie ihr ©elb wieber befommen. S)aä finb ptte,
bie l)äufig oorgefommen finb. (Sin red)t eflatanter ^aU für
eine anbere Irt beä aSerlufteö ift oor jirfa anberthalb 3al;ren
bei ber ä^erwaltung ber braunfdiweigifchen ©ifenbahnen vox--

gefommen. Stls bie 5lrifc eintrat, waren fetbftoerftänblif^

Diele 2lrbeiter überflüfftg, fie fonnten nid)t mehr befdjäftigt

werben, würbe barauf oon Seiten ber oberften ^üerwaU
tung ein 3irfular an bie Unterbehörben erlaffen, in welchem
es t)iei, tn«» fei genöthigt, ben Slrbciterbeftanb gu cerringern,

man folle aber babei l;auptfäd)tidj fein Slugenmerl auf bic

älteren Seute rid)ten, bie n\ö)t mehr fo leiftungsfähig finb,

unb biefe juerft entlaffen. Saburdh würben Seute, bie oiele

Sahre bei ber ©ifenbahn befc^öftigt waren, bie in bic oon

ber 33ahnt)erwaltung eingeriditeten unb geleiteten Unterftüfeungä-

faffen üiele Sahre lang Seiträge gejahlt hatten, in einem

Sllter auf bas ^ftafter geworfen, wo 9licmanb mehr
fo Uxä)t ein Unterfommen finbet, fic finb bem bitterften

©lenb in bie 2Irme getrieben worben. Unb berartigen ^^ällcn

wirb bur(^ biefen ©efe^entwurf nur Sorfchub geleiftet. Sa,
es fotl bie 3JJöglid)feit ju foldhen 9}?a|regelungen allgemein in

ganj 5Deutfd)lanb eingeführt werben. SiS je^t yaben wir

nod) in mand)en ^heilen ®eutf(^lanbs, wie bas auch ben

SO^otioen ju erfel)en ift, klaffen, wo berartigc SKa^regelungen

unb ^Jiachtheile für bie 3lrbeiter nicht möglich finb, weil fidh

bie Waffen in freier ©elbftoerwaltung ber Slrbeiter befinbcn.

Slber nac^ biefem ©efe^entwiirf l)kx foll bie freie ©elbft;

oerwaltung ber Slrbeiterfaffen überall aufhören, bie Slrbeiter

müffen einer ber projeCtirten 3wangs!affen angehören.

©ö entftehen aber noch weiter 3iachtheile für bic SCrbeiter

burch ben ©ntrourf, wenn er in feinen ©runbprinjipien

©efe^eSfraft erlangt. 3Bie ungeheuer wid)ttg ift es, ba§ ber

SIrbeiter überall, wo er hinfommt, fofort wieber, unb jwar

ol;ne ©c^aben ju nehmen, babur(^, ba^ er irgenb einer ^affe

angehört hat, fofort an einem anberen £)rtc wieber in bic

alten 9?ed)te eintreten fann! 3)icine §erren, wie wir bic

polilif(^e unb fojiale j^reijügigfcit burchgeführt Ijaben, fo mu§
bie g^reigügigfeit aud) auf bem ©ebiet biefer Eaffen bur(^geführt

werben, ©ie werben ni6)t behaupten fönnen, ba§ auf®runb
biefes ©efefees eine berartigc Drganifation möglich fei. Sfiehmen

wir an, ein SIrbeiter rerlä^t Serlin, er fommt mä) Seipjig;

was er in Serlin gejahlt l)at, ift oerloren. ©ogar, wenn er

in Serlin bleibt, aber in eine anbere g^abrif eintritt, ift feine

©ingal)lung oertoren. Slber laffen wir ihn reifen: — wenn
er nadh Seipjig fommt, fo ift er feiner 3f{ed)tc oerluftig; tritt

er in Seipjig wieber aus ber Slrbeit unb begibt fid) wo
anbers l^in, fo geht er abermals feiner 2Cnred)te oerluftig

u. f. f. ©0 mu^ er überaß unb überaß Seiträge jahlcn,

olhne ba§ er oiefleid)t in bie Sage fommt, wirflidh einer Äaffc

anjugehörcn, bie oerpflichtet ift, ihn ju unterftü^en. SDcnn,

wo er in eine neue ^affe eintritt, ba ift gewöhnlich autih ^^c

ftatutarif(^e Seftimmung oorl)anben, ba§ nur berjenige eine

Unterftü^ung beanfpruchen fann, ber minbeftens eine beftimmtc

3eit lang ber Eaffe angel)ört ^at. ©s heifet fo am^h in biefem

@efe|. 9?un ift er an oier, fünf, fechs, jehn Örten

feinen Verpflichtungen pünftli(^ nachgefommen. ©r fommt

an ben elften £)rt, unb ba erfaßt ihn in ben erften 2Bo(Jhen, ben

erften Sagen feines ©ortfeinS eine ^ranfheit, bie er fi(Jh

oießei(äht auf ber 2Banberf(ähaft, auf feiner Steife jugejogen

Ihat, — bann ift bie 5lranfenunterftü^ung für ihn ni(^t oorhan?

ben, er faßt ben ©emeinbebehörben jur Saft, unb wie un^

angenelim bas für jeben 3Jienfdhen ift, braudie ich %^r\en

hier nid)t auseinanber ju fe^en.

©ie feljen, meine Herren, weldh fdjwere Ungere<ähtigfeit

biefes ©efefe in feinen wefenttidien Seftimmungen enthält.

®ie Siegierung ift aber nod) weiter gegangen unb h^t im

§ 6 bes ©ntwurfs eine Seftimmung aufgenommen, wonach

feinem Slrbeiter bie Serpflid)tung auferlegt werben fann, wenn

er äu einer ^ranfenfaffe geljört, auch ju anberen mit biefer

^ranfenfaffe oerbunbenen Vereinen u. f. w. ju gef)ören.

Sßir wiffen fel)r wo^l, ba^ bies ausfchlie§ti<5 gegen bie fc^r

unangenehm unb oerhafet geworbenen @ewerff(^aften gerid^tet

ift, bie man mit biefem ^aragrapfien glaubt tobtmadhen ju

fönnen. Man wirb fid; aßerbings irren.

Se|t einmal ganj baoon abgefehen, weldje SBirfungcn

biefe Seftimmung auf bie ©ewerffc^aften i)at, woßen wir bic

©ad)e nur 00m einfachften ©tanbpunfte ber ©eredjtigfeit unb

bes aßgemeinen 9iechleS betrad)ten, wie es in aßen übrigen

Sebensbeäiehungcn wenigftenS theoretifcSh feine ©iltigfeit

Ihat. 2ßic fann man eine berartigc Seftimmung fpejicß für
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ben 2lrbeiter erlaffen, wäfjrenb man feiner anbeten ^loffe in

ber ©cj'ellfd^aft aud) nur 3lnnäf)criibeä roürbe onjubieten

roagen? SSenn ber SIrbetter in einen berartigen 33erein ein:

tritt, bann tritt er nicE)t, rcie f)ier nuf ©runb biefeä ©efeljeö

gefiä^eFien foö, »on Sroangörcegen ein, fonbern freiraiHig.

ifl fein freier 2BilIe, ob er einem foldien S3erein angehört

ober nid;t. 6r fie^t fid; bie Statuten an, fümmert fidj unter

Umftänben aud) barum, lüeld^e Sienbens ber 33erein l^at, ranä

er fonfl für 3roede oerfolgt u. f. m. ; unb luenn er gtoubt,

ba§ biefer 33erein feinen Sntereffen, Dieigtmgen unb Stnfidjten

enlfprid^t, bann tritt er ein. ©r ift alfo mit ootlem Selbft=

berou§tfein, mit ooüer ^yrei^eit eingetreten, unb e§ ücrftel^t

fid^ oon felbft, bafe er fi$ aud) allen ben S3ebingungen unter;

werfen mu§, bie ba§ ©tatut »orfdjreibt. miß einmal

ben {jall eineä Slrbeiterä nefimen, ber feine ä>erpflid)tungen

gegen bie ^ranfenfaffe erfüClt I;at, aber feinen ä?er=

pflidjtungen nid;t nac^gefommen ift, als eö fid) um
SlrbeitSeinfteÜung ober fonftige genoffenfd^aftUdje 3mede Iian--

belte: — loirb biefer 2lrbeiter auö berSemerffc^aft auägefc^loffen,

fo I;at er baö boc^ im oorauä geiou^t, er I)at fein gebrudteä

Statut in ^önben, baä i^m fagt, welche SSerpftidjtungen er

übernommen t)at. 2!rifft if)n alfo tjernad) ein berartigen Wi^-
gef(^id, fo ^at er eö im noUften ©inne felbft oerfdiutbet,

unb er mu§ btt§, roaä er felbft cerf(^^ulbet f)at, auc^ felbft

oerantroorten — baö ift fo felbfioerftänblid), ba§ idj nid)t

begreifen fann, loie l)ier 9JJeinung§oerf(^iebenljeiten ejiftiren

fönnen, toenn ni(^t böfer SSille in ben SHotioen üorl;anben

ift, ber barauf abjielt, bie Strbeiter in ein ^ned)tfd)aftöoer=

]^ättni§ 5u- bringen, ml6)t W)\i6)t xä) in biefem ©efe^entrcurf

crblide. 2l?eine Herren, ©ie baben in jebem S]crein oljne

21usnaf)me Seftimmungen beä Sn^altä: mer in einer SBeife

auftritt, ba§ bie Stoede unb Sntereffen beö SSereinä baburd^

gefc^äbigt werben, ber wirb aus bemSSerein ausgeftoBen. SDa

\\i eä glei(i^gillig, ob er bloö gegen jene ober biefe Snftitutionen

»erftofeen i)at ober gegen ben Sßerein im allgemeinen; roenn

er nur eine §anblung begangen l;at, burd) roel(5e ber

Sßerein fid; gefd)äbigt glaubt, bann ift bieö oollftänbig

genügenb. ©in betartige§ 3}?itglieb |at aber aud),

beoor fein 2(u§fd)lufe reä)täfräftig roirb, felber auöreic^enbe

3Kittel in §änben, um, rocnn er irgenb glaubt im 9^ed)te

ju fein, feine 9^e(j^te jur ©eltung ju bringen, ßr fann an

bie 30^it^lieber be§ 33ereinö appeüiren. SBenn ber SScrein

il)m Unred^t gibt gegenüber bem Sofatoorftanb, fo fann er

on ben ©eneraloorftanb ber örganifation appeüiren, unb

erft, roenn burd^ aüe biefe oerfd)iebenen Sufianjen (5inmütl)ig=

feit erhielt ift, fann e§ jur 2luäfd)lieBung fonnnen. 3a
felbft bann ift bie 2lu§fd)lie§ung nid)t einmal enbgiltig, —
e% ifl in ben neueften berartigen 33ereinen rorgefel^en, ba§

ein auägefd^loffeneä 3Jiitglieb noc^ an ben aUjälirlid) ftattfin--

benben Hongreß ober bie ©eneraloerfammlung appeHiren

fann. 2ßaä aber, meine getreu, fteljt in biefem ©efet^e?

3laä) biefem @efe^ liegt eä roüftänbig im 33elieben ber=

jenigen, bie jufällig bie ^affe in ben §änben ^aben, loie fie

mit ben ßinjelnen umfpringen motten. 3Jlaä)t fid; ein Slr=

beiter in einer gabrif aus irgenb einem ©runbe mißliebig,

opponirt er bem SBerffü^rer, opponirt er bem Unterneliiner,— glaubt ber Unternehmer, bafe ber 3trbeiter fojiale unb
politifdfie Senbenjen oerfolgt, bie i^m, beut 2lrbeitgeber, nic^t

angenefim finb, fo jagt er ben Arbeiter fort unb fragt ben
ftufuf barna(^, rcic oiel berfelbe jur Unterftü|ungöfaffe bei=

getragen l)at. 2)er Strbeiter ift l;inauägejagt unb mag fef)cn,

TOie er ju feinem ®elbe fommt.

ajJan fagt un5 nad^, ba§ mir baä ©igentf)um unter=

grüben, unb mir l)aben eine fel)r famofe ©efe^nooette in

ausfielt, burd) ml6)t £el)ren, bie auf ben Umfturj ober bie

Ummanblung ber heutigen C5igentf)umäDerl)ältniffe l)injielen,

mit ben l;ärteften ©trafen bebrol;t roerben. ?iun, meine
Herren, ic^ meine, bafe fein ©efe^ ejiftirt unb cEiftiren fann,

ba§ in f(!^ärferer 2ßeife bie bcftebenben ©igentl)um§üer^ält=

niffe angreift unb ßuf ben ^opf fteßt, al§ ber l)ier oorlie=

1^

gcnbe ©efe^entrourf e§ tf)ut, hmä) meldten ber Strbeiter t^at=

fäcf)lid; jeben beliebigen SJJoment um fein ßigentl;uin gebra(^t

loerben fann. 3d; bäd)te, bie (Sigentl;umöfanatifer, bie 2lnl;änger

ber l;eutigen (Sigentyumäform ptten bie allergrößte Urfadde,

bofür ju forgen, ba§ bie (Sigentl;umäbegriffe nid;t inö

©d;n)anfen gebradjt mürben. Tlii biefem ©efefe aber, baS

fage iä) Sinnen gan3 offen, arbeiten ©ie unä in ber famoj

feftcn 2Betfe in bie '^äwbc, mie id; Sbnen überl;aupt, meine
§errcn, offen erKäre, baf3 es im ©runbe genommen unö
nid^t fel)r ärgern roiib, rocnn ©ie einem ©efe^e roie biefem

l;ier 3l;re 3uftimnnmg geben roerben.

(©e^r rii^tig!)

SÖirb ba§ ©efe| in ber 2Beife, roie rcir roünfc^en, re=

formirt, nun, bann finb roir gejroungen cor ber öeffentlid^;

feit 3u fagen: l;ier in biefem ^^atte l)at ber 3?eid)stag be=

roiefcn, ba§ il;m bie ©leicf)i)eit aller ©taatsbürger am §erjen

liegt. Sßenn ©ie bagegcn baä ©efcl^ auf einer anberen

©runbtage annel;ii!eu, auf ber ©runblage biefeS (Sntrourfö,

bann l^aben roir ju bem ©egentl;eil baö 3^cd)t unb bie 2Röglid)feit,

unb id; oerfi(^ere 3l;nen, roir roerben biefe 9JJögtid;feit red;t

grünblicf) ausbeuten, ol;ne baf? ©ie mit aUen ©trofbeftim=

mungen im ©tanbe finb, unä baran cerl^inbern ju fönnen.

©in berartigeä ©efet^ foll uns bei ber nädjften SSal;l eine

fel;r erfledlidje 3aljl ©timmen einbringen, roenn ©ie eä gegen

baä Slrbeiterintereffe crlaffen.

9Sir, meine §erren, ijerlangen, baf5 ba§ ©efe^ — unb
id; glaube, ein fold;e3 ©efei^ fann fel;r einfad^ unb fel;r furj

fein — baö dUö)t beä Slrbeitern anerfennt, feine 5?affen,

roie jebe anbere klaffe ber ©efettfc^aft bieä tl^ut, nad; beut

^rinjip ber unbefd;ränften ©elbftoerroaltung gu oerroalten,

ba§ bemgemäfe bie 3]erroaltungen ber beftel;enbcn Waffen ein=

fa(| oerpfli(^tet finb, ben fid; auf ©ruiib eines neuen ©e«

fel3eä fonftituirenben ober umroanbelnben i^affen bie norl;an=

benen S3eftänbe ju überantroortcn ; unb bafe gu gleid;er 3eit

bie neuen SSerroaltungen bie aus bem alten Ser;

l)ältniffe beftel)enben 33erpfli(^tungen gu übernef)men

baben. SBir finb ferner ber SJIeinung, baß oom
©taat gefe^lid;e 33eftimmungen aufgeftellt roerben

müffen, wonach genau bemeffen roerben fann, unter roeldfien

Umftänben eine taffe alä leben§fäl;ig anerfannt roirb.

bin mit ben Seftimnmngen, roeldie bie SSorlage in biefer Se;

3iel;ung gibt, gar ni^t einrerftanben. S)ana(^ follen bie

33erroaltungäbel)örben entfd;eiben. 5a, aber nad^ roeli^en

®efid)t§punften ? SBaä l;aben fie für ^;i3rinjipien, nac^

bencn fie richten müffen ? ©infad; il;re eigene ©infi(^t,

il;re SSittfür! Slls in ©ai^fen ins neue ©eroerbegefe^ ät;n=

lid;e 33eftimmungen aufgenommen lourben, baß nämlid^ bie

@emeinbebel;örben für atte biejenigen, bie feiner anerfannteu

^affe angeprten, berartige Waffen grünben unb bilben fönn;

ten: — meine §erren, roiffen ©ie, roaä ba gefd;el)en ift?

3Jlan l^at fe'^r oiele beftel;enbe Waffen üoii ©eiten ber Se^

l)örbe einfad^ für lebenSunfäl;ig erflärt, obgleich bicfelben uiele

3al;re lang in »ottem ®ebeil;en geftanben l;atten ; — man l;at bie

©tatuten anberer ©enoffenf^aften, bie fid; 3ufammengetl;an batten

unb klaffen bilben roottten, ebenfattö für lebensunfähig erflärt. ©ä
gab feine 9)iöglid£)feit, fiel) 9ied)t äu oerfd)affen, — roenigftens

ift in ben aHermeiften glätten ben SJIitgliebern il;r 9^ed)t nid^t

geroorben, — unb fo l;aben bie Sebörb^n nad; unb nad; einen

bebeutenben 2l)eil biefer Waffen in bie §änbe befommen. 3llfo,

meine Herren, es müßte l;ier hmÖ) genaue ftatiftif($e ©r=

l^ebungen feftgeftellt roerben, in m\6)m glatte eine ^affe als

leben§fäl)ig anerfaiuit roirb, roeldie Seiträge für bie »er«

fc^iebenen 33ran(^en notl;roenbig finb. Unb id^ meine, baß

ba§ beutfdE)e Dieid;, roeld)eä, roenn es fid; um militärifd^c

3roede Rubelt, ftets ÜJJillionen unb 9}Jiöiarben l;at, in einem

fo bringenben ^ott aud; eine 3)UClion baran jn roenben l;aben

müßte, um Unterfud;ungen über bie 33erl;ält niffe biefer Waffen

anfteüen ju fönnen. S^abei roirb man uon ©eiten ber 2trbeitcr

14»
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aller poIitif(^en ©c^attirungen — be[fen bin id)

geroi^ — ben 33el)örben mit bet größten bereit;

roiHigfett entgegen fommen unb mit ftaliftif(ä)em 3Jla=

terial an bie |>anb gelten, ©ine berartige ©nquete ift burcE)=

aus nid;t fo f^roierig, roie fie I;ier cielfad) I)ingefteßt rcirb.

Slber, meine Herren, raenn eben ber 6l;ara!ter ber ®efe^=

gebung fort unb fort berjenigc bleibt, ber er biä^er geiuefen

ift, rcenn, raie eä biefer ©efefeentraurf unb bie in ^u5fid)t

ftel;enbe ©trafgefe'^noDeUe t^ut, bie ©efe^gebung einen immer

feinbfeligeren (Sl;arafter gegen bie Slrbeiterflaffe annimmt,

bann bürfen ©ie fid) and) matjrijaftig nid)t munbern, menn

in ben Slrbeiterfreifen mel)r unb \ml)t aJli^timmung ''Jßial^

greift unb ba§ in 3l)rem Sntercffe fo notljroenbige frieblidje

9^ebeneinanberget)en unmögti(^ gemacht mirb. ©ie Ijaben eä

in ber §anb, ben einen ober ben anberen 2Beg ju betreten.

?Pr(ifibcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Dppenl)eim I;at

bas SBort.

9lbgeorbneter Dr. Opptni}txm : 3)Zeine §erren, ber §err

23orrebner l)at geglaubt, in biefe fo überaus f(JE)roierige unb

r)ern3i(felte, von kommunalen, poiitif(i^en unb foäial=politif(5en

Sntereffen bur(^freujte 3)laterie ünä) nod) gum Ueberflufe

bie 2l;eorie bes 5llaffenfampfes l^ineintragen ju müffen, ali

ob bei atten berartigen ©efe^entroürfen bie ^auptertoägung

im beutfd)en 3^ei(^e, im ditxä)^ beä allgemeinen ©timmre(^tä

bal)in jugefpi^t mürbe, ob eine klaffe bie anbere ju unter:

brüden im Staube fei. ©ine leife ©i;mpatl)ie für bie 9Katerie

f)üt er trofebem ni6)t ju unterbrüden vexmoä)t, er l)at nid)t

überfeinen, ba§ inx 23erfi(^erung§5roang ein foäialiftif(i^eä 'SRo-

ment liegt, raas ja burc^aus no^ nxö)t ben 33erfid)erungä>

jniang an fidj »erurtlieiten mürbe; benn mir l^aben fel^rmele

^^ed)tsmaterien, bie üon fo^ialiftifc^er S3eimifd)ung nid)t frei

finb, aber \^ glaube, ber ©ojialismuö als ^Partei er!ennt

nur fol(^e Drganifationen an, bei benen er bas §eft in ber

§anb l)ält. ®r l)at gerabeju gmifi^en bem 3lrbeiterftanb unb

ben ©emeinben, jroifc^ien 2lrbeitnel)mern unb Slrbeitgebern

baS 2if(^tU(f) entärcei p fc^neiben gefuc^t unb baburc^) eigent^

liä) bie ganje Söfung ber 3)Zaterie auä) im freifinnigften

©inne unmöglich gemai^t. 6r l)at uns einige SBeifpiete ans

gefülirt, bie allerbings ber ©rroägung rcertf) finb, meil ja

möglid;e 5[RiBbräu(Jl)e ju cermeiben finb, bie aber tüa^rfd)ein=

feiten »orfommen, roeit lieutgutage ber Slrbeiter nic^t fo

ab|ängig ift com Strbeitgeber, als ber 2Irbeitgeber üon ben

Slrbeitern. SBer in bas Seben l^ineinfc^aut, roer bie ^inge

anfielt, mie fie mirflifJ^ finb, ber mirb ^nben, ba§ ber 2lr=

beitgeber I)unbertmal melir 3^üdfid)t auf feine Slrbeiter nimmt,

als bie Slrbeiter auf bie ©efinnungen i^rer 2irbeitgeber 3^üdfi(Jnt

gu nehmen l)aben, unb ebenfo »erliält eS fic^ mit ben t)iel=

fältigen unb mannigfa(^en 2ßed)feltr)irhingen grcifc^ien ber

©emeinbe unb bem Strbeiterftanbe. Sluc^ ^ier finb gegen;

fettige Seiftungen jum beiberfeitigen 3Sortl)eile. Unb roenn

bas Sifc^tui^ jerf(^nitten rairb, fo leiben beibe Stieite. ©r

Ijat uns oon ben Waffen gefprod^en, raie er fie rcünfc^t, unb

namentli(| üon folc^en, bie in 33erbinbung mit anberen foäial=

politif(^)en Organifationen ftefien. Slber, meine Herren, es

»er^inbert ja il)n unb feine ©enoffen ^Riemanb, folc^e Waffen

gu bilben. ©ie finb nirgenbs oerboten, au(^ im rorliegenben

©efefeentrourf nid)t. SDie ©efe^gebung errcögt nur, unter

TOeld)en S3ebingungen fie bie juriftif(|e ^erfönlid)feit, bie

3fied)lsfäl)igfeit unb ben l;öf)ercn ©(J^u^ einräumt, unb ba rairb

fie fid) TOal)r^afUg nidit baju entfc^Uefien, ^riegsfaffen, feinb=

lidien £)rganifationen ben |ö|)eren ©d)U^ einjuräumen, mit

raeldiem fie bcfonbere 3roedc oerbinbet.

Wltim Herren, bie Aufgaben, miä^e bie ßntmürfe
gefteüt liaben, finb, rcie id; ]ä)on gefagt Jiabe, fo unenblic^

ftf^mierigunboerroidelt, il)eil§burd)il;ren 3n(;alt, t^eilsburcJ^ baS

VLmzä)t ber 33ergangenl)eit, rceld;es meiner 3lnfid)t nad) biefe

2tngelegenl)eit in falfd^em Sßege cerfaliren Ijat, ba^

xä) glaube, mit ber größten a3orfi(^)t baran gelten ju

müffen, unb bereit bin, jeben gortf(^ritt ju afjeptiren,

ber mit ber 9iegierung ju »ereinbaren ift, felbft auf ©runb
biefer 33orlage, mit beren ©runbpriujipien \^ im
raefentli(^en m6)t einoerftanben bin.

2öir ftel)en Ijier einer 33orlage gegenüber, bie, mie mir

eben gefeiten l)aben, einen etroaS rulfanifd;en ©fjarafter trögt,

bie einen Siummelpla^ für bie t)erfcl)iebenartigften Sntereffen

bilbet, unb in ber mir mit ganj beftinimten ^Ijatfad^en ju

redinen l)aben, feit ber 6ntftel)ung ber ©eroerbeorbnung auc^

mit ber ausbcüdlidjen gefe^geberif(il)en 33erpflid)tung, bie

3J?aterie ju löfen, üon bem ^rooiforium ju erlöfen, bas ba=

mals für biefelbe gefd;affcn mürbe, unb weil baS eben ein

^rooiforium mar, fo ift biefe ausbrüdlic^e gefe^lidEie ä5er=

pflit^tung awä) eine moralifd)e gu nennen. 23ir ftet;en in=

mitten einer l;alben Söfung, bie fid) meines ©rai^tens nid^t
beraäf)rt l)at. Sie g^roge ift jefet fd)on feit 1869 burc^ bie

bamalige -Kefolution unb ben 9iot[)ausroeg, ber im testen

Sllinea bcs § 141 liegt, p bem SDilemma jugefpi^t: SBer»

fid)erungSjTOang ober 5laffenfreil;eit? Sd) meine,

menn id) au^ auf ein prooiforifc^es UebergangSftabium ein;

gelje, menn i(| ber 3Hef)rl)eit bes §aufeS, raie fie mir erfd)eint,

unb ber ©timmung, meiere in üielen ma§gebenbcn Greifen

l;errfd}t, 9le(^nung trage, roenn iä) auä) barauf eingel)e, mä)t

glei(^ bie abfolute ^affenfreit;eit ju oerlangen, fo meine i(^, nmfe

uns üax raerben, ba^ bies bas 3iel ift, bem mir gujuftreben l^aben.

Sc^ bin ber Ueberjeuguug, unb bie fünf Sat)re, in benen rair ej;;

perimentirt f)aben, Ijaben midj nid)t raibertegt, bafe 3raangsfaffen

unb freie Waffen nic^t raoljl nebeneinanber befte{)en fönnen,

bafe roenigftens bis jefet ber rii^tige modus vivendi noc^

md)t bafür gefunben, ba§ ber richtige modus vivendi au^
in ben oorliegenben ©efeßentraürfen ui(3§t gegeben ift. Gs
ift jrcifdien SroangSfaffe unb ^affenjroang, roenn id^ miä) an

bie oorliegenben ®efe<jentroürfe l^alte, nur ein fel^r befulto;

rifc^er Unterf(^ieb; benn ber ©efe^gebcr glaubt in biefen

©ntraürfen nur baburd) fid^ l)elfen ju fönnen, ba^ er in

jebem Slugenblide -eine freie klaffe jur 3roangsJaffe ju er=

flären geftattet unb fie bann aüen ©c^raierigfeiten unb un=

gerechten 33ebingungen ber 3tüangSfaffen unterraerfen lä§t.

raerbe auf biefen ^unft nocf) gurüdfommen. @s ift oiel

anerfennenSraertlieS in biefen brei 9lormatiobeftimmungen,

aber bas Stecfit ber 3^reil;eit, baS ift barin nid^t geioaf)rt.

S)ie 3eit, in ber rair feit 1869 leben, fann ni(|t, roic

bie SJlotioe anjunelimen fc^einen, als eine ^robejeit betrad)tet

raerben. SDenn es raar ben freien Waffen fein freier ©pieU
räum geftattet, fie würben oon ben Sel;örben nic^t anerfannt,

fie roaren feitbem oielfad^en 6l)ifanen unterworfen, gerabc

raie fie bis bal^in in ^reufeen gu Siobe c^ifanirt roorben fmb

;

rair Ratten in ^reufeen früljer blül;enbe, freie klaffen, bie als

©pfer bes 33üreaufratismuS gefallen finb. 9kdt)bem ein

©olc^es erlebt raorben ift, fann in fo furjer g^rift oon ben

©eraerbeflaffen nidjt erwartet raerben, ba§ fie nun mit lebenS;

fäl)igen neuen SSerfuc^en auftreten.

2lud3 für bie 3raangsfaffen ift biefe 3eit feine ^robe;

jeit. ©ie l^aben laborirt, nidit raeil bie freien Waffen neben

il)nen beftanben, fonbern fd)on raeil fie neben i^nen entfielen

fonnten. 2)a§ l^aben bie 3)?otioe rid)tig angebeutet, bafs

ber ©laube an fie oerloren raar. SDie bamalige UebergangS;

jeit raäre gar nid)t burd^ bie SRefolution unb bie gefefelict)en

Seftimmungen eingeleitet raorben, l)ätte man nid)t banmls

\ä)on in allen erfal)reneren Greifen bei allen ©ad)ucrftänbigen

über bie 3wangsfaffen bas aUerungünftige Urtl^eil gefällt,

©s mar faum ein Sßert^eibiger ber befte^enben 3wan9Sfaffen

ba. ©S gab raol;l eine Spenge 58ert^eibiger bes ©i;ftems,

bie fi(^ nicf)t losreißen fonnten oon bem 2llten, hergebrachten,

©eraoljnten. ©erabc fo wie jebe noi) fo unoernünftige

Slnorbnung inuncr nod) il;re 33crtreter finbet, gerabe fo wie

bie Seute, bie immer onf ilrüden gelaufen finb, aud^ wenn

fie gel;eilt finb, nidjt roiffen, bafi fie frei würben gel;en

fönnen, wenn fie it;re .^Irücfen fortwerfen, gerabe fo gcljt es

mit faft aüen gewerblidjen 33efd)räntun^en. Stber Jöertl^ei;
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biger für ben roirftidjen 3uftattb ber Stnangöfaffen, roie er

bomatä war unb mk er nod) ift, gab iinb gibt e§ bcniiod)

nid)t. Silin fotnmt bajU, baf3 bie 3rcaiigöfaffen fic() nur er=

galten tonnten burd) bie So()nbeic^Iagnat)me, unb bnfj, feit=

bem biefe fef)It, bie ^nffe einige ©ijuipatic bcr 33eitrngenben

für fid) t;aben mußte, um leben ju fönnen. Sarau
laborirten bie Broangäfaffcn. SDaö, meine §erren,

fprid)t allein fd;on genug gegen bie Smang^-

faffen unb für bie freien Waffen. 3n bem (Snttüurfe ift nun
bcr Slrbeitgeber gleidifam alä ber @};cfutor bejeic^net, ber mit

ber SoI;nbe)d)lagnaI)me beauftragt ift, unb id) iüei§ aui^ feinen

onberen Stuöroeg, wenn man einmal auf biefen 2Seg cingcfjt.

er berocift nur bie Sebenflid^fcit ber ganjen 9J?aterie. (Sä ift

f(ar, ba^ bei ben Smangöfaffcn ber Slrbcitgeber aiiä) einen

3ufc^u§ leiften mu^; bie Strbeitgeberjufdiüffe finb am Gnbe
bie einzige 9ied)tfertigung eineö folc^en Bmangc^suftanbeö. S)ic

SJJotioe geben atfo ju, ba§ bie 3roangöfa|fen leiben unb tabo=

riren; fic fd)ieben eö nämlid; auf bie äöirfungen beö § 141,

roeldjen fie best;alb abänbern, b. I;. in pejus reformiren

TOoßen; fie fagen aber auf ber anberen (Seite: bie freien

i^affen l^aben fid^ aud) nid)t entfattet. mu§ alfo ber

©runb nod) tiefer liegen ; benn rcenn aud) bie freien klaffen

fi(^ nii^t entfaltet l^aben, fo fann il;rc Entfaltung boc^ nidit

bie ©i-iftenj ber 3mang5faffen befd^äbigt Oaben. S)ie SZotiye

getjen fo roeit, ju behaupten, eä f)abe feine Spontanität, fein

re^ter ©eift ber ©elbfl^ilfe in bem beutf(^en Irbeiterftanbe

fid) gefunben ; er fei nid)t reif, ot;ne 3roang§iuftitut für biefen

2:f)eil feiner G-jiftenjbebingungen ju forgen. Sd; meine, meine
Herren, für biefe 33ef)auptung ift ber S3enieiä in feiner SBeife

geliefert, roeil biefe ^robejeit feine billige, feine fold^e war,
bie SBinb unb 2Better gleiif^ rertl;cilt l^at, roeil fie eine folc^e

loar, bie aUeä nieberljielt. 2)aä |aben bic 33?otii)e implicite

an einer anberen ©teile jugegeben, roo »on ben §inber=

niffen bie Siebe ift. 3(| erinnere ©ie nur an ben § 6, über
ben \6) fpöter noc^ fpred;en roerbe; ba ift ber ©runb angegeben,
roarum bie freien Waffen nic^t entfalten fonnten: 'roeil in

einem fold)en 3uftanbe, roie in bem bi§r;er gefc^affcnen, nur
5^affea entfielen fonnten, bie ein anbereS Sntereffe cerfolgtcn

alä ben eigentlichen ^affensroed, fie fonnten nur Ijeroorgetjen

ou§ foäial=polttifdE)en Drganifationen, bencn ber ilaffenped
Siebenfad^e roar. 2)enn roo ber ^affengroed §auptfad)e mar,
ba ftie§ man fic^ eben an ben ©d)roierigfeiten, bie üon ben
Sel)örben, nonberSüreaufratie ausgingen unb bie bur(^ bie®efe^=
gebung noch »i<$t überrounben roaien. 9hin, meine Herren, roilUd;

gegen bie ©eroerfoereine burd)auö nid;tö fagen. l^alte foldjc

ßrganifationen, bie mit üollem 2Binbe fegeln, rcenn ber 2lr=

beitslo^n f)oä) unb bie ^onjunftur günftig ift, bie roieber

ouf ber S^iafe liegen, roenn ber Arbeitslohn rebujirt ift unb
bie 2lrbeiter mef)r an ifire unmittelbaren S3ebürfniffe bcnfen,

\6) ^alte fie nidlit für fo roichtig, alä fie in einaelnen
3Jiomenten erfd)einen fonnten. 3d) Ijalte fie für ephemere
Grfcheinungcn; i^ beftreite fie nur, roenn fie ju früli3eitig

Slnfprüdhc an bie ©efe^gebung ftetlen; im übrigen laffe \d)

fte gelten. Slber bafe ber beutfdje 2lrbeiterftanb auf ben 35eg
ber freien Waffen fid) nic^t ron foldjen 33ereinen führen läfet,

bic ber § 6 fo roefentlid) p befämpfen felber für nölhig
plt, baä fpridjt boch roal)rlich nicht gegen ben beulfdjeu
2lrbeiterftanb, gegen feine ©pontanitöt, gegen feinen ©eift
ber ©clbfthilfe. 2)ie 3af)len, Angaben, mit benen fotd^e

ßrganifationen operiren, finb oielfac^ blofje ^ouliffen; mir
Ihaben borüber eigentlicih fein ftd)ereä Urtheil; ber ©öfee con
geftern wirb heute gefteinigt, ber Häuptling oon »orgeftern
ift morgen geäd)tet. 2Bir fehen ba§ fe^t bei ben ©eiiierf=
öcrcinen, roo eine grofee Slnjahl bcrfelben eine neue ©encral=
oerfommlung bilbet unb ben alten ©tamin uerlä^t, bem fie

3Jiangel an frieblicher ©efinnung unb baö 2lufhel3cn ju
2lrbeitseinfteaungen oormirft. 3)iefen „9fie bellen" ift, roie
xc^ aus ben ©eroerfoereinen befreunbeter 3eitungen evfcbe,
Don bem alten ©tomm bas 2lnred)t an ben Staffen gefüiibigt
unb geftridhen roorben.

3Jieine Herren, roenn baä roaljr ift, unb e§ ift burc^aus

fein ©runb, baran gu jroeifeln, roeil eö mit bem ©tatut

übereinftimmt, fo ift cö erflärlid), bafe unfer beutfd)er Slrbeitcr^

flanb auf eine foldhe Srganifation nid)t eingeht. SÖenn mir

je|t tabula rasa hätten, i^ frage ©ie Sllle aufö ©erciffen, roenn

wir je^t ab integro ju entfd)eiben hätten über biefe t^rage:

Slaffenjroang ober freie klaffen, 3roang§öerfid)erung ober

©elbfthilfe beä 3lrbeiterftanbe§, ber auf allen anberen ©ebieteu

für münbig erflärt roorben ift, fo bin id) überzeugt, aufeerj

ürbentli(^ wenige roürbeii bie 3wang§faffen einführen wollen,

namcntlid) na(| ben Grfahrungcn, meine Herren, roie fie

fcilher gemadjt roorben finb; unb roeil bie©ache fo liegt, will

id) in biefem ©efe^e einen Sluäroeg fiubcn, um nid)t für croig

uerurtheilt gu fein gu einem 3uftanbe, ben wir auä redht*

liehen unb t)olfäwirthfdjaftlid)en ©rünben burdjauä uid)t

billigen fönnen.

Wme §erren, ®eutf(^lanb ift, wahclid) nid)t ju feiner

(Shre, ba§ einzige Sanb, baä ben i^affenjroang fennt, baä alfo

burd; feine ©efe^gebung ausbrüdlich fonftatirt, bafi fein

9lrbeiterftanb, ber aucgeftattet ift mit allen roirlhfchaftlid)en

Freiheiten, ber auf bem ©ebiete be§ ©enoffenfd)aft§roefenS ein

äJeifpiel gegeben l)ai, ba§ aßen anberen ^^iationen t)orteud)tet,

baB biefer beutfdhe Slrbeiterftanb nicht fähig ift, auf bem ®e=

biete ber ©elbfthilfe, ber roirthfdiaftli^en gürforge, beä

{yamilienfinn§ unb aUer ber Siigenben, bie mit einem ge--

orbneten ^rioatteben sufammenhängen, fo uiet leiften, als

in anberen Sänbern. 2^ bcufe, meine Herren, bieö ohne

weiteres uo(^ einmal gcfe^geberifch ju beftätigen, beffen müfjle

man fich fd)ämen.

©s ift üiel Don ©nglanb bie Siebe geroefen, baS ja einen

foldjen Ueberflu§ uon 3]erficherungöfaffen aller 2lxt h^t, baü

man ba nur beten fann: „^err, thue bem ©egeu ©inhalt!"

3){an jählt in ©nglanb — id) will ©ie weiter nidjt ermübcn

mit ber ©arfteünng englifdier 3uftänbc, id) wiQ nur erwähnen,

man gählt bort über 32,000 ilaffen unb man l)at ttuöge=

red)net, ba^ üiet(eid)t jebe britte ©eele ber gangen grofjeu

britifchen SSeoölfernng mit irgenb einer §ilföfaffe bireft ober

inbireft üerfnüpft ift. Wan fann alfo unmöglid) fagen, wie

üielfai^ in ber ^^reffe recht friool unb oberfläd)tid) behauptet

roorben ift, ba^ aüe Unorbnung in bem englif(^en 5?affcn=

roefen von bem mangelnben Üaffenjroang herfomme. 5ßaS

foH ©nglanb mit ben Swangsfäffen mad)en? ®ie englifd)e

Siegierung Ijat viel mehr nöthig, ben Strbeitern aus ben Staffen

herauSjuhelfen, alö fie hineinjujiehen. 2ßas ber ©nglänber

braiK^t, baä finb Siormatiobeftiminungen, unb auf biefem ©e=

biete h^t bie englifche ©efe^gebung feit etwa 83 Sauren mcU
fach eEperimentirt, aÜerbings mit größeren ©chroierigfeiten

als roir, roeil bie engUfd)e Siedhtsanf^auiing bas ©ebiet fchr

einengt, auf roel(^em gefe|geberifd)C (Singriffe in bie SranS;

aftionSfreiheit unb bie 'ißrioatthätigfeit überhaupt möglich unb

geflattet finb. ®ie englifchen Diormatinen mußten mehr bieten

unb fonnten roeniger bafür forbern; fie haben geboten, roaS

wir bieten, bie Diechtsfähigfeit ; fie haben aber au^erbeni nod) eine

33egünftigung ber ©elbanlagen geboten, unb haben brittenS etroaö

geboten, roas roir nidht erft ju bieten braudjen, nämlid) ftraf=

rcd)tlichen ©d)u^ gegen untreue 3]erroaltung; bafür haben fie

ju üerf($iebenen 3eiten georbnete ^affenführung, tedjuifchc

33ilanäen unb Hontrole burch ©adjuerftänbige unb bergleid)en

mehr »erlangt, ©ie ^)abm mit bem größten (Slfer bies

alles ju reguliren gcfudjt; fie ftehen tro^bem einem

3uftanbe gegenüber, von bem bic größten ©taatsmänner be=

fcnnen, ba^ hier eine ungeheure a^ergeubung beS ä^olfsoer^

mögenS tjorliegt; unb, meine §crren, roenn bei uns bie

Deffentlidhfeit bie 3uftänbe nidit in bemfelben 9Jiaf3e burd)-

leudhtet hat, fo liegt hier bod) eine grofee ©efahr oor, bie

wir nicht unterfdjä^en bürfen. Sd) erfenne barum einen

rid)tigen Snftinft in bem beutfd}cn 9lrboiterftanbe, wenn er

ber ©parfaffe mehr juträgt als ber i'erfidjerungsfaffe, loenn

er auf baS ©paren mehr SBerth legt als auf bas a3erfid)erii.

3n einer gewiffen SBeife laffen fidh atlerbingS beibe Senbenjen
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t)eut)inben, aber nur bei einer rcol^t geregelten g^ret^eit. 2ßir

feljen bieö jum S3etfpiel in ber ©diraeiä, in roeldjer bei

üöHiger 3^reit;eit ba§ §itf§!affenn)efen im 33er{)ältni^ jur

SSeöötferungöja^l weit über ba§ unjrige l^inauä gefommen

ift nnb baä unfrige oud) an innerem Sfeertt;e übertrifft,

nnb ivoax roefentUd) babnriJ^, ba§ man bie ©elbftf)ilfe, bie

©elbfioerroaltung C;at geti)äf;ren laffen nnb bafe bie Slrbeit^

geber fi(^ baran betfieiligten in einer gefe|li(| nnb fittUd)

ftattf)aften Söeife unb oJ)ne ade Uebergriffe. ©elbft in ^xant--

retd;, meine Herren, nnter bem fojialiftifc^^sentratiftifc^en 9ie;

giment Souiä ?JopoIeon§, ber fogar mit 3uftimnuing ber S(r;

beiter beä Sanbeä bie Slrbeitöbüd^er raieber einfid;ren fonnte,

felbft nnter biefem SJlonardjen, ber fo vki für bie S3erfid)e=

rungöfaffen getfian t)üt, ber fie nuf aüeSöeife unterftü^t f)at,

t)at fein 9)?enfd) an einen ^erfii^erung^sroang gebai^t; e§

l;at auc^ S'Jiemanb baran benfen fönncn. Sn granfreid) blütien

neben ben fogenannten gebilligten, ben von ber 9f?egierung be=

[tätigten, unterftü^ten unb fontrolirten Staffen in faft gleid)er

3al^l bie Döttig freien Waffen, unb eö t;at fic^ biö^er 9^iemanb

über biefen 3uftanb ju beflagen geljabt. Unb rcenn and)

einmal eine arme ©eele burdjfädt, bie in feiner SBereinöfaffe

ift, meine Herren, baoon geljt rceber ber Staat, noc^ bie ®e=

feüfd)aft äu ©runbe. 3Jia(|en ©ie fid; bod) f(ar, meieren

^rinjipien ©ie in bem Slaffensraang eine 33eftätignng

geben, bie auf anberen ©ebieten auä) gegen unä angeroenbet

werben fönnten. 3n bem ^laffensroaug — baö fönnen ©ie

ni(^t leugnen — liegt bie 33eoormunbung münbiger 3J?änner,

eö liegt barin, rcie er bei um geübt wirb, fogar bic2Cu§beu=

tung Unmünbiger, benn rcenn baä ©efe^ au^ bie S3ef(^^rän=

fung t)orf(i^lägt, ba{3 jugenblidie Slrbeiter unb Selirlinge m6)t

unter 16 Sauren befteuert merben bürfen, fo frage id) ©ie:

raie üiel »erbient benn meift ein junger SfJenfc^ von

16 Salären? rcie oiel beffer hxan6)t er ba§ nic^t jur @r=

näl^rung feineö noci^ iinanägebilbeten ^ötper^, jur 3^ort=

fe^ung beä Unterrid)t§, für SInfanf üon Büd)ern u. f. ro.,

unb Tcie üiel fann er beitragen, bie Slrmenfaffe

gu entlaften? SDenn baö ift ber ^auptjrced in

allen biefen ®efe|entroürfen, m^t baä 2Bofil beä 3lrbeiter*

ftonbeö, fonbern bie ©ntlaftung ber ©emeinbefaffen. 2)iefer

Sroed ift fo flor auögefprod)en, ba^ bas 3Bol;l beö Slrbeiter^

ftanbeö in ber S^at nur in gtueiter 9?eif)e ftef)t. 2)a§ frül)ere

preufeifi^e @efe| üom 3. Slprit 1854, roeld)eä ber eigentliiJ^e

Urfprung biefer ganjen £>rbnung ift, f)at roenigftenö bie £el^r=

linge, bie feinen £ol)n empfangen, au§gef(^loffen. 5Daä tf)ut

ber neue ©efe^entrourf nid)t einmal.

Slber \6) loiH im allgemeinen noä) baran erinnern, rcaä

id) tiorf)in gu fagen »ergeffen l)obe, ba§ biefeö ©efe^ jnerft

ben ^offenjroang in S)eutf(^lanb fiegreic^ burd)gefül)rt l;at,

unb ba^ auf i^m bie glänseiiben 3al)len berul;en, mit benen

unö baä preu^ifd)e §anbeläminifterium oon 3eit jn 3eit he-

fd)enft, bie aber gar nid)t§ berceifen, roeil eä nur 3al)len

öon Snbiüibuen, üon Waffen unb ©ummen finb, aber nic^t

3al;len, bie für bie bauernbe ßeiftungäfäliigfeit ber klaffen

fprec^en. Ttit biefem ©efe§ von 1854 foHte ia bie jünft=

ierifä)e Steaftion auf allen gen)erblid)en ©ebieten eingeleitet

rcetben, unb mftfirenb toir uns in aßen anberen Sejiel}ungen

von bem uufeligcn ©eifte biefeö ©efe^eä ju befreien fu(^ten,

ift oüein ber ilaffenjroang ftel;en geblieben.

S)er ^affenjroang entl)ält aber nid)t blos eine ^öcvox'

munbung; er ent{)ält noä) mel)r, nämlid) bie £>ftrot)irung

eineä *Priüatgefd)öftä ; er fagt ju bem (Sinjelnen: S)u mu^t
biefeä ®efd)äft abfd)liefeen, bn muf3t biefe 6f;ance, biefe©id)er^eit

faufen, aber er fügt nid)t l;inju, ba| biefe 6f)ance, biefe

©id)erl;eit mirttid) befteljt, er ätoingt ben ©injelnen jum
^oufe einer l)of)len ift ärger, aU bie SDiftirimg

ber a^arimalprcife burd) ben franjöfift^en ^onoent. 2Bir

l;aben l)unberte oon 3n'angöfaffeu untergefien fet)cn; ift bie

©emcinbe bafür eingetreten 'c' T'icfer 3uftanb — ber fünftig

beffer mevboii mag — ift ein fo bebenf(id)cr, bafi er in ber

Jifiat mi^tinunenb luirfen mu&, ba| er gar nidjt ju crfefeen

märe burd^ bie 23ort^eile, bie von ber (Einführung ber Waffen

in allen ©emeinbcn jn erroarten finb. ©r sroingt alfo ju

einem ^riüatgefd)äfte, ot;ne ©arantien ju leiften. 5Der Sroang,

roie er in S3ar)ern unb überl)aupt in ©übbeutf(^lanb

beftel)t, l)at menigften^ meljr Sogif unb ©ered^tigfeit,

benn roenn ber Slrbeiter genötl)igt wirb, ju ben Sesirtsfranfeu;

faffen beizutragen, fo fte^t ber ganje Sejirf für bie Seiftung

ber ^ranfenfaffe ein ; unb mo ber Sroang in 33ai)ern birefter

geübt wirb, ba tritt er juerft an ben Strbeitgeber ^eran,

unb fagt p i^m: „bu bift berjenige, m\6)ix ben Sujug ber

Slrbeiter üeranla^t, bu Ijaft ben 33ort^eil »on biefem fpejieHen

33erl)ältni§, alfo forge bu felbft für eine Slranfenfaffe für bie

Slrbeiter, bie bu befd)äftigft." §ier ift roenigfienö eine Sogif

in ber ©a($e; raie fid) ber Slrbeitgeber nad)l)er mit ben 2lr=

beitern abfinbet, ob er burd) ^rioatoertrag feine Sluslagen

auf ben SlrbeitSto^n ablaffen fann, bas ift ©ad)C bes 21ns

gebots unb ber 9Jad)frage bei ber 23eftimmung beä 3lrbeitS=

lo^neä, baä ift eine g'rage, bie »on anberen {jaftoren, na=

mentlici^ ber stonfurrenj, beeinflußt wirb.

SDrittenä ift ber ^affenjraang eine Seftcuerung, unb

äiuar eine gang wunberlii^e Sefteuerung naö) lofaleu ^M-
fidjten, nac^ lofaler SBißfür unb lofalen Sntereffen, aufer=

legt üon ber Sofalität alö ^artei unb in boren 3ntereffc,

eine 33efteuerung für geroiffe Sllaffen, nic^t nac^ all=

gemeinen SRormen, eine Sefteuerung nid^t ber 9{ei(Jf)en

ju ©unften ber Strmen, fonbern eine 33efteuerung ber Slrmen

ju ©unften ber 5Reid;en. ©§ ift eine Söefteuerung, md6)e

jumcift bie Saft ber ^laffenfieuer weit überragt. S)aä ift

eine fo l^orrenbe Slbroeid^ung öon bem gemeinen unb allgc=

meinen 3?e(J^t, baß id; m\6) nid)t entferließen fönnte, bamit

für emig ju paftiren. raiH einen 2lu§roeg l^aben. ®ic

3unft unb bie gefd)loffene ©emeinbe fonnten unb burften

foli^ie S3ebingungen ftellen; fie mochten gu bem ©injelnen

fagen: „roiHft bu bier arbeiten unb raolinen, fo unterroirf

bi^." Slber wir leben nid)t in ber gef(^loffenen, fonbern in

ber freien ©emeinbe, wir leben in ber Sugfreilieit, unb beä=

halb ift ber taffenjmang gerabeju ein SBegejoll, ber von bem

^affanten nerlangt wirb. 5Uiir ift übrigen^ gar nid)t bange

— bei aller Siüdfid^t, bie i^ für bie »orlierrfdienbe aJJei=

nnng hege —, baß bei Slufhebung beä ^affengroangeä etwa in

ber §infi(§t ein großer Unterfcl;ieb bemerft werben würbe,

baß nun 9Jiangel an §ilf§faffen entfielen foHte.

2ßaä bie beftelienben 3wangäfaffen betrifft, fo follen fie

ja nun allmählid) übergeleitet werben in bie beffere ^^orm

ber gegenfeiligen §ilf§fäffen, wie fie ber Entwurf oorjeidinet.

2öenn fie wirflief) bagu gebracht werben imb baö

leiften, bann leiften fie genug, um auch burc^ freiwittige

S^heituahme beftehen ju fönnen. 2lußerbem aber rechne i(|,

meine Herren, mit ben Sntereffen ber großen Snbuftvic.

Sefet bei ber in ber Siegel großen ^lonfurrenj in ber 9^a^=

frage nad; fähigen Arbeitern, bei ber 3ugfreiheit unb ber

Seid)tigfeit ber Sranäportmittel Ijat — unb baä wirb mir

jeber SnbuftrieHe jugeben — jeber große g^abrifant ein

mäd)tige§ Sntereffe baran, feine Slrbeiter an feine ^ßbrif ju

feffeln; bie 3=abriffaffen mögen erjwuiigen ober freiwillig fein,

fie werben beftehen bleiben, fie werben ^iö) fogar »erwehren

unb erftarfen, wenn n\d)t bie 93üreaufratie ihnen Tinholt

thut burd) ungefchidte Siormatioen ober S?oorbinirung üon

3wang§taffen. ®er große ^abrifant mag fi(^ felbft ber

SHufion hi"9et>en/ i"iß er auö reiner Humanität l)an'oelt.

Sd) habe oiete folcJhcr i^affenftotuten gelefen, fie finb meiften^

theils etmaö patriar(Jhalifi abgefoßt, aber fie finb wohlthötig,

unb cö ift nid)t ju fürd)len, baß biefe Waffen ben Slrbeitern

förmli(^ aufgebrängt werben müffen, wenn man ihnen

bie {Freiheit ber 33ewcgung beläßt. 2)ie 9)lotioe geben

felbft gu, baß bie großen ©tobte ben eigentlicä^en

^affeujwang nidjt braud)en, fie fönnen ba§ a\\6j gar n\ä)t

beftreiten, benn bie ^JJchrjahl ber großen ©täbte iiat,

fei cä üon bem 9)fagiftrat ouö, fei eä von ben §anbelg=

fnnunern aus, bei »erf^hiebenen ©elegenheiten förmlid; gegen
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beu Sl'erncOeningäjiüang proteftirt; bie ©tatiftif ber 3Ii-incii=

hibgetä ber grölen ©täbte fjat burd^iueg nod^getuiefen, bafi,

Qud) abgelesen oon ben Seiftungen ber Sroang^foffen unb biefe

mit eingeregnet, ber eigentliche Slrbciterftanb au^erorbentlid)

n enig ja ben Saften biefcr Slrmenbubgetä beiträgt, unb eä ift

in ©nglanb ebenfo fonftatirt roorben, bafe bie Slrmenbubgetä

nur infofern üon bem Slrbeiterftanbe belaftet werben, aU bie

3)iitgtiebcr ban!erott geworbener 5\affen, melä)t in i^ren; btin=

ben SSertrauen cerfäumt Jiatten, ju fparen, roeil fie itire ©r=

fporniffc ber trügerifc^en 33erfid)erung§f)offnung juraonbten,

ben 2lrmenömtern jur Saft gefallen finb.

Tarn, meine §erren, unterfc^eiben atterbitigä mit Siet^t

bie 9)?otit)e ^roifiJ^en ben t)erfd)iebenen Sofalitäten. Saffen rcir

alfo bie großen ©täbtc aus bem ©piel, laffen roir bie 3=abrif=

laffen bei ©eite, fo bleibt noi) sraeierlei übrig; e§ bleiben

übrig bie fleinen £)rte, innerfialb ober in ber 3iä{)e berer fid)

eine gro§e Snbuftric angcfiebelt l^at, unb bie §anbroerferfaffen

in ben fleineren ©tobten. 2Baä ba§ erftere betrifft, fo miß

tüiebenim an 33at)ern erinnern, um, ol;ne ba§ weiter

auSjufül^ren , anjubeuten , ba§ eine JBeränberung ber

Äommunalbefteuerung l)ier oiel raefentlic^er eingreifen

würbe, alö ein ^affensiuang , eine 3wangät)crfidjerung,

für ein fo eng begrenjteö 33ebürfni§, unb baB ja auc^ in

^reufeen eine 3?eform ber ^ommunatbefteuerung Derfieifien ift.

SCSaä ober bie ^anbwerferfaffen an ben fleineren Drten

betrifft, fo werben fid^ bie wenigften baoon biefen SRormatiuen

unterwerfen fönnen; e§ finb bürftige ©efd;öpfe unb fie finb

ber eigentUdjC ©i^ beä allgemeinen 3wang§!affenruinä. ^ür
bie f)ier ju ©runbe liegenben 93erl)ältmffe gibt e§ nur eine
Siettung, bie befte^t in großen oerjweigten Vereinen, abgelöft

Don ben Sofalitäten, von ben engeren Serufäft^ranfen, grofee

SBereine, bie fo oerwaltet werben, ba§ baä Snbioibuum bei

ber 33enufeung ber g^reijügigfeit ni(^)t§ riätirt. 2Bir brau(^en

Sweiguereine wie in Snglanb unb SRorbamerifa. Slber ©ie
w erben mir jugeben, wenn bies ba§ Sebürfni^ ifl, wenn ©ie
eine großartige Entfaltung beö Snftitutä in biefer SBeife

wollen, wie es allein nü|li(^ ift unb einen großen populären

6l)arafter ju tragen uermag, bann müffen ©ie mit ber

3roangSDerfi(3herung bredfien. SSerfolgen ©ie ein großes 3iet,

bann oerfuc^en ©ie breift, wie weit ©ie mit bem beutfcJ^en

33olfe fommen fönnen; ©ie werben nic^t fel^lgreifen

SDie Broangsfaffen ber fleinen §anbwerfer, baö wiH ic^

no^ f)inäufügen, berufen natürlid^ and) auf ben 3ufd)üffen
ber SReifter; allein bie 9)?eifter fönnen biefelben niä)t in fo

reid^em SJ^aße bemeffen wie bie g^abrifanten, unb oiele ber

Swangsfaffen waren fd^on babur(§ äurücfgeblieben, baß gegen

bie nöt^igc ©rl^öfmng ber Seiträge bie 2)?eifter fetbft proteftirt

l^aben, weil fie mit i^ren »erljältnißmäßigen 3uf(jhüffen nic^t

l^ätten nac^fommen fönnen.

®er Stegierungsentwurf üerfuc^t ein ^f^ebeneinanber ber

Smangsfaffen unb freien Waffen, meiner Slnfic^t naä) ein fo

unbilliges S'tebeneinanber, baß bamit bie freien Waffen babei

ganj »erloren geljen.

(©e^r richtig!)

2)ie freien Waffen foHen xx&mliä) bie 3it)angstaffen er*

fcfeen fönnen, fo boß eines 2ages bie ©emeinbe ju einer ber=

fclbcn fagen mag: tu Petrus esto! bu follft nun meine
3wangsfaffe fein, bu mußt alle ^ranfen aufnehmen, bu mußt
bid^ auch 3ufcf)uß ber 2lrbeitgebcr ben erfdiwerenben
Sebingungen unterwerfen, bie fonft nur etwas ausgeglichen
werben burch bie 3uf(|üffe ber Arbeitgeber. Sie Senbenj
bes ®efe|entwurfs, bas fe^e iä) ganj beutlich, ift nm, es ber
©emeinbc fehr bequem ju machen, wenn fie ni^t bie 3Jlittel

ober bie 3ieigung hat, eine eigene .^affe ju grünben, es ihr
bonn ju crmöglid)eu, mit ber freien klaffe ju tranfigiren unb
felbft otte 3Hühen ju fparen, — es ift bas eine 2Irt polijei^

liehen Gomforts. (£s ift fdhon üorhin oon §errn ©dhulje
^eroorgchoben worben, baß ni(f)t nur bie ©emeinbe, fonbern
auch höh«« i^erwaltungsbehörbc bas 9^e^t bes Eingreifens

haben foll. ^JJJotiüe geben hierfür einen billigen ®runb
an, ben id) nicht üerwcrfen wiß, nämlid; für ben '^aÜ, boß

ein größerer 23erbanb »ereinigt werben foll, in weldhem eine

red;nungsmäßige 2IuSgleid)ung eher möglid) wäre. So, in

bem grolle würbe idj ober auf bie weiteren 5lommunalöer=
bänbe refurriren

(fehr ri^tig!)

unb nid)t bie 33erwaltungsbehörbe ju ber Snftonj mad;en,

weld;e ben Egoismus ber ©emeinbe nod; ju poteujiren l;at.

3d) meine, bie ©emeinbe thut auf biefem ©ebiete fd)on genug
— in allen Q^)xzn, fie ift oud) fd)iDer genug belaftet —, ober bof5

bie 33erraaltungsbehörbe ihr noch bittiren foH : „bu barfft ben

2lrbeitern fein S3ertrauen fthenfen, bu mußt fie befteuern,

auch 1152"" "^w "icht witlft," boS finbe idh gor nidht in ber

©rbnung. . 2Benn wir größere l^ommunoberbänbe h^^^'ß"/

fönnen wir boS wenigftens benen übcrlaffen.

2Benn nun eine foldje freie ^offe, bie üon ber ^Beprbe

jur 3n3ang§faffe beftimmt ift, bie fo in pejus reformirt wer;

ben foß, nid)t borauf eingehen wiH, ober wenn einjelne

fagen: wir woßen nidht 3}iitglicber biefer ^offe fein, wir

woßen nidhts mit ihr ju thun Ijobev, woS thut bann bie ©e^
meinbe ober bie SBerwoltungsbehörbe? 2ßirb fie bann für

bie wenigen 3^efaljitranten eine wirfliche eigene 3wangsfoffe

grünben? 9^ein, fo eng fönnen bie StRofdhen bes Dieses nidht

fein, jebenfaßs wirb fie ober bie 9tefaljitrantcn ju Beiträgen

gioingen, unb jwor ift boS fo gefaßt, baß bie Beiträge bejohlt

werben müffen, ohne boß, wie mir fd)eint, bofür bie ent^

fpredienben Sftedhte gewonnen werben. SDies fteht in bem
erften ©efe^, jwor etwas unbeutlid). ®aS oßes führt ober

auf furjem 2Bege ju 3n)angSfaffen jurüd.

3d) Tüiß hier ba an bos erinnern, was einer ber größten

S3erficherungsted)nifer, ,^err Söilhelm Sojarus in §omburg,

für einen folchen %aVi oorgefdilogen h^t. Er Ijat gefagt:

wenn ber einjelne nicht beitragen wiß, bann mog man ihn

JU einem Seitrage ju ber 2lrmenfaffe nöthigen. Somit ift

freilich ganje ©ijftem bemosfirt unb hei^iinte^öe^cüd't auf

bas 9lioeau ber Slrmenpflege: unb barin liegt eben überaß

bie ©efohr ber 3wongSfoffe.

Sßenn man fo oft »on ben Slbüofaten ber 3iüangsfaffen

fogen hört, man müffe ben 3(rbeiter jur 2Serfi(^erung jwingeu,

bamit ber ©eift ber ©elbftthätigfeit erwodje, fo meine idi,

gerobe ber 3roang ertöbte biefen ©eift in ihm; nur wenn
©ie ihn feiner eigenen Snitiotioe überlaffen, fönnen ©ie ben

©eift ber ©elbfthilfe in ihm weden.

3m ©efe^ ift alfo aßes fo gefaßt, boß bos freie SereinS=

foffenwefen eigentlii^ he^'ö^'Qei'^ii'Jt ift ünb bie freie 5laffe nie

unb nirgenbs ju ooßer 33ered;tigung fommt. Es ift boher

fehr zweifelhaft, wenn ber ©efe|entwurf fo ju ©tonbe
täme, woS «nfer freies aSereinSwefen für eine 3ufunft

hätte. 3d; glaube, gar feine; aber wiffen ©ie, was
bie weitere g'olge wäre? Sie wilben klaffen würben auf;

blühen, bie nidht nnter biefe 9^ormotiobeftinunungen foßen

unb bie eine höchft aefährlid;e 2lusbeutung luib Sergeubung

bes aSolfsoermögenS enthalten, bie auf Säuf^nng ber Unwiffen;

ben berechnet finb, bie in Engtonb ber ©runb beS ä-^erberbens

finb, — biefe würben ftoriren, wenn ©ie bie 9Zormatio=

beftimmungen fo fteßen, baß bie freie Stoffe mit ber 3n)angS'

foffe bie bebenfli(^fte 2Serwanbtfd)aft hat. Sd) l)alU für ben

^ouptjwed ber ©efe^gebung, oon ben wilben hoffen obju=

führen, unb ich finbe es fehr bebouerlich, boß in ben 2}Jo=

tioen on oielen £)rten mit großem ©leidimuth, mit großer

Snbifferenj baoon bie 3^ebe ift, boß oiele 5?affen außerhalb

ber 9?ormatiobeftimmungen bleiben fönnten, um biefidjbie®efe|=

gebung nidht fümmere, 2Benn bamit bie höheren 2öittwen= unb

^^.^enfionsfoffen gemeint finb, fo habe id) ni(^ts bogegen; ober

bebenfen ©ie, was oßes unter ben wilben i^offen ju oerfiehen

ift. für(^te nidht bie fojiolpoUtifdhe Jlombinotion, idh

fürdhte ben 3fiuin bes armen 5Kannes.

3)leine §erren, ein oufrichtiges Sob wiß idh ®efefe»
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eiitiuurf 0011 i)ornf)erein fpenben, ba& er [ic^ luciie ht-

fd;ränft Ijat. 2ßit emartcu aüevbingö SJorinntiübeftim;

inimgeu für aHe 2lrten oon klaffen : aBltttoenfaffen, 2ntcröoer=

jorgunöäfaffen, ©terbeiaffen u. f. ro., aber mix wiffen, baß

3iom ntdjt au einem %aQe gebaut ift, töir rot[)'eu, ba0 für

hie 2llter§penfiou§faffeu, von beueu in gauj Seutfdjlaub nidit

200 ei'iftiren, ber SJcoment fein bröiigenber ift, unb unr

befd;cibeu tuiä gern, erft au einem gauj beftimmtcu ©egeu;

fiaube unfere ^rinjipieu ju fläreu unb burd) bie 6rfa(;rung

fo tueit 3U fommen, ba§ mir für bie anbereu ©efeßentroürfe

etjüaä fixerer geljeu föiuieu. ^Denu ba§ fd)ide id) üorauö:

id) glaube nid)t, ba^ eä mögü(^ ift, 9Iormatiübeftimniungeu

ju mad;en, bie auf aKe 2Irteu «ou Staffen auraeubbar mären,

fonberu febe ©attung bebarf eigener fpesialifirenber Dtorinatiu;

beftimmungeu.

SBenn alfo bie 33ortage biefeä Sob oerbient, fo gebe

bod) nid)t jn, ba§ eä fo leid)t fei, atä bie 2Rotit)e meinen,

für bie .^ranfeufaffen bie richtige red;nungömäf3ige ©rnublage

gu fiubcn. 5u ©uglanb, bem Sanbe ber reid)fteu (Srfa{)rungen,

ift eä bei allen 33erfid)erungötedmiferu eine feftfietjeube lieber^

äcngung, ba§ eä tetd)t fei, eine 9Jiortalität§tabeUe, nament=

lid; für gen)iffe Staffen anfjufteüeu, aber unenblid) ferner,

fpejieüe ober gar allgemeine SJiorbibi tat ötabeHeu aufguftellen.

es t;anbelt fidj ^ier immer nur um beftimmte ©ä^e für ein^

jelue i^laffen. 3d; ftimme aüerbingä ber SCnfiii^t bei, bafi bie

9'tegieruug überi^aupt feine 3Rcd)nung§tabelIe aufftellen foU;

fie foG nur uorfidjtig operiren, bie einjetnen Waffen mögÜ(!)ft

fo fteOeu unb fontroüren, ba§ 2lbraeid)ungen üon ber rii^tigen

ted)nifd)eu ©runblage unb bie S^ergeubung be§ 33ermögen§

ber S3eitrageuben möglid)ft üermieben raerbe. ©aju ift eine

§auptbebingung bie Trennung ber Waffen unb bie fidjer

rcieberfefirenbe ted)uif(^e 33ilanä.

23ou biefen ©runbfä^en, bie bie SRotine unb ber ©efe^^

eutmurf anerfeunen, ift in einem fteinen fünfte abgcraiif^en

rcorben, nämti^ im brüten Slbfa^ beä § 12, mo bie übUd^cn

alten 33egräbni§getber in fteinen S3eträgcn rciebet einge=

fd)muggelt roorben finb. Söenn bas aud; fein Slapitalr)er=

hxcä)zn ift unb auf ben Staffen nid;t feljr fc^tuer laftet, fo

bin \i) bod) im ^rinjip bagegen, fd)on rceil e§ bie jufünftige

©tatiftif »erroirrt unb unjuuerläffig mac^t, bie aufredjt ju

erf)alten, otjuebies f(^on fc^rcierig genug ift.

(Sin sroeites fiob, raelc^eä t(| beut S^cgierungsentrourf

aufricf)tig jofie, ift, ba§ er jiemlid) mäfeig in ben SInorb;

uungen ift. @ö finb t)iete Seftimmungen ber frü(;eren ©nt;

mürfe, raeit fie 2Biberfpruc^ gefunben ^aben, meggelaffen, aber

üwä) einige, bie iä) bebauere. ®§ ift 3. 33. meggefotleu bie Sc=

grenjung ber SJJitgliebersaljf ua(^^ unten. 3Keine §erren,

mer fid) nur ein roenig mit biefer fdjraierigcn 9)?aterie ab-

gegeben I;at, mei§, bafe bie ganje ©arantie fol($er klaffen in

ber großen 3af)l liegt, unb ba§ baö meuigfte, mo§ mir tf)un

fönnen, bariu beftel)t, bie fleinen Slaffen, id; rciü einmal

fagen, unter 100 aKitgliebern — ba§ fdjeint mir baö aCter;

geriugfte SJJinimum ju fein — ganj au§äufc^lie§cn. ©in

©ad)ü erftäubiger, ber gefragt mirb, unb bie Siegierung bel)ält

fidj cor, in gemiffen ?^älleu ©adjüerftänbige ju befragen, mirb

gar feine Slntraort ju geben »ermögen über eine ^affe, bie

meuiger 3)Utglieber entplt. dlim aHerbingfi, meine §crren,

tann ja eine 5vaffe mit anfänglid; JOO 9jjitgliebern fpäter

auf 80 einfdmieljen, bafür i;aben mir aber bie fünfjäl;rige

ted;nifd)e Siilanj unb fogar bie jä^rlic^en 9Jed)uuugöabfd)lüffe

ucbft ber obligatorif(^en 53ere(i^nung, ob bie S^affe noc^ ber

3Serpflid)tung genügen fann. 3JJan arbeitet auf biefem @e;

biete aKerbingö uidjt bloö mit minimalen JÜianccn, fonberu

and) mit ungcfäl;ren Seredinungcn unb geljt feiten gauä

fid)er. Um fo bringenber ift eö geboten, meun unerroar^

teten ®efal;rcn nidjt immer vorgebeugt rcerbeu fann,

mcnigftcnä offenen unb allgemein erfannten 3Jtifebraudjcn einen

flieget uorjufdiieben. 3(| rceife uidjt, moju fonft bie 9Jor=

matiübeftimnumgen bleuen foHtcn.

©0 münfd)te \ä) and; einige SBeftimmungcn ert;alten,

bie in frül;cren ©ntiüürfen ftanbcn, nämlic^ über bie 2lbfin=

bung ber austreteuben 9)litgUeber. 3Jieine §errcn, mo nid)t§

ift, l;at ber ^aifer freiließ fein 3^ed)t verloren, bamit mirb

ja and; ber 3lbfd)ieb bem ©d^eibeuben minber fci^roer gemad^t.

2Bo aber mas ift, möre e§ ein großes Unred)t, ein Staub,

bem 2lu§fd)eibeuben jenen 2Intl;eil am Sleferuefonbä »öllig ju

oerfagen. S)er 3Iu§fd)eibenbe, ber ni^t immer roiHfürtid)

unb auä friüolen ©rünben ausfd^eibet, ber oft auöfdjeibet,

raeil er nid)t anberä fann, weil il)n fein Scruf abruft, oer^

liert alles au bie 5laffe, ju ber er lauge 3al;re gefteuert l^at

;

an feinen Grfparniffen erfreuen fid) anbere, roälirenb er in eine

neue S^affe tritt, ja nac^ ben ©efe^entroürfen treten mu|,
bie il)m nii^t blos baä dintrittsgelb, raas ja ouc^ nad) ben

©efe^entiuürfen juläffig ift, abforbcrt, nidit nur eine klarenj=

frift auferlegt, fonberu il)n an^ ju I)ö^eren Seiträgen

nötl)igt, meil er um fo oiel älter geioorben ift, feitbem er

angefangen f)at, ju fteuern. Sd) f)alte es für Ijöc^ft uubittig,

unb glaube, ba§ fid) bas auf bie Sänge nidit l)alten läfet.

müufd)e ferner, roas axiä) aus ben frül)eren ©nt^

würfen nid)t ftel)en geblieben ift, bie offene 2luslegung ber

S^Jedinungen für Sebermann. ©s ift unbebingt nötl)ig, ba^ ber

2lrbciter, ber fi(^ entfc^eiben miü, in meiere 5?affe er treten

foll, in bie Siec^nung ©inblid gewinnt, unb roeun er uid)t§

bat)on t)erftef)t, \i6) burc^ ©a(^oerftänbige diat^) unb Slusfunft

geben lä§t. l)ätte and) ben frül)eren Settel oorgejogen;

„gegenfeitige .Waffen" ift fein Sitel, ber ausbrüdlic^ befagt,

bafe biefe 5?affe nad) ben Diormatiobeftimmungen Qner =

fannt ift; ber Slusbrud ift fcfion ju gebräud^lic^ unb ju

üblid), unb nun finb überbies, mas aud) nic^t billige, bie

ilaffenregiftcr im ©utrourf ausgetaffen. 5DaS '^e^kn ber öffent=

lid)en ^affenregifter, melcfie gleid) ben ©enoffenfd^aftsregiftern

beftel)eu füllten, mad)t eS unmögli(^, nad)3ufel;en, ob bicfc

^affe als anerfannt eingetragen ift. (Ss urnre barum miu=

beftens münfd)enStüertl), ba& folc^e Waffen als auerfannte i^affen

gefe^lic^ bejeic^net mären.

2Bas ben § 6 betrifft, über ben meine Herren 33orreb=

ner fd)on gefprod)en fiaben, fo billige id) nid)t ganj bie Sen^

benj beffelben; es ift in ber 2:t)at eine altgermanifdie ©itte,

ba^ geroiffe geit)erblid)e ober fonft genoffenfd)aftli(^e 33erbin=

bungen eine gemeinfame ^tlfsfaffe für fid) ftiften, unb bie

3ufunft ber freien Waffen berul)t eben auf biefem genoffen^

fd)aftlid)en ©elfte, ben mir l)egen unb nii^t unterbrüden

rcollen. 2Barum foü eine Slünftlergenoffenfcfiaft nid^t au§=

brüdlic^ fagen fönnen: „in unfere ^ranfenfaffe nel^men mir

nur ^ünftlergenoffen auf?" 2)aburc^ mürbe mä)t blos bie

red)iuingsmä§ige SSilanj beffer gefid)ert, fonberu ber ©ifer,

bas @^rgefü£)l unb ber ©lirgeiä, bie £affe aufredet ju erl)al=

teu, gefteigert. ®s ift felbftoerftänblid), ba§ man
feine foäialpoUtifd)eu ober fonft frembartigen Seftrebungen

mit bem eigeutlid)en ^affensroecf »erfnüpfen ober oerquiden

barf. Sas ift aud) in biefem ^aragrapl^eu, von bem es mir

öorfommt, als ob er in ber erften §älfte ju roeit ginge. 3d)

meiji nic^t, ob ic^ ganj ben ©inn ber 9legierung treffe, id)

glaube aber aus ben SJiotioen l;erauSjulefen , ba| fie meiner

2lnfid)t ift, aber unflar ift bann felbft ber jweitc 2lbfafe bes

^aragrapi)en.

©troas anberes natürlich ift es mit ber 2Iusfcf)lie§ung

aus einer foldE)en klaffe. 2Ber einmal in bie Slaffe auf-

genonnnen roorben ift, ^at ein priDatred)tlid)es ©efd)äft

abgefdl)loffeu, ein ©elbgefd)äft über 5DJcin unb 5)ein;

er fann nur auSgefd)loffen merben, meiut er bie uor;

gefd)riebenen gefd)äftsmä(3igen , bie pefuniären 33ebin=

gungcn nid)t erfüllt. ®aiui, meine §erren, glaube id), ift

nod) fcljr uieles ju prüfen in biefen (Sutioüvfen in ^ejug

auf ben 9ied)tsuicg. 2)er 3?ed)tSiüeg ift ausbrüdlid) nur äu=

gclaffen in einem ''^^aragrapl)eu (§ 14), ber von ben 5iuangS=

mäfiigcn 33eitragSerl;ebungeu l)anbelt. S)er naä)trüglid)e 9{ed)tS=

meg jur ej,;efutiüen i^üeitrcibung ift ganj in ber Örbnung.

SDer 9ied)tsrocg ift aber Dielfac^ ausbrüdlid) ausgefdjloffen ju

©unften ber ^^eriualtungsbeljörben, immcntlid; bei ©d)lie{3ung
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ber Ra]im ; er ift auögefd^fol'fen, roenigftenä implicite, bei bem

31us)d)luiie eineö 2Ritgliebeä, bei einem ^aragrapljeii,

ber mir etroaä abenteuerlid) erfc^eint , roo ein

3}iitplieb bie i^älfte feiner Unterftü^ungöaniprüdie »erliert,

roenn er fein ^afjenamt anneljmen w\ü; er ift auögef(f)loffen

namentlid) — unb ba roitt id) bie {frage noc^ offen laffen

— bei ^sriifung beä ©tatutö fetbft. 3d) finbe bie biöfrete

2lrt, roie bie 9fegiening in biefem 2Irtifel ben ©adioerftönDigen

I)ineinjie^t, rorläufig für angemeffen. ®ie ^tegierung rairb in

ber 5Wegel bo§ ©tatut, roie es ge^t nnb fteljt, roenn eö bie

onDeren formeQen SBebingnngen erfüllt, nid)t beanftanben;

wenn aber ber @egenfa| jroifdien bem Seitrog imb ber

in 2Iu§fid)t geftellten Unterftü^ung fo grofe ift, bafe baä

SHuforifdie unb 33etrügerif^e ber ganjen Stnlage in bie Singen

fpringt, bann fann bie 9iegierung einen ©ad^cerftönbigen iu-

jiel)en unb bie Sied^nung mad)en laffen; fie ift aber ni^t

bQjn genöil)igt. (Sä ift baö in ber 2t)at ein S3erl)ältni§ ol)ne

9ted)t5fic^ert)eit. (Ss ift, roie mir fdieint, ein bef^eibener 2Infang.

^ä) glaube, bie ganje 2)Iaterie mu§, um aufjublül^en, in

93erbinbung gebrad^t roerben mit bem 3Serfi(^erungäroefen unb

roir Ijaben ja nod^ fein gemeinfdjaftlic^eö 33erfid)erimg§red)t.

aßenn roir ein 93erfid)erung§re(i^t burd) 9ieid^ögefe^e unb ein

organifirteö ä>erfid)erungöroefen f)aben, bonn roerben roir axiö)

ein 33erfi^erungäamt nid)t entbei)ren fönnen unb von ba auä

bie ^i^ogc ju beantroorten roiffen, roaö ein ©ad^üerftän=

biger ift, unb bann roerben roir bie rechte Prüfung biefer

Staffen Dorneljmen fönnen. %6) (jatte baä (lrroä()nte alfo nur

für eine prooiforifdie 9ioti)be|iimmung.

Sd) t)abe oud^ nid)tö bagegen einjuroenben, ba§ ein

Unterftü^ungäminimum angefefet ift; benn ebenfo roie id) bie

ber 9JJitglieberNat)( nad; ju tleinen i^affen perljorreöjire, fo

perfiorreejire id^ auö) bie ju geringfügigen Unterftü|ungen.

®ie ^affe foll ja baä ©^rgefüt)t unb ha% ßebenänioeau

beö ©injelnen ^öt)er ^eben. Söenn bie S^affe nur bem
2trmenamt Äonfurrenj mad^t , bann mag fie ben @e=
meinben angenehm fein, aber für ben Slrbeiterftanb ift ba=

burc^ nidjtä geleiftet. 3m ®egentl)eii, meine Herren, ber

ganje 3Xpparat ift nidjt ber Wül)t netll), roenn er nur baju

bienen foU, baö 9iiDeau ber freien klaffen l^erabjubrüden unb
bie fpontane ©eftaltungöfraft beä älrbeiterftanbeä in 5Deutfd^=

lanb in {jeffeln ju legen.

(©el)r mat)x\ linfs.)

Sc^ möd)te ^injufügen, roierooi)! ic^ e§ für fetbftüer=

ftänblid) t)alte, bafe roir biefe ©efe^entroürfe einer ^ommiffton
übergeben müffen; unb roenn roir bebenfen, bafe baö ^auä
fc^on mit uielen ^ommiffionen angefüllt ift, unb bo§ eine

roeniger jal^lrei^ie ^lommiffion rafd^er arbeitet, als eine galil^

rei^e, ba§ roir aber mit biefen ©efe^entroürfen einige @ite

^aben, fo mö^te eine Hommiffion üon nur 14 3Kitgliebern

genügen.

|_ aSijepräfibcnt g^rei^err «St^cnf öon Stouffcnbcrg : SDaS

BBort ^at ber §err 2lbgeorbnete Dr. aJJoufang.

! 2lbgeorbneter Dr. SHoufong : Steine Herren, ber 9ieidf)§tng

im Plenum unb md) mel)r feine g^raftionen l;aben fid) in

ber legten 3eit otelfad) mit Slnträgen unb ©efe^eäüorlagen
bejüglid) ber 2trbeiterfragen ju befc^äftigen gebobt, ol)ne ju

irgenö einem anberen 3^efultate ju gelangen, als boburd) eine

gegenseitige Selel)rung }u erzielen. Sdi begrüf^e bie je^ige

äJorlage mit f^reuben, roeil öaburd) ein überaus roiditiger

©egenftanb erlebigt raerDen foH, ber roirflicb einer Siegelung
bebarf, obfd)on id) roeber jugeben fann, ba§ mit biefer a3or=

läge jeneö Sunbeägefe^ roirflid) erlaffen roirb, roel(^eä in

§ 141 Oes ®eroerbegefe^e§ in 2lu§fid)t gefteUt ift, nod)
aud) ber SJfcinung bin, baf3 mit biefer SSorlage

ben gerechten SBünfc^en entfprod)en roirb , bie bejüglicl)

eines folc^en ©efe^eä beftel)en. 2)aä ©eroerbegefe^ oon 1869
SBet()anbtungen feeg beutfcben OieidjStagö.

f)at feinen ©runbgebanfen, ber barauf l)inging, bie roeit;

gel)enbfte inbiuibuelle g^reiljeit auf bem ganjen ©eroerbegebiete

ju begrünben unb bie 2Irbeiter von jeber 2lrt polijeilictjer

SeDormunbung, gefe^Ud) aufgelegter 3roangspflidl)t unb 3ünf=

tiger £)b|)ut frei ju machen, natürlid) aud) auf bie §itfö;

faffen in i^ranftjeitsfäßen auSgebet)nt. ©old^e klaffen burften

unb foHten anä) ferner auö ber freien Snitiatioe ausgeben,

barauf abfielen, ben 33ebürfniffen ber franfen 2(rbeiter

äu entfpre^en.

(Sö foll nun für biefelben eine gefe^licf)e Siegelung

gemad)t roerben; unb es ift nid^t ju leugnen, bafe ein löt--

bürfnife Ijierju roirflidl) üorliegt, nämlid) nact) ber 3Zid^tung

l)in, bafe bie 3al)lenben fieser gefteßt roerben, im llranfl)eits=

faüe aucf) baä ju erlangen, roofür fie il)re 33eiträge ge}at)lt

l)aben. §ätte fidf) baö ©efe^ barauf befd)ränft, im übrigen

aber bie g^reiljeit ber Slrbeiter mef)r berücffid)tigt, bann
roürbe fi^ bei einer grünblid^en ^ommiffionsberat^ung imb
unter 58ornal)me »erf^iebener Slbänberungen roo^l etroas

orbentlid)eS unb allfeitig geneljmeä errei^en laffen. 6s
roirb aber f(^roer fein, bie je^ige 3>orlage fo umjugeftalten,

bafe fie einestt)eits bem roirflid)en 33ebürfniffe entfprid)t unb
anberentl)eilö geredeten unb billigen g^orberungen unb roo^l^

erroorbenen die6)ten uid)t entgegenftel)t. 2d) roiü nur furj

bie 9iid)tungen anbeuten, nacl)bem ©ie burcf) bie bisl)erigcn

23erträge fdE)on fel)r in 3lnfpruc^ genommen roorben finb, nadt)

roelcben ©eiten idf) glaube, ba& biefe 33orlage umgeftaltet

roerben mufe.

5d^ finbe, bafe fie erftens gar ju tief in bie g^reif)eit biefer

fo ja^treid)en unb fo roid)tigen 33et)ölferungsflaffe eingreift,

foroot)t in ber Slrt unb SBeife, roie bie 3roangöfäffen ge»

grünbet roerben follen, als in manchen 9Zebenbeftimmungen

bejüglid) ber Set^eiligung an benfelben, ols aud) bejüglid^

ber SSerroaltung ober äRitoerroaltung burdt) bie älrbeitgeber

ober ber Sluffidjt unb ^ontrole burd) bie £ommunal= unb
2tbminiftratiDbel)örben. SJad^bem bas ©eroerbegefe^ ben 9Kunb

fo oott genommen mit ber g^reilieit bes 9lrbeiterS, ftel)t je^t

biefes neue ©efe§ gar ju fel^r mit bem früljeren ^!)}rcgramm

im 2Biberfprud£), unb es rotll mir nidbt fd)einen, als ob bie

»orl)anbene Oeffnung im S^ocf mit biefem Sappen gut 5u=

gebecEt roerben fönnte; — bie färben finb ju oerfc^ieben.

©obttun finbe id^ jroeitens, ba^ bie neuen Se=

ftimmungen ben g^ortbeftanb ber bisf)er sa^lreicf) gebilbeten

Unterftü^ungS= unb .tranfenfaffen gar fet)r erfdE)roeren, ja fo=

gar in beren enblid^e Unterbrüdung ausgeben roerben. @s
ift bisher gar nid^t fo roenig gefd)el)en auf biefem ©ebiete,

unb bie SHotioe felbft geben es ©eite 9 aud) ju, ba^ ber

Seroeis geliefert roorben ift,

„ba§ aud) aus ber freien 33etl)eiligung ber Slrbeiter

i)eraus Stnftalten fidl) entroicfeln fönnen, roeldt)e ben

gefe|lict)en Slnforberungen gereift roerben."

S)a§ inner^^alb fünf Salären nodt) nid)t ganj S)eutf(^lanb

mit fo oielen SCnftalten oerforgt ift, roie es ju roünfdl)en roäre,

barf 9Hemanben rounbern; ba§ man aber besroegen je^t

eigenttid^ ein ganj neues ©gftem inaugurirt, bas fd)eint mir

roieberum nid^t baS 3fiid^tige ju fein.

SDas ift ber jroeite 9Jii§ftanb, ben i^ ebenfalls an ber

Vorlage, bie uns gegeben ift, nbgeänbert roünfdE)e.

©in b ritt er ^^unft ift: ba§ bie Siegelung biefer 2Inge=

legenl;eit, bie bodl) für bie Strbeiter felbft oon eminenter 2Bid^ä

tigfeit ift, in Greife oerlegt niirb, roobei bie gunädjft 33e=

tbeiligten faum einen ©influ§ Ijaben. Wan rebet fo oiel von
©elbftoerroaltung, unb jc^t foH biefe roidE)tige g^rage

eines gangen ©taubes ben ^£ommunalbel)örbeii, bie oft:

nialS ganj anbere Sntereffen tjaben, ober ben ftaats

lid}en 3lbminiftratiubel;örbcn überroiefen roerben. ©s
l;abcn in ben fünf 3a()ren unfere Strbeiter

, freilid^

aucb burd; mand;erlei ©d)aben, ben fie erlitten, ®r=

faljrungen auf bem ©ebiete ber ©elbuerroaltung gemad^t,

unb uiele befteljenbe §ilfsfaffen, bie gut oerroattet roorben

finb, bei bencn feine Unorbnung, feine Unterfd;leife ftatt=

15
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gcfimben Ijahen, finb ein günftigeä 3eugni§ füc bie 2;ücf)ttg=

feit beä beutfc^en Slrbeiterftanbeä, fo ba§ iiiait if)ix and) auf

biefem ©ebiete auf eigenen ^yü^en ftel;en unb raeiter fort;

iütrt()fd)aften laffeu fann. ®ie neuen Seftiminungen, rael(i)e

bcn j^ortbeftanb ber freien klaffen erf(J)roeren, niad)en es nac^

meiner 2lnfi(f^t faft unniöglid), ba§ fid; unter ber §errfd)aft

be§ neuen ©efe^eä woä) roeitere berartige Staffen bilben

lönnen.

6in 9.Merteä ift, ba§, inbem man biefe ©elbüeriuaU

tung, fo TOeit fie auf i?ranfenunterftü^ung gevid;tet ift, ben

3Irbeitern raieberunt entjietit, man ein (Stement racgniuunt,

iüeld)eä bajn l;ätte bienen fönnen, bie 3ufamntengel)örigfeit

ber airbeiter unb befonbers ber Slrbeiter bcffelben ©eroerbeö

md)x unb mel)r inö 33erouf3tfein bringen unb bie QinU

gung untereinanber lieber met;r ju befeftigen. Unfere Strs

iieiter [)aben gelitten, inbem mon bie naturiDüd^figen, t)iftorifd)en

unb moi-alifd)en 313inbemittel, bie bem ©injelnen amb bem
©nn-cn ©d)u^ unb ®l)re gen)äl;rten, gelodert f)at. Sie freie

(Sinigung unb ba§ fortbauernbe Bufammenrairfcn ju gegen=

fettiger Unterftü^ung in Slranft;eitäfällen ift ein ftarfeä mora=

li'\d)t?> 93aub, baö baju Ijätte bienen fönnen, biejenigen, bie

jufammen get)ören, aud) n)irftid) in eine forporatiüe ©eftal=

tung JU bringen. SBenn aber bie Slommunalbeijörben unb

ber Staat bie ©ad)e beforgen, rcirb biefe Hoffnung fid) nidjt

ueriuirElidjen fönnen.

9lad) meiner 3(nfid}t muffen in ber 5?ommiffion nac^ biefen

üier 9^id)tungen f)in bcbeutcnbe Umgcftaltungen vorgenommen

mcrben. Sd) tjalte biefe 2Irbeit für mi^erft banfbar, roenn

oud) uerbunben mit großen ©d)n)ierigfeiten. ®ie Sntereffen,

bie fid) l)ier begegnen, finb oieffeitig, bie ber Strbeiter, bie

ber 2(r6eitgeber, bie ber Commune unb bie beä ©taateä; —
biefen aßen gered)t ju werben, roirb nid)tä leiditeä fein.

Snbeffen „omuia vincit improbus labor". Sßenn roir bie

93Jül;e nid)t fdjeuen unb mit ©ifer an biefe 2Irbeit gcEjen

unb unö babei auf baö befd)ränfen, toaö roirftid) bas 33e:

bürfni^ unb ber aUgemcine 2Bunfd) ber üerftänbigen 2lrbeiter

felbft ift, nämlid) bie jafitenben Slrbeiter fidler ju fteßen, ba§

fie für H)v guteö, nejaljlteö, fauer uerbienteö ©elb a\id) baö

befommen, raaö fie branden, bie ^^ffege biä jur 2öiebergefun=

bung: bann, meine Herren, fönnen (Sie jum Siele fommen,
imb bann l;aben ©ie ein guteä SBerf gettian. Xaö Uebrige

mag bann auf fid) beru[)en bi§ auf fünftige beffere Seiten.

93i3epräfibent greil^err Sdjtui toott ©tauffcn&crg : ®as
Sßort l;at ber §err 2Ibgeorbnete 3^reit)err üon 9}Zal^at)n=®ül^.

3Ibgeorbneter{5^reif)err öou ä)lfttlja^n=@ül<f : 9JJeine^errcn,

©ie feljen fc^on auö bem ^ta^e, von metcJ^em aus \6) fprec^e,

bafe id) nid)t bie 3lbfid)t l;abe, eine lange 9?ebe ^u Italien.

3d) roiE nur mit raenigen 3Borten ben ©tanbpunft, ben \ä)

unb meine greunbe gegenüber ber ä?orIage ber cerbünbeten

Siegiennigen einnetjmen, barjutegen uerfu(|en.

2ßir roiffen es ben oerbünbeten S^egierungen S)anf, ba&

fie enblid) an bie Siegelung biefer fc^raierigen äRaterie gegan;

gen finb. 9(uf bem ©ebiete unferer getüerblid)en ©efe^gebung

gibt eö ja eine ganje didlje von g^ragen, roeldie in ber ®e=

merbeorbnung tl^eils nod) nid)t georbnet finb, tl)eilä in einer

Sßeife georbnet finb, n)eld)e unferer Ueberjeugung nac^ ben

33ebürfniffen beä Sanbcä unb be§ Ssolfes n\ä)t entfprid;t;

imb uon biefer ©eite bes §aufeö ift jvieberf)olt barauf

Ijingebrängt tnorben, baf3 man eine angemeffene 9le=

guUrung biefer offenen ober b{§|er nad) unferer Ueber;

jeugung unrid)tig georbnetcn ^^rage oorneljmen möge.
2Bir begrüben bal)er gern biefe 23orlage alä einen ©d^ritt auf

biefcm Sffiege, unb id) f)offe, boji and) bie übrigen ©ebiete,

roeld^e ber (Srlebigung l)arren, bcmnäd)ft feitenS ber oerbün=

beten 9iegierungcn in Singriff genommen rcerbcn. ®enn bas

müffen rair allerbings anerfennen, baf3 ein ©ebiet, mie biefeö,

nur burd) bie Snitiatioe ber Derbünbetcn Diegierungen gc=

orbnet inerben fann; nur biefe finb, mie bie SKotioe fel)r

rtd)tig auäfüf)rcn, im 33cfi|e beöfenigen 2Raterial§, roetdieö ju

einer fad)gemä§en Siegelung ber Slngelegen^eit befäl)igt.

Söenn unö nun bie »erbünbeten Siegierungen fagen, bafe e§

jur Seit nid)t möglich fei, bie Siegelung beö geiuerblii^en

^affenroefenä auf anbere aU gegenfcitige Eranfenfaffen
auöjiubelmen, fo müffen mir un§ in biefer Sesieljung be»

fd^eibcn.

2)aä Slüffentoefen ber geroerbtidien 2lrbeitcr Ijat nad)

meiner Ueberjeugung namentlid) in jroei 9iid)tungen eine un=

enblidie 33ebeutung für unfer Sßolfäleben. ^Daö eine, baä iä) an

bie©pifee ficllen möd)te, ift bieä : bietSntroidelung unferer rairtfc^aft=

Iid)en 33ert)ältniffe unb ber ©ang, ben uiifere ©efefegebung

in biefer 33ejiel)ung feit einer Steide oon Salären genommen
i)at, ^at baju gefüt)rt, bafe eine 9ieil)e oon Snftitutionen qII=

mät)li(^ aufgelöft roorben finb, raelc^e frül)er bie in gleii^er

SIrbeit ftel)enben, jufanmtenget^örigen klaffen unfereä 33olfeä

mit einanber oerbanben, imb id) fann mid^ nur freuen, raenn

burd) mögtid)ft frdftige ©ntroidelung bcä geroerblidien §itfö;

faffenroefens unter ben SIrbeitern für biefe ein neueö, junäc^ft

allerbingä nur mirt^fd^aftlii^eä, 33anb gefd)affen roirb, roeld)eä

bann aber überl)aupt jufammenfülirt unb jufammenljält, rcaä

jufammen gehört, — ein ©ebanfe, ouf ben ber letzte .§err

Siebner, roenn id) üjn rid)tig oerftanben t)abe, aud) feiner;

feitä ^ingeroiefen l)at.

®ie anbere Siicbtung, in roelc^er id) bie 33ebeutung be§

geroerblid)en §ilföfaffenroefenö fud^e, ift oon mel)reren §erren

?ßorrebnern bereite angebeutet roorben; eä ift bieä bie @nt;

laftung ber ©emeinben in Setreff ber if)nen gefe|lid) obtie^

genben 3Irmenpflege. ®s ift ja, fo oiel id) ber f)eutigen

S5erljanblung ^abe folgen fönnen, oon allen ©eiten anerfannt

roorben, ba§, rcie bie 3]erl)ältniffe einmal liegen, eine ge;

nügenbe Strmenpflege ber ©emeinben ol)ne bie Sul;ilfenal)me

oon geroerblid)en §ilfäfaffen unmöglid) ift. ®§ finb mir

and) felbft gätle befannt, roo bie ©inroofjnerfd)aft einer ©tabt

innerljalb breier Sn^re, roefentlic^ nur burd) bie Stnlegung

breier gröfserer {yabrifen, oon 27,000 auf 34,000 ©eelen

geftiegen ift, reo unter biefemSuroadjfe ]id) 3000männlid^e3Irbei;

ter befanben. finb mir f^äHe befannt, roo in einem Drtc

meljrere taufenb t?abrifarbeiter rcol)nen, beren g^abrif^erren

n\d)t einmal bemfelben Drte angef)ören, unb roo bie jur

Ülrmenpflege ocrpflid)tetcn 33efiter beä Drteä nur auä etroa 8

biö 9 ^offät^en beftefien. meine, baä liegt auf ber

§anb, ba^ berartige ä^erbänbe if)rer gefe^lid^en 3Irmenpflege=

laft ntd)t genügen fönnen, roenn il)nen nid)t buri^ bie -^ilfä;

faffen ber ©ercerbtreibenben felbft eine §ilfe geboten roirb.

2Bie eine fol(^e aber roirffam eintreten foH, ofine ba§

eine a3erpflid)tung ber betreffenben 2lrbeiter, biefen Waffen

beijutreten, auägefprod)en roirb, roie baä ot;ne ^affenjroang

gefien foU, baö ift mir nidjt erfinblic^, unb id) l)abe mi^
feljr gefreut, Ijeute oon allen ©eiten, fo oiel id) geljört Ijabe,

anerfannt ju finben, ba§ ein ^affengroang notl)roenbig ift.

3d) greife oon ben ©injeluljeiten ber S^orlage nur einen

eiuäelnen ^Umft Ijerauä, ber oon ben beiben erften §erren

Siebnern angegriffen ift. 6s Iiat namentlich ber jroeite ^err

Siebner auögefülirt, ba§ er fid) ganj entfd)ieben gegen eine

fortbauernbe obrigfeitlid)e 5lontrole ber SSerroaltung

ber 2lrbeiterfaffen erflären muffe. ©r ^)at bicfelbe

bargefteüt alö eine 33efd)ränfung ber g'reiljeit, roclc^e

oon recf)t§; unb biOigfeitöroegen ben 3lrbeitern gc;

mat)xt roerben müffe. fann biefen ©tanbpunft meiner;

feits nid^t tf)eilen. S(3^ glaube, bei ber SluffteCtung biefer

3lnfid)t ift überfefien roorben, ba{3 e§ fid) in ben oorliegenben

©efeljentroürfen nur um fold)e Waffen Ijanbelt, roeld)e geroiffe

gefe^lid)e a3orred)tc genießen roollen. (Sä f)anbelt fid; um
biejenigen ikffen, roeld)e nad) § 4 ber Siormatiobebingungen

5lorporationöred)te genießen roollen, unb eö fdieint mir eine

einfad)e logifdie ^onfeguenj, baß, roenn eine ge.oiffc Drgani;

fation geroiffe ftaatlid)e S3orre^te oor anberen äl)nlid)cn

Drganifationen genießen roill, fie fid) aucJ^ einer 5tontrole

ber ftaatlid)en Snftanjen barüber untcrroerfcn muß, baß il;re
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SJietroaltunö fo geführt werbe, bafe [ie i^rem ^roede entfprtd^t

unb bafe fie nic^t 3roe(feu bienftbar gemacht werbe, bie aufeer=

f)alb beöjenigen 3roecfeä Uegcii, ju beffen ©unften man biefe

gefe^tie^en SBorredEite I)at beroiüigen rooEen.

aUc übrigen einjelnen ^'un^te berühre ^ier mä)l

'^6) uerfenne nid)t, bafe bie aSorloge in nian(^en Bestellungen

eine aienberung roo^l erforbern bürfte, nnb ba§ manä;e ber

©inrcenbungen, bie I;eute oon oerfdiiebcnen ©eiten gemadit

rourben, fel)r bendjten^roertJ) finb. ®§ )^eint mir beäroegen

bringenb notfitoenbig, bie SSorlage einer 5?ommiffion ju über=

roeifen, eine SReinung, bie, fo uiet iö) fe^e, oon bem ganzen

^oufe gettieitt roirb, unb iä) beantrage meinerfeitä ganj au§=

brüdlicf) Ueberroeifung ber 23orIage an eine ^ommiffion von

21 DJJitgliebent.

93ijepränbent ^^rei^err ©(J^cnl öon «Stauffcnberg : 3ur

©efcf)äft§orbnung f)at baä 2Bort ber §^r Slbgeorbnete

Dr. £)ppenl)eim.

2Ibgeorbneter Dr. Opptv^tim : fonformire mid^ bem

Stntrage, bie ^oiumiffion auö 21 SJiitgliebern beftet)en

lafi'en, unb jie^e aljo meinen 3(ntrag auf 14 üKitgtieber

jurüdt.

ajijepräfibent ^yrei^err Stt|enl toon Stouffetilerg : @§

ifi ein Stntrag auf Sc^lufe ber 2)i§tuffion gefteHt oon ben

§erren 2Ibgeorbneten Dr. §infd)iu§ unb Roä) (Sraunfd^roeig).

diejenigen §erren, rcelcfie ben Slntrag auf <Bä)lu^ ber S)i§-

fuffion unterftii^en rooHen, bitte i^, ^\6) ju ergeben.

(©efd^ief)t.)

§inreid)cnb unterfiüt^t.

Sd^ bitte biejenigen Herren, meiere ben ©cfilufe ber

SJiäfuffion anr.eljmen wollen, fid) ju erl;eben.

(®efc^ier;t.)

S)a§ Süreau ift einig, ba§ nunmefir bie 3)ie]^r]^eit ftel^t;

ber Sä)luB ber 3)iäfuffion ift auögefproc^en.

liegt ein einjiger Stntvag vox: bie SSorlage an eine

^ommiffion uiib äroar an eine ^ommiffion üon 21 3^Jitgliebern

ju reriDcifen. Sdö fann alfo nur biefen Slntrag jur 2lb=

ftimmung bringen.

Sö) bitte biejenigen Herren, melde bie beiben ®efefe=

entwürfe an eine ^ommiffion oon 21 SD'iitgUebern oerweifen

wollen, fid) ju erlieben.

(®efc^iel;t.)

J)a§ tfl bie grofie We^x^txt beä Kaufes ; bie 23erweifung an
eine ßommiffion oon 21 aKitgliebern ift auögefprod^en.

(^räfibcnt oon {jordenbecE übernimmt ben SSorfi^.)

?Ptöflbcut: 3d) würbe oorfdilagen, bie nädiftc ^lenar=

fi^ung 2)ienftag näd)fler Sßoc^e, 33ormittagä 12 Ul)r, abju^

l)alten, unb proponire als S^ageöorbnung

:

1. S3eratl)ung be§ Slntrageä beö Slbgeorbneten §affelmann
unb ©enoffen (9Jr. 29 ber SDrudfad)en)

;

2. erfte 53eratl)ung be§ ©efe^entwurfä, betreffenb bas

Urlieberrec^t an SBerfen ber bilbenben fünfte 0lx. 24 a
ber SDrudfac^en);

3. erftc SSerat^ung beö ©efe^entwurfä, betreffenb baä

Url)eberre(ftt an a)]uftern unb SRobeHen (9^r. 24b
ber 2)rudfad^en);

4. erfte Seratljung beä ©efe^entwurfä, betreffenb ben

©c^u^ ber ^^'l^otograpliien gegen unbefugte 9iac^-

bilbung (9fr. 24c ber 2)rudfad)en)

;

5. erfte Seratl)ung be§ ©efe^entrourfä wegen 2tbänberung

beä ©efe^eä oom 23. Tlai 1873, betreffenb bie

©rünbung unb 3>erwaltung be5 Steid^öinoalibenfonbS

{^i. 26 ber S)rudfad)en).

2lu§erbem proponire id), ba^ bie ülbtt)eitungen ©ienftag

93ormittag um 'AI 2 U^r jufammentreten unb jwar jur 2öal)l

ber befc^loffenen ^ommiffion jur S3orberotl;ung ber i?onfurä=

orbnung unb jiDeitenö jur 2öaljl ber ^ommiffion oon 21 9Jiit=

gltebern, mldje Ijeut jur weiteren $ßorberat^ung beö ©efefeeä

über bie gegenfeitigcn §ilföfaffen unb wegen Slbänberung beä

Zit VIII ber ©ewerbeorbnung befdjloffen worben ift.
—

aJteine §erren, idj bemerfe, ba^ id^ öenötl)igt bin, aufeer

ben proponirten fünf ©egenftänbeii als erfte ^Hümmer auf

bie Sageäorbiuing ber Penarfi^ung nod) ju fe|en:

33erlefung einer t)eut oon bem 2lbgeorbneten g^rei^

lierrn oon 9Jiinnigerobe eingebrad)ten SnterpeÜation,

fo ba§ bie SageC-orbnung jefet aus fec^ä 9himmern be=

ftelien wirb.

©egen bie Sa^^,esorbnung, foiuie gegen ^üq unb ©tunbe
ber ^lenarfi^ung, ebenfo gegen bie Berufung ber 2lbtl)eilun=

gen, ift SBiberfprud) nid)t erhoben; es finbet alfo bie nädifte

^lenarfi^ung Sienftag 93Uttag 12 Ul;r mit ber angegebenen

jagesorbnung ftatt.

f^lie^e bie ©i|ung.

(Sd^luB ber ©i^ung 3 Ul;r 10 9Jtinuten.)

'SrudE unb Sßetlag ber S3udibntderci ber 9tcrbb. Sttlgein. Scitung. ^''inbtcr.

S3crlin, 2lUIl)elmftraf;e 32.
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7^ <Sif^nttf}

om 2)ien[tQ8, ben 9. SZooemBer 1875.

©efcfeäftlidje anitf^eilungen. — SSeurlaubungen. — «ßerlefung, S3e=

atünbung unb SSeanticortung ber 3"ter>)ef(attDU beS Jtbgcorbnetcn

greil)ettn vcn 5Rtunigeixbe, Betreffcnb ben ©ifenBaljntarif unb baS

ju ertaffenbe 9ietd)yctfcnljal)ngefc^ (?Rr. 30 ber 9lnlagcn). — Se=
tat^ng be§ SlntrvigS öaffelmann unb ©enoffen auf 9Uif()e6ung

bei gegen ben Stbgeorcuden ^afencleuec fd}iue£»enbeu ©trafeer»

faferen für bie ©auer ber '^effion 0it. 29 ber 3tnlagen), —
(grite S3eratf)ung ber ®efe^entttürfe, betreffenb ba§ Ur()ckrred)t

an Sßerfen ber btlbenben fünfte, betreffenb ba§ Ur()eberred)t an

5Ruftern unb 5Jlobcflen, unb betreffenb ben (Bä)n^ ber f»f)DtD=

grap^ien gegen unbefugte Oiac^bilbung {3lt. 24 ber Slnlagen). —
®rfte SSeratbung be§ (sefe^enttourfg toegen 9(bänberung beg ®e=
fc^eg üom 23. 3D^ai 1873, betreffenb bie ©rünbung unb aSer=

isaltung beg jReicfegtnüalibenfonbS {?Rr. 26 ber Stniagen); bie

Serat^ung toirb abgebro^en unb eertagt.

SDic ©ifeung tuirb um 12 V^^)x 20 ^Oiinuten tuxö) ben

^räfibenten oon gorcEenbed eröffnet.

^röflbent: S)ie ©i|ung ift eröffnet.

j)a§ ^rotofoE ber legten ©i^ung liegt jur ®infi(i^t auf

bem SBüreau offen.

erjucCie ben §errn ©cJ^riftfüfirer, ha§> 23er3eicl)m& ber

feit ber legten ©i^ung in baä §auä eingetretenen unb
ben 2Ibt{)eitungen gugetooften 3KitgUeber ju beriefen.

©cfiriftfül^rer 5lbgebrbneter ®raf öon ßlctft: ©eit ber

Ickten ^lenarfi^ung finb eingetreten unb ^ugetooft:

ber 1 . 2Ibtl)eilung bie 2lbgeorbneten von 5lalfftein, 3^rei=

l^err üon 2t;imu§, »on ©erlad^, uon Slbelebfen;

ber 2. 2Ibt()eitung bie Slbgeorbneten ®raf oon^om;
pefd) (Süren), ^^öderer;

ber 3. Stbtljeilung bie Stbgeorbneten ?^rei!^err üon
Stretin (Sngolftabt), ^erjog oon 3tatibor, von
^leinforgen

;

ber 4. 2Ibtl)eilung bie 2lbgeorbneten g'ürft oon §o^ens
IoI;e--ßangenburg, g^rande, non ©ranb^-^tr);

ber 5. abt^eitung bie Ptbgeorbneten 33aron von
Schauenburg, ^irc^ner {9,xona^), von 3f?oftijs

SBattroi^;

ber 6. Slbl^ettung bie Stbgeorbneten g^rei^err oon
Sßenbt, ©leim, SBetjr, oon Sennigfen;

ber 7. 2lbtbei(ung bie Stbgeorbneten Dr. oon 3ots
torcäfi, ^rei^err oon £anbäberg=©teinfurt, ^ui-
i)err oon unb ju 33ren?en, Dr. ©imoniä.

^räfibent: ^raft metner 33efugm§ ^abe id) Urtaub
ertbeilt: bem §errn Stbgeorbneten .^ocf) (33raunfcf)TOeig) für
fec^ä 2age roegen g^amilienangelegenfieiten, — bem §errn

aSetbonblungen be§ beutfcben Sfieicfegtagg.

Stbgeorbneten 9t?atentin bis jum 14. biefeä 9}?onat§ megen
^Jranf^eit in ber ^^amitie.

j^erncr fuct;en Urtaub nat^i für tängerc 3eit: ber §err
Stbgeorbnete ©d^üttinger für oier 2ßod)en oom 27. £)ftober

an roegen bringenber 2lmt§gefd)äfte unb @efunbbeitörüdfid)ten

;

— ber §err Stbgeorbnete §offmann für brei 2ßod)en ju einer

Steife in bringenben ^^amitienangetegentjeiten ;
— ber .§err

Stbgeorbnete Dr. 33anfä für oterjetju Sage roegen unauffct)ieb=

barer, roict)liger ©efd;äfte.

(spaufe.)

SBiberfprud; gegen biefe Urlaubägefudie roirb nic^t er=

l^oben; ic^ fonftatire beren SeroiUigung.

®nt)d^ulbigt ift für beute ber §err Stbgeorbnete

Dr. oon ©d;ulte roegen Unrootjtfeinä; — ferner für t)eutc

unb ntorgen ber §err Stbgeorbnete SBiggerä roegen fort=

bauernben Unroot)tfeinä.

Sd) erfudie ben §errn ©djriftfütirer, baä 9iefuttat ber

2Bat)t ber ^ommiffion jur ^orberattiung ber ®nt=
roürfe eines @efe|es, betreffenb bie Stbänberung
beö Sit. VIII ber ©eroerbeorbnung, unb eines
©efe^es über bie gegenfeitigen Cilf^^affen, ju

oertefen.

Schriftführer Stbgeorbneter ©raf toon ^(clft:

33on ber 1 . Stbttieitung finb geroät;tt bie Stbgeorbneten

Dr. SRoufang, g^rei^err oon Söenbt, TiüUex

von ber 2. Stbttieitung bie Stbgeorbneten S^idert,

Dr. Appenheim, Sacobi;

oon ber 3. Stbtf)citung bie Stbgeorbneten ©(^mibt

(Hamburg), Dr. 33amberger, ©rumbred^t

;

oon ber 4. Stbttieitung bie ^bgeorbneten g^reitjerr

oon §eereman, ©raf oon ^regfing, ©ra^a;
oon ber 5. Stbttieitung bie Stbgeorbneten Dr. Sec^oro,

©ombart, §epl;

oon ber 6. Stbttieitung bie Stbgeorbneten Dr. §änet,

SDunder, ^arifiuS;

oon ber 7. Stbttieitung bie Stbgeorbneten ^^reitierr

oon SHinnigerobe, §reifierr oon aJZal^ahn=®ütfe,

Stderniann.

SDie Slommiffion t;at fi(5 fonftituirt unb geroät;tt: jum
23orfi^enben ben Stbgeorbneten Dr. Samberger, ju beffen

©tetloertreter ben Stbgeorbneten Wunder, jum ©d;riftfütirer

ben Stbgeorbneten {^reitierrn oon SBenbt, ju beffen ©tettoertreter

ben Stbgeorbneten §erit.

?Ptöflbcnt: Stts tommiffarien be§ Sunbesratt;§
roerben ber blutigen ©it^ung beirootinen:

1. bei ber ^eratfiung

a) bes ©efe^entrourfs, betreffenb ba§ Urheberre(jht an
SBerfen ber bitbenben Slünfte,

b) bes ©efe^entrourfs, betreffenb bas Urt;eberred;t an

9)Juftern unb SO^obetten,

c) bes ©efe^entrourfs, betreffenb ben ©$u^ ber

^flotoQi^öPbiß" 9^9611 unbefugte 9Zad;bitbung,

ber faiferti(|e ©etjcime Oberpoftratb §err

^rofeffor Dr. Sambach;
2. bei ber Söeratbung beS ©efefeentrourfs roegen Stb=

änberung be§ ©efe^eä oom 23. Wai 1873, betreffenb

bie ©rünbung unb SSerrcattung be§ S^eidiSinoatiben^

fonbä,

ber faiferti(Jfie ©etieime Dberregierungsratt;

§err Dr. 9)lidfiaetiö.

9ßir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

Sntet^cIIaiton bc§ Slbgeorbneten S^'^^^crrn öon

aninnigevobc (9Jr. 30 ber SDrudfachen).
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erfu(^e ben §crrn ©(^riftfiU;rer, bie Snterpellation

ju »erlefen.

©d^riftfüJiter Stbgeorbneter ©rnf tion Äleift:

SDet Unteräeid;nete erlaubt fid) an beii S3unbcötatl;

bie 3^rage ju ridjten:

1. roantt roirb benx dicxäßiaqe 9KittI;eiUing über bie

33erJ)anbIimg ber tu ber (Sifenbaljntariffrage nieber;

gefegten ©itquetefommiffiou jugeJien?

2. rcann roirb bem 9?eic^stage ber ©ntrourf eines

!Ret(|öeifenbaI;ngefefeeä jur SBeratfjung vorgelegt

werben?

greiJ;err üon 9)Minngerob e.

?Ptöftbent : erlaube mir, an ben §errn ^räfibeutcn

bes Sieic^ätaujleramtä bie g^vage ju rid;ten, ob unb roauu bie

SnterpeHatiou beantioortet rcerben foß.

^räfibent beä Sleic^öfauäleraintö, ©taat§ininifier Dr.

^tlhxM: I)ie Suterpefiation roirb fofort beantrcortet iverbcii.

^röflbcnt: Saun ertfieile id) jur Segrünbung ber

Suterpellatiou baä 2Bort beut ^erru SuterpeEanteu, 2lbgeorb=

neten g'reiEjerrn von 3JJinuigerobe.

2lbgeorbneter 3^reif;err bon a)li«nigerobc : Sie beibeu

fragen, bie id) mir l)eute an beu Sunbcöratl) ju ridjteu er=

laube, fielen in einem natürlidjen Sufammeuijange, fie

fnüpfen fid^ an üorliegenbe 33ert)cdtniffe unb befaunt geiüorbene

Sfiatjac^en.

2Ba§ junäc^ft bie erfte O^rage anlangt:

roann roirb bem 9?eid)§tage a}iittf)eili'ng über bie

a3erl;anblung ber in ber ©ifenbaljutariffrage nieber=

gefegten ©nquetefommiffion jugeljen? —
fo finb ja bie l;iftorifc^en SSorgängc biffeä a3erl;ättnt)Teä bem
j)Of;en §aufe befannt. ®ur^ eine nid)i unbeträd^tlici^e Sliigaljt

von Petitionen roaren mannigfa(^e 3JiiBftänbe, roie [ie auf

bem ©ebiet beä 2:arifroejcnä jur Seit auf unferen ©ifenbafmen

fid^ geltenb mad}en, in ben Bä)o^ be^ §aufeä gelangt, unb
unfere ^etitionöfommiffion beeilte fid;, entfpredjenb ber 2Bid}=

tigfeit ber 9)iaterie, fie beut Plenum oorjutegen. fnüpfte

fidj baran eine eingel;enbe unb lebl;afte Debatte unb bie 33er;

l^anblungen beä Sieic^ätagö gipfelten in unferer legten ©effion

in SSejug auf biefen ©egenftanb in bem 33efc^luffe,

„bie bejÜQlic^en Petitionen

— felie ab üon ber 2lufääl;tung ber einjelnen 9?ummern—
bem §errn Sieid^äfanjler mit ber Slufforberung ju

überroeifen, bie ©ifenbal^ntariffrage einer erneuten

unb ein_gel;enben ®nquete burc^ eine ju biefem 3roed
3U berufenbe ^ommiffion ju unterroerfen unb »on
bem ©rgebniffe berfelben beut 3f{ei(^§tage bei feinem

nödiften Sufommentritt 3)Uttljeilung ju matten."
SDer 33unbeöratl) l)at fic^ in anjuerfennenber 33ereitn)i[(ig^

feit unfern 33efd)lu^ ju eigen gemadit unb in g^olge beffen,

roie ja auc^ itn pubtifum befannt rourbe, roenn ouc^ fe§r

roenig offijiette aJiittl;eiluiigcn ber 3lrt burcä^ bie treffe ge=

gangen finb, ift bann @nbe a)Jai unb Stnfang Suni eine ^om-
miffion in bem 6inne unferes ä3efd)luffe§ berufen rcorben.

3)iefe ^ojnmiffion l;at © idjoerftänbige oernommen unb in=

fofern alfo ganj ben 2Beg eingefdilagen, ben roir geroünfd^t
f)aben; benn nur, inbem man bie 2leuf5erungen ber üer=

fd)iebenen Sntereffentengruppen fid) ju eigen mad)t unb fie

mit einanbcr oergleidjt, ift man im ©taube, biefe fc^roierige

grage ju lofen, bie meiner Ueberjeugung nad) barin einjig

betuf)t, ba§ man bie oerfd)iebenen roiberftreitenben ^Iröfte

in baä rid)tige ®leid)geraid)t ju bringen fud)t.

2)aö mar bie Sad)logc in bem Slugenblid, roo ber dlt\^?>'

tag 5ufammentrüt unb auc^ noä) in bem 2lugenblid, roo id)

mir erlaubte, bie Snterpeßation im §aufe jirfuliren ju laffen

unb fie bann mit ben Unterfdjriften bebedt, bem §errn ^rö«

fibenten ju üt)erreid)en. 5[Rittlerroeile finb uns nun bie @nt;
f(5^lie§ungen befannt geroorben, roeld)e ber 33unbeSratf) auf bie

33efd)lüffe bes 9iei(J^ötag'o aus ben oergangenen ©effionen ge-

faßt l)at, unb wir finben ba im befonberen bejüglic^ unferes

33efd)luffes in ber Sarifenquete bie Scotts über bie ftottge^ab=

ten 33erl;anblungen, bie iit ber 9}littf)eilung gipfeln, ba§
bie berufene ilommiffion in roeiteren 33erl)anblungen

rodl)renb ber 3eit com 6. bis 14. ©eptember fid)

über bas (Srgebnife ber ©nquete fc^lüffig gemad)t

i)at unb ben gutad)tlic^en Seridjt bis SJiitte SDejember

biefes SaljreS in 2luöfid)t ftettt.

^amit aber fann id) meine Interpellation nur bebingt

für erlebigt erachten, ©inmal liegt ber ^Termin, roann roir

ben SBeric^t ju erroarten l)ahen foüen, nid)t in naljer 3ufunft,

er ift uns baneben nur f)offnungSroeife in 9(usfid)t gefteEt,

roäljrenb eS gerabe 5U TOünfd)en roäre, laß roir, roie es aud)

in uiiferein 93efd)luf3 ju ben Sarifpetitijuen ausgefprod)en ift,

nod) im Saufe biefer ©effion 33eranlaffung l)ätten, oon bem
S^iefuttat ber ©nquete .flenntniß ju nehmen unb roenigftens

in einein allgemeinen 9iefümee au(!^ int §aufe einer 2luS=

fprac^e ju gelangen.

3luf5erbem oermiffe xö) in Sejug auf biefen Punft in

ben (Sritürungcn beS 3SunbeSratf)S tioc^ eines. ®s toirb nur

üon einem gutad;tl id)en ^erid)t gcfprodjen, roäl;reitb icb,

anfnüpfenb an ben 5JtobuS procedendi, roie er fc^on bei

©elegentjeit ber ©itquete über bie ©ifferensialtarife ftattge-

funbcn Ijat, and) in biefem glatte es in unfer aller ©inn
eradjton würbe, inenn roir ben 2öunf(^ ausfpred^en, baji uns
nid)t blos eilt begiitüd;tenbes JHefümee, fonbern roomöglid)

bie roörtlid^en 3fliäfagen ber einjelnen 3ntereffenten, bejie;

l;uitgsroeife roenigftens ein mögli(|ft betaillirter Slusjug ber

©rflärungen berfelben jugelie.

©0 roeit ber erfto ^unft, ber bie fpejiefle g^rage betrifft.

§ieran reiljt fi(^ bie roeitere ^rage meinerfeits, bie auf ein

atigemeineres ©ebiet überfd)roeift. %6) braud)e auf baffelbe

nur furj Ijinsuroeifen, benn ber ©egenftanb ifl bereits roieber=

f)olt l;ier im §aufe beljanbelt roorben, unb er roirb freilid^

immer roieber jur ©prad^e fommen müffeit, bis er feine @rte=

bigiuig finöet; benn es lä^t fid^ eben nid;t über il)n l)inroeg=

fdjlüpfen.

®er ©egenftanb beruljt roefetttlid) auf einer Seftimmung

ber 3]erfaffung felbft, auf Slrt. VII ber 23erfaffung, ber freilid^

im altgemeinen 9ial)tneit bem 9ieid)e baS 9led)t ber 2iuffid^t

über bie Gifenbal)nen oinbijirt, aber im einjetnen, bas roirb

man nid)t leugnen fönnen, bod) oielfad) nur einen proüifo=

rifc^en (Etjarafter trägt; baS ift aud), fo lange bie 9?eid)S>

üerfaffung befielt, immer jugeftanben unb anerfannt roorben.

2)er §err älbgeorbnete Serger l;at noc^ bei ber bamaligen

(Snquetebebatte ausbrüdlic^ ben prooiforifc^en 3uftanb unb bie

proüiforifd)e j^orm ber 9{eid)Suerfaffung jum ©egenftanb feiner

kritif gemad)t, unb nic^t minber ift bies auf ber aitbercn

©eite Don bem 23unbesrat^e beäiel)ungSroeife uon bem 9ieic^s=

eifenbalmantte ftets fc^merslic^ empfunbeit roorben, unb fo

finb audf), roie befannt fein roirb, bereits jroei @ntroürfe

eines 9ieid)Seifenbal)ngefe|es int Publifum oerlautet, an bie

iö) freilid) t)eute ber ©ad)lage gemäß feine 5lritif ju fnüpfen

l;abe; jebenfaUs liegt bie Stjatfac^e felbfi oor, baS 23cbürfiti{5

roirb gefüljlt unb id) gtaitbe, baß auci^ nod) im befonberen in

einer 3nftitution, bie ©tc felbft gefd)affen laben, fid^ bie

bringenbe $yeranlaffung bietet, nid)t auf l;albem Söege ftel)en

JU bleiben. 3d^ meine bie ©d)öpfung bes 9kid)Seifen=

ba^nanttS; l)ert)orgegangen aus ber Snitiatioe beS

9?eid^Stagö, ins Seben gerufen burd) bie 3uftintmung

ber aSunbeSregierungen, ftel)t biefe S5el)örbe jur 3eit

nid)t auf beut {yunbament für il)re Slftion, roie luir

es alle auf bas lebl)aftefte roünfd^en müßten. Siefen

Uebelftänben fann nur burdl) ein 9Jcid)Seifenbat)ngefefe, baS

bie SJlaterie einf)eitlic| orbnet, 2lbl)ilfe gefd)affen roerben.

a)^einc .^erren, ©ie l;aben bamats burc| bie äJotirung

bes 9ieic^seifenbal)itamts bie Parole „^Sorioärtö" ausge»
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geben, üorrcärtä auf ber Safiä bet S'ieidjSüerfaffuiuj unb ber

TOirtl)id)aft(id)en 33ebiirfni)Te. 3d; glaube, wir fönnen fdjon

beö(;alb nid)t me()r „^alt" mad)en, loenn e§ aud) biäf;er nidjt

ben anfdKin [;at, alä ob mit fdion in ber nötJ^ften 3eit ein

a>orgclien ber 23unbeöregierungcn auf biefem ©cbiete ju er=

loarten I)ätten. Unb baö mu{5 um fo ntefjr Dcrraunbern, ba

eö fid) unbebingt l)\ex um einen ber «itaten ^^unfte Ijanbelt,

bie in bie roirt^f(3^aftUd)e öriftenj ber 9ktion, jebem ein3e[uen

fii()Ibar, eingreifen unb fie be{;errfd)en.

%6) gebe mid) beöfjalb ber §offnung ^iti, baß in 33erücf=

fid^tigung ber f)ol)en 33ebeutung be§ oorliegenben ©egenftanbes

bie üon mir Jieute erbetene ©rJtärung eine ebenfo einget)enbe

alö jufriebenftellenbe fein wirb.

*))rfiftbent: 3ur Seantroortung ber Suterpettation er=

tt)eile id) ba§ SSort bem §errn JBeDoIImäd^tigten jum Suiu

betrat!), ^räfibenten beö 9'?eic^§eifenbal;namt§ 9}Jai)bac^.

SBeüoIImädjtigter jum 33unbeörat{), ^räfibent be§ 9?eid;§=

eiienbat)namtä 3Jiat)6act|: 9){cine §erren, ber erfte 2f)eit

ber {iroge, roetdie an ben 33unbe§ratlj gcrid)tet ift, roirb im

roefentli^cn feine 33eantTOortung in ber 9[)Jitt(jeilung Ta. 25

ber Sruifad)en gefunben Iiaben, reelle 3f)nen in ber lieber^

\i6)t ber uon bem S5nnbe6ratf)e gefaßten SSef^lüffe auf bie

33efd)(üffe beö 9ieic^ätagä gegeben ift.

Siefe ü)iittf)eilung beäeid)net ben ©ang ber 3>ei1;anb--

lungen, n)eld)e in ^^olge SJjreö 58efd)(uffeö unb ber 53efd;lüffe

beö i8unbeäratf)ä eingeleitet tvorben finb. (Sä tag in ber

9iatur ber <Baä)e, baß bie ^eratt)ungen über ben fetjr voiä)-

tigen ©egenftanb nid)t fo rafd^ gefördert roerben fonnten, atö

ba§ in ben SBünfd)en «ieler liegen mod^te. S)ie §eran--

jie^ung ber 8ad)üerftänbigen, meiere erft namt)aft gemad^t,

bie f^ormutirung ber g^ragen, rccl(^e ben p ücrnefimenben

©ac^oerftänbigen üorgetegt raerben mußten, bie ^inberniffe,

mlije fid) in ber TOieberum au§ ©ad)oerftänbigen jufammeu;

gefegten ^ommiffion auä cerfc^iebenen perfönlic^en ©tünben
oon felbft cntroidetn mußten, machten eine fo rafd^e 2lb=

TOidtung ber Sac^e untfiunUd^, wie foldje bie 3?eid)öregierung

n)ünfd)te, um bem ^Reidfiätage gleich bei feinem 3ufamnientritt

eine Ueberfid;t über boä gewonnene Sicfultat geben gu fönnen.

2}ie fel^r banfenäir)ertt)en 2(rbeiten ber ^ommiffion finb inbeffen

i^rem 2lbfd)luffe naf;e. 3)er 33orfi^enbe berfelben tjat bie

^ommiffion jur Sdilußberattjung unb g^eftftellung beä Serid)t§

auf ben 8. S^ejember Jjierl^er berufen, unb wir bürften alä--

bolb in ben S8efi| be§ 33eri(^tö unb ber SSorfd)läge gelangen,

meiere oon ber lommiffion für jinedmäßig exaä)kt finb, @ö
mirb fein 33ebenfen l;aben, bem f)oIjen §aufe nid)t allein

biefen 33eri(i^t, biefe aSürfd)läge, fonbern an^ bie gefammten
9Serf)anblungen über bie S3ernef)mung ber ©ad)oerftänbigen,

über mlä)t ftenograpt)ifd)e 3tufäei(3^nungen üort)anben finb,

atäbalb öoräulegen.

SBaä bie jroeite ?^rage ongeI;t, bie SSortage eineä 9ieid)§=

eifenbafmgefe^eö , fo f)at ja bie 9ieid)öregierung üielfad)e

Slufforberungen erl)atten jur a>orlage eines cntfpred)enben

(Sntrourfä. ©ine fold)e Slufforberung liegt in ber Sßerfaffung

felbft, roe((^e it)re§ Stuöboueö roartet, eine fo(d)e Slufforberung

ift gegeben burd) boä @efei^ üom 27. Suni 1873, bcffen

§ 5 Quäbriidli^ auf ben Grlaß eines 9ieid)Seifenbat)ngefetjeä

^^ejug nimmt; biefe 2lufforberung ift enblid) gegeben in ben

33efc^tüf)en bes Sieic^stogS in ben ©ifeungen, loenn ict) nid;t

irre, üom 24. 2tpril 1870 unb öom 14. Suni 1871, unb
enbli^^ in üerfd)iebenen Erinnerungen, roeldie, loenn id) mid)
red)t erinnere, oon bemfelben §errn SnterpeHanten, — von
bem (jo^en §aufe unterftü^t —, an bie 9iegierung er=

gangen finb.

2)a§ ?iei^öeifenbaf)namt |at ja — es ift befannt — als
eine ber uornet)mac^ften unb bem ©ebanfen bes@efe^cs vom
27. 3uni 1873 entfpredjenben Slufgaben erfannt, red)t balb
ben Gntrourf eines 3ieid)^,fifenbaf)ngefefees auSjuarbeiten. 2lm
16, September 187^ fonftituirt, ift es fc^oji gelungen, im

g^rü^ja^re 1874 einen Entwurf ber £)effentli(S^teit gur ^ritif,

unb ben üerbünbeten 9iegierungen jur sieußerung über if)ren

©tanbpunft jur ©ac^e ju übergeben. 3)ie StusfteHungen unb
33ebenfen unb 2Sorfd)läge ju biefem ©ntrourfe, roeldje ^a^lreic^

unb tiefgel^enb waren, liefen im .liaufe bcs Saures, jum S^eil

erft beim beginne biefes 3af)res ein. ©ie fü(;rten, bem von
oornl)erein auSgefprod)enen ^^lane entfpred)enb, ju einer Um;
arbeitung bes erften ©ntmurfs. 2)iefe Umarbeitung, meiere im
9^ei(^seifenbaf)namt ausgefüljrt morben ift, mürbe im 2lprit

biefes Saljres roieberum ber £)effentlid)feit jur £ritif über*

geben unb siuar in ben roeiteften .(Ireifen; fie raurbe mitge=

tljcilt ben ^Vertretungen ber Sntereffenten, bas lieißt, §anbelS;

fammern, 33ertretungen ber Sanbn)irt(;fd;aft, ber Snbuftrie

unb ben größeren Eifenbaljubireftionen oon ^al;nen, met(^e

unter ^riüatüerroaltung ftel)en. Sie Sleußerungen, bie aus

biefen ilreifen ber 9ieid)Sbe!^örbe gugingen, finb jum großen

S^fjeil als beifällige ju begeid)nen, aderbingS finb aud^ ^ier unb

ba 33ebenfen laut geworben, üon ber einen ©eite, roeil ber

Entwurf nid)t weit genug getje unb insbefonbere bas ^on=

jeffionswefen nicf]t auf bas S^eid) übertrage, oon ber anberen

©eite, weil er ju weit getje. 3m großen unb gongen

würbe jebod) üon oielen ©eiten ber Entwurf als ein wefent=

tiefer g^ortfi^ritt begeic^net. 3ur 2tbfürgung ber 33erf)anb=

lungen würbe mit ^ommiffarien ber meift betl)eiligten vcx-

bünbeten S'tegierungen, b, l). fold^en, welche vermöge beS

33efities »on ©taat'Sbaf)nen, ber Setljeiligung au ^rioateifen^

baf)nen, ober yermöge merfantiler Sntereffen ein befonberes

Sntereffe an ber Entwidlung biefer SHaterie f)aben, eine

^onferenj jur norläufigen informatorifd^en ^eratl^ung bes

©cfe^entwurfs abgel)alten. ®iefe £onfereng trat im 3uni

b. 3. gufammen unb erfüllte if;ren 3wed infofern »ollftänbig,

als fie ben ©tanbpunft ber oerbünbeten S^egierungen ju ben

^^ringipien bes ©efe^es ftarftellte. 5Die bort geäußerten

Sebenfen, fobann biejenigen 33ebenfen, bie aus anberen ^rei=

fen flammen, Ijaben ber 9iei(i^sregierung Stntaß gegeben, bie

Slngetegenl^eit erneuten Erörterungen gu untergie|en. Sei

biefen Erörterungen fann bie wirtf)fd^aftlid)e Sage, in bet

wir uns augenblidlid) befinben, wie befonberS aud; bie ge=

brüdte finangieKe Sage x)erfd)iebener unferer Eifenbaljnen nid^t

außer 33etrad)t bleiben, auc^ nid^t bie Erwägung ausgefdjlof=

fen werben, ob nic^t bie Siegelung biefer für bie S'iation fo

wid)tigen ©ac^e in anberer 2Beife unb auf einer anberen

S3afis gu t)erfu(^en fein würbe.

(3uftimmung,)

aJleine Herren, ©ie werben aus bem 23orgetragenen ent=

neljmen, baß bie 9?egierung an 33emüljungen, in biefer üer=

widelten 2lngelegcnl)eit gu einem gebeitjti^en Ergebniß gu

gelangen, es nidl)t i)at feljlen laffen. ©ie werben il;r bas

3eugniß nid)t oerfagen, baß fie diligentia präftirt Ijat. S)aS

wirb fie auS) weiter ttjun, mit 9lad)brud unb nad) Slräften.

Sttlein angefid)ts ber großen, 3al;lreid)en unb tiefgeljenben

©d^wierigfeiten, weld)e einer Dtegelung biefer 21ngelegen^eit,

wie fie ben Sebüifiüffen unb Sutcreffcn ber Station entfpric^t,

CMtgegenftef)en, bin id) gu meinem Sebaucrn augenblidlid^

nid)t im ©taube, ben 3eitpunft begeid;nen gu fönnen, wann
eine entfpred^enbe ©efeljesoorlage an bas ^ol;e §aus ge=

langen wirb.

^röfibent: 2öir geljen über jum g oeiten ©egenftanb ber

Jagesorbnung":

Sluttag bc§ SlBgcotbuctcit ^affclmann u«b @c=

nojfcn auf Slufljcümtg bc§ hei bem ptrcufftfdjctt

Dbcdvibunot gegen ben 2(6gcovbnctcjt •^(tfcttclcüct

f(!^ttjcbcnbcu StvofücvfnT)ven§ lucgcn Ucöcvtvctung

be§ a>crcin§gcfcije§ füv bic 2)auct bcv Scfftou

(9ir, 29 ber Srudfac^cu).
16*
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SDa§ äöort ertl^eite ii^ jur SSegrünbung feines Slntroges

bem §errn Slbgeorbiteten §affelmann.

SCbgeorbneter ^affclmann: Iionbelt fx(^i um jroei

sprojeffe, meiere gegenraärtig gegen ben §errn 2lbgeorbneten

Jafencleoer fd^roeben. ©er eine entftanb baraus, ba& bie

©taQt§antDattf(|aft in Berlin ber SCnficj^t mx, ber aOgemcine

h^ut\^)^ SCrbeiterüerein ^)ab^ Sraeigoereine unb fei beät)alb

itngefe^Iic^. 3m Dermin vox bem fönigti(^en ©tabtgerid^t

^lierfelbft am 18. aJJärj b. % unb in ber jroeiten Snftanj

am 18. Dftober b. S. mürbe §err ^afencleoer ju einer

©elbftrafe »erurtbeilt. ift von if)m bie 3^i(|tigfeit§=

befc^roerbe bei bem Dbertribunat eingerei(ä)t. SDeägleicfien

finbet ein ^roje^ gegen if)n ftatt megen g^ortfefeung beä aUge;

meinen beutf(i^en SCrbeiteroereinä. ©r rourbe in erfter Snflanj

am 1. Sluguft rortgen Saures com Jiiefigen ©tabtgeridjt ju

einem 9)lonat ©efängni^ oerurt^eilt; in jroeiter Snftanj, am
20. 3Jlai b. 3., mürbe bie§ UrtJieil von bem t)iefigen

^ammergerid)t beftätigt. 2)ie 9ii(ä)tigfeit§befd)raerbe ift eben=

foHä QU baä £)bertribunal gegangen. 33i§ ieljt ift in beiben

Slngelegentieiten no6) fein ^efiiieib von bemfetben ergangen,

unb xä) beantrage beä^alb, gemäß ber ^raji§, roel(^e biäjel^t

vom 3^ei(3^ätage getianbbabt morben ift,

ba^ baä ©trafcerfaliren in biefen beiben j^öEen

gegen ben Ibgeorbneten ^afencleoer für bie ä)auer

ber ©effion eingefteUt roerbe.

*Ptäfibcttt: 3(^1 eröffne bie 2)i§hiffion. — '3>ä) bemerfe

na^ bem Snl^alt ber foeben get)örten 93egrünbung beä §errn

Slbgeorbneten ^affelmann, bafe es fid) md)t b(o§ um ein

©trafr)erfat)ren l;anbett, fonbern, wenn i6) richtig tjerftanben

{)abe, um jroei ©trafcerfatiren, nnb ic^ glaube, es bürfte fic^

bann empfel)len, baß ber Stntrag in ber S^ebaftion eine ^or»

reltur erfährt, ba§ alfo anftatt:

ba§ baö gegen ben Slbgeorbneten ^ofencleoer bei

bem preu§if(J^en ©bertribunal fc^mebenbe ©traf^
»erfal^ren megen Uebertretung beö SSereinägefe^es

für bie SDauer ber ©effion aufgehoben raerbe,

gefagt wirb:

ba§ bie gegen ben Stbgeorbneten §afendeüer bei

bem preuBifd^en Dbertribunat f(^roebenben
©trafoerfa^ren megen Uebertretung bes 33erein§'

gefefees für bie Sauer ber ©effion aufgeE)oben

merben.
SDer §err SCntragftetter \ä)dnt biefer 5?orreftur feines

2(ntrage§ beijuftimmen. '^ä) nefime bas an, rcenn ni(^t

raiberfprodjen mirb.

®s roünf(i)t übrigens 9Iiemanb bas Söort; i6) f(fließe

bie SDisfuffion. 2ßir fommen jur Slbftimmung.

erfud^e ben §errn ©(J^riftfü^rer, ben Slntrag mit

ber 5^orreftur gu »erlefen.

©(^riftfü^rer Stbgeorbneter ^tvy.

®er ^^eichstag moße bef^üeBen:

baß bie gegen ben Slbgeorbneten §afencleüer bei

bem preu|if(^en Dbertribunal fi^rcebenben ©traf-

uerfa^ren megen Uebertretung bes 33ereinsgefe^eS

für bie SDauer ber ©effion aufgel;oben merben.

?Ptäflbcnt: 3ch erfu(f)e biejenigeu Herren, meldte ben

Slntrag annehmen moKen, aufjufte^en.

(©efc^ie^t.)

©s ift bie 5!}lel;rl)eit ; ber Intrag ift angenommen.
2ßir getien über ju ber folgenben 9himmer ber 2ages»

orbnung

:

erfte SSerattjung bes @ef cfeentraurfs, be*
treffenb baS Ui-t)eberrecf)t an SBerfen ber
bi Ibenben 5lünft;e^(5lr. 24 a ber ®rudfa(J^en).

SReine Herren, bie ©efe^entraürfe,

betreffenb bas Urfieberredt an SBerfen ber bitben;

ben fünfte, 3lx. 3 ber SiageSorbnung,

betreffenb bas Ur^eberredit an 3}Iuftern unb 9Ko;

bellen, 9lr. 4 ber 2!agesorbnung, unb

betreffenb ben ©d)ufe ber ^^otograpfiien gegen unbe^

fugte 9^a(^bilbung, 9Rr. 5 ber S^ageSorbnimg,

finb in ©iner 33orlage angebracht rcorbeu, Jlr. 24 ber 3)rud;

fad)en. ®ie einjelnen ©efe^entmürfe fielen augenf(i^einUd) in

23erbinbung miteinanber; es bürfte ba^er oielleidit

empfehlen, bie erfte Säerat^ung von 5Rr. 3, 4 unb 5 ber

Sagesorbnung miteinanber ju oereinigen unb nur ©ine erfte

^eratljung über aEe brei ©efe^entrcürfe ftattfinben ju taffen.

(©eEir ri(iC)tiö!)

SBenn üon feinem Mtgliebe bes Kaufes roiberfpro(^en

mirb, fo nel)me iä) an, ba§ auf biefen 93orfd)lag eingegangen

mirb, baß alfo bie erften 33eratl)ungen oon iflx. 3, 4 unb 5 ber

SageSorbnung miteinanber »ereinigt merben. —
fonftatire, baß nidit miberfprodien mirb.

3ch eröffne bemna(^ nur ©ine

evftc SScvat^ung ubn btc ©efc^cntmütfe

:

betreffenb bo§ \Xv\)thcvvtd)t an SSctfett bct

btibenben fünfte,

öetteffcnb ba§ Ut^c6errc(^t an ^luftetn unb
9Jlo'btUtix, nnb

Betreffenb ben S^nt^ bet ^^l^o^^^Svi^^^i^n gegen

unbefugte Sla^bilbung

(9lr. 24 ber SDrudfa(|en),

unb ert^eile bem §errn Slbgeorbneten Dr. aSebsft) bas Söort.

(®er ^ommiffarius bes Sunbesratfis, ©efieimer £>berpoftrath

^rofeffor Dr. Sambad^, ergebt fid) jum 2Bort.)

3ch '^atte bereits bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sebsft)

bas Sßort ert^eilt; berfelbc üerjiditet aber ju ©unften bes

§errn 33imbesrat|sfommiffarius, ©efieimen Dberpoftrat^s

Dr. S)amba(^, auf baS 2Bort. ert^eile bemfelben bas

SBort.

5?ommiffarius bes SSunbesrat^s, ©e^eimer Dberpoftratl;

^rofeffor Dr. 2iombtt(J|: 9}ieine Herren, icE) ergreife bas

9Bort nur besl)alb, um 3f)ueu eine furje ©inleilung in bie

brei üorliegenben ©efe^entmürfe gu geben. ®ie brei ©ntraürfe

fteljen, mie ber ^err ^räfibent bereits mitgetljeilt ^at, in

einem fo innigen 3ufammenf)ange, baß e§ unmöglid) ift, einen

berfelben ju beleuchten, o^ne äugleicJ^ bie beiben anberen ©nt:

mürfe ju berühren.

SDer erfte ©efe^entmurf über bas Urheberrecht an SScrfen

ber bitbenben fünfte hat bem 9?ei(hstage, mie befannt, bereits

im 3ah^^ IS'^O üorgelegen als Shell bes gro|jen bamaligen

5iad)brud'sgefefeeS. 3n ber 5?ommiffion bes Steic^stags mürbe

bamals eine ooHe Uebereinftimmung ber Slnfid)ten erjtelt, unb

man glaubte"mit©id^erheit annehmen gu fönnen, baß ber©ntrourf

and; bie übrigen ©tabieu ber Segislatioe glüdlid) burdjlaufen

mürbe. SlHein ber ©ntmurf fd^eiterte im Plenum, unb jtöar,

mie id) hius^ifügeii barf, auf eine ganj unerioartete 2öeife. ©s
mar eine fleine, äußerlich ganj unfdheiiibarc Srofchürc

eines 1)U^iQen bebeutenben ilünftlers, bie beut ©efe^enttuurfe

ben 2:obe§ftoß bereitete. 3n ber Srofdjüre mürbe ausgeführt,

baß bie 33eftimmungen bes ©ntrourfs, fo meit fie bie SRach^

bilbung ber SBerfe ber bilbenben ."fünfte an 3nbuftrieer3eug=

niffen betrafen, unannehmbar feien, unb baß außerbem au^
bie ©egenftönbe ber ilunftinbuftrie einen ©d)u^ gegen dlaä)'

bilbung in 3lnfpru(h nehmen tonnten, ©s ließ fid) bamals

bei ber Mompligirtheit ber SJJaterie eine ©inigung nidjt gleid^

herbeiführen, unb baju faui — es mar bies bamals ein ganj



g)eutf(i^er didii^taQ. 7. gi^ung am 9. ??opem6er 1875. 97

offenes @ef;eimmB —, bof? bei* Sieid^ätag bur(^ eine lange

iinb anftrengenbe ©effion erfcf)öpft roor. Wan Um in go(ge

beffen ju bem 2lu§fnnftöniittel, ba^ man biefen Slbfd^nitt beö

©nttöurfä übertianpt ^txiä) unb eine Dtefolution

bo^in annafjm, bn§ bie Jiegiernngen anfgeforbert

lüurben , einen nenen ©efe^entronrf einzubringen

über ben <B6)n^ ber 3Serfe ber bilbenben 5lünfte, in roeldjem

(Sntrourfe jugteicE) bie ^unftinbiiftrie 33erüc{Tic{)tigung fänbe,

^Jla6) ber Stefohition foüte biefer ©nttourf bem nä(j)ften

g^ei^stage oorgelegt werben, 3a, meine Herren, fo fcf)nen,

roie e§ ber 3iei(f)5tag bamalä iüünfd;te, Ue§ fic^ nun bie

©ac^e nicf)t erlebigen, fonbern eS i)at einer angeftrengten

Slrbeit oon mel;reren Saferen beburft, efie rcir in ber Sage

roaren, S^nen roieber einen ®efe|entK)urf rorjulegen. S)afür

finb wir aber jefet in ber glüdlic^en unb freubigen Sage,

2^nen brei ©ntirürfe »orlegen ju fönnen, meiere bie 3uftim=

niung ber bei roeitem übeririegenben SJJe^rsal)! aller beuti(i)er

^ünfller unb aller beuttc^er SnbnftrieÜer gefunben ^aben.

Sei ber ßnqueteoerfjanblung, bie im 3JJai biefen Satireä ftatt=

gefunben f)at, f)aben fic^ bie ^ünfüer unb Snbuftrietten über=

einfiimmenb für bie ©runbfätie biefer ©efel^entroürfe auöge=

fprod^en, unb bie biffertirenben ©tinunen rcaren nur etwa

jioei ober brei.

2)er erfte ©efe^eniraurf über bie SBerfe ber

bilbenben fünfte berulit auf benfelben ©runbtngen,

Tüte ber ©nttüurf üon 1870. 3n SSejug auf

biefc ©runblagen ^at ber 3{ei(^§tag fi(| fcf)on

bamalö ouägefproc^en; er l^at fie aboptirt, unb \ä) braui^: in

golge beffen barüber m6)t^ roeitereä ju erroaljuen. ®en
^arbinolftreitpunft auä bem 3al)re 1870 l;aben bie 9^egie=

rungen je^t — id) rcitt eä nid)t oerl^el)len, mit fd^tneren Se=

benfcn — ju ©unften ber bamaligen 2tnfprü(^e ber l^ünftler

crlebigt. @ä roaren bie 33ebenfen batjin gelienb, ob bie 2ln=

fprü(|e ber ^ünftler nid)t etwa baä ^ublifum ju feljr be=

f^ränten würben. 33ei ber (Snquete l;aben fi<| aber bie

^ünftler unb Snbuftriellen gleid^mäfeig bal)in auögefpro(^en,

bafe ber bamalige 3lntrag ber Eünftler gerecl^tfertigt fei, unb

mit 9fiüdfid)t barauf, unb ba nad^ ben forgfältigften ©rtuägun;

gen aud^ ba§ ^ubtifum burd) biefen Intrag ber ilünftler nidit

gefd)äbigt wirb, ^aben ]i6) bie 5^egicrungen entfd)loffen, bem
2Bunfd^e ber ^ünftler natfiäugeben.

2Jteine Herren, ber ©efeßentrourf , wie er 3f)nen jefet

vorliegt, — baä barf id; ganj unbebingt auSfprec^en —
cntplt feine SBeftimmung, bie nii^t oon ben Mnfttern
unb oon ben Snbuftrieöen gteic^mäf3ig freubig begrübt würbe.

^ä) fann ba§er nur bie Sitte auäfprec^en, ba^ ©ie biefem

©efefeentwurfe, wie er oorliegt, 3{;re 3uftimmung geben, unb
ba§ ©ie baburcJ^ aud) auf bem ©ebiete ber ^unft bie 9^ed)t§=

cinlieit l)erbeifü^ren mögen, nad) weldier wir unö auf biefem

©ebiete feit 40 Sauren fernen. erwähne nod;: baö ©e=

fe^ über ben 9]ad)brud auä bem 3al)re 1870 f,^at fid) in ber

^ra^iä t)ortreffli(| bewäfirt, eä ift bis ie|t nod) feine Süde
im ©efe^ aufgefunben werben unb id; l^offe, ba^ ba§ gleiche

^Prognoftifon auc^ bem Eunftgefe^e geftellt werben barf.

Siel fd^wieriger, meine Herren, unb oiel wid)tiger, möd)te
id) fagen, ift nun ber 5 weite ©ntwurf über ben 9)lufter-

fd^u^. 3)iefe§ mifterfdjufegefefe tritt jum erften Wal in

Seutfc^lanb cor bie gefefegebenbc Serfammlung, unb bie Sn-
buftrieetlen ganj 2)eutfd)lanbö fagen — oieHeic^t etwas ^ijper»

bolifd) —, ba^ mit biefem 3)?ufterfd)u|gefe^e eine neue 2(era

auf bem ©ebiete ber 3nbuftrie anbredien würbe. 2)iefer ©e=
fe^entwurf war nun aber in feiner ^^affung unb g^ormulirung
eine über atte Segriffe fd^wierige 2Irbeit. 2ßir l;oben in
(Snglanb, granfreid), 2Imerifa unb ^iufelanb 3}Jufterfc^ut3=

gefe^e; allein bie ©efe^e§fprad)e biefer Sänber ift dou
ber unfrigen fo oerfct)ieben, ba& es ganj unmöglich war,
biefe ©efe^e als 3}Jufter unferes ©efefees ju ge=

brauchen. 3n Defterreid) ejriftirt anä) ein 3)?ufterfd^u(5gefet
unb baffelbe cntl)ält auc^ einige Seftimmungen, bie für unä
einen Sln^alt bieten fonnten. 2ltlein im grof3en unb gonjen

l,aben wir boc^ unfer beutfc^eä 9)?ufterf(^utjgefe^ auf ganj

neuen unb eigenen ©runblagen erbauen müffen.

2)ie erfte ^arbinalfrage war nun bie : ob wir überhaupt

einen 5D^ufterfd[)ut3 in 3)eutfd)lanb inftalliren foHten ober nidf)t.

,3n biefer Sejietjung ift ja ben §crren befannt, bafe frül;er

bie 3lnfid)ten biametral auäeinanber gingen; früfjer beftanben

ebenfo oiel ©egner als 2lnl;änger bes 50htfterfd)u^e6. älUein

es l)at fic^ auf biefem ©ebiete ein ganj merf;

würbiger Uinfdilag ber 9)ieinungen _^ f)erausgeftettt , unb
ic^ wxebertjole, ba§ bei ber (SnqueteoerlianbUtng unter

ben jaljlreid) oernommenen ©ad)üerftänbigen nur jwei

ober brei gegen ben 9}hiftcrfd;u^ waren, bie anberen

waren aße bafür. 3Bol)er ift nun biefer Umfd)lag gefommen,

imb wie ift es ju erflären, ba§ wir gegenwärtig in ganj

Seutfd;lanb in ber großen SRajorität ber ©timmen ein

9Kufterfd)U^gefe^ wünf^en? 6s finb bies, meine- Herren,

meines ©radjtenS, brei ©rünbe.

S)er erfte ©runb befteljt baritt, ba^ man in ber ne.'eften

3eit baju gefommen ift, bas ©ebiet bes fogenannten

geiftigen 6igentl)umS genauer ju ftubiren, unb baju

übergegangen ift, auf allen ©ebieten ber geiftigen

S;ijätigfeit bem Strbeiter benfelben Soljn ju geben, wie

bem 3lrbeiter mit ber §anb, unb bafe man ba^u gefommen

ift, wie Sutfjer fd)on üom ?iad)brude gefagt Ijat, biejenigen,

bie auf geiftigem ©ebiete mit fremben g^ebern fi(^ fd)müden,

für „Siebe" unb „^ÜänUx" §u erflären.

5)er gweite ©runb ift nad) meinem ®afürf)alten ber,

ha'Q bie beutfdje ^unftinbuftrie auf ben legten Söcltausfiel;

hingen nidjt ben iljr gebü[)renben 9iang eingenommen Ijat. ©§
war ein offenes ©eljeimn.iß, bafe auf ben legten Subuftries

ousfteöungen bie bcutfdie ^unftinbuftrie l^inter berienigen

anberer 9?ationen jurüdgeblieben ift. Sei ber (gnquete=

oerlianblung l^aben bie ©acl)oerftär>bigen gewi^ mit 9ted)t er=

ffärt, ba^ biefe ©rfdieinung nidjt etwa baraus Ijerguleiten

ift, ba§ bie ®eutfdE)en auf biefem ©ebiete weniger befä{;igt

finb, fonbern barauö, ba§ ber beutfc^en tunftinbuftrie ber

gefetilidie ©d^u^ feljlt. SDie ©adjoerftänbigen Ijaben überein=

ftimmenb gefagt, bafe unfere beutfdjen Snbuftrietten ebenfo

bebeutenbe Seiftnngen Ijeroorbringen würben, wie bie g^ran;

jofen unb anbere Sölfer, wenn ifmen nur ber gebüljrenbe

gefe|li(^e ©d;u| gewäljrt würbe, ©egenwärtig gieljt fidj ber

5lünftler oon ber ^unftinbuftrie gurüd, weil er fein §onorar

befommt,

(fel^r ri^tig!)

imb ber Snbuftrielle fann fein Honorar geben, weil if)nt

feine ©adien einfad) fofort wieber fopirt werben.

Ser britte ©runb, meine ^erren, beftel;t in ber (£r=

werbutig bes neuen 9^eid)SlanbeS ©Ifa^^Sotljringen ; unb baS

ift oielleidjt ber wid^tigfte ©runb. Sn 6lfa§=Sotl)ringen

genoB bie Snbuftrie unb genießt fie noc^ Ijeute ben ©d)u^ beS fran=

5öfifd)en ©efe^es. 9]un foll baS Stbfal^gebiet ber elfäffifd;eu

Snbuftrie nac^ bem übrigen SDeutfc^lanb geljen, finbet l;ier feinen

©d)u^, unb bie ©adjen werben einfad; in ®eutfd)lanb fopirt.

W\t 9lüdfid)t barauf finb es benn gerabe bie elfäffifd)en ^a--

brifanten gewefen, bie barauf gebrungen Ijaben, in 2)eutfdj=

lanb ben 9)hifterfc^u^ einjufüljren, unb gerabe uon ber §an=

belsfammer in SJiüUjaufen ift feit fünf Satjren bie 3tgitation

für ben 5Düifterfc^u^ ins 2öcrf gefegt worben.

9)feine Herren, nac^ biefen (Srfaf)rungen fonnte barüber

fein 3weifel fein, ba§ überljaupt ein ©djul^ ber i^unftin=

buftrie gefdjaffen werben müfete, unb ber 3'?ei($6tag l)at im

3al)re 1870 burd) feine Siefolution ausbrüdUd) bie ^Rc-

gierungen anfgeforbert, einen ©d)ul^ ber ^unftinbuftrie l)er=

beiäufüfiren. S)ie ^^rage fonnte alfo nur bal)in gel)en: wo
fott bie ©renje, unb wo foll ber 2tnfang fein? 3n biefer

Sejieljimg flehen fic^ bie beiben 2Öorte gegenüber:

©c|u| ber 51 unft in buftrie imb ©(^ul5 bes g}iuftcrs

unb bes SJtobells, unb bie grage war baljer bie,

ob wir nid^t bei ber ^unftinbuftrie ftel)en bleiben unb
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bot etgenlUdjen generellen 9)hifterf(ä)u^ niiäfd)Ue§en foEten.

Stfletn bieä ging ni(ä)t; man überjeugte \iä) fofort, ba§ bie

Segriffe „^nnftinbuftrie" unb „SDIufter" fo ineinanber über=

gel;en, ba|3 fein 3Renf(i^ iin ©tanbe ift, gu fagen, roo i^ört

bie ivnnftinbnftrie anf unb m fängt bnä gciröf)ntic|c aJiufter

an. 2(ucf) in bein einfad)en SKufter jeigt fid) oft ein fünft=

lerifdjer ©ebanfe, n)äl;renb baä ^^robnft bcr 5lunftinbuftrie

I;äufig nid)t§ raeiter ift, alä ein gen)ö^ntid)eä 9J}uftcr. Mit
3{üdfid)t bnrauf ntnfete man fiii^ baljin entf^Iiefeen, ben ganj

generellen 9Jhifterf(5^u^ einsufü[)ren, n»b eö ift bieä gefc^et;en

im ©inüerftänbni^ mit aßen bet(;eiUgten ©ad^uerftänbigen,

mit aiuönaljme von gwei ober brei.

2ßaöbie einzelnen Seftimmnngen be§ ®efe^e§ betrifft, fo

mu§ id) mir ba§ 3Jäl;ere für bie ©pegialberattjungen r)orbe()alten

;

bemerken möd}te idj nur eineö. 2Bir legen 3t)nen nid)t etroa

»or ein 'Konglomerat oon einjelnen 33eftimmungcn, fonbern

bie SRiUje ift bara'af gerid)tet geroefcn, Sljnen ein ftjftema:

tifdj geglieberteä @efe^ ju bringen, roaä im (Sinf'lange

fteljt mit bem übrigen Ur|eberred)t an ©djriftrocrfen, mufifa=

lifc^en SöerEen unb Eunftprobuften. 3(§ fann aud) biefeä

®efe^ Sfjnen nur empfel;ten mit ber ^itte, eä anjuneljmen

unb bnbur(^ ben oon ber beutfd)en Snbuftrie fo lange l)erbei=

gcfeljnten BJhifterfdjn^ ju gemäljren, unb ber SBunfd) fann

natürli(^ aud) meinerfeitä nur ber fein, ba^ mit biejem ®efe^

eine neue älera für bie beulfd;ie Snbuftrie anbredien möge.

9Sa§ enblic^ baä britte ®efei^ betrifft, baö ®efet5 über

•'!).U)Otograpl)ien, fo Ijabe id) barüber nur ein Söort ju

Derlieren. (Sä ift ber ©efe^entrourf im mefentlic^en

ibentif(^^ mit bem ©cfe^entrourfe üon 1870, n)eld)er

bamalä nur abgelel)nt rourbe, mcil man ben ^^oto^

grap{jiefd)ut3 gleidjmä^ig regeln motlte mit ber anberen

3Jiaterie. 9JJaterieE ift nur eine burc^greifenbe Slenberung

eingetreten, nämlid) bie, ba^ Seber, ber fic^ pljotograpl)iren

Iäf3t, baä 33en)ielfältigung§rcd)t ber ^l)otograpl)ie beljält, unb

baft bie frühere ^cftinmiung, rconad} ber ^^pfiotograpl) hexe^-

ligt mar, menn id; bei il^m eine ^orträtptjotograpt^ie befteßte,

fie ol;ne meinen Söißen ju üeroielfättigen, aufgehoben ift.

5Daä ift bie einzige materielle neue 33eftimmung. 3m
übrigen geftatten ©ie mir, gu biefem ®efe| nur no^ eine
33emerhing. SDer ^Ijotogropl^ l)at an feinem 2Berfe natürli(^

fein Url;eberredh t , benn es gel)t bie ^>l)otograpf)ie nidf)t

auä feiner geiftigen Sbätigfeit lieroor, fonbern fie ift lebiglici^

ein *]ßrobuft ber £id)tiüirfung. 9)Zan Ijat nun l)äufig gefagt,

ba§ ber ©d;u^ ber ^{;otograpl;ie lebiglid) ein ^rioilegium

für ben ^Ijotograpljen fei, unb eine Seeintröditigung ber

^reil^eit beö ^ublifumä. ©agegen ift aber ju bemerfen, ba§

bie ^ljotograpl;ie nur gebeiljen fann unter bem ©d)u^e eineö

^;)]ljotograpl;iegefe^eä. 2Barum befi|en mir gegenroärtig fo

rcenig £)riginatpl)otograpl)ien oon Sitbniffen, bie fic^ in ber

g^rembe befinben? 3Barum befii^en mir feine £)riginalpl)oto=

grapljien »on £anbfd)aften auö ilmerifa, unb roarum enblid)

bcfil^en mir feine öriginalpljotograpl^ien oon 5lriegö=

fjcnen ber legten Slriege? ©infac^ beälialb, roeil ber

iUjotograpl) o|ne ©c^u^ bie Soften einer folc^en

Steife ni(^t aufroenben fann. SBir Ijaben e§ erlebt, baf? ein

^^Hjotograplj nac^ 2lmerifa gereift ift, um bort ©riginalpf)oto:

grapl)ien aufjunel^men; er ift miebergefonunen, unb roenige

Sage, nadjbem er feine ^^Ijolograpliien auggeftellt Ijatte, finb

fie il)m fopirt raorben. 3m 3a|re 1864 beim bänifdien

ftriege ift ein 'il.Ujotograpl) üon 33erUn mä) bem ilrieg§fd)au=

pla^e gereift tinb I)at mit bebeutenben 5?often ^^Ujotograpl^ien

aufgenommen; er ift l)ierlier gefommen unb nad) wenigen
•lagen finb itjm bie 'ipi)otograpl)ien fopirt roorben, — fein

ainlagefapital mar »erfd)TOenbet. SJleine Herren, menn auä)

bie ''iU;otograpI)ic fein 5lunftprobuft ift, fo ^at fie bod) ben

3lnfprud) unb baö Siedet, bofj fie aud) iljrerfeitö gcfd)ü(5t

mirb gegen unbefugte, rein mcd)anifd)e aSeruielfältigungen,

ba§ fie gefd)ülit mirb bagcgen, bafi Unbefugte i^r 5^apital

unb iljre 9)Uil)e ausbeuten.

5(i^ fann bal)er aud; bicfeä ©efe^j nur 3f)rer 2lnual)me

empfel)len unb fdjUefee mit ben 2öortcn, ba§ ©ie aßen brei

©ntrcürfen 3l)re ©ene^migung unb 3uftimmung ert^eilen

mögen.

(Sraoo!)

«Pvöflbcnt: See §err Stbgeorbnete Dr. äßebäft) f)at ba§

2öort.

Stbgeorbneter Dr. SÖßc6§fi): 9)leine Herren, ber §err

5lommifffariuä ber S^iegierung ^at 3l)nen bereits gefagt, bafe

bie brei @efe^ entwürfe bie l^onfeguenj ber 9iefolutionen bes

9teid)ötages toaren, ba§ bcr erfte unb britte ©efe^entmurf in

ber 3tefotution bireft gcforbert morben finb, iüäl)renD bie§

bei bem groeiten ©ofe^entronrfe nur gum 2;f)eil ber %aß. mar.

3n Segie^ung auf ben erften unb brüten ©efe^entmurf,

glaube id), rcerben bie ©diraierigfeiten nid)t fel)r gro|e fein;

fie entfpredien oielfad) bem Sttnbesred)t, fie finb aud) fcf)on

jum Zijeil norgearbeitet morben. ©anj anbers ift es bagegcn

mit bem gmeiten ©efe^entrourf. ®er jroeite ©efefeentmurf

gef)t meiter, als mie ber S^eic^stag bamals es münfd^te. Ser
Sieii^ätag l;at nur üom i^unftgeitierbe gefprod)en

;
biefer ©efe^=

entrourf miß fämmtUc^e SKufter unb 'üiiobeße fd)ü^en. 3(|,

meine §erren, ftanb früfier genau auf bem ©tanbpunfte bes

9^ei(^stages, id) mar a\\6) ber 3lnfid)t, bafe es unbcbingt

not{)iüenbig märe, bo§ unfere ^unftinbuftrie gefd)ü^t roerbeu

mü^te, i(| mar überzeugt, ba§ eS nid)t möglid) märe, ba§

fie ben ©tanbpunft, ben bie Jlunftinbuftrie uon (Snglanb unb

g^ranfreid) einnimmt, erreid)en mürbe, menn fie nidt ror ber

^ad)al)nning ilirer 3)tufter gefdjü^t mürbe, unb id) bin gang

feft baoon überzeugt, baf3 fie bas 3eug baju l)ot, biefelbe

©teßung ju erreicS^en. Siagegen l)atte id) fe^;r gro§e 33es

benfen für eine \d)x grofee Slnjaljl anberer Snbuftrien. 2)iefe

Sebenfen finb praftifd)er Statur. 3luf tl)eoretifd)e unb ai-

gemeine Setrad)tungen miß x6) mid) l;ier nid)t einlaffen; fie

finb fel)r fontrooers bei ber ©d)öpfung eines neuen ®igen=

tl)umsred)is. 5Die praftifd^en 33ebenfen aber für einjelne 3n=
buftrien, auf bie mir bei biefer 3)] aterie befonbers eingeljen müffen

unb bie mir in ben 23orbergrunb fteßen müffen, roaren bei

einzelnen Snbuftrieen auBerorbenttic^ erl)eblid). ®ie Urfadie

biefer Sebenfen ruljt l)auptfäd)Ucb in ber ^onfurrenj bes SluSlan»

bes. Steine Herren, menn mir felbft einmal ein SJJufterfc^ufegefel

f)aben, fo ift es unämeifel^aft, ba§ mir bem Sluslanbe mit

ber 3eit benfelben ©d)u^ angebei^en laffen müffen; mir

merben auf bem 2Bege ber ^anbelsoerträge ftdier baju ge;

jroungen merben, benfelben ©c^u^, ben bie inlänbifdien ^ro=

bufte in unferem Sanbe l)aben, aud) bem Sluslanbe ju ge;

mähren, unb ba ift benn unfere ?Obberoaarenfabrifation in

ber Sage, bafe fie in biefem iugenblid nod^ üon ber frans

äöfifd^en SJJoberooarenfabrifalion ganj ou^erorbentlid^ über»

flügelt mirb. g^ranfreid) mit feiner lebl)aften ^l)antafie f)at

nun einmal 93efi^ oon ber §errfc^aft übet bie Mobc genom=

men, unb bie §errfd)aft über bie 9J?obe l)at etroas äl)nlid)cs

mit bem befeftigten ©runbbefi^, man fann fie nur bepoffebi^

reu burd) eine 9?eoolution, unb jebe 9tei)olution ift für jebe

Snbuftrie immer etroas gefäl)rli(^es unb bebenflid)eS.

3nbeffen, meine Herren, id) bin aud) ber 9tiifid)t ge=

TOorben, ba§, raie 3l)nen ber §err Diegierungsfommiffar fd)on

voü)in gefagt Ijat, man baS ilunftgemerbe unmöglid) oon bem

übrigen ©ercerbe trennen fönne, unb bie Ueberjeugung, baf?,

wenn man bas ^^unftgemerbe fd)üt5cn miß, man überljaupt

aße ©eroerbe fd)üt>cn muf3, f)at mid) baju gebrad)t, mid)

bal)in ju entfd)eibcn, ba& es bcffer fei, aße ©emerbe gu

fd)ü^en, als roie feines unb aud) baS Ä'unftgeraerbe nid)t.

Unb nun, meine §erren, laffen ©ie mid) nod) auf

einige ©rünbe übevgef)cn, bie id) bafür f)abe. S)er erfte

©rnnb ift ber, bafi id) überjeugt bin, bei ber ©d)u^lofigfeit

beö3JhifterSüerfd)ledjiertfid) bie burd)fd)niltlid)C Dualität nnfcrer

g^abrifate inuner mel)r, unb bei bem "iUcnfterldju^ uerbeffert fid)

biefe burd)fd)nittlid)e Dualität. 3J!eine §erren, raie mad)en

es benn bie (^abrifantenV 3Benn ber üine ein fi^öncä 9)infter
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erfimbeti unb \xä) bafür einen 5Jiarft enrovben l)at, bann

fommt ber 9iä($fte unb nimmt baffetbe aJhifter, mad)t aber

bic .Cualität ctroaä \d)M)kx, um bem ßrften ^onhivrciiä

mad)en ju fönnen; bem mufe natürlich ber erfte ©rfinber

na^fülgen urtb auf biefe Söeife roirb bie Qualität immer

md)x ^eruntergebrüdt. ©anj anberä ift cö beint 9)htfter=

f(^u^; bann ift ber g^abrifant im ©tanbe, bie Slualität ju

erl;atten unb baä ^ubUfum baran ju goroöt^nen, nur gute

2öaaren ju benufeen. 2Bir fel;cn bei einem SSerglcid) jraifrf)cn

granfreid^ unb ©nglanb einerfeitö unb S)eutfd)[anb anberer=

feitä, boB unter bem 2)hifterf(^ul3e bem ^Uiblifum eine bur(^=

fd^nittlii^i gute duatität geboten wirb, tDä(;renb bei unä in

2)eutf(^lanb bie Qualität immer geringer wirb. S)ie gute

Qualität ift aber immer relatiü billiger, alä bie fd)le(i^te

Qualität, unb nid)t blo§ bie {^abrifanten, fonbern ai\d) baö

^ublifum roirb fi^ beffer beim 9)hifterfd)u^e ftefjen.

S)ann ift ber 2)hiftcrfc£)u§ auc^ im Sntereffe beä 3lrbei=

terä. SBenn fic^ bie 9tid)tung be* g^abrifanten hal)in neigt,

butd) 33i[ligfeit fonfurriren ju rooüen, fo rairb fid) fein 2lugen=

nierf aud; bal;in richten, biUige 2trbeitölö()ne ju laben ; roenn

fie aber bur(§ ©c^önljeit ber 2Saaren fonfurriren rooHen,

bann roirb fi(^) if)r Slugenmerf barauf ridjtcn, gefc^icfte Sirbeiter

äu befommen, unb biefe roerben aud) beffer bejafitt roerben

fönnen.

'tfloi) einen anberen ^unft mödjte id) erroä^nen. ®§
ift bie ^lage aüer unferer j^^abrifanten, befonberä berjenigen,

bie für bie (Saifon arbeiten, fel;r gro^, baß bie SDemorali=

fation unter if)ren Strbeitern unb aud) jum 2i;eil unter i(;ren

§anbtung§gef)ilfen a'i&erorbentlid) jugenoiuaten f)at; fie mögen
i^re 9)?ufter noc^ fü geljeimnifeooU oorbereiten, immer finben

fie, roenn fie fie aui ben SJiarft bringen, ba^ biefelben oon

einem Stnbern fci^on gefto{)ien unb oerroanbt roorben finb.

Saä 33ebenfen, meine §erren, "bafe bie fteineren ^ahvi-

fanten, roeld)e ^eute geroöf)nt finb, ber 2Robe nad)juget)en, bie

oon ben größeren ^^abrifanten gefdiaffen roirb, it)re ®ef(|äfte

einff^ränfen ober oerlieren roerben, ift in ber S^fjat uor^anben,

baä t()eite id) aud) nod) I)eute. 2Bir fönnen bem aber ent=

gegenfefeen, baß anbere Jo^'^f^anten, bie baä S^alent f)aben,

neue SJiufter ju erfinben, bie aber feine große Kapitalien

f)abcn, burd) ben 2)Iufterfd)u^ in ber £age fein roerben, fid^

oiel fd)neller emporjufdjroingen, aU fie eö biäf)er im Staube
roarcn. 3m großen ©anjen roirb ja fef)r oiel mel;r ©elb
unb 3Jiüt)e auf bie -perfteHung ber Sßl\i\U-'X oerroanbt roerben,

unb l)offe, e§ roirb fid^ auö bem a)Jufterfd)u^gefe| eine

beut)d)e 3JJobe entroicEetn, bie bie §errfd)aft über ben ®e=
fd)mad geroinnt.

Slber eines, meine §erren, bürfen roir ni^t cergeffen.

Mit bem SRufterfc^u^gefe^e übernef)men roir in oief t)öt)erem

©rabe bie 33erpf(id)tung, für bie äii()etifd)e Sluäbitbung unferer

^abrifanten unb Slrbeiter ju forgen, ak eö biöf)er gefd;e{)en

ift. 2ßir müffen in üiel t)öf)erem ©rabe SJtuftertager , ©e=
roerbe- unb ^^unft^atten f)aben, al§ roir biä je^t befi^en,

fonft roerben roir ftetö ben anberen Sänöern gegenüber lu-

rücEbteiben.

2Senn id) nun alfo im ^rinjip bem ©efe| juftimme,

fo fann id) burcban^ nic^t fagen, baß id) baö in allen feinen
%i)z\len tijue. 3d) bin ber 2(nfid)t, ba§ ©efeg ge{;t in feinen

©ä)u|maßregeln oiel ju roeit. SKotioe fagen unö jroar,

baß eä fonform ift mit ben Söünfc^en ber Snbuftrieüen, bie

bei ber ©nquete rcoren, aber iä) meine, ^auptfäd)lic^ mit
ben Sßünfc^en berjenigen Snbuftriellen, bie bie roeitgeljenbften

2(nfprüd)e mad)ten, unb ba möd)te ic^ ©ie bitten, ju be=
benfen, baß roir in SSejug auf bie Snbuftrie nic^t tabula
rasa f)aben. Unfere 3nbuftrie ift bereite entroicEelt auf ber
Söafiä einer üoQftänbigen ©d^ufelofigfeit, unb roenn roir baä
3}?ujlerf^u6gefe| befommen, fo muß fie fi(^ roefenttid; t)er=

änbern. Sä roerben bie größten ©törungen entfielen. Sßir
muffen aber biefen Uebcrgang fo feid)t roie möglid^ machen.

3n eriter i!inie finbe ic^, baß ba§ 3eitmaß für ben
Schüfe gana oußerorbentU^ lang ift ; baä gjiinimalmaß ift in

unferem ©efe^ auf 5 3af;re angenommen. 2)a§ ift länger

roie in irgenb einem anberen ©efe^.

®ann glaube id), baß ber § 1, ber fonform mit ben

übrigen ©efe^en gebilbet ift, nic^t ()altbar ift. 2)er § l fagt:

5Daö 9tedf)t, ein geroerblidjeä SJhifter ober' Tlobeü

ganü ober tl)ei(roeife nad)jubitben, ftcljt bem Url)eber

beffelben ausfd)ließlid) ju.

3Heine Herren, id) glaube, roir fönnen niemals einen

2:f)eil eineö ?Dlufterä fd)ütien, roir fönnen nur bnä 9Jiufter im
gangen fc^ül^en. 3Jieine §erren, ftellen Sie fid) bod) in bie

Sage eines 3)^ufterjeid)ner§. Sem 9Jhifteräeid)ner fallen bie

g^ormen, bie er ju feinen TOuftern braud)t, nid)t com -Gimmel,

er muß baju feine ^^>l;antafie burd) anbere 3JJufter beleben

;

unb nun rooUen ©ie nid)t bloä, baß er 15 3al)re lang

alle SJiufter, bie üorl)anben finb, im ganjen unberüdfid)tigt

laffen foft, — - nein, ©ie roollen aucb, baß iljm felbft bie ein=

seinen S^ljeile ber 'üJJufter ber legten 15 3ai)re ein noli

me längere fein füllen, roenn er nid)t ^urd)t l^oben foH,

bem SJiufterfd^u^gefel} ju oerfaHen.

9)Jeine getreu, tjalten ©ie baju noc^ ben Slbfal^ 1 beä

§ 4, roorin es Ijeißt, es folt aud) uerboten fein,

roenn bei §erüorbringung berfelben ein anberes 33er=

fal)ren angeroenbet roorben ift, als bei bem Drigi-

nalroerfe, ober roenn bie 9kd)bilbung für einen an=

bereu ©eroerbsjroeig beftinunt ift, als bas Original,

galten ©ie Ijinju , baß 15 Saljre lang ber 2)hifter=

äeid)ner nid)t blos bie 'äJJufter feines eigenen ©eroerbeS, fon=

bern aud) auberer ©eroerbe nid)t berücffidjtigen barf ! äöenn

i(§ j. B. als 33ronäearbeiter auf einem ©tüd ilattim eine

fi^öne Honte finbe unb id) fie alfo in g^olge biefeS ^^ara=

grapl^en nid>t als §autrelief auf einen ;Öed)er bringen barf,

fo roerben ©ie mir jugeben, baß bariii eine SSefdjränfung

iDer ©ntroidelung imferer SDiufter liegt, rooburd) bas ©efeg

mel)r ©d)aben bringt als 9Ju^en.

3d) roünfd)te nod) auf einen ^^unft ju foinmen. 2)aS

ift bie ®inrid)tung ber 9Kufterregifter. 9J^eine §erren, bas

SRufterregifter, roie es Ijier eingeriä)tet ift, ift burd)aus feine

9Jlufterrofle, in ber xä) nad)fel)en fann, roas gefd)ü^t ift unb

roaS nid)t, fonbern es ift nur ein ^^la^, ein 2lmt, roo xä)

meine ?lnfprüd)e, ein SJJufter gefc^üt^t Ijaben gu roollen, geltenb

mad^en unb burd) baS id; bies beroeifen fann. ©rftens ift

es fdE)on fef)r fc^roierig, meine Herren, ju roiffen, roel(^er

g^abrifant f)at benn baS SRufter gemad)t; unb Ijabe iä) es

enbli(^ erfahren, bann roeiß ic^ aud), an roeld)er ©teile er

feine 9}Iufter beponirt l)at. Äomme id) aber öorttjin unb roill

roiffen, ob baS aJJufter, roaS i^ benu^en roill, aud) roirfli(^

gefc^üt^t ift ober nic^t, fo ftel)e itl) cor einem i^aufen su=

gefiegelter -ipadete, unb, meine §erren, fo roeit id) baS ©efe^

gefel)en l)abe, fann es mir 15 Saljre oerborgen bleiben, ob

bas 'OJiufter ein gefd)ü^tes ift ober nic^t. 3d) meine, roenn

roir bie ©(^u^frift roeiter ausbeljnen roollen, — unb id) gebe

ju, baß bas für riele Snbuftrien notl)roenbig ift — fo müffen

roir für alle biejenigen 9)hi[ter, bie einen längeren ©d)u§
verlangen, eine gemeinfd)aftlid)e, öffentlid)e unb
leidl)t äugänglid)e 9Jtufterrolle ganj in ät)nlid)er Söeife,

roie es bei ben S^unftroerfen unb S3üd)crn in Seipjig ift, l;aben.

Sann ift es möglidf), fid) ju orientiren, ob ein SJfufter ge^

fdjüfet ift, ober nid)t.

SReine §erren, ©ie fel)en, bds ©efelj roirb bod) nod)

mand^erlei Slenberuugen bcbürfen, unb id) fann ©ie beSl)alb

nur erfud^en, baffelbe einer Ä'ommiffion oon 14 3}litgliebern

ju übergeben.

^Pröpent: SDcr §err Slbgcorbnete ©undfer l;at baS

Sßort.

Slbgeorbneter Sunrfcr: 9Jieine Herren, id) Ijattc cigent

lid^ barauf gered)net, ober, rid)tiger ausgebrüdt, gefürd)tet,

baß biefes ©efe^ auf prinjipießen 2Biber[tanb l)xa flößen

roürbe. 5Daä ift bis je^t ni^t ber %a\l geroefen, unb id; fann
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mxä) bttl;er tnfofern nur bem §errn ^Borrebner Qnfd)Iief3en,

bais aiicl) id; im ^^riiijtp uoHfommcn ben brei ©efefeentroürfen

Suftimme, mläje mi§ je^t uon bcr 9ieid)äre9ierung üor=

gelegt finb.

3n ä^ejitg auf ba§ erfte^efclj, bcäüglicf) ber 3Berfe ber

bilbenbcn Slünfte, Ijat bicö ber 9?eid)ötag fd)on felbft friUjer

getl;Qu; in Sejug auf bie beiben folgenben ©efe^e, ba§ Ur;

ljeberred)t an 9}hiftcrn unb 50?obef(cn unb ben ©dju^ bcr

*)]f)otograpr)tcn betreffenb, fdjUef^e id) midj ben Stnljängern

biefer ©efe^e um bes[)alb an, nid;t weit id) in ben ©efe^en,

mie von einigeu ©eitcn gefürd)tet loirb, einen ©d^utj ber

©ro^inbuftrie unb bcä .^lapitalä fefje, fonbevn umgefel^rt, roeil

meiner Slnfidjt nod) erft bann, roenn mir biefe ©cfet^e ein=

füfjren, bie Heine Snbuftrie unb bcr erfinbenbe ©eift be§ ein=

jelneu Slrbeiterö unb feine äft{)etifd)e Stnöbilbung sur rid;tigen

©eltung Jonnnen merben.

S)er §err 3]orrebner Ijat ganj mit 3ied)r gefugt, mir

merben, TOeun bieö ©efei^ jur ©eltung fommt, ganj anbcre

Gräfte auf bie äftljctifdjc lusbilbung unferer gabrifanten unb

Strbeitcr uermenben. Sd) glaube faum, bafi es baju beben;

tenber neuer ä>erauftaltungen bebürfen mirb, ober eö merben

bie ©elegenfieiten, bie fc^on ie|t geboten finb, bann mel;r

ausgebeutet rcsrben ; benn mie fann jc^t ein einzelner 2Irbeiter,

meld^er fid) funftinbuftrieü ausbilben miU, 3eit unb Kapital auf

feine Sluöbilbung uerroeubcu, rocnn er nidjt bie©id)erl)eitl)at, baf?,

rcenn er rairfUd) ein gefd)idter Wufterjeidiiier geroorben, er aucfi

entfprcd)enb bejaljlt mirb? Unb er loirb fo [lange nid)t ent^

fpred)enb be.jal)lt werben, alö nid;t bem IXnternebmer, bem er

fic^ barbietet, bie ©etoäfjr gegeben ift, baf3 er mit bem erroor=

benen ^IJtufter auf einige 3eit atleiu ben 9!Jtarft bct)errfd)t.

%äUe wie einer, ber mir gefterit erft mitgetljeitt ift, fommen

gemiB ju Siaufeuben unb 3eljntaufenben in ber Subuftrie t)or.

Seufen ©ie fid) 5. B., ein §oläfd;ni^er erfinbet einen 33ilDers

raljmcn in t)ödjft gefälliger äfttjetifd)er g^orm; e§ ift üorauä-

äufel;en, ba^ berfelbe überall gefallen unb ber Stbfafe grofe

fein roirb; ber 3)^ann gebietet aber über fein Kapital unb

feine 3lrbeit§mafd)inen ; er ift barauf angeroiefen, bicfcn Svafjmeu

felbft nUt feiner §aub ober mit ben einfad)ften §ilfömafc^i=

nen au§ gutem aJiaterial l;erjuftellen. @r bringt fie l;eute

auf ben 9JJarft, aber fofort ift ber SnbuftrieHe mit bem grö=

feeren Kapital, mit ber 2lrbeitämaf(^ine ba, er nimmt wo^h
feileres SJJoterial, fteHt baffelbe Slhifter ntaffenljaft l;er, unb

ber eigentliche ©rfinber unb Jlompofiteur ge£)t üoüftänbig

teer aus.

3)aS, glaube id), finb bie ©rünbe unb @rmägungen, meiere

im Sntereffe ber fleinen Snbuftrie unb bes benfenbcn Strbei;

ters biefem ©efet^e jur ©eite ftel;cn; aber fie Ijaben, wie ber

§err S3ertreter bes Sunbesratbs ganj rid)tig fagte, and; eine

gro§e S^ragipeite aus biefen ©efid)tspunften Ijeraus für bie

©ntmid'elung unferer ©efammtinbuftrie. 3d) glaube, ba§ in

biefem ©cfet^e ber etgentlid)e, roaljre unb einjige <Bä)n{} liegt,

meldien mir ber beutfd)cn Snbuftrie angebeitjen laffen fönnen.

a^cine ^^erren, nid)t burd^ Solle an ben ©renjen, fonbern

burd; bie eigenttjümlici^e unb üortreffttd)e 2lrt ber Strbeit mirb

unfere Snbuftrie ben inneren Maxtt beljaupten unb fid; ben

SÜeltmarft erobern. 2öir rcerben ouf bem 2Bege, rcenn

tüir uns an eine inbioibualifirte Snbuftrie, an eine

roaljre ."ilunftinbuftric j^eranmadjen
, fünftig roieber eine

älmlidje ©tufe, roie id) l)offe, auf bem 2Beltmarft unb in un;

ferer ganjen ^tulturentroidlung einucl;men, roie am Slusgange

-bes aJJittelalters, roo roir nod; l^eute in ben ^unftftätten »on

9türnberg unb SCugsburg bie 9lefte unb krümmer biefes alten

9iul)mes imferer Snbuftrie berounbcrn fönnen.

aöenn id) alfo aus biefem ®efi(^^tspunfte mid) für bas

©efel} ertlären nni^, fo bin \ä) nidjt minber, roie ber §err

ä)orrcbner, überjeugt, baf3 bem ©efe^e getriffe Wäng^d an-

l;aftcn, bic in bcr Äommiffion anSgemerät rocrben müffen. 3cf)

bin uotlftnnbig mit iljm, nameutlid) über bas 33ebcnflid)e

in § 1 rocgen bes tljeilroeifcn ©d;ut.cs, cinucrftanben

;

aber ' aus bem '^kingip bes ©efetjcs Ijeraus, baji boffelbe

ben ©cbu^ bem Urijcber, n\ä)t bem Unterneljmer ange=

beiC;en laffen rciE, nni^ id) mi(| gegen ben legten <Ba% bes

§ 2 erftären, rcorin es l;ei§t, bafe bei fol(^en a)Iuftern unb

ä)]obetlen, rodele in einer j^^abrif angefertigt roerben, bem
Unternel)mer, in beffen Sluftrage es gefd^ieljt, baä @igcn=

t^umsred)t jnfteljc.

9)]eine Herren, id; meine, biefer ©a^ mu§ geftridjen

roerben. 2^l)alfäd)lid) roirb ja nidits geänbert roerben; benn

ber Unterucljmer faun fid; in jebem einjetnen 3^alle —
bas ift \a natürlid;, roenn er ben aKufterjeid^ner in feinem

2Iuftrage befd;äftigt, ben Wann bauernb in So_f)n

unb Srob eri)ält unb biefer aJIufter für StecJ^nung unb im
^f^u^en bes g^abrifanten l;erftellt —, fobalb ein fold)es 3Jiufter

fertig ift, bas Url;eberred)t übertragen laffen. 3n ber ©oc^c

felbft nad; aufjen l;in änbert bas nichts, aber es entfprid)t

mel;r bem '»J.vrinjipe bes ©efe^es, von bem ber §err 58ertreter

bes SunbeSratl;S ja gefagt t;at, baß bie brei ©efe^e ein ein =

l;eitlid;es ©x;ftem bilben. S)icfeS ©ijftem roürbe l)ier vm-

laffen roerben. 3um anberen ift es von 6inftu§, ben id^

nidjt äu unterfd;ätien bitte, auf bie ©teüung bes aKufterjeic^nerS

ju bem Untcrnel;mßt. @s gibt bem 3cid;ncr, roenn er in jebem

einjetnen j^atte gefragt roerben nnif3, ob er einroittigt, baß fein

Url;cberred;t ju ©unften bes ?^abrifanten ausgebeutet roerbe,

eine ganj oubere ©teHung, als roenn bies ein für ade Wal
bei bem ©ngagementSuertrage feftgefteüt roirb.

©benfo pflid;te id; ben 2tusfüt)rungett bes §errn 33or=

rebnerä in 33ejug auf § 4 bei, möd)te biefen: jebod; nod) t)in=

jufügen — baS, glaube id^, t)at er nid;t erroät;nt —, baß, roenn

gjhiftcr in anberen g^arben ober anberen räumlichen 3tb=

meffungen t;ergeftet[t roerben, l;ier ein 33erbot mir bebenflid^

erid;eint. aJieine Herren, jum 33egriff bes aJIufters ift fd;on

bie tyarbe ein fel;r roefentti^er Segriff, unb ein Wu\kx in

anberen Farben fann etraaS fet)r anberes fein, als bas ur;

fprüngtid)e.

©anj entfd)ieben nmß id; miÖ) aber gegen bie 23eftim=

mung in § 7 unb bie entfpred)enbe in § 11 erflärcn, baß

ber fdjon |od) bemeffene ©c^u^ biefes ©efe^cs üon 5 Sal;ren

bis auf 15 3at;re ausgebel;nt roerben fann unb jroar tebig=

tid) gegen 3a^tung einer ©etbprämie. ^kt nertäßt ba§

©efe^ bas ^rinjip, baß es bie geiftige sprobuftion fc^ü^en

rcitt. @s fd)ü|t einfad) bie ^apitatmad)t, unb roenn \6) bem

§errn 93orrebner nid;t barin beipflichten möchte, baß

mir bie aJiiniinatfdjut^frift t;erabfefeen, fo bin x6) mit aEer

©ntfdjiebent;eit bafür, baß roir nur eine ©d)u|frift feftfe^en,

5 Satire unb nid;t me^r. SDamit glaube id;, ift allen

gcred;tfertigtcn 2tnfprüd)en ber Snbuftrie genügt. ®s gibt

alterbings Snbuftricäroeige , roo ein größerer Slufroonb an

Slapitat für jebes einäclne ^^probuft erforbertid), j. 53. für bie

Snbuftrie ber ebetmetalte unb Sronjen, roo felbft nad^ Slblauf

üon 5 3al)ren beS ©d;u^es üieneid;t noch nid;t alte 2luS:

gaben gebedt finb. 2tbcr ein fotc^er einjetner Subuftriesroeig

fann uns nidjt beftimmen, im aßgemeinen bie 9iegel ju üer«

te^cit, unb id) glaube, mit ber gemeffenen ?^rift üon 5

Saljren roerben im großen unb ganjen alte Snbuftrien oott--

ftänbig ausreid;en.

3um ©d;luffe, meine Herren, möd)te \ä) noS) bic

SSefürcbtungen befeitigen, bie etroa auftauchen, roenn

man fagt: roenn aÖe aJJufter burd) 5 3at;rc t)inburd^

gefd)ü^t finb, ift bie ^ortentroidetung unferer Snbuftrie im

fofern gefd)äbigt, als nun ber 33orrath, aus bem bod; 3eber

für bie 2Öeiterentroidelung fd;öpfen muß, aüäu fet)r befdhfäntt

ift. 2)as roirb bann nid;t ber ^aü fein, roenn ntan ferner

bie ganä abnorme 33eftimmung ebenfalls aus bem ©efe^ ent«

fernt, baß Semanb ücrfiegette Wn\kt cinrcid;en fann.

9tad; biefer roäre ber rebtid;e aJiann bcr ©efat;r ausgefegt,

baß, nact;bem er fiel) abgemüt;t, ein 93Iufter erfunben t;at,

bann ein Slnberer auftritt, aus bem ücrfiegetten -^^adet ein

gjlufter t;eroorjiel;t unb bcf;auptet, bas neu erfunbene 3J?uftcr

fei eine 9lad)bitbung bcffelben.

Sc^ meine batjer, bie ilouuniffion roirb aus betn ©efe^e



SDeutfd^er 9tei(^stttg. 7. ©ifeurtj am 9. 3lomnbet 1875. 101

bic oerfiegelte DJiebertegung entfernen müffen, «nb e§ ntu§

t)ier, loenu man bei bem ©i;ftenie be§ ©efe^eä bleibt, bie=

jelbe Seftimmung ^la^ greifen, ba{3 über^anpt nnr üor ber

ä^eröffentlid)ung beö Slufterö nnb von feinem ©ebraucfie an

erft ber <Bd)u^ beginnt. Slber wenn ©ie biefe ^antelen eim

fügen, meine Herren, ift bie Seforgni§, ba^ ber a3orratf; an

3)Jufterbilbern, ouä rceldien bie e^ortentreidetung f(J)öpfen

fann, ein ju bcfd)ränfter roäre, üotlftönbig I)infättig; benn

rcenn ©ie ertwägen, toie reid) ber a^orratf) an freien SBorbilbern

üün ber 3eit beö 2Utert[;umä, beä 2)iittelatter§, ber 3?enaiffance

biä 5U imferen Sagen, m biefer ©cf)u^ eingefül;rt roirb, fo

ift biefer reid^e 23orrat^ eine faft unerfc^öpflic^e Cuetle

ber Slnroenbnng nnb j^ortentroicfinng nnb biefe £}nelle er=

roeitert fid) ja, rcenn ba§ @efe^ einmal 5 3a(;re beftanben

Ijat, öon Sa^r jn 3af)r, inbem bann immer ein großer ^txl

von biefem gef(|ü^ten 3)iufter biefem iBorratije Ijinjntritt, fo-

bafe ber rceiteren ^yortenttuidlnng :Ji)ür nnb 2f)or ge=

öffnet ift.

2lber jebenfaffä ift bann benen, bie mit roßer fünfte

lerifc^er 2lu§bi(bung ber e^ortentioicfinng nnferer Snbuftrie

rcibmen , ©id;erfjeit nnb ®en)ät)r geboten , baß fie ni^t

ber beliebigen 2lnöbcntnng eineä teid^tfinnigen ^'^fnfc^erä ober

eines anberen iiberroiegenb mit ©elbmitteln anägerüfteten

^onfurrenten erliegen müffen, fonbern ba§ i^re müf)fame

SIrbeit bie Stnerlentumg nnb ben Sof;n im Sanbe nnb auö-

roärtä finben rcerbe, bie it;r nod) meiner 2lnfi(^t gebüf)ren.

SDeefialb bitte id), im ^^rinjipe bem ®efe|e gnjuftinntten,

im einjelnen aber bnrd; eine Slommiffion bie nöt^igen 3]er;

beffernngen eintreten jn laffen.

^töftbent: 2)er §err Slbgeorbnete ©onnemann ^ot baä

2Sort.

SIbgeorbneter Suttnemonn: Steine Herren, nad)bem von

feiner ©eite f)er ein prinjipietler 2Biberfpru(^ gegen ba§ @e=

fe^ geäußert rcorben ift, fann iä) mic^ fet)r furj faffen. 3d)

glaube, baß SDeutfc^tanb mit bem (Srtaß eines folc^en @efe|eä

nur einen alten ^elller rcieber gut madjt, ben es feit langer

3eit begangen f)at. Unfere Snbnftrie ift entfc^ieben unter

bem 3Dlangel eines fol(^en ©efe^es jurüdgeblieben. 2öo mir

uns unifcl)en, finben rcir, baß alle umliegenben ©taaten

foldie ©efelje l)aben; mir aüein finb bamit jurüd^

geblieben. 5Die ^-olge baoon roar, baß fid) un.fere Snbnftrie

fef)c einfeitig entrcidelt unb üorjugsrceifc ber ^JZaffen;

inbuftrie jugcrcenbet f)at. ©erabe baS ift eine ber Urfad)en,

roarum roir je^t an einer fo fdjroeren ilrifis leiben, rceil in

ber 3Jiaffeninbuftrie bie Ueberprobuftion leidster ^erüortritt

nnb i^r 9^üdfd)(ag befto fdircerer ift. Sßenn rcir fei^t in

g^ranfreicf) ganj anbere 3uftänbe feigen, fo oerbanft man bie=

felbcn oorjugSrceife ber bort entrovdelten ©efc^madsinbuftrie —
maS oiellei^t ber richtigere Stusbrucf rcäre, als „2uj:uS=

inbuftrie". (£s l)anbelt fid) nid)t blos um 5«unftgcgenftänbe,

fonbern um fleine @ebrau(^sgegenftönbe, bie ^ranfreid) nad^

oKen 2;f)eiten ber SBett in fo großen Quantitäten ausfül)rt,

unb in benen es allen übrigen Böllern bisl)er ben 'UtmQ ab--

gelaufen l)at. 5n ber le_feten 3eit ^at in £)efterreid) feit

bem_ ©rlaß bes 9JJufterfd)u|gefe|eä bie Snbnftrie einen

größeren Sluff^roung in biefer Sejiefiung genonmicn.

Sd) f)abe im Saufe biefes 3al;res ©elegen^eit getrabt, mid)
mit biefen SDingen praftifd) ju befaffen, als es fid) bei uns
um bie ©rünbung eines ©ercerbemufeums l;anbelte. 3nter=
effante SSergleic^e laffen fid) and) mit f^ranfreid) über bie

2lrbeitslöl)nc anfteQen. 2ßie befannt, ift bort bie ^leininbu=

ftrie üiel met)r entroidelt als bei uns; oon einem 2luffaugen
ber Snbnftrie burc^ bie ©roßinbuftrie, bie man aus bem
3JJufterfd)ufegefefe befürd)tet, ift gar nid)t bie $Hebe. Söeiter

l^obe ii) gefunben, baß bie 9lrbeilslöt)ne, Don bereu ©erab^
fe^ung man bei uns fo vkl fprid)t, in granfreid) im ®urch=
f^nitte,' minbeftens fo rceit es biejenige Snbnftrie anlangt,
bie bei bem a«ufterfd)ufegefe^ in grage fommt, e^er l)öf)er als

Sctljanblunge» beg beutfcfeen aieic^gtagS.

niebriger finb. SBenn bennoc^ bie SeiftungSfä^igfeit eine oicl

größere ift, fo rüljrt bas ba|er, baß erftens ber ^robujent

gef(|üfet ift in bem, roas er unternimmt, unb peitens, baß

ber ©taat fo große ©pfer gebrad)t Ijat, um gute 3eichen=

unb 5?unftf(^ulen, -i^orbilberfammlungen Ijersuftellen. Sßenn
in biefer 33ejiel;ung in einer fürglid) l)ier erfd)ienencn ©d)rift

gefagt rcorben ift, baß roir in S)eutfd)lanb, rcas bie SlunfU

fd)ulen betrifft, bem 3lnslanbe bereits ebenbürtig feien, fo be^

rul;t baS auf einem grof3en Srrtl)um; mir finb in biefer S8e=

jielung fei)r jurüdgeblieben , unb bürfte es bie

2lufgabe bes 9?eid;es fein , baß aud; l)ierin bas 33er=

fäumte nad)gel)olt rocrbe. S)enn mit bem 9JJufterfd)u|gefe^

aUein ift es nid^t getl)an; es müffen große 2tnftrengungen

gemad)t roerben, raenn rcir baS ia^rf)unbertelang auf biefem

©ebiete 3Serfäumte na(^f)olen rcolten; unb aHerbingS rcerben

roir bann, rcie f($on ber §err 2lbgeorbnete ©undcr gefagt

l)at, in ber (Sntroidelung ber Snbuftrie immer mel)r auf

einen ©taubpunft fomme.n, nad^ rceld)em 3ötle feinen fo

großen ©influß mcljr l)aben, als es je^t ber g^all ift. Sn
^ranfreid) ftef)t man gerabe bie 2lrtifcl, bie am üortl;eil=

l)afteften probujirt rcerben, uad) aCfen anberen Säubern aus=

führen, tro| bem Ijo^en 3oße, ben Slmerifa, 3^ußlanb 2c.

erl;eben.

2BaS bie ©injel^eiten betrifft, fo mödjte in öejug

auf bie SDauer bes ©d)u|es mid) ber SlnficJ^t bes §errn 2lb;

georbneten ©under anfd)ließen. ^^ünf Satire f(^eint mir bas

f)öd)fte 3Jiaß ju fein, rceld)es mir an ©d)u^frift geroäf)ren

fotten. Sßenn rcir bis je^t eines folc^en ©efeges entbehren,

rcenn roir mit anberen Golfern in ^onfurrenj treten rooHen,

bann brauif^en roir nic^t roeit über bie g^rift l)inauS3ugef)en,

bie ©nglanb, 3lmerifa nnb Defterreic^ j. geroäf)ren.

©iner fel^r roefentlid^en 93erbefferung f($eint mir ber

§15 bes ©efet^es ju bebürfen, ber bie 33el)anblung bes 2lu§5

taubes betrifft, siac^ meiner 9)ieinung gel)t biefer ^ara=

grapl) §u roeit, inbem er Sluslänber ol)ne roeiteres gulaffen

roiK, roenn fie im Snlanbe ein dtabliffement errichten

— es ift bas eine ^eftimnumg, bie leicht umgangen
roerben fann — ; in anberer S3eä;iel)nng gel^t er nic^t roeit

genug. Sc^ roürbe einfai^ in biefer 33ejiel)ung an öiefe

©teile, roas oiele anbere ©efefee l^aben, bie Siesiprojität für

bas 3luslanb fe^en. äßenn ein ©taat unfere 3JJufter fd)ü|t, fo

TOoHen roir aud) bie j einigen fdiü^en, aber feine S3eftimmungen

in baS ©efeß Ijinein bringen, bie umgangen roerben fönnen.

S)ann fc^cinen mir and) bie Sajen jn l)od). ®s ift bie

©ad)e no^ neu, rir müffen erft anregen jur ^Deponirung

ber ü)Jnfter. ®as gel)t anfangs laugfam ;
2lrfaeiter, §anbrcerfer

roiffen ben Sßertl^ folc[)er 6inrid)tungen nid)t gu fd)ä^en. 2Bir

bürfen feine jn f)ol)en Za^en annet)men; bie oorgefd)lagenen

fiiib t)öl)er, als bie anberer Sänber, unb id) glaube, roir

füllten biQiger fein nnb feine 6innat)mequclle ans biefen Sn=
ftitutionen f(^öpfen. — Sßenn bie Hinterlegung oerfiegelter

a)hiftcr üon einer ©eite angegriffen rcorben ift, fo fann ic^

barin fein Sebenfen finben; überall, rco oerfiegelte §iuter;

legnng geftattet ift, ()at fie fid^ oortrefflic^ beroäl)rt, es rcirb

bamit bie (Sntrcidelung ber Snbuftrie nad) feiner ©eite f)in

aufijel)alten. ©erjenige, ber fid^ in ben Sefi^ eines SKufterS

fe^en roid, um es ju fel)en, inn ©tubien ju machen, rcirb es

bod) befommen, roeim ber betref^nbe ©egenftanb in ben

33erbraud) fommt.

S)aS finb bie ^Umfte, bie id) juuäd)ft berüljren möd^te;

nur rcitt id) nod) jum ©cE)luffe einige SBorte fagen. Sn
Sejug auf 6lfaß-Sotl)ringen roerben roir roeiter burc^ ßrlaß

bicfes ©efeties eine bebeutenbe ©df)ulb abtragen. 2ßir fönnen

bo^ n\6)t nerlangen, baß (Slfaß = Sot^ringen , in roeld^em

Sanbe fic^ bie Snbuftrie fo l)o&i entroidelt l;at, gerabe unter

bem ©cf)utj eines foldjen ©efetjcs, eigentlid^ burd) ben Ueber=

gang an SDeutfd^lanb in biefer Sejiet)ung feine ganjen Ijerge^

brad}ten (Sinridjtungen unb ©d)öpfungcn nusai verliert. @s
rounbert mid) gar nid)t, baß von bort aus bii' 9(nftrengungen

fo energifd^ gemai^t roorben finb, unb in (Stfaß = Sotfiringen
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wirb bicies ®efe^, mm eö erlaffen ift, einen aufeerorbent*

ti(^ guten ©inbrud machen.

9Bie \ti)t bte elfa^=Iotf)nn9tf(§e Snbuftrie ber unferen

üoraus ift, ne^ine id) jeben %aQ im ©üben ma^v; in Söaben,

in SBürttemberg, iüo äl;nlicf)e Snbuftrien befteljen, wk in

SJlül^aufen, l^aben fic^ bereits unter ber großen ©inroirfung,

bie üon aJlütf)aufen au§get)t, bie Snbuftrien ^infid)tUd) be§

©efdimadfö unb ber £eiftung geljoben. ®aä ift eine S^ac^;

tüirhmg, bie rair von ben ^föirfungen beö fransöfifcJ^en 9)Zufter=

fd^ufegefe^eä l)aUn, bie in unferer beutf(J^en Snbuftrie

geltenb niac^t.

empfeJ)te S^nen alfo au(§ bie Serroeifung an eine

^ommijfion, inbeni jraar glaube, ba^ ©injelljeiten beä

©efe^es fe^r oerbefferung§fä[jig [inb, inbein ic^ midj aber

bod) freue, bafe noc^ fein 9)Jitglieb im 'iPringip gegen biefeä

©e(efe fic^ erftärt I^at.

^räflbent: SDer §err 3lbgeorbnete 2((fermann fiat bas

SSort.

3lbgeorbneter Sltfctmonn : 3lu(^ mir, meine Herren,

geftatten ©ie ein paar furje Semerlungen jum SDhifterfd^u^--

gefefee. bin fe^r ftarf in Sifeifel barüber, ob biefe^Sor^

läge bie ©rraartungen, bie, raie mir fc^eint, in etrjaö über=

f(^TOänglid)er SBeife Don ben Snbuftrieöen an baö ©efefe

gefnüpft werben, ju erfüllen »ermag. 3unä(j^ft leiben bie

Sfieorien über ben 3!Hufterfd)Ufe in§gefammt an einer geroiffen

Unfertigfeit. 3ft eö boc^ nic^t einmal gelungen, unb au(^

bie ©efeleöüorlage liat e§ nic^t fertig gebradit, bie 2öorte

„3Jiufter" unb „SJtobeE" ju befiniren, unb bod) foö man,

roenn man ein ©efefe mai^t, junä(^ft ben begriff beö ©egeu;

ftanbes feftftellen, »on n)el($em ba§ ©efe| ^anbelt. ©obann
aber — unb biefeö 33ebenfen miegt fc^roerer — fürcä^te x^,

bafe, rcenn bie S3orlagc fo angenommen roirb, mie fie in

unferen §änben ift, ber au§länbif(^e Stnport uiel größere

aSort^eile auä bem ©efefee jie^en roirb, alä bie l^eimif(|e

Snbuftrie; benn m6)t blo§, ba| ber 2tuölänber in feinem

3Jiufter burd) bie beftelienben ©taatäüerträge gefc^ü^t mirb,

fo bietet il^m bie 33orlage im § 15 nun au^ xxoä) bie SJlög;

li(^feit, feine SJlufter in beutfd)e 3Jtufterregifter eintragen ju

laffen, fobalb er fid) nur eines beutf(J^en 3nbu;

ftrieHen alä 3Jlittel§perfon bebient unb mit biefem

irgenb ein beliebiges 2lbfommen oereinbart. 2luf

biefe 2Beife »erfdiafft er fid^ ©ingang in bie

beutf(J^e aKufterinbuftrie unb wirb ber a}ortf)eile bes beutfiJ^en

3Jiufterfdiu^gefe|eS tl)eilt)aftig, unbefümmert barum, ob in

feinem ©taate bem S)eutfd)en bas 9?ed)t ber S^esiprojität ge=

fiebert ift. 3efet bestellt ein guter 2:f)eil unferer SnbuftrieKen

ol^nc ©ntgelt ober auf eine feljr billige Sßeife bie SJtufter oom
Sluslanbe, unb roenn es axxä) freilid) für bie beutfi^e Snbuftrie

rufimooKer roäre, auf eigenen g^ü^en ju fteljen unb bie a)lufter

fic^ felbft angufertigen, fo ^aben fi^ bod) bie ^ßer^ältniffe in

©eutfc^lanb nun einmal fo lierausgebilbet, ba§ unfere 3^abri=

fanten baran geroölmt fmb, auf eine felir billige SBeife aus^

länbif(^)e 3Jlufter gu begießen unb in Seutfd)lanb ju vex-

tt)ertl)en. 5lünftigf)in roirb biefe Sejugsguelle, roenn § 15,

roie er vorliegt, 2lnnal)me finbet, ber l)eimif(^en Snbuftrie

»erfd^loffen fein.

2lu(^ oermag idj ben Stusfüljrungen bes geeierten §errn
aibgeorbneten 3)under nii^t ju folgen, roenn er meint, bo§

bas ©efe| rorjugsraeife ber fleincren Snbuftrie gu gute

fommen roerbe. Tliv ift es unäroeifelljaft, ba^ aus ber ^or=

läge in ber §auptfad)e nur ber größere unb mäd)tigere 3=abri=

fant ä?ortl)eil jieljen fann, ba§ aber ber mit großen aJlittcln

nid^t auSgeftattete ^a^^^ifant nid)t in ber 2aQt ift, bie ^on-
furrenj ausju^alten, bie il)m ber gro^e Jyabrifant, ber

xxaä) ^ublifation bes ©efefees eigene 9Kuftetjcid^ner Ijält, bereitet.

3n einem geroiffen ©inne^ bas ift fic^cr nid^t roegjuleugnen,

roirb bie 5tluft jroifd^en bem großen unb fleinen i^apital, aus

ber f(3^on fo vieles Unheil gefloffen ift, tm^ biefes ©efefe

ericeitert; unb bie SBefürd^tung, ba§ baffelbe ausgenu^t roirb

als a3^onopol für bie größeren unb mäci^tigeren §abrifanten,

liegt äiemlid^ nafie.

®s fann freilid^ nidjt in Slbrebe gefleHt rocrben, ba^
bas 5?unftgeroerbe in S^eutfd)lanb siemlic^ barnieber liegt.

§ätte id) es nid)t fc^on geraupt, fo roürbe id) es in S)reSben

aus ber t)iftori|d)cn Slusftetlung, bie bort in ben legten

2Bod)en abgehalten rcorben ift, ju entnel)men gehabt l^aben,

bafj bas Slunftgeroerbe im 9Jlittelalter unb in ber 3eit ber

Stenaiffance in 2)eutfd)lanb ju Isolier 33lüte unb aSoEfommen^

1)eit gebieten roar. 2ßir roiffen aber axxä), ba^ bie 2)rangs

fale bes brei§igiäl;rigen Krieges biefeS ^unftgeroerbe oers

nid)tet liaben, unb es ift, roie jugegeben roerben mu§, bis jum
lieutigen S^age nid)t oollftänbig gelungen, bie alte aSoQfommen^
^eit auf biefem ©ebiete ber Snbuftrie, fo SSorjüglid^eS im
übrigen bie beutf(^e Snbuftrie ju leiften oermag, roieber l)er=

äufteHen. ©elbft bie Sebürfniffe bes tögli(^en SebenS, bie

fleinen ©egenftänbe in ber Haushaltung, leiben im ä?ergleidh

ju ben g^abrifaten beS Sluslanbes, oon einjelnen rühmlichen

Stusnahmen abgefel)en, ml\a6) an einer geroiffen ©tillofigfeit,

an 9JJangel oon runbcn unb gefälligen formen. ®as aber,

glaube ich, ^^^"^ nic^t geänbert burd) baS a)?ufterf(5hu^gefefe.

S)aäu bebarf es oiel anberer unb fräftigerer 9Jiittel
;
baju be=

barf es insbefonbere ber Einführung oon ©eroerbemufeen, bie

meines SöiffenS bermalen in größerem Umfange nur in 33erlin

unb ©tuttgart egiftiren, roährenb bas britte in näd)fter 3eit

in Bresben erriditet roerben foH ;
baju bebarf es aber enblidh

ber tüchtigen S)urd)bilbung guter 3ei(|ner unb ber ©inführung
eines obligatorifd^en 3ei^enunterrichtS im fleinen ©erocrbe.

33iel mehr roürbe erreicht roerben, roenn für bie g^ortbilbungS;

fdjulen, bie ©onntagsfcJhulen, ber 3eichenunterricht obliga=

torif(h als Unterrii^tSgegenftanb aufgenonnnen roerben rooEte.

2)em §anbroerfer müffen bieaHittel gegeben roerben, roie er

feine Sehrlinge ouf eine höhere ©tufe bes ©efcJhmacEs bringen

fann, bamit bie ©rjeugniffe, bie aus feiner §anb fliegen,

ooHfommener unb ftilooller roerben. SDas ift bie ^auptfat^e,

roorauf bie ©efe^gebung hinjuroirfen hat; »iel roeniger roirb

bas üorgeftedte 3iel erreid)t roerben txxxö) bas 3J?ufter=

fdjulgefefc.

Snäroif(hen, ba anbere gro§e ©taoten a)iufterf>hu^gefefee

haben, ba ein guter ^heil ber beutfc^en §anbelsfammern für

ben ©rlaB eines folgen ©efefees fic^) erftärt hat, unb ba bie

abgehörten ©adjoerftänbigen bei ber ©nquetfommiffion für

bie 2lnnahme eines fo^en ©efe^es fic^ ausgefproi^en ijobtn,

fo, benfe x^, ift bas Stififo nicht gro§, roenn ber beutf(ä^c

9?ei(hstag bas ©efe^ annimmt. JJur bagegen oerroahre x6)

mich, bafe mit biefem ©efe^e allein, roie gefagt roirb, „eine

neue 3tera ber beutfchen Snbuftrie" anhebe,

3m einjelnen geftatte id) mir nur ein paar 33ebenten

geltenb ju machen, bie bahin gehen:

3«^ roei^ junäc^ft nid^t, roarum man im § 5 bie ©injelfopic

eines 5Rufters, fofern biefelbe ohne bie 3lbfi^t geroerbmäfeiger

SSerbreitung ober aSerroerthung angefertigt ift, als erlaubt

anfleht, ^iefe a3eftimmung ift im SBiberfprudh mit ben

beiben anberen ©efe^entrcürfen. ©s ift fchon fc^roer feftju-

fteHen, roo bie geroerbmä^ige 83erbreitung beginnt, unb roo

fie aufhört. ®ie Motm fagen beifpieläroeife, man fönne

nicht »erroehren, bie 5?opie eines einjelnen ©tücfmufterS ju

entnehmen, banach einen 2lrtifel anfertigen unb biefen ein»

mal oerfaufen ju laffen. 2Bie aber, roenn ber Släufer nadh

bem äJiufter, roeld^es nun mit bem einen 2lrtifel in feine

§anb gcfommen, roieber mehrere ©j-emplare anfertigen lä§t

unb biefe roeiter oerbreitet? 2)ann ift ja burd) ©ntnahme
ber ©injelfopie ber ©djut?, ber bem betreffenben 3}?ufter

bnrdh ©intrag gewährt roerben foHte, rein illuforifd; gemacht.

3d) meine, man borf bie ä3enufeung ber ^opie überhaupt

m6)t geftatten jinn 3wecfe beS SJerfaufS; jum 3rocde bes

eigenen ®ebraud)S geroi^, — aber gänjlid) nui^ ausgefdjloffen

fein bie a}?öglidhfeit, banad) eine Slrbeit anfertigen ju laffen
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uiib biefe jii uerfaufen, mag her 33erfauf einmal ober mel)r=

mal ftattfinben.

aöeiter ift mir unerfinblid) , roie berjenigc, metd)er

ein 3)^uftcr anroenben miß, toaä fd)on eriftirt, fc^ü^en fann

gegen bie ©träfe burd^ blofee ©infid^t in baö 9)hifterregifter,

meiere nad; ber 3?orIage nad^gelaffen ift. @ä foll geftattet

fein, ÜJiufter in oerfiegetten ^adetcn ju überreid)eu; in

folc^en oerfiegelten badeten fotten fie, wenn nid)t ein ^^rojeß

.entfiet)t, &ei ®exxä)t Merbleiben. 23ie tann nun Semanb fi(|

©en)iif)eit barüber cerfdiaffen, ob er ein 9)htfter anjuroenben

in ber Soge ifl, roenn er im 9)hjfterregifter meiter niä)tö

finbet, alä bafe 3£ X ein oerfiegelteä ^adet mit fo unb fo

Dielen 9)hiflern bem ©ericJ^te übergeben f;at.

%u6) fd^eint e§ mir, ba§ irgenb etmaS im ©efe^c ju

fagen getuefen märe über ben ©runbfa^ ber Priorität ber

Stnmelbung unb über bie S^ort^eile, bie auö biefer Priorität

erroa(^fen. ^Dermalen iöei§ man nic^t, ob, roenn mef^rere

^erfonen baffelbe 9)Zufter anmelbeu, biefe mehreren ^erf nten

benfelben ©(idufe genießen foöen ober ob nnr berjenige, meU
ä)ex in ber Slnmelbung üorausgegangen ift, gefd)üfet rairb.

Sc^ gebe freiüc^ ju, ba^ ber %aü, roo ein unb baffelbe

SJJufter »on me!^reren ?)5erfonen ju glei(3^er 3eit üielleid)t an

oerfd^iebenen 6teQen angemelbet roirb, fefir fc^roer jn ent-

fdieiben fein mag. S)iefe a)iöglic^feit roirb fe^r balb ju

kontrooerfen unb ^rojeffen füljren unb baä um fo mefir, alä

ber (Sntrourf nic^t, roie ba§ aJiarfenfc^u^gefefe, bie 23efannt=

mod)ung ber angemelbeten 9JJufter in einem 3entralblatt,

oieHeic^t im beutflien 5Reic^§anseiger, üorfdireibt.

©nblic^ oermiffe i^ ungern ©trafbeftimmungen für ben

gaU beä in bolofer SBeife oerl^angenen 33ertrauen§brud^§

fdiroerer Slrt. SBenn ber j^abrifant feinen Beamten ober

SIrbeitern ein 3Jlufter anoertraut unb babei auf ifire S)iä=

fretion redjnct, ja ifinen biefe oielleidjt noc^ jur befonberen

^flid)t mad)t, unb baS @el)eimni& roirb bennod) Derrall;en,

ober roenn ber 3ei^ner an üerfd)iebene g^abrifanten gleic^=

jeitig ein unb baffelbe 3Jtufter »erfauft unb 3ebem wcrfidjert,

ba^ er ber ©injige fei, bem er baä SRufter überlaffen l;abe,

fo liegt nad) meinem ®efüf)le ein ®elift bebeutenber 2trt ror,

unb ba ift ernfte unb ftarfe ©trofe angezeigt. SDaju reid^en

aber bie ©trafbeftimmungen im Dorliegenben ®efe[^e, roel(^e

nur ©träfe biö 1000 Sljaler @elb äulaffen, nic^t au§. ©od
nid^t eine jroeite ©trafred^tänooelle in ©i(^t gefietlt werben,

fo Ratten für biefe fd^roer roiegenben %äüz in bem ©ntrourfe

roeitergel)enbe ftrafredf)tli(^e Seftintmungen aufgenommen
werben muffen.

S)aS iji e§, roa§ \ä) für l^eute jn bemerfen ^abe. SDaä

SBeitere roirb für bie jroeite fiefur.g oorsube^alten fein; id^

glaube aber, ba§ fc^on bie ^eute geprten $8ebenfen ben 2ln=

trag auf Ueberroeifung ber 33orlage an eine Jlommiffion l;in=

lönglicE) recl)tfertigen, unb für folc^e Ueberroeifung roerbe id^

ftimmen.

^räfibent: ift ein älntrag auf ©d^lu& eingereicht,—
üon ben §erren Slbgeorbneten Dr. ^infc^iuä unb g'reitierr

oon 9Jlal^a^n=®ülfe. 3ch zx\n6)e biejenigen Herren, roeld^e

ben ©d^lu§antrag unterftüfeen rooüen, aufjuftefien.

(@efc^iel)t.)

35ic Unterflü^ung reicht au§.

9iunme§r bitte ic^ biejenigen §erren, meiere bie erfte

SBetat^ung über bie brei ©efe^entroürfe fc^lieBen rooHen, oufs

Sufteficn, refpeftioc flehen ju bleiben.

(©efd)iel)t.)

a)as ifl bie SWe^r^cit; bie Siäluffion ifl gefd^loffen.

3dh ^abe bemnadf) bie ^rage an ben 3tei(iötag ju richten,

ob bic brei ©efe^entroürfe, über roel(^e foeben bie erfte 93e=

rot^ung gefc^loffen rootben ift,

ber ©efe^entrourf, betreffenb ba§ Ur^eberred^t an
Söerfen ber bilbenben fünfte,

ber ©efet>cntrourf, beireffenb baä Url;eberre(^t an
3Jiuftern unb SJZobeQen,

ber ©efet^entrourf, betreffenb ben ©d)u^ ber ^^oto=

grapl^icen gegen unbefugte 3iad)bilbung,

äur roeiteren S^orberat^ung an eine ilommiffion «erroiefen

rocrben foQen.

2Bürbe ber Sfieid^ätag bie 33erroeifung an eine ^ommif=
fion befdE)lie§en, fo roürbe ic^ annel;men, ba§ (Sine tommif;
fion für alle brei ©efe^entroürfe gebitbet roeiben foE, unb
ba^ bie ^ommiffion auö 14 SJ^itgliebern befleißen foll.

©egen biefe lel3tere 3lnnaf)me roirb SBiberfprud^ nid;t er=

l;oben, unb mit Siüdfidlit auf biefe eoentueHe Slnnaljme fteße xä)

baljer bie g^rage, ob bie brei ©efetjentroürfe jur roeiteren 93or;

beratljung on eine i^ommiffion üerroiefen roerben foßen, unb

erfud;e biefenigen Herren, roeldie fo befc^lie^en roollen, auf=

jufte^en.

(©efc^ielit.)

S)aä ift bie ^Jiel^rlieit; bie ©efeiientroürfe gelten balier pr
roeiteren aSorberatljung an eine i^ommiffion oon 14 3Jiitgtie=

bern, bie -üon ben 2(bt;^eilungen ju roäljlen ift,

3Bir geljen jefet über jum fei^ften ©egcnftanb ber

Sageäorbnung

:

ctftc JScvat^ung bc§ ®efe^enttt)tttf§ ttiegen

2(6änbcvung bc§ @cfci^e§ tjom 23. aWai 1873,

betteffc«b bie ©rünbung unb f&tvtoaitunQ bc§

9ieid)§tntjolibcnfonb§ (m. 26 ber ©rudfac^en).

^ö) eröffne biefe erfte 33eratl^ung l)iermit unb ertl^eile

baä 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten Sßinbt^orft.

Slbgeorbneter äßinbtfiorft : ^Jleine Herren, alö im ?^rül;=

jalir 1873 eS fiel) jum erften Male um bie ilonftituirung

eineö Sncalibenfonbö !^anbelte, l^abe id; mir am 2. 2Roi unb

am 16. Wlai beä gebad)ten Saljreä erlaubt, meine Slnfii^t

bal}in auäjufpredien, ba^ bie©d^affung beä Snoalibenfonbs

ein politifd^er unb ein roirt^f(^af tli(^er ?^ef)ler fei.

Z6) rou^te roo!^l, bafe gegenüber ben bebeutenben 3^inanj=

fapajitäten ber SJiajorität ba§ etroaä fel^r »ermeffeneä üon mir

fei, ber iä) eg in ber g^inanäfunft über bie oier ©pejieä faum
i)inau§ gebrad^t l^abe.

(§eiterfeit.)

2(ber, meine Herren, überrafd^enb l^aben bie ®reig
niffe unb bie S3erroattung beö %or\h§> bargelegt, roie fel^r

id; S^ed^t gel;abt Ijabe. — §eute fage i^, eä roar ein

politifd^er unb roirtl)fd;aftlicher ?yel)ler, als roir biefen

3=onbs f(^ufen, unb roir roerben einen roirtl;f(^aftli(^en unb

politif(^en ^e^ler begeben, roenn roir il^n fortbeftel;en laffen.

(33eroegung.)

3i)?eine Herren, id^ bin ni^t einen Stugenblid jroeifell;a_ft

barüber, ba^ baä Sanb ootl unb gans ben SRännern, bie

it)r Seben unb ilire ©efunb^eit für baö " aSatcrlanb geopfert,

geredet roerben- mu^. 3d) glaube, ba§ in ber ^infid^t

roir in bem betreffenben ©efefee baä 9?ötl)ige oorgefel^rt

!^aben, unb \^ fann meineötlieilö au§ oerfd^iebenen ©rfai^^

rungen in biefer 9iüdfi(^)t nur fagen, ba§ id^ rcünfd^te, man
mö(|te in ber Unterfu(^ung, ob bie ^ranf^eiten, bie oon ben

Snoaliben getragen roerben, unmittelbar mit ben Ärtegä=

ereigniffen gufammeuljängen, nid^t ju f^arf fein, roie ba§

nad) meiner Slnfid^t oielfad^ ber %aiL ift. Sllfo ben Snoaliben

üoll unb ganj, roa§ für fie not^roenbig ift, unb roenn baä

S3i§l)erige nidfit genügt, no(^ mel;r! 2lber baoon ganj uer*

fdE)ieben ift bie ?^rage, ob man bie aJiittel, roeld^e 3ur_ 33es

friebigung ber Snoaliben Dcrroenbet roerben müffen, in einem

17*
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foI(J^en 3^onb§ fi(^ f(J^afft, ober ob man fie, mu aUe onbercii

^enfionen, mä)t beffer auf ben ©tat nimmt. SDaö Sefete

l^alte x(t) für ba§ allein S^ic^tige. ©inea ^onbä von biefer

Sebeutung fott man an bie einjelen Staaten »ertlieilen unb

hnxä) biefe in bie Safdien ber Untertl;anen bringen. Sn ben

%a\ä)m ber Unterttianen roirb er oorficfitiger unb fi(f)erer vn-

maltet rcerben, afe er oerraaltet morben ifl.

(©etir roatir!)

3<ä^ bin ber SJJeinung, ba§ bog a3orl;anbenfein eineö fol(^

bebeutenben g^onbä in ben §änben beä ©taateä polttif(^

be§J)alb bebenfU(^ ift, meil er ber SfJegierung ein foic^e§ Tla^

von ©elbmitteln in bie §anb gibt, ba§ babur(^ ein SDrucf

nac^ ben üerfd)iebenften ©eiten geübt werben fann, melc^er

auf bie freie ©ntmicftung ber «Staaten, ber Jlommunen,
ber ©injelnen fe§r na(^tt)eilig rcirfen fann. 9Jiir ift au§

ber ®efd)i(J)te n\ä)t befannt, ba§ in irgenb meli^en ©taaten

neben ben anberen g^onbä, bie »orfianben finb — \^ miü

nur einmal ben ^riegöfc^a^ nennen — noä) folc^e ©utnmen
in ber §anb be§ ©taateä »orl^anben maren ober finb. 2öie

fel^r hnxä) ba§ ^ßor^anbenfein \olä)tx »otlen ©elbbeutel bie

58orfil^^t in ber Seljanblung aller SDinge lei(J)t gef(i)äbigt

roerben !ann, brau(^t man S^iiemanbem ju fagen, ber mei|,

roeli^ie SJJadit ber 33ef{^ be§ ®elbe§ l^at unb mel^l eine 23er=

fu(J)ung ba§ Semu^tfein, fo »iel ®elb in berSafd^eju Ijaben,

notbroenbig mit fiel) fü|rt. miß l^eute, roenigftenä

n\6)t in biefem meinem erften 3Sortrage, biefe politif(^en ©e?

fahren nä^er nx^t fpejialifiren. ©ollten fie verneint ober

beftritten raerben, fo raerbe xä) in biefer §infi(J^t fonfreter

ober fel)r fonfret raerben.

2Öa§ bann bie roirtl^fi^aftUd^c ©eite ber ©a(^e

betrifft, fo glaube x^, ba§ fein roirfli(^er SBirtl^fdiafter eö

ratbfam finben rairb, in ben §änben be§ ©taate§ fol(^e

©ummen gu ^aben unb in einer folc^en SCrt voxx 23erroaltung.

Zä) fomme babei auf ben bereits auögebrücften ©ebanfen

gurücf, ba§ ber ©taat niciit Kapitalien bei fid) auf;

fpeicf)ern, fonbern ba§ er bie i?apitalien in bie §änbe ber

Untertfianen bringen foH, bamit biefe im geraerblid)en g^leifee

erwerben unb fo bie Slaffen f(Raffen, au§ roel(^en ber ©taat

mittelft ber ©teuern basjenige entnel)men Fann, rcaä ju feinen

Sebürfniffen erforberli(^ ift.

l)abe gefagt, ba§ bie ©c^affung biefeä g^onbä poli=

tif(^ unb roirtbf <i^aftli(5 unrid)tig mar. SDaö l^abe xä)

in meinen 33orträgen oom 9Jiai 1873 unb mit biefen Slnbeu;

tungen, glaube ic^, beraiefen. ©benfo rairb e§ auc^ politif(^)

unb rairt]^f(^aftli(J^ unri^^tig fein, roenn man ben g'onbä

fortbefte^en lä§t. 2Benn bie ©rünbung fe|ler|)aft unb unjus

läffig raar, fo mu§ eö an \xä) aucb ber g^ortbeftanb fein.

®ä ift aHerbingä freilid; r\xä)t §u leugnen, ba§ inmittelft

aSerfiältniffe entftanben fein fönnen, meldte bie 3urüdfü^rung
auf baä urfprünglid^ allein Sftidjtige fd^raieriger mai^ien. 3«^
raitt aud^ nic^t üerfennen, ba§ baä l)ier inmittelft ©eraac^fene

eine fol(^e Surüdfübrung einigermaßen erfc^raeren fann.

2lber unmögliiJ^ ift biefe 3urüdfüf)rung n i ^ t. ®ie ^enfionen,

raeldie beroiüigt finb refpeftioe xxoä) beraiHigt raerben müffen,
fönnen füglidl) auf bie Subgetä bes S^ieidjes ober ber einjelnen

©taaten übernommen" roerben. S)aö liat gar feine ©d^roierig=

feiten, bie $ßertl)eilung ergibt fid^ ganj ron felbft. ®ie
gonbs, bie gefammelt finb, bie 2lnlagen, bie man gemacht
l^at in ben einzelnen ©taaten unb in Kommunen, überl^aupl

in papieren, bie bauernb iljre ©ic^erlieit l^aben, unb besl)alb

nacf) § 2 bes ©efefees com 9Jloi 1873 gur ©efinitioanlage
genommen roerben fonnten, fönnen gang leidfit gum ©egen*
ftanbe ber 2:^eilung gemacht roerben. SDie ©d^roierigfeit

liegt mebr in bem großen SScfi^e fold^er Rapiere, roeld;e

man am aUerroenigften in biefem ^onbö erroarten foßte.

^npifd^en raürbe aud^ bei biefen eine 2:i)eilung red^t füglid^

gemad^t roerben fönnen. 2öaä jefet baä diexä) im ganjen an
bem in Sejie^ung auf biefe «JJapiere eingetretenen Sßerlufte ju

tragen b^ben roirb, roiirben bann bie ©injelftaaten nacf) ben

Saaten, bie fie befommen, ju tragen Ijaben. SDer ©ebanfe ber

Sfuftöfung bes {Jonbs ift alfo axx^ beute nod^ ausfübrbar, unb
id) meine, man foCte nid)t anfteben, ibn jur 3lusfübrung

JU bringen. ?^eblte es ben einjelnen ©taaten an anberen

aSerraenbungSäraeden, fo bin id) ber 9)^einung, baß jefet bie

Sage ber Snbuftrie unb bie Sage be§ Strbeitsmarftes eine

fold^e ift, baß bie fo gewonnenen ^Wittel füglicb oerraenbet

roerben fönnten gum ?Ju^en bes SCderbaues, ju nü^lid^en

Sauten, ju Kanalifirungen u. f. ro. SDas raürbe eine fru^t=

bringenbe Sfntage fein, bie bem Sanbe unb nxä)t ben 6ng-

Icinbern, ben S^uffen unb g^ranjofen jugute fäme, raie

lelteres je^t bei bem neuen ^elegungsplane ber 9iegierungen

ber j^aU fein raürbe.

SBill man aber fo rabifal nid^t oorgeben, bann bleibt

nod) übrig, baß rair ben ^onbs als fol(^en auf baS notbroenbige

9)taß rebujiren. SDie ©umme uon 187 9}Ullionen 9?eid^stbalern

ift für bie 3roede bes j^onbs ju groß. SDaS beroeift baS

Subget. 2)as burc^ fold;e 9?ebuftion ©eraonnene oertbeile man
an bie ©injelftaaten, ben ljierna(^ bleibenben j^onbs als fold^en

aber t)ertl;eile man an bie einjelnen ©taaten mit ben be=

treffenben ratenmäßigen Saften unb mit ber 3Jtaßgabe,

baß fie bas ©rlialtene als funbationsmäßige
©tiftung gu beroabren baben.

Sie ©injelftaaten raerben ilm beffer oerroalten fönnen,

als biefer große ©taat, bas SReidb genatmt. SDie allgemeine

©rfalirung ergibt, baß fleinere Greife »iel richtiger, »iel forg=

fältiger oerraalten, als ein fol(^es großes ©emeinraefen, su=

mal aud; bie ©inselftaaten Organe für biefe 2[?erroaltung

baben, roel(^e bas 9ieidb in biefem SJiaße nid^t befiel.

bin j. 33. baoon überjeugt, baß bei einer 33erroattung ber

g^onbstbeile burd; bie ©injelftaaten bie 2lbl^ibirung »on fo=

genannten 9ieid)Sbanfiers, raie fie im ©efe^ unb in ber 3n=

ftruftion »orgefe^cn ift, ui^t erforberlid^ geroefen fein roürbe,

roas icb für fef)r roiditig bitte, ba biefe S^eidiisbanfiers mir

boc^ ein g^ragejeid^en febr ernfter ^iatur geworben finb.

SSilt man aber aud^ baS nid^t, raiE man in ber S^at

auf bem rerfel^rten 2ßege, ber befdfiritten ift, befiarren, roiE

man biefen ?^onbs bier belialten unb raeiter werraalten, bann

müffen nad^ meinem S)afürf)alten minbeftenS beffere a3erraal=

tung§grunbfä|e eingeführt unb eine beffere aSerraaltung gefiebert

raerben. ©ie 23orlage, bie uns gemad)t raurbe, ift nadb

meinem S)afürl)alten aber fo roeit entfernt, in biefer ^infid^t

etraas ju beffern, baß id^ bie Uebergeugung l;abe, mit bem

©efe|e, raie es l^eute liegt, raürbe bie ©a(^e nod) redbt oiel

f(blimmer raerben, als fie f(^on ift.

@s entbält bas ©efe^ brei ^aragrapl;en.

5Der erfte ^aragrapb fteßt bie SSerroaltung auf einen

ganj neuen Soben, »eränbert bie Statur bes ^^onbs abfolut.

S)aS urfprünglidbe ©efefe f)at oor 2lugen einen f cft liegenben

g^onbs, mit bem nidjt gebanbelt raerben fann, bei

beffen SSerraaltung, roeil er feft belegt, nidf)ts anberes nötljig

raar als bie ©innalime ber 3infen unb bie 2lusgabc ber*

felben in ©emäßbeit beS ©tats. ®as ift ber ungraeifelhafte

©inn bes § 2 bes ©efefeeS »om Max 1873. ®arum nannte

man bie Snftitution audb einen „gonbs" ; e§ foEte biefer ein

feft angelegtes Kapital mit ber gefdfiilberten einfod^en SBer-

roaltung fein.

SDer § 3 bes ©efe^es com Max 1873 roar nur gemadbt,

raeil man glaubte, baß eS fo rafd) nid^t geben raerbe, bie

g^onbs glei(^ in bie burdb § 2 »orgefdbriebene befinitiöc

Sage ju bringen, raeil man glaubte, manmüffe einftroeili*

ges Untertommen für bie ©elber fdfiaffen. S3iS jum Suli

1876 aber foEte ber befinitioe g^onbs, ber jeglidbem §anbel,

ber ber 33örfe noEftänbig entjogen raar, gefd)affen fein.

SDaraus aud; aEein nur fann man eS erflären, baß man jur

aSerraaltung blos fogenannte bureaufratif(^e 3}Jänner genommen

bat. SBoEte man berartige ©efcbäfte mad;en, raie fie je^t

gema(^t raorben finb, bann mußten in bie aSerroaltung nad^

meinem 3)afürhalten nod^ anberc eigentlid^e iJad^männcr,
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itief)r betfieiligtc 9)Mnner, rote bie ^Bejeici^nung jefet f)iet ge«

brüU(|(id) geroorbeit ju fein fd^cint.

5)iefen urfprüngncf^eu ©ebanfen bc§ ©efefeeö rcid ber § 1

ber gegeiiroiirtigen 5öorI(ige abfolut oerlnfl'eit. ßt rcill 3utmd)ft,

baß mon bauernb audj annefjmen bürfc „mit gefetjtidier

©rinäc^tigung ausgegebsne Scfia^anroeifungcn beö 9?cid;ö ober

eines beutfd^en S3unbe^jftaQteä". S)icfc 33erroenbung fönnte

inöglidiertDeife nod^ bingeJien, idj tnerbc bemnäc^ft barnnf nod;

jurüdfomnien. Ser jiüeite 2(;eil beS § 1, ber 3?orfd)lag;

„©c^ulboerf(^reibungen iinb (Sc^al^unroeifungen anbercr

Btaaten", bie nid)t aii^cr ^urä gefegt luerben, au^ befinitio

jujulaft'en, bie §§ 8 unb 9 unb bcn Ickten 3Ibfa^ beä § 2 beö

©efe|e§ »om Tlai 1873 nid)t ineC;r eintreten ju Ia[fen, ber,

meine §erren, ge()t über meinen 3>crfinnb roeit fiinmiö. 2Baö

J)eißt benn biefer a5orfd)Iag? 2)er Ijei^t bod) in ber S^fiat

nid)tä anbereö , alä mit einem beftimmten ^^(jeilc

biefeä ?^onbä eine neue ©ffeftenbanf grünben.

(Sel^r riö^tig!)

6§ roürbc, roenn roir bieä beiuittigten , nidjtä ttnbereö ent=

ftel^en, at§ bie ©ffeftenbaiif „ßtroangev, Sanbgraf u. 60."

(6el;r gut! §eiter!eit.)

2)iefe Kompagnie raürbe mit allen it^r ju ©ebote geftcttten

^'apieren nac^ jeber 9üd;tung f)iu f;ßnbelu fönnen, vkh
k\ä)t um fo baä SDefijit ju beden, m{ä)z% je^t bereits burd;

bie Serroaltung Ijerbeigefüfirt roorben ift.

mufe aber gefielen, ba^, menn bie ganje S^erruaU

tung, bie {)ier mitjuroirfen ^)at, roirftid) geeignet wäre, eine

foId)C effeftenbanf mit ©rfolg ju füljren, id) boc^ glaubte,

bafe ber ©taot unter feinen Umftänben fi(^ ju einem ber=

artigen ©efd^äfte ^ergeben bürfte. 3c^ roiff gar nidjt erörtern,

roeldier Wx^hxau^ in beroegten Seiten von einer foldjen

SSanf aud) burc^ bie ©taatägeroalt gemacht roerben fönnte.

@s fd)eint nad) ben 3JJotiüen aber, bafe bie „5Sörfen=
oerf)ältniffe" ben 9iegierungen beä 33unbe§ feljr am
•^erjen liegen. §aben benn bie 9iegierungen beä ^unbeö
auci^ n)of)l überlegt, roel^e ©törung unb 3]ern)irrung ber

„33öryenDerl)ältniffe" eine ©ffeftenbanf biefer 2lrt je

nac^ Setieben, balb auf biefem, balb auf jenem ^lat^e l;erbei=

füliren fönnte? ^ö) mu§ fagen, ba§ id) glaube, eine folcfie

(Sffeftenbanf roürbe fel;r balb bie ganje ^raft be§ ^aufeö
^iotfifc^ilb [al)m legen, dagegen ptte id; nun meinestf)eile

gar ni(^tä ju erinnern.

(§eiterfeit.)

Slber es geigt an biefem 93eifpiel, roie eine folc^e ®ffeften=

bonf im Staube roäre, anbere Snftitute, bie gemeinnü^iger
finb, in berfelben 3Beife p attadiren.

ßin foldies Unternehmen roerbe id; niemals unterftü^en
unb mit aller Iroft, bie mir su ©ebote ftet)t, roerbe id) e§

befompfen, roeil \ä) überzeugt bin, bafe es jum ©(i^aben bes
£anbes, jur SSerminberung bes Slnfe^enS ber 9ieid;Sfinanä=

üetroaltungsbeliörben unb be§ 33ertrouen§ ju benfelben bient.

iEßill man ben g^onbs bel;alten, fo fann er anberö gar
uic^it erl)alten werben, als, inbem er belegt roirb, roie unfer
üere^rter tottege, §err Dr. Sasfer, es feinerseit ausbrüdte:
„beim £anbe ober bei £anbe§abfc^nitten", mä)t aber bei
nic^tgarantirten eifenbal)nen, obroo^l man biefe ja Diet(eid;t

„9fteid)Sausfc^nitte" nennen fönnte.

(§eiterfeit.)

es fönnten für biefeu ^onbs nur a3elege in ^rage fein,
roe^e bas Äapitol abfolut fid;ern unb bem Sßanbel nid)t
unterworfen finb, fo bafe bem fluftuirenben (Sebanfengange

finonsieHer Kapazitäten bie ©elber Döttig cntrücEt tDören.

3)aS für lieule mit S3fäiel;ung auf bcn § i ber 33orlage.

®er § 2 üerlang'f, bafe man bie in bem ©efelje feftge--

fel5te ^rift'bis jum i. Suli 1880 crftredt. 2« -ine Herren,

unfer College 53ambevger l^at im 3)fai 1873 3l;nen bereits

gcfagt, bafe, roenn ©ic fold)e 33elege beroidigen, ©ie bie 3^rift

bod; ftreid)en möd;ten, benn es roüvbe nid;t tl;unlid; fein,

fie iniiejul;alten. ©0 luenigftenS glaube id) mid) gu erinnern

unb fo l;abe \6) ben ßee(;rten »^errn cerftanben. (Sr f)atte

unjTOcifell;aft 9ied)t. 2Benn ©ie ben § 2 beroilligen, fo

rat§e ic^ 3l;nen, bcn ©afe: „bis jum'l. 3uli 1880" ju

ftreid;en unb einfa(^ fagen, ba§ baS je^t S3elegte paffiren

möge, ba§ aber für bie ?^olge in folc^en papieren nicE)t

roeiter belegt roerben foö, benn ber 9kd;roeis ber Se^auptung,

baö bis äum 1. Suli 1880 bie Sjeftänbe, roeld;e proüiforif^

iet3t in nid;tgarantirk'n ©ifenbaljnprioritäten belegt roorben

finb, beffer roürben oerroertl^et roerben als f)eute, ift mir

nid;t geliefert unb roirb nidjt geliefert roerben fönnen.

meiuestt)eiis roünfdje ved)t bringenb, baf3 bie frühere 33el)aup=

tung eine 2Bal;rljeit fei, es roürbe bie 9^otl; üon uuenbtii^

Dielen ?5^amilien linbern. Sd; fann ju fc^roarj fel;en, id; bin

aud; feine ginanjfapajität, aber, meine §erren, roie id) bie

Singe anfel;e, glaube \ä) md;t, ba^ bis jum 3al;re 1880 bie

S)inge beffer roerben. rciö rec^t l;er3lic^ TOünf(^en, bn^

fie bis ba|in n\6)t red)t üiel f(^led)ter roerben.

(©el^r roal;r
!)

Sesi^alb roieberljole id;: will man überl)aupt ben Siermin

auffieben, fo l;ebe man il;n üollftänbig auf, benn biefe uier

3al;re finb ein rein roittfürtid; gegriffener 3eitraum, ber

burd) gar nii^ts molioirt roorben ift, burd; gar ni(^ts als

burc^ eine 33el;auptung, Unb in 33e5iet;ung barauf möd;te

id; l^eute fd;ou ein für alle 9Jiale fagen: bie S3el;auptungen

unferer ^inanjfapajitöten roerben für mid; von je^t an gar

feine 33ebentuug met;r f;aben.

(•§eiterfeit.)

2öitt man aber eine g^rift geben, roas bod; gu bebeuten

l;aben roürbe, ba^ bis in biefer ^rift bie prooiforifc^en ^-8e=

lege ju befinitioen im ©inne bes § 2 bes ©efel^es ooin Mai
1873 gemad)t fein foHen, bann gel;e id; aud^ auf feinen

^aU auf eine 3Serlängcrung auf rier 3a§re ein, bann roitl

id; meineSt^eils roiffen, roie man 3al;r für 3al;r roeiter=

gefd;ritteu ift mit bem SSerfauf. 3Jiittl)eilen roirb man mir

baS freilid) nid)t gern, aber id; roiU aud; ein ^Kittel in

§önben beljalten, nötl)igenfalls fagen ju fönnen, nun ift es

mit ber ©efd)id)te genug, je^t »erfaufe td; ä-tout-prix. ©S
gibt in ben proüiforift^en SSelegen allerlei, roaS tc^ ju

ben je|igen Slurfen fd^on je^t roegfi^lagen mürbe, bas

roürbe melleid;t na6) einem 3al;re bei öerf(^iebenen anberen

^'ofitionen aud; eintreten. ®arum nic^it bie lange 3eit, fon=

bcrn, roeil i(§ afterbings jugeben muB, ba^ biefe ©umme an

nid)tgarantirten Prioritäten, bie man unnötl;igerroeife ge=

lauft l;at, augenblidlid; nic^t oljue erl;eblid;en ©e^aben im-
fauft roerben fönnten, noc^ ein 3al;r länger geroartet. Ueber

ein 3al)r fpred)en roir bann roeiter. %nx je^t aber rooüen

roir grünblid) überlegen, roaS roir l;eute fd)on jroedmä^ig

oerfaufen. —
2SaS bann ben §3 betrifft, fo liegt barin uerftedt

bie ©ntf^ulbiguug für bie begangenen ©ünben. 9)?an fagt,

bie ilontrole müffe beffer fein, ©anj einoerftanben ! ©S
folgt baraus, ba§ aud) bie Silegierung begriffen l;at, ba§ bie

.•Rontrole nidit red^t gut roar. ©ie roiU biefe Kontrole

uerbeffern, aber roie roitt fie bas tl)un? Snbem fie ©tcK^

oertreter in ber ©taatsfc^ulbenfommiffion l^injutreten lä^t.

9^ad; meinem 2)afürl;alten gibt es feine größere 93erfd;led;te-

rung ber Sluffid^t unb ber tontrole als ein fold;es ©tcL'ner^

treterinftitut. S)er 3JJann, ber bie Kontrole üben roiß, muß
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jeberjeit ba§ ©aiije üorSCugen ^aben, mu& in bcr ganjeit

3Itmofpt)äre be§ @ef(^äftö fein iinb leben, er Jnnn unmögti(i^

in einem einzelnen gaKe baä S^iditige treffen, ^ffienn bie

je^ige 3cd)l ber 2Iuffic§tsfommiffion nid)t genügt, mag man
DieÜeic^t eine 33erftärJung ber 3at)t eintreten laffen. (Sine

©tettnertretnng ift eine 2!)orIjeit, jumal ic^ hod) raiffen raöc[)te,

ob eä beim fo gang an^er aüer SSerci^nnng liegt, bafe baä

rcirfli(^e SJiitglieb in einen: ^aüe, m etroaä fel;r fatöle^ üor=

fottimen fönnte, ben ©teßnertreter eintreten lä^t, meil er

nrplö^Iid) er!ran!t, — unb \old)^ ©rfranfungen fennen wir

ja bei fei;r l)0(i)ftel;enben ßeuten.

(§eiterfeit.)

Sann, meine Herren, niöd^te xd) roiffen, roer ficf) in bie

Stoße eines folc^en ©teHnertreterä f;ineinjiet)en Inffen wollte, ©r
übernimmt ein ®efd)äft, wa§> er, fraft ber Snge, in ber er

befinbet, gar ni^t orbentlid^ üben fann. 3d) raitl einmal

anneljmen, ba§ eine gang bebentenbe ^apajität im ^^inansfad)

Qn§ biefem §oufe als ©teßuertreter berufen würbe, unb bei

ber ©elegen^eit atterlei in ben 2lften entbedte, waä er gcUenb

niad;en möd)te. SBürbe er ba§, wenn fein SBormann bamit

nid)t einoerftanben wäre, and) fönnen? 2ln bem Sage, an

wel(|em feine ©teHuertretung auö ift, tritt fein aSormann in

fein nolles 9ted)t wieber ein, unb wenn ber wei|, baB fein

©teHnertreter etwas anbercs benft, aU er, wirb er nid)t wieber

franf unb gel^t immer fetbft in bie ©i^ung.

(§eiterfeit.)

2)ie üorgefi^tagcne ©teßüertretung ift eine bur(j^au§ uns

juläffige, nid)ts tjelfenbe, unbebeutenbe SJJaBregel, weIcE)e \ä)

in feiner Strt empfeljlen Jann. Stetigen bie Hräfte mä)t au§,

fo Derme^re man bie 3rt()t, bann fann ba§ zeitweilige ^d)le\x

bes ©inen ober beä 2lnberen nic^t fo bebeutenb fein. Mt
©teüoertretung fann man in fold)en ©ad)en gar nidjtö mad;en.

§ier gilt e§, ben gangen sjjonn mit ber üollften aSerant;

TOortli^lfeit für alles, was norfommt, l;inftetlen!

5DaS ift, was id) in SSejug auf biefe üorgef(^lagenen gefe|=

liefen 33eftimmungen nor läufig gu bemerfen mi^ neranlafet

febe. 3d) glaube, ba§ bie SSemerfungen, wel($e id) gema(^t

i)abe, fo unbebeutenb fie ben wirflidien g^inanjmännern er*

fdieinen mögen, bo(^ fo gewidjtig finb, ba^ es rat^fam fein

wirb, bie Vorlage an eine S^ommiffion ju Derweifen imb
werbe ic^ am ©(|luffe meines SSortrages bie Prüfung ber

aSorlage in einer Jlommiffton oon 14 3)(itgliebern beantragen;

id) beantrage fie aix^ fd;on ie|t.

(§eiterfeit.)

mujg aber bemerfen, ba^ biefe ^ommiffion xxoä) gar

nid)t an bie Slrbeit gelten fann, weil bas ju biefer Arbeit

nötl)ige 9)faterial noä) nx^t norliegt. 6s ift erforberli(i^, bafe

wir juoor einen Seri(^t non ber ©(^ulbentilgungsfommiffion

befommen,

(tel;r ri(^tig!)

unb e'^e ber xxxä)t ha ift, fann bie nieberjufe^enbc .tommiffion

gor feine 3Irbeit beginnen. ©S würbe ^fuf(|erei.

(©elir wal;r!)

3)ann bin id) ber 9Keinung, ba§ bie t)erel)rli(|e £om»
miffion — 3ieid)Sfc^ulbentilgungSfommiff{on f)ei|t fie ja

TO0{)1 —
(3uruf : 9leid)Sfd)ulbenfommiffion

!)

— 9teid^§fd)ulbentommiffion? bas wäre ein ganj »erljängnife;

üolter Jitel —
(§eitcrfeit)

— etwas mefir berichten fönnte, als fie in bem Scrid^te üom
oorigen Sal)re, ber uns oorliegt, berid)tet Ijat. 2)iefcr S8e=

ric^t ift bamals, als er uorgelegt würbe, xxxö)t jur 33eratf)ung

gefommen; bafe er nid)t jnr 58eratl)ung gefommen, ift fel^r

mi§li(^, weit x6) in ben öffenllid^en Drganen, üon beneu man
beljauptet, ba§ fie unter ^ol)er ^roteftion ftel;en — mef)r will

id) nid)t fagen, baS Suibere fann man im Söuttfe lefen,

{dixx\: wo?)

im SButtfe, bem f(^önen a3ud)e über bie offiäiöfc ?preffc —

(^eiterfeit)

bie Semerfung gelefen l)abe: wenn es mit bem 3nr)a=

libenfonbs niä)t rii^tig fei, bann trüge ber 9Reid)Stag unb

feine ^ounniffarien felbft bie ©cf)ulb. S)ie £ommiffarien

uertrete id) nid)t, weil biefe bie ©ad^e üiel beffer »erftel^en

als id^ unb fie ol)ne 3weifel, wenn fie angegriffen finb

ober werben,

(9^uf : gerabeaus!)

— 3Ber ruft baS? —
(§eiterfeit)

wenn fie angegriffen finb ober werben, fid^ beffer j)ertl)eibi=

gen fönncn unb werben, als id^ es nermag.

9Bas aber ben 3tei(^stag betrifft, fo ift bie S^atfac^e,

ba^ ber Serid^t gur a3eratl)ung nidE)t gefommen ift, jeben^

falls bie ©d^ulb bes Steii^stags nid^t, unb es fönnen barum
bie gebad)ten SluSreben, mittelft wel<^er man bas, was nor^

gefommen ift, re(^tferttgen wiß, nid)t nerfangen. 9JJan fann

im 9^ei(^Stage feine ^ontrole üben, wenn man nid^t gu

SKorte fommen fann. SBir l)aben je^t aßerbings auf einem

anberen ©ebiete, auf bem ber ©d£)ule ftumme Snfpefs
toren, ftumme ©elbinfpeftoren unb ftumme g^inanjinfpeftoren

aber fenne x^ noä) \xxd)t 23ießeid)t erfinbet man bie in

^reufeen auä) nod).

(^eiterfeit.)

SBenn aber biefer Serid)t gur a3eratl)ung gefommen

wäre, bann würbe man, glaube id^, atte bie SSetäge, weld^e

au^erljatb bes 9ial)menS beS § 2 bes ©efefees oom 9JZail873

liegen, ©tüd für ©tücf fiaben bnr(^gel)en müffen unb man
würbe fi(^ bann übergeugt l^aben, ba§ eine Steide banon

pupillarif d^e ©id)erl)eit nid)t gewäliren. S)iefe aber mu§
ber 3^onbs l)aben; benn bie Snoaliben finb bie erften unb bie

am meiften ber ©orge bebürftigen ^upißen bes Staats.

(3uruf: 5Der g'onbs ift breimal fo gro^!)

— Sllfo breimal fo gro& ift er? wiß man bamit fagen, ba$

man 3weibrittel baoon ol^ne ©d^äbigung ber Snualiben »cr=

lieren fann? —
%d) bin fobann beraKeinung, ba§ wir über bie^^rage, wie es

möglid) gewefen, eine fo enorme ©ummc in berartigen ^a^

pieren, bie mel)r ober minber Sörfenfpefulationspapicre ge*

nannt werben fönnen, belegen ju fönnen, f)eute unb für jefet

bis gum Eommiffionsberid^te l)inwegge^en. §ente nur biefeS:

id) tafte bie fraglid^en ^'papiere im aßgemeinen gar nid)t an,

bas ift l)ier meine ©adE)e nid^t, aud) fel)len mir bagu nod^

bie nötl)igen tl)atfäd)lidf)ei: Unterlagen, aber id) wieberl)ole

gur 3eit nur ©ineS: gn pupißarifc^er ©id)erl)eit genügen fie

nid^t. 2öer bie Serljanblungen bes 3al)res 1873 lieft, wirb

finben, wie gro^ bie Sebenfen gegen f o l d) e 2tnlegung waren.

Sd) berufe mi^bawieberl)olt auf ^^errnSasfer, ber, bem O^onbs an

fid) wol)lwoßenb, biefen nur bei bem3ieid^e, bei ben eingelnen

©taaten unb ben ©taatsabfdfinitten angelegt roiffm woßtc.
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Ta§, mx forreft, unb anbere fjabeu ifjn in biefer 9?icf)tung

nbfolut unterftü^t.

©nnj in le^ter ©teile finb bmä) bie 3Jfajorität bie

beutld^eu ©ifenba^npriorüäten alä jiim proDifotifc^m Selag

geeignete Rapiere öf'it'nttt roorben. Unb nun fel)en rair,

lüeic^e (Summe batin belegt ift. 2)aö ift waä) meiner 2ln=

fic^t mä)t }u Dcrantroorten, unb id) nui§ fagen, bafe, raenn

es iiberl^aupt möglid) märe, für biefe *^5rioritäten ben ^urö

ju betommen, ben fie geflern nacf) bem Svuräjettet auf ber

Sörfe gehabt fiaben, id^ fie alle fofort ocrfaufen mürbe.

(ßtf)x m'f)xl SBibcrfpruc^.)

lE)öre ml)l, ba§ baö uüeber finansieH nicfit richtig

fein foll, l;abe aber in meinem Seben immer gefunben, ba|

man, roenn eine Kapitalanlage einmal alfo im ©inten ift,

roie bie fraglidien ^^Japiere, man am beften tf)ut, mögli^ft

raf(^ <Bä)\^t ju machen. Tlan »erliert fonft feljr Ieid)t ben

legten 33ortl)eil, ben man nocf) in ber §anb Ijat. — @ö ift

übrigens nid^t nöt^ig, biefen ©eban!en meiter ju »erfolgen.

2)ie Kurfe ftel^en nämlic^ jroar roof)l auf bem 3ettel, aber

raenn mir unfere ©ummen begeben moEten, mürben

roir fe^en, roo ber Settel bliebe. ®er SSerluft,

ben roir bereits gemaii^t fiaben, ift ein ganj enormer

unb bie Kommiffion roirb ju fragen l^aben, mann
finb biefe Rapiere gefauft, oon roem finb biefe Rapiere ge=

fauft unb ferner, rcelc^e $8emül)ungen f)at bie 3?erroal5

tung angeroenbet, um fie bei bem l)erannal)enben 1. Suli 1876
roieber loöjuf(^)lagen, fie befinitio unterjubringen? Sd; finbe

in ben 9)iotioen eine fleine Slnbeutung, atä roenn ber 33eri

fucf) gemad^t roäre, ic^ roünf(§e aber bod) bies

ein roenig fonfreter borgetegt ju feljen, id) ^)aht

in ber §inft(^it 3roeifel unb jroar f(|on be^alb

3roeifel, roeil eä atterbingä leidet fein wirb, ba§ man mir

antwortet: „©eJ)r balb, nacf)bem roir bie Rapiere ju ber
Seit, oon bem §errn, ju bem 5?urfe gefauft Ijaben, roaren

fie fo gefunfen, ba§ roir fie nxä)t mi)X roieber oerfaufcn

fonntcn, beäl)alb l^aben roir ben SSerfud; n\ä)t gemad^t."

muB in ber .§infid;t bie roeiteren Stufflärungen er?

roatten, für fe^t ^abe \6) nur fagen rooHen: idf) roünfd^e,

bafe bie Kommiffion auf baä forgfältigfte baä ganje ©e=
bahren in ber ©ad^e unterfud^e, bafe fie fidl) namentlid^

oud^ 2lu§funft geben Iä§t barüber: „roer finb bie 3leid)ö=

banfierä, roeld^e in j^olge beä ©efe^eä abf)ibirt roorben

finb, roo finb bie, bie man lieute abljibirt, unb roie tauten

bie Snftruftionen beö 9tei(^öfanälerä, rcetd^e er auf ©runb
ber ©eneralinftruftion in § J 3 gegeben Ijat, rüdfidl)tlid^ beffen,

roaä gefauft roerben foHte?" @rft roenn alle biefe SDinge

aufä genaucftc unterfud^t roorben finb, roerben roir im ©taube
fein, tJoClftönbig unb flar ju überfefien, roie bie^Dinge liegen,

roerben aud^ bann erft im ©tanbe fein, ju beurtlieilen, ob

unb inroiefern bie 23efd)ulbigungen, roet^e in öffcntlid)en

Slöttern üorgefommen finb, begrünbet finb ober nid^t.

3d^ bin ni(|t geroöf)nt, leidet fo eine 33efd)utbigung

äu glauben, idf) glaube l;eute ron bem allen nod)

gar nidC)t§; aber, meine Herren, id) roiÖ bod^ ie|t

aüe biefe ®inge eruirt roiffen, bamit, roenn fie vox-

liegen, man ein flareä ünb feftes Urtljeil Ijat. Sie Max--
legung, roeldlje id^ »erlangt l)abe unb roeldfje burdl) bie ^om-
miffton erreid^t roerben fann, rcünfd)e idf) ouc^ im 3ntereffe
aller bcrer, roelcfje in f^olge beä a3orgefommenen befdf)ulbigt

roorben fmb. 2)arum roieberl)ole id^ meinen 2lntrag, bie

33orloge an eine Kommiffion uon 14 3)iitgliebern ju über=
roeifen. %6) jroeifle nicf)t, bo§ bie Kommiffion in bem ©inne,
roie id^ gefogt, bie ©acf)e prüfen unb flarfteüen roirb. 2Bir
roerben bann in ber sroeiten a3eratl)ung uns roeiter fpred;en.
aSießeic^t belehren mid^ bann bie ^^inansmänncr, unb bann
Sie^e id^ »ieCcic^t alles jurüdf, roas id) fjeute gefagt |abe.

(33roüo!)

i

?)täflbcnt: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. 33amberger ^at

bas 2öort.

3lbgeorbneter Dr. Jönmöevgcv : 9}leine .§erren, ber flJenfc^

geroöl^nt fid^ mit ber Seit an altes unb aud) an ©pi^namen,
unb fo l;abe iä) mid) nolens volens auä) baran geroöl;nen

müffen, auf ben ©pitjnamen „^^iiwnjfraft ber SJJajorilät" ju

l)ören. Stnbers Ijabe id) bie ©ac^e nie genommen unb aubers

neljmen fie aud^ biejenigen nid)t, roeld)e biefes 3lusbrucfs

bebienen.

(Slbgeorbneter Sßinbtljorft : Sd) f)abe an ©ie gar nicf)t

gebaut !)

2Bie übrigens bie Singe ftel)en, mu§ man f)eute froi^ fein,

bn^ man nur auf biefe 2öeife betitelt roirb. 3Ber eine geroiffe

'i'reffe fennt unb it)re ®eroo^nf)eiten, ber roeil ja, bal man
es fd)on für ein 2ßunber erflären barf, roenn irgenb jemanb,

ber in öffentticf)en 21ngelegenl)eiten jur Zl)at ober jum SBort

gerufen roar, fobalb er eine 9)?einung äußert, bie bem ober

jonenx Slatt, biefer ober jener ^>artei, ober beut ober jenem

Sntereffe nid)t besagt, fofort ber niebrigften, gemeinften,

egoiftifd)ftcn Sriebfebern angeflagt roirb. f;abe es bot^

waljrlid) genug erlebt, baf3 mit ben rounberlic^ften 33ered^nun=

gen nacligeroiefen rourbe, roie Seute, bie fic| für bie @olb=

roä^rung erflären, natürlid) nur eine faltfornifd)e ©elbfpefu-

laticn als Wotw fold^er ^Keinuug f;aben. (Sin anber aJJal,

meine Herren, roäljrenb id) roal;rtid) mit anberen Singen gu

tl)un l)atte, Ijat einer jener g^inanspolitifer — ni(^t bes 9ieid)S=

tags — ausgerechnet, bafj jemanb, ber fid) um eine 9^eid^s=

banf bemüf)t , Slrlifel fd)reibe in Seitungen , um beren

^^'reis rorljer Ijerabgubrüdfen , roeil er fid} bebenft , in

9kidf)Sbanfaftien nad; aufroärts ju fpefuliren. 3d)

erinnere ©ie an jenen famofen Slrtilel in ber berliner

äsolfSjeitung , in bem id) bie @l;re Ijatte, für ben 33erfaffer

eines Stuffafees ju gelten, ber Don bem §errn älbgeorbneten

©ugen 3tid^ter gefd^rieben roar.

(§eiterfeit.)

9üd)t ic§ allein, meine Herren, l;abe fold)e Singe erfaf)ren,

fonbern oud; bie aHeroerbienteften unb allgemein gead^teten

9}iitgliebei unferer 9ieid)Sregierung unb ber preu^ifd^en 3^e=

gierung. äöeil geroiffe Seute benfen, bQ§ bei einem dloüy

ftanbe, roie g^euersbrunft unb Ueberfi^roeminung, man auf

ißegitime SBeife fid) eti'jas aneignen fönne, fo roerben fold)e

trübe Seiton, roie bie Ijeutigen, aixä) benü|t, um inmitten ber

SSerftintmung auf einzelne ^J^erfönlic^feiten losjuftürmen unb
nun fie ju bisfrebitiren ; man fpefulirt, ba| man fic^ ent=

gangene 33ortf)eile auf biefe äöeife roieber roirb fi(^ern fönnen,

inbem man bie allgemeine Unjufriebenljeit gegen einjelne

^erfönlidf)feiten ableitet, unb baburd) aud) bie oon if)nen oer=:

tretenen ^rinjipien ins ©df)roanfen bringt.

(Gegenüber allen biefen ©rroägungen muB id^ vox allem

bem §errn Slbgeorbneten Söinbtl;orft Sauf abftatten, ba| er,

gauä of)ne mid) ju nennen, aber geroi^, roie baS gange

^aus es oerftanben Ijat, mid^ meinenb, m\6) nun als

eine ^^inangtapasität l)ingeftellt l;at. Unb i(| bin if)m

aud) itn übrigen jum Sauf oerpflic^tet ; benn \^
mu| gefteljen, ba|, als er mit bem formibablen Slusfprud^

auftrat, für ben ©d^ipbrud^ bes ganjen ©efe^es unb aller

bei beffen SBeratl^nng getljaner 33orauSfagungen 9la(^roeis ju

liefern, — baf3 er mir mit biefen Sßorten einen ganj bebeu=

lenben ©d)recf eingejagt Ijat
;
roogcgen id) midf) fel^r erleid^tert

fül)lte, als id) entbedte, ba| er nid)t entfernt im ©tanbe ge=

roefen, feine SSorte roaf)r ju mad^en. Senn id^ glaube gar

nid)t an bie Unfäljigfeit be§ §errn 2lbgeorbneten in

finanziellen Singen, roie er fie l)ier üorfd)iebt, id; glaube

überljaupt nidf)t, ba§ bie Seute, bie fagen, id) bin nie über

bie 4 ©pejieS l^inausgefommen
,

roirflid) nid^t roeiter ge=

fonmien finb. SBer ni(|t roeiter gefommen ift, geftef)t es gar

nidbt ein. ., « ., x^ (^eiterfeit.)
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3(J^ roerbc fogav bem §errn Slbgoorbneteii 2BinbtOorft ju

fagen Jiakn, bafe \^ in oieleii fünften mit \l)m überein=

ftimme, unb id) überlaffe eö i(;m, bnrau^ ju f(l)Uef5eii, ob icE)

eine finanjietle Snfapasttät ober er eine finanzielle ilopagität ift.

(^eiterfeit.)

Sa fogar aü-'S, ma^ er angefünbigt tjat, fd;eint mir

(3erin9 im 3>erl)ä(tni^ ju bem, luaö man fagen fönnte, racnn

man baö gegenwärtige ®efe^ mit etiva^ lieber-

treibimg jnm Snftrument für eine Dppofition benü^en

wollte. ®r ^)at um angefünbigt , ba^ Ijoffentlid^

Ijente fonnenflar barliege, lueld) ein potitifc^eä unb finanjicHeö

Ungtüd gefd)el)en fei burd; bie S^oiining beä ©efe^eä üom
3af)re 1873. Sßenn id) aber bie 4 ©pejie^ ba* politifd)en

Slrit^metiE rerftel)e, fo ift er uns bcn ganjeu Seroeiö fd)nl=

big geblieben,

(fe^r rid;tig!)

benn er Ijat un§ nid)tö bemiefen, als iwaö loir einfad) roiffen:

ba^ eine geiuiffe Partie uon ©ffeftcn, bie ju prouiforifc^en

3roeden angcfauft finb, Ijeute nur unter gcraiffen SDlifelid);

feiten ju oerfaufen luären. Söenn ba'S ein poliUfd)er unb

finan.Ueßer 9?uin ift, meine §erren, bann Ijabe id) anbere

2lnfid)teu von finanjietlen unb politifdjen 2:intenfionen, al§

ber |>err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft. Sßir tooHen bie ©ad)C

auf i|re lüaljre Simenfion äuriicffüljrcu unb unö fragen, oor

n)el(^er (Süentualität fteljen rair? ©teilen wir benn junädift

«or einer rairflic^ unootliergefetienen ? S)cr geehrte §err 33or;

rebner Ijat ja felbft ba§ ©egentl^eil gefagt, imb id) barf iljn

bitten, ba§ er fid^ beffen erinnere. Slber aud) oiele anbere

l)abeu feiner ^z\t üorauägefagt, baf] ber S^ermin werbe

l)iuau§gefdjoben werben müffen. S)er §err älbgeorbnete

^R\ä)tix |at eä gefagt, ber §err Slbgeorbnete Saäfet

ebenfo in ber SDi^fuffion bes Saures 1873: „2Bir

roerben waf)rfd)einlid) in bie Sage fommen, 1876 ben

2!ermin ju prolongiren". ®twa§ unüortjergefetjeneä ift gar nid)t

gefommen, unb wenn auf ber einen ©eite eö uorljergefagt

war, fo äieljen toir auf ber anberen ©cite bie ^^iU'olongirung

uur cor üon jwei 2llternatioen, von bcnen bie anbere hnx^-

au§ ni(^t jur llnmögli(J^feit gel)ört.

2)er ©efefeentwurf, meine ^emn, befdiäftigt fid) mit

jwei Singen, wouon mir baöjenige, wel(5^e§ fid) mit bem

2lnfauf tjon auswärtigen papieren unb ©d)a^fc^einen be=

fd)äftigt, l)eute eine ganj geringe Sßidjtigfeit ju t)aben f^eint;

benn, wenn wir ju bem ©c^luffe fommen, ju bem

mir bod) TOal)rfd)einli(^ gelangen müffen, baS wir ben

Dermin für bie 33eräuBerung ber Prioritäten t)er=

längern, unb aud) nod) bi^^ufügen, bafe wir geftatten,

bafe gewiffe auswärtige @ffeften, weld)e im Snoaliben;

fonbs liegen, t>erwenbet merben für ben j^eftungsbaufoubs,

fo wirb bie ganje ^laufet, bie uns aboerlangt wirb, in ?ium=

mer 2 beS § 1 ber l^eutigen 33orlagc, nämlid) frembe ©ffef--

ten für biefen Snüntibenfonbä ju laufen, oorerft ein ganj

tobter Suc^ftabe fein; wir l)aben uns gar nic^t bcn ^opf
barüber ju gerbrec^en, unb wenn ber §err Slbgeorbnete

2Binbt()orft als Sbeat eines g^onbs für biefen 3wed felbft

l)ingeftellt f)at, ba§ berfelbe fo unbeweglich wie möglii^ fei,

fo bat er biefes Sbeal bereits erreid)t, benn wir erflären

felbft, wir müffen ein ®efe^ ma^en, um bie faftifc^ oor=

banbene Unbewegtid)feit bes in Prioritäten angelegten ^-onbs

ju fanftioniren.

O^eiterfeit.)

ßr ^at alfo am aUerwenigften ®runb, fi(j^ über biefen ©efe^=

entwnrf ju beflagen.

yhm, meine .'^»erren, wie ift es benn? müffen wir bicfe

Prioritäten abfolut bel)alten? finb fie uuüerfäuflid)? 3d)

bin abermals auf bie @efal)r l)in, baf; mid) ber -s^^crr SUige-

orbnetc für eine Sufapajität in finanziellen SDingen Ijalte,

feiner 9Jleinung, baf5, wenn wir bie Prioritäten ju

bem f)eute notirteu turs losfd)lagen fönnten, es uielleid)t

ganj ratl)fam wäre, es ju tl)un, ba§ aber, wenn wir Der--

fu(i^en wollten, bies ju t|un, wir wal)rfd)einltd) einen febr

bebeutenben ^üdgang cerurfadien würben, unb es beSl)alb

beffer ift, bie ©ad)e nid)t ju tl)un. Sn biefem punfte finb

wir alfo abermals einig; id) will bamit nicbt bel)aupten, ba§

es ganj unmöglid) fei, fid) ol)ne foloffale ^i^erluftc ober eine

foloffale Panif Don biefen Papieren loSjumad)en, baS glaube

h\\xä)au?) nid)t. 2Bie bie 33erl)ältniffe immer ftel)en im
9Md)e , 50 ober GO aJlißionen Sfiater Prioritäten,

bie in fid) folib finb, bie, wie i(§ glaube, immer if)ren 3ins

geben werben, bie auf irgenb eine SBeifc, burc^ eine 33erab=

rebung, bmä) einen Slltorb fo tos ju werben, ba§ fie bie

Preife nid)t ju fe^r brüden unb ba^ bafür bis jum 3al)re

187() ®elb äu l)aben ift, l)alte id) nid)t für fe{)r fif^wer.

SJJeine Herren, man braud)t feine g^inansfapasität ju fein, um
einen plan su finben, ber baS ermöglid)en wirb, unb gerabe

weit bie ©ad^e nid)t fo furd)tbar fd)wer ift, beswegen fönnen

wir uns um fo rut)iger barüber befpred)en, ob wir lieber

ben Sermin noi^ l)inau§rüden ober bie ©ad)e fofort

jnr Erfüllung bringen foHen. 2öar es überhaupt ein ^el^ler,

bie Prioritäten jujulaffen in biefen Slnlagen? 3d) l^abe

mid) bamals ntit für bie Prioritäten erflärt, nteine Herren,

unb obwol)l ic^ für überflüffig l)alte, ba§ ntan gefd)cl)ene

S)inge l)ier nod) einmal fritifire, fo Ijat bo(^ ber §err 2lbge=

orbnete 2Binbtl)orft fo fel)r barauf et'emplifiäirt, wie fet)r es

if)m als abfd)redenbes SSeifpiel biene, einmal ben g^inan^fapa:

jitäten gefolgt ju fein (i^ bejweifle aüerbings, ob er jemals

mit i^nen geftimmt l)at) —

(3lbgeorbneter 2Binbtf)orft: Seibec !)

fo bin ic^ hoiS) als 9JlitbetE)eitigter burd^aus bereit, für baS

9^ebe JU ftel)en, was gefd)el)en ift, unb ju unterfuc^ien, inwie=

fern ein geiler üorliegt, inwiefern t)erf(i)iebene Perfonen,

weld)e l^ier mitgewirft l)aben, fic^ bes 3^el)lers fcbulbig

gemad)t f)aben fönnten. — 2öie t)erl)ielt fid) benn bie ©ad)e?

3unäd)ft waren bie Prioritäten oon üielen, fowol)l oon ber

9'teid)Sregierung als »on mir unb einigen mit mir Ueberein=

ftinunenben, ni<S)i als prooiforifc^e, fonbcrn als befinitioc

5>erantagung üorgefd)lagen, beren Siegojiabilität in

großer a3^affe im gegebenen 3)loment bes^alb burcbaus mä)t

in ©rwägung ju jiel)en war. 3um jweiten war bamals

fofort aui| ein längerer Dermin in 3lusfid)t genommen. SDie

§auptfad)e aber ift, meine §erren, war benn bie ©ad^e fo

gebad)t bei ber aiu§fül)rung in quali unb quanto, wie fie

ausgefül)rt worbeu ift? ®a mufi id^ geftel)en, id) fann nid)t

uml)in, mid) benen, weld)e bie äCuSfüf)rung fritifiren, bis

JU näl)erer 2lufflärung anjufd)lie|en. 2Öir I)aben beS Srei--

ten, meine Herren, bei ber ®i3fuffion baoon gefprod)en, wel=

«^en SSorjug j. 33. gerabe bie auswärtigen Papiere für biefen

3wed t)ätten. ®ie Steic^sregierung war biefer Slnfic^t, unb

icb meine, im Saufe ber ©rgebniffe müfete fie inuuer me!)r

biefer 3lnfi(il)t geworben fein. 2BaS l)at nun bie 33erwaltung

bes 9^eid)Sinüalibenfonb§ gett)an? ©ie l)at im ganjen gefauft

nad) ben 33ere(hnungen aus bem erften 3al)re, wo bie |>aupt=

anläge gemacht würbe, naci^ ber 9ie(i^nungsablage üon 1874,

bie uns gebrudt uorliegt: für ben Snoalibenfonbs etwa für

50 2}tillionen 9Jtarf auswärtige Papiere, für ben geftungs^

baufonbö gar feine, für ben Parlamentsbaufonbs für

9 9}Jillionen — jufammen für 59 3)iillionen 3JJart.

Sagegen l)at fie an ntd)tgarantirten Prioritäten gefauft:

für ben Snualibenfoubs 205, für ben j^eftungsbaufonbs 104,

für ben Parlarüentsbau JJnll, mad)t 309 3)iiüionen. 3d)

finbe barin fd)on ein grofjes a3Hfu)erl)ältnif5 unb id) finbe

namentlid) ein grofies 9)ii)3üerl)ältnif;, wenn id) bi'benfe, baf?

non einer brittcn iHnlagc, weld)e iwrgefd)ricben unb empfel^lens=

wertl) war, in ber 3ied)enfd)aft6ablagc, bie wir befitu'u, gar

nid)t bie dicht ift, nämlidb üon ber Einlage in äBed^feln.
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ifl alfo iüd)t ju befireiten, ba§ in einer nnt)orati§=

öeiel)eneu unb meinet 3Infi(i)t nad) nid)! ä» bißigenbcn 2öei)e

fid) bie Snualibenfornmiffion fonjentrirt I;at auf bie 2ln=

idjaffung uon nid^tgorantirten *'].'rioritäten. Unb nun, meine

fetten, fragt eö fid; aber nod;, I;at fie benn in biefcr ©pejieö

bet iNtioritäten eine ridjtige Stuöroaljt getroffen? Slud; l;ier

müd)te idE) befürchten, ba& fie eö nid)t burci^auä gettjan

Ijat; benn e§ fommt \a jur a^erroerttjung biefer ®inge

l^auptfäcbtich barauf an, ba§ fie nid)t §u feljr auf

einen ^unft bc^ SJJorfteä briiden, rcenn eö einmal gilt,

fie ju realifiren, unb nun ^at fie gro^e ^adete

oon einer unb berfelben Sorte üon ^Prioritäten an fid; ge=

nommen, unb id) fürä)te, fie l^at oud) fold)e an fid) genommen,

bie gerabe erft neu in§ '^l.'ublifum Ijinauögegeben rcurben.

3Sie fd)on ber geeljrte ^ert Sl>orrebner gefagt Ijnt, felilen

unö ja bie ©lemente ber 33eurtl;cih!ng. 3)Jan [;at m?> nid)t

gefagt, an iüeld)em Satum bie i)erfd)iebenen Operationen ge=

mac^t mürben, man i;at unä nid)t gefagt, ju rceldien greifen

gefauft mürbe. 2Öir fönucn nid)t einmal beurtljeiten, mie

üiel l)eute rerloren mürbe, menn reatifirt mürbe. 9)^an liat

unö auch, wie fd)on ermähnt mürbe, bie 33anf[;äufer nici^t

genannt, bie gut 3]ermittetung gcbient l)aben.

9iun, meine Herren, ftel)en mir olfo nor bem Unbe=

fannten. SBenn id) aber bod) annefimen barf, bafe beifpiefe=

meife bie Seeljanblnng eine Ijerooiragenbe Stolle unter biefen

33anfl;äufern gefpielt Ijat, unb menn id) unter bcn ange=

fd)afften Prioritäten in größter DJtaffe bie ber Äüln->Kcinbener,

33ergifd)--2ltärfifd)en unb Sliagbeburg^^^alberftäbter im Setrage

oon beinahe 220 9Jii[(ionen 9)iarf jufammenfinbe, fo muf5 id)

mid) fragen, ob ba§ nid)t einen unor!genel)mcn 3ufamment)ang

bamit l)abe, bafe bie (Seef)anblung einem Slonfortium angeljörte,

ba§ biefe 8peäieö Prioritäten einführte. 5d) meifi eä nic^t,

meine §erren, id) formulire biä jet^t feine Sefd)utbigungen.

3d) bin im l)öd)ften ©rabe ängftlid;, irgenb etraaö gu fagcn,

roa§ einen ©chatten auf 3emanben merfen fönnte, oljne ba§

Siffern unb 2f)atfa^en ganj flar balicgen. 5d) fann aber

md)tö fagen alö: bie Seeljanblung getjört einem Slonfortium

an, TOeld)eö Gifenbal)nprioritäten biefer brci oerfc{)iebenen

Kategorien oon @ifenbal)nen im 2al)re 1873 emittirt l)at.

(§ört! §ört!)

aSon biefen Prioritäten finb S3ergifd)=9Jtärfifche 30 SJliüionen,

Köln ; 9)iinbener 15 9JJitIionen, Skgbeburg = öalberftäbter

28 SJJittionen Sfialer tljeilö in ben Snoalibenfönbs, tl^eilö

3^eftung§baufonbö gefloffen, unb nun liegt allerbingö für ben

Uneingeraeif)ten bie Siermutljung naljc, bie .'i^onfortien Ijoben

es aufeerorbentliü) bequem gefunben, mit bem 9ieid)äint)atiben=

fonbä al§ beffen 33anfier§ @efd)äfte abäufdilicßen, raoburd)

er it)nen biefe Papiere abnal)m. Sd) mitt abfolut nid)t fagen,

ba§ ber 9ieid)§inüalibenfonb5 beöioegen fcl;led)tl)in Säbel oer=

bient. 3(ih glaube aber nic^t, ba§ er ftug unb ror;

fic^tig nai^ allen atic^tungen Ijin geljanbelt Ijätte,

roenn e§ fo märe. SSieIIeic{)t £)at er fidh oerfül^ren laffen

burcl) geroiffe Konjeffionen auf ben Kurä, bie il)m ron ©ei-
len ber betf)eiligten 33anfl)äufer mirflid) ober anfc^^einenb ge=

ma(^t mürben; er l)at t)ieKeicf)t gebockt, menn mir an bie

Sörfe get)en müßten unb müßten biefe unb jene Prioritäten

jufammenfaufen, fo trieben mir ben Äurä fel)r in bie §öt)e— bamals maren bie papiere woä) feljt beliebt unb @elb fud)te

noch »öi^h 2lnlage ju fünf Projent — unb er bilbete fid) ein,

xtö)t gerciffentjaft unb fd)lau gu fein, inbem er ben betreffen^

ben Vetren bie ganjen Padete, rceld)c fie eben erft gefd)affen
^tten, abnahm. Sch meifi eä nid)t, id) bin geäroungen, nur
in Konjefturen mid) p beroegen. Sä mirb aber babei feljr

beutlich, mie nothroenbig e§ ift, ba§ l)ier gonj Kareä Sid)t

gefd)affen roerbe, baf? mir raiffen, ob oieÜeidht nur eine falfd)e

9lüdfichtnahme ober falfd)e ©runbfätje ber «ßerroaltung, irrige

aSorfteaungen, nmngclhofte Kenntniffe im betreffenbeu @e=
fd)äftöjroeige vorliegen, genug, ii^ halte in jebem gaEe 2lufj

Sßerhanblungcn feeg beutfcben Steich^tagS.

flörung für notl;menbig, unb \^ barf t)ieüei(Jht gefte^en, baf?

id) gemünfd)t hätte, fie märe fd)on im oorauö gefommen,

e§ märe un§ bann oielleid)t ein Sheil unferer l)eutigen

©iöfuffion erfpart roorben. Sßenn ftatt fo oieter Prioritäten

uon einer ©orte ?u faufen, beren ©enoffen, beren

Kameraben nod) nid)t im Publifum maren, bie bctreffenbc

Siermaltung fiji) bemüht hätte, überall einzelne Partien von

folchen Prioritäten nur ju faufen, raeld)e bereits auf ber

Sörfe marftgängig finb, fo mürben mir baburd) fd)on

theile haben; benn eine Kategorie üon folchen £)bjeften, mie

bie ©ifenbahnprioritäten, fauft baä Publifum nur, menn e§

fid) bereits mit ihnen befaßt hat; ift aber bie ganje ©erie

nod) fremb, nun fo nimmt es and; biefe nid)t, fonbern hält

fid) baüon fern unb jieht ältere nor. 2Benn ©ie oerglei^en

motten, bafe bei ben 90lagbeburg=§alberftäbtifd)en Stftien bie;

felben 4V2pro3entigen Prioritäten oon älteren (Smiffionen

nod) l)eute 1 bis 2 Projent höher flehen, ols bie fpäteren

(Smiffionen, fo merben ©ie baraus ben a3ortheil fef)en, ben

Semanb, ber eine Stnlage ju mad)en hat, emi^t Ijat,

menn er nad) einem ©egenftonbe fud)t, mit bem bas publi=

fum »ertraut ift, oon bem ein bereits in ben Kiften bes

publifumS liegt. %a, hätte bie 3'ieichSfd)ulbenfommiffion

ober üielmehr — id) roitt Sliemanb inforrefter=

meife l)ier gur SSerantmortung jiel)en — ber § 13

ber ©efchäftsorbnung für bie ^erroaltung bes 3nDaliben=

fonbs, ben fd)on ber geebrte §err 33orrebner angerufen hat,

legt bie ©ad)e auöbrüdlid) in bie §änbe bes 9ieid)Sfanjler5

;

ber 9xeid)Sfanjler hat ganj attein nad) biefem § 13 ju be=

ftimmen, roeld)e papiere gefauft merben fotten, mir fönnen

alfo nid)t einmal bie fünf §erren, meld)e ber §err 2lbgeorb=

nete SBinbthorft ju einer sBanffirma fonftituirt Ihat, l)ier

junäd)ft auflagen, menn überhaupt üon einer Slnflage Ijier bie

Siebe ift, mir fönnen fie nicht jur 23erantmortung giehen,

menn mir uns nid)t in Uebereinftimmung finben mit ber;

jenigen 2lrt, mit ber l)m operirt morben ift, — id; fage,

hätten biejentgen, meld)e biefen ^onbs ju oermalten haben,

ftatt fid) fo moffenhaft ju fonjentriren jum Sheil auf bie

beraubten Prioritäten, bem 3iatl)^ gefolgt, ben ii^ oft genug,

gerabe in biefen Sisfuffionen, l)'m gab, — unb \^ bitte ben

§errn Slbgeorbneten SBinbthorft, menn er mir gereicht merben

mitt, auch meine Sieben oom 24, unb 27. 3Kärj beffelben

Sahres 1873 nad)äulefen, um ju jeigen, ba§ ich »iel;

teid)t mä)t fo infapa^- bin, mie er mir unter ber §anb
§u oerftehen gegeben hat, — menn man ben diat\) befolgt

hätte, ausmärtige Papiere in größerer SKaffe ju nehmen,

fo Ijätte man nidjt blos leicl)teres ©piel mit bem Siealifiren,

fonbern mir hätten einen ganj entfdiiebenen ©eminn gehabt.

2ltte fremben Papiere flehen heute oiet höhet, als fie bamals

geftanben haben. Seifpietsmeife bie ruffifd)=englifc^e Stnleihe,

bie bamals 94 bis 95 ftanb (bie genauen S)aten beS SlnfaufeS

finb uns nicht gegeben, id; nut§ alfo ungefähr ben ©eptember
1873 l;erausgreifen) , — rceld)e bamals 94 bis 95 ftanb,

fleht 99, bie |oaänbifd)e, bie 90 bis 91 ftanb, fleht ^eute 100,

bie breiprojentigen hottänbif(^en, bie 67 ftanben, flehen

heute 75, unb fo fönnte id) bie ganje Sifte burd)lefen. ©ie
mürben fehen, rcenn mau bie 2Binfe befolgt Ijätte, eine gro^c

Partie in ausmärtigen Papieren anjulegen, fo mürben mir

nid)t nur einen großen ä>ortl)eil an ©elb gemad)t haben,

fonbern Ijeute gar nicht in bie 9iothroenbigfeit nerfebt merben,

nochmals biefes ©efe^ ju berathen.

9JJeine Herren, id^ bin meit entfernt, felbft menn bas

attes ridjtig fein fottte, mas id) eben gefagt habe, moju uns
ja bei ben mangelnben Slngaben nod) bie ©i(|erheit fehlt,

einen S^abel beshatb auf bie Sieichsregierung ju merfen. SBenn

ich eine 3}Jangelhaftigfeit fehe, fo muj3 ich iuuner mieber auf

benfetben oft ermähnten ©efichtSpunft jurüdfornmen : baS

9iei(^ ift nod) nicht organifirt ju einer fold)en j^inanjoerroal;

tung. Steine §erren, bas 3{eid), mie es heute fleht, mo ein

einziger 9Kann in SBirftid)feit für atteS, mas a>ermallung

ift, ben 9teidhsfanjler oertritt, mo er uns l;eute einen SScrtrag

18



110 SDeutf^er ffld^ita^. 7. ©ifeung am 9. SRoDcmbcr 1875.

mit 6oPa 9iica »orlcgt, morgen ein Smpfgejefe, übermorgen

ein 33iei)feu(^egefc^, bann ein @efe^ über bie 9ieiä)§fct)ulben=

oerrcoltung u. f. m., mo biefer Tlann mit ber iljm aEein

ju ©ebote ftetisnben SSirtuofität bei allen biefen t)erfd)iebenen

©egenftänben über jeben einjetnen ^unft 9^ebe fteiien mu§,

meine Herren, ein fol(i)es Sieic^ ift n\ä)t gemaci^t für

eine grofee ginonjoperation, unb id) fiabe mi(^ in ber üerffoifej

nen Sffio(i)C rairflid) gerounbert, mie mein ^oKege §err Don 33enba

aQen @rnfte§ oon ber ajJöglid)feit fprec^en fonnte, bie färnnit-

li(f)en beutfd;en ®ifenbat)nen an baä 9ieic^ ju bringen, bamit

n)ot)l roieber irgenb einem S)ejernenien bie Stufgabe luerbe,

jroif^en {^rül;ftücE unb SJtittageffen für fünf 3Jiittionen 6ifen=

bat)ngefd)äfte ju ma^en? ©o lange bas 9ieid) mit einer

ganj unfertigen Sentraloerroaltung ausgerüftet ift, merben

immer bergteidien %ti)kx oorfommen, unb e§ brauä)t mirftid)

5Riemanb bie befonbere 3Seret)rung für bie 2fcitglieber unb

namentlich für ba§ n)irflid)e ^aupt unferer 3entralretd)öDer=

roaltung — id) meine ben §errn ©taatsminifter ©elbrüd —
ju tiaben mie i^, um ju raiffen ba§, raenn geroiffe gel)ter

gef(Jhcl)en, fein SJJenfc^ bafür rerantroortlid) fein fann, inä=

befonbere nid)t im detail,

9Iun, meine §erren, menbe i(^ mid) gu ber praftifdien

f^rage: ift ber Scrmin oon 1876 bis 1880 ju prolongtren?

l;abe es bereits betont: es ift fein novum, roaö

uns f)ier t)orgefd)lagen ift. S)ie meiften oon uns, bie

bamals für bas 3al)r 1876 ftimmlen, mußten borauf gefaxt

fein, eine 33erlängerung eintreten ju fel)en. Sßenn mir l^eute

abfolut bur(^bringen moöten, fo frage id), finb au(5 alle

Stüdfid^ten genommen, bie mir üben fönnen, raenn mir uor=

läufig bie 3icaUfation ausftetten? 3d) bin fein greunb oon

benjenigen g^inanjmaferegeln, bie ben einen begünftigen auf

Soften bes anberen. SBenn es fi^ irgenbraic barum Ijanbeln

fönnte, ba§ burd^ einen 3[uff($ub ber 33erfäufe rairflid) baS

Sntereffe ber Snoatiben ober fonftiger Stngefiörigen beS

beutfdjen 9'?eid)es gefd)äbigt raerbe, fo mürbe i^ unbebingt

bafür ftimmen, bafe mir oerfud)en, mit ber ©ad}e aufju^

räumen. SlUein id^ fef)e abfolut S'Jiemanben, ber t)ier burd)

ben oorgefd)tagenen 3[uff<^)ub gefd)äbigt raürbe. 58or allem

geraärtige ic^ aüerbings 2lufflärungen über bie 33efd)affent)eit

unb bie (Garantien, bie bie einjelnen Stnlagen, bie rairooruns

f)abcn, bieten. ®enn bas barf id) utir raol^l fagen, bafe biejenigen

Herren, bie betraut roaren mit ber 2IuSfü{)rung biefer 2lnfäufe,

fid) über bie 35af)nen, bei benen fie 20 bis 30 3}?ilIionen

Später Prioritäten gefauft l;aben, ein raenig bes näljeren

roerben informirt fjabcn. 3Jleine Herren, wenn irgenb ein

sprioatmann fi(5 für 10,000 M)a\n Prioritäten fauft, um
fid) etioas jurücfjulegen für feine alten Sage, fo nimmt er

fid^ aud) bie 2)iül;e unb ftubirt ben ganjen 3ufamnient)ang,

bie ©idjerl^eit, unb frägtfic^: gibt biefe ^at)n aus fid) felbft

bie ©arantie, bafe id) barauf re(^nen fann, meine 3infen

unb SImortifation ju bejiel^en? SReine §erren, id) barf

oon unferer Sieid^sregierung bejicliungSTOeife oon ber 3Ser=

roaltung beS 9^eid)SinoaUbenfonbs £)offen, ba§ fie in biefer

aSeife oorgegangen finb, unb ba§ fie, raenn rair überljaupt

ju einer nät)eren Slufflärung ber gangen ©ad)e fommen, uns

bann auc^ bie Serutiigung geben roerbe : l)ier liegen Prioritäten,

bie unter allen Umftänben, mag es geljen, raie es raitl, burd)

2Iftien unb ©tammprioritäten fo gebedt finb, ba§ fie immer
ii}U 3infen unb Tilgung bcftreiten raerben unb ba§ fie auc^

nid)t ®efQf)r laufen, bie Snoaliben in it;rer ©id)erbeit gu

fd)äbigen, gefefet bafe rair fie noä) eine 3eit lang in ber Slaffe

bef)atten. 2Benn bas aber ber '^aU ift, bann l;aben rair

rairflid) ®runb, and) überl)aupt ben inbuftrieHen ajfarft unb

bann bas Publifum, raeld)es on Ci;ifenbal;nraertf)en bettjeiligt

ift, einigermaßen ju berüdfid)tigen.

3)er 2lbgeorbnete 2ßinbtl)orft Ijat uns aud) implorirt

im 9{amen ber teibenben Snbuftrie unb bes teibenben $BolfeS,

l;ier niä)t einen ©djaben ju oerurfadjen. 3Zun, id^ fd)liefee

mid) bem ooUtonnnen an, ic^ glaube aber, rair fönnen feinen

größeren ©(^abcn im Slugenblid ber Snbuftrie unb bem
gangen 3uftanbe bes öffentlid)en StrbeitSmarfteS beifügen, als

raenn rair je^t für 150 SOUttionen 5Jiarf Prioritäten ouf ben

©elbmarft raürfen, raogu rair nid)t gejroungen finb;

unb raenn rair md) ju ber bereits fünftUd^ gefd^affenen

©emoralifation aud^ nod) im 9iomen beS 9^eid;es if)nen

einen oerberblid^en ©toß beibräd)ten. ^Jiein, meine §erren,

\d) glaube, es liegt l;ier ot)ne Dpfer oon ber einen ober

anberen ©eite ein 3^u^en oor, ben rair fd^affen. ©s finb

\)m aud) feine lcid)tfinnigen ©pefulanten, bie rair ju protegiren

tjabcn; es finb im ®egentl)eit bie atterfoUbeften unb oorfid^^

tigften Seute, bie in 9Ütdfidt)t fommen, raenn es fid) um
©(^onung ber 2öertf)e f)anbelt, bie in ben (Sifenbal)nen an=

gelegt finb. ^SKeine .§erren, raer fpefuliren raoHte, nal)m

^^anfen, Snbuftrie, 33ergroerfe, raer recf)t oorfid)tig fein raotlte,

nabm ©ifcnbal)naftien oon guten ©ifenba^nen unb oorjugS;

raeife nod) nal)m er Prioritäten, um auf feine alten Sage

fid) er ju fein. 2ßenn alfo burd) eine, raie id^ feft übergeugt

bin, oorübergel)enbe @rfct)einung auf unferem ©elbmarfte eine

momentane ©ntraertljung biefer papiere eingetreten ift, fo finb

rair CS, glaube id), ba eS opferloS 9efd)el)en- fann, benen, bie

auf biefe 2Beifc gefcf)äbi9t finb, fd)ulbig, ifiren ©djaben nid)t un=

nötl)igerraeifc gu oergrößern, unb ift bas für mic^ ein ^auptgrunb,

raenn id) bafür plaibire, baß rair im Pringip auf ben ®runb=

fa^ eingel)en, bie Prioritäten pro 1876 nid)t gu oeräußern,

äßoüen rair auf ben Dermin oon 1880 einget)en, raotlen rair

einen längeren Dermin raäl)len, raoüen rair bas gegenwärtige

Sepofitum überl)aupt fonfolibiren für ben Snoalibenfonbs, fo,

glaube id), fönnen rair baS ru()ig ber gioeiten Si3eratt)ung in

il)ren ©etails überlaffen; jefet müffen rair uns über ben

allerraidl)tigften Punft ausfprcd)en. ©inb rair aber ber er=

raäl)nten Slnfic^t, fo befommt bie ^yrage, ob rair in auS=

raärtigen Papieren ®elb angulegen f)aben, einen außerorbent=

üd) geringen ©tanb. äl'as t)aben rair benn nod) angulegen"?

®aS raenige, raaS nod) ba ift, rairb ber g^eftnngSbaufonbS

ncl)men unb feine Prioritäten bafür ben Snoaliben geben,

unb es rairb \id) bann l)ödE)ftens bie j^rage ergeben, ob rair

pro faturo, raenn bie 3eiten fid) beffern, raenn bann Priorix

täten oerfäuflidl) finb, ob rair gegen ben ©rlös biefer Priorix

täten folc^e frcmben Papiere faufen fotten.

sinn, meine Herren, fo feljr id) aus 9ftüdfid)t auf bie

gange ginanglage besSanbes imSa^r 1873ber9Infid)traar, baß es

Ijeilfam geraefen wäre, mögli(^ft oiel @elb im 3IuSlanbe gu

placiren, fo raenig fann id^ mid) je^t für biefe grage er;

raärmcn. 5cb finbe es im StugenblicE oicUeid)t raeniger

rätl)ticf), als bantals fogar, \id) nad) einer ober ber anberen

©eite bes 9luslanbes l)inguraenben. Slls rair oor faft brei

Sauren bie auslänbifd^en Papiere befpradf)en, gäljlte uns ber

2tbgeorbnete Sasfer bie brei, ober oier, ober fünf ©taaten

auf, bei benen man l)ödl)ftens baran benfen fönnte, mit

©id)erl)eit ©elb in Papieren angulegen; unb obgleid) e§ am
allerroenigften luifer Seruf ift, oon l)ier aus bei einem ©e^

fprädf) über ©efdf)äfte große 3Beltpolitif gu mad)en, fo muß
id) bod) fagen, baß im Slugenblid nod) geroiffe punfte am
§origonte finb, bie für ben einen ober ben anberen ber ©taaten

oießeid^t bie ßf)ancen, ©df)ulben gu macf)en, oermeljrt l)nben,

unb besroegen »on ber §öl)e feiner ©teUung am Börfens

marfte ^eruntergufommcn ; alfo l)at \id) bas ^yelb nod) bcs

fd)ränft. Sroi^bem bin id) nid^t unbebingt bagegen, baß rair

in fremben Papieren aud) einen Sl)eil biefer ?yonbs anlegen,

fofern rair babei nur eine 9}taßrcget beobad)ten, bie meines

(Srad^tens auc^ mit Unred^t oerabfäumt raorben ift.

3n früf)eren Saijren nämlid), als uns bie 9ied£)nung oorgelcgt

raurbe oon bem 58ebürfniß beS Snoalibenfonbö überhaupt, machte

man bie gange ilalfnlation auf [ben ?^uß oon 4 progent.

(Ss foKte mit 4 progent 3infen bas Siebürfniß bes Snoalibcn=

fonbs reid)lic^ gcbed't fein, unb id^ glaube, bamit fonnte aud^

Seber übercinftimmen. 9^nn l;aben rair aber aus ben 'Sied)--

nungsablagen gefeljen, unb es rairb ausbrüdtid^ üerfid)ert, baß

ber "3^eidE)äinoalibenfonbs 5 progent trägt, unb meiner 2lnficf)t
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jiac^ tft man I)ier in beui Söuiifdje, ^of;e 3infen ju ergieleii,

ju roeit ijegaiujen.

3)^'ine Jgjeiren, eä i|'t immer id;Umm, {jinter^T ^ritif

mad)en ju müifcn, ^linnonb fü(j(t baä mcf)r alä id), iinb id)

bin besl^alb in meinen Sluöbvücfen md)t bioä Dorfiditig, foiu

bern meine 5Inöbrü(fc möijen mandjnial etirnö unüorfidjtiejer

^eraiiöfommcn, n(ö id) eigentlid) iuünfd)e; aber id) für mein

JT^eil mnfe fagen: menn id) für mid) in foli^er 2Beii'e eine

größere Sidjerljeitäantoge ju madjeu ijätte, mie eö für ben

Snoalibenfonbä ber gaü mar, fo Ijätte id) nid;t auf 5 ^|>ro-

jent 9cfef)en, fo {)ötte id) mir einen STurc^fc^nitt gemadjt

5roif(^en fo(d)cn 2Bert()en, bie 5 ober 6 ''^-kojent 3in)en tra=

gen unb elmaä menigcr fid;er finb, mie j. 33. amerifanifd)e

unb ruffifdje 3Inleif)e, nnö (jätle baneben eng(i)dje ^onfoiö

genomn;en, bie nur 3 ober 3 '/^ ''l^rojent qeben, unb roäre

fo auc^ auf ben S;urd;fd)nitt oon 4 ^rojent gefonunen, unb

ba (jätte id) in meiner Einlage quantitatio üiet weiter gefien

fönnen. ^eine §erren, ber Slppetit nad^ 3infen mar ein

biöd)en ju [tarf, unb ba§ Ijai unö üon ber gerabeu Sinie

abgefitf)it. 2Benn mir alfo bod) ju ausmävtigen g^onbä greifen

rooHen, bie augenblidlid) gar ni^t niebrig [inb, für bie idj

mid; be^megen aud) oorerft nidjt eriDÖrme, fo müffen mir eä tf)un,

befonberö geftü^t auf biejenigen ©rfaljvungen, bie mir mie-

berljolt gemad)t bubeu , baji fommenbe Singe gar nici^t ju

bered)ncn finb. 3ßie unglüdlic^ mau aud; immer prop[)e=

jeit Ijaben mag — unb, raeife ©ott, \&) getjörte

gemiß su ben Unglüdöproptjeten — , 9iiemanb J)at eine

folci^e ^ataftropfjc oorauögefeljen, mie fie gefommen ift;

3eber mufe mir 3ugeftef;en, bafe er überrafdjt

roarb oon ben 5^imenfionen, bie bie ^^lud^t ber

3nbuftrie unb bes (Sifenba()nmcfen§ genommen Ijat, unb fo

fann eä aud) einmal mit Den auswärtigen papieren geijen.

Seöroegen ift eö gut, bie 33eran(ap,ungen ju oertfieilen, unb
id) bin beemcgen ber 2lnfi(i^t, ba& mir auömärtige ^onbö
nid;t auöid)lie6cn, bamit mir jmifdjen it;nen unb ben anb^ren

^43opieren irgenb eine gered)te "unb auägleidjenbe Serttjeitung

mad)cn fönnen.

©d)tie6lid) bin id; aber im Slugenblid roeniger aU je

für bie 2lfqui|ition oon foidicn ausroärtigen gonbä, weit

bie ?^rage be§ 2ßed)felfurfu'ä t)injufommt. 2ltä mir bamalö
ben Sntalibenfonbö machten, f)atte id) im Sntereffe

ber 3}iün8reform bie aUernotfjroenbigfte 33eranlaffung, ju müw-
fd)en, ba§ mir üon bem Ueberflufe, ben mir bamatä nod)

l)atten, Rapiere auf baö Stuölanb onfanunelten, bamit mir in

irgenb einem 2J?oment auf ben 2ßcd)felfurö einen SDrud au§:

üben fpunten. ^Damals waren wir noci) in Ibutibanj, je^t

finb wir in ber S^ürftigfeit, unb barum mu|3 ic^ bie ©ad)e
umbre()en. ift nidjta fdjlinuiier, alä wenn mau immer
mä) ber einmal angenonunenen Xiinie gel)en will, wenn fdjon

bie Umftänbe fid) gebrel)t Ijaben. §eute Ijaben wir gar

feineu ®vunb, buvd; 2lnfauf üon "i'apieren im 9luölanbe

unferen 2ßed)felfurä auf bas 3lu§lanb f)inanfjutretbeu, unb
id) würbe abfolut baoon abratfjen, in biefem 3h;genblicf barauf
einjugel)en. 2Benn ba§ fo fteljt, bann werben wir and) ruljig

überlegen fönnen, iinuiefern bie 9)iaf!regel, bafe bie auöldnbi--

fd^en Rapiere nid)t aufeer Kurä gefetzt werben, fonbern baf3

wir fie ftetä für ben 58erfauf frei beljalten

müffen, übereinftimmt mit ber politifdjen 3]orfid)t, bie

wir im Sfuge beljalten müffen. SBenn Semanb biefeö leidjt

nel)men will, ~ unb wenn \6) felbft üerfud)t fein möd)te,
eö leicht ju neljmen, — bann fage id) baffelbe wie bei ber
?^rage, ob wir ba§ ©elb in einem i^apier anlegen follen:
wer fann wiffen, was in ber 3eiten §intergrunbe fd)lunnnert

!

2d) möd)te ber fiepte fein, in potitif^en fingen gu leidjt=

finnigen 2Ranipulationen ju ratljen; man fann nid)t wiffen,
waö etnmol bem beutfd)en 3^eid)e nod) beöorftet)en fann, unb
\ä) glaube, bof? cä baä 5ßefte ift, man betianbelt feine ge=

f(^öftlid)en ©ac^cn notariell, waö in ber politifcben ©praäe
Reifet: tonftitutionell.

^Pröfibcnt: ®er §ert ^ommiffartuS be§ ^unbe'Sratl^S,

@el)eimrat[; Dr. aJiidjoeliö, Ijat bas 2ßort.

^ommiffarius be§33unbeäratt)ä, ©e^eimer DberrcgierungS^
ratf) ür. ä>ittfjaclt§ : 9)?einc Herren, bie 33orlage ift oon ben
beiben §erren 3iebncrn, weldje gefprod)en l)aber\, von jwei

oerfd)icbenen Stanbpunften aus ^um ©egenftonbe ber Öe^
fpre^ung gemadjt. S)er erfte .§err 3iebner oerfi(^erte unä
5war feiner ©ympatljie für bie Snnaliben, er wollte if)nen

nid)t nur rei(i^lid) baö bewilligen unb ol)ne 9iüd(jatt be=

willigt wiffen, waä i()nen gefe^lic^ 3uftel;t, fonbern er fcJ^ien

bereit ju fein, aud) nod) barüber f)inau§ Bewilligungen für

bie 3nüaliben eintreten ju laffen. Um fo mel)r war ic^ nac^

bicfer älnfünbigung überrafd)t, ba§ berfclbe §err -Jiebner ben

Snoalibenfonbö auflöfen ober wenigftenä auf baS gegenwärtige

'iJebürfui^ nerminbern woüte; benn baä wirb er mir }uge=

ftel)en, er mag nun über bie Suftitution beä Snoalibenfonbä

üom wirt^fd)aftli(^en ober poIitifd)en ©tanbpunfte benfen wie

er Witt: eine rcid)li(^e 33erüdfic^tigung ber Snoaliben je^t

unb in 3ufunft wirb am meiften baburii^ erleid)tert, wenn
ein j^onbä ba ift, ber bie Wütel baju gewäl^rt, oi^ne ba^ bie

©teuerjal)ler mz{)X belaftet werben. 3m übrigen gloube id),

bafe bie ©rünbe, weld)e gegen bie Snftitution beä 5nüaliben=

fonbö übertjaupt üon bem §evrn 2lbgeorbneten für 9J?eppen

angeführt worben finb, im gegenwärtigen ©tabium faum
meljr einer eingel)ei\ben 33et)anblung bebürfen, ba über bie

grage, ob ein Snoalibenfonbä gcgrünbet werben foll, bie ®e;

fe^gebung bereits entid)ieben l^at, unb im üorliegenben ®e=

fe^e es fi(^ nur um einige burd) bie ©rfal)rung an bie §anb
gegebene 3lbänberungen beS 3noalibenfonbSgefefees l)anbeln

fann. ^ebenfalls, glaube ic^, ift eS ein 3rrtl)um üon beut

§errn Slbgeorbneten für 9}feppen, wenn er glaubt, bajg burd^

bie 2luflöfuiig beS Snualibenfoubs ein ©egen üon i?apital=

mittein über bas Sanb neibreitet werben fönne. Siejenigen

^'^apitalmittel, über mdl$)^ ^^apiere ausgefteßt finb, finb oer=

braud)t, uon benen fann fein ©cgen mel)r über bas Sanb
auSgefd)üttet werben, bie '!).kpiere finb nur Slnweifungen auf

9lntt)eile an ben 3infcn ober fonftigen Erträgen ber oerbraud)=

ten Slapitalien, bie non §anb ju §anb ge^en, unb bei

bereu 33eräu§erung jebesmat nur bie Wükl ber ©inen

flüffig gemad)t werben, wä^renb bie 9)littel ber SInberen feft=

gelegt werben, fo bafe ^ierauS ein auSjufdjüttenber 5lapital=

fegen nxä)t ju gewinnen ift.

S)er §etr 2lbgeorbnete war inbe§ tro^ feiner 3lbneigung

gegen bie Snftitution bereit, eine 3]eilängerung bes 33er-

dufaerungstermins für bie (äifenbaljnprioritäten ju bewittigen;

er glaubte aber, man bürfe ben JTevmin nid)t feftfe^en bis

jum 3al)re 1 880, fonbern man bürfe benfelben nur oon 3a§r

5u Saljr oerlängern. 9)Jeine Herren, wenn ©ie bei ber

ratljung unb Sefd)lu§nal)me über bas (§efe§ auf bie Sage

bes 3)Jarftes unb feine l)offentlid)e 33efferung Stüdfid^t nel)-

men imb bafür forgen wollen, bafe ber Slapitalmarft fid)

leid)ter erf)olen fönne, bann feljen ©ie \a nid)t ber 3?er=

äuf5crung eines großen Betrages oon fursljabenben papieren

einen fo furjen Dermin;

(feljr rid)tig!)

benn fo lange bie gefammte ©efdjäftswelt unb bie ^rioat^

fapitaliften ein iuneri)alb 3al)rcsfrift 5U oeräufecrnbes großes

3lngebot über bem 2)Iorfte fd)weben fef)en, fo lange ift eä

unmöglid), bafe namentlid) bie ©ifenbabnpapiere, oon benen

l)ier bie 3iebe ift, baS 3]ertrauen wiebergewinnen fönnen,

welkes fie früljer gcnoffen l)aben, unb wcld)es fie aucfi in

3ufunft wiebergewinnen werben. 9'Hd)tS ift gefäf)rlid)er, als

wenn ber Käufer ein 2Ingebot fid) gcgenüberfief)t, weld)es

il)n in bie ©efal)r bringt, nad) furjer 3cit niebrigeren ^rei=

fen auf bem Maxtic ju begegnen, als er l)eute anlegen

mü^te; md)ts ift geeigneter, bie attmät)lid)e gtüffigumc^umj

ber in ©ifenbaljnorioritäten angelegten ^youbs su erfd^wcren,

18*
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als bte Stnnal^me eines ju mf)tn 3eitpunfte§. ^ä) roürbe

olfo nur empfet)len fönnen, einen geraumen S^ermin ju fe^en,

um innerljalb biefer g^rift bie aümäljlic^e glüf[iijma(|ung ber

aJJittel ju erleichtern.

2Benn ber erfte §err 9iebner fic^ worsugöroeife gegen

ben Snüalibenfonbä aU Snftitution manbte unb gegen bie

^errcattung be[felben eigentlid^ feine Stjatfaciien, fonbern Iebig=

tic^ S5efürd;tungen üorbrac^te, fo l;at ber jraeite §err SRcbner

bie Kapitalanlage, rcie fie gef(i)e^en ift, einer eingel)enben

Kritif unterroorfen. SDer §err Stbgeorbnete für Singen l)at

bei biefer Kritif einen ebenfo günftigen ©tanb, rcie id) bei

meiner ©rtoiberung auf bie Kritif einen ungünftigcn ©tanb
l^abe. aJJeine §erren, mie ©ie baä ®efe^ über ben Snoa:

libenfonbä befd)lo[fen l^aben, liaben ©ie Stile tüoljl gciuünfi^t,

ba^ aße Rapiere, raelc^e etraa für ben Snoalibenfonbä gc=

fauft mürben, 'Ruräfd^raanfungen iux einjelnen ebenfo, mie

im großen ben allgemeinen S3eroegungen bes 9}}arfteä,

bie günftig ober ungünftig fein fönnen
,

unterliegen.

§ätte man bamal§ bie Kenntnis ber injroifdjen ein=

getretenen 33eraegungen beä 9Jiarfteö geljabt, bie mir jcfet

i\ad) mel)reren 3al)ren l)aben, märe bie 3ul"unft bamals fo

flar getrefen, mie jefet bie S3ergangenl)eit: ic^ gebe ja ju, eä

mürbe bann über man($e Slnlagen nnberä oerfügt rcorben

fein. Slber roenn ber §err Slbgeorbnete für ^Bingen biefe

Slnlagen jefet gum ©egenftanb ber ilritif mad)t, fo Ijätte er,

meiin i^m baffelbe Urt^eil fc^on früljer beimoljute, bereits im

SCnfang beä Saures 1874, rco itjm ber erfte 33eri(^t ber

S'ieidiäfc^ulbenfommiffton über bie 2lnlagen be§ 3nt)alibenfonbä

tjorlag, ©elegen^eit neljmcn follen, feinen guten 9^atl; nid)t

üorjuentljalten. 9]iet(eid}t n)äre e§ bamal^s möglidj gemefen,

mit umfangreidjen 3teatifationen üorjugefien.

$Das jiDeite, maö ber §err Slbgeorbnete überfeljen l)üt,

ift bie Sage, in mcld^er bie ^öerrcattung fid) bauials befanö,

unb bie Slufgabe, roeld)e baä ®efe| i^r fteüte. @S Ijanbette

fid) bamals um bie Anlegung breier g^onbs, bes 9{eid)ö=

inoalibenfonbö, be§ S^eic^sfeftungsbaufonbä unb beä 9?eicbö=

tagsgebäubebaufonbs; bie g^onbä mad;ten jiufammen eine

©umme aus con beinalje 800 9Jtiltionen aJiarf. ®aä ©efefe

legte ber 3]ern)altung bie Stufgabe auf, biefe ©uuuiie in ber

furjen jVrift bis juin l.Suli 1875 auäulegen, unb bejeii^nete

einen feljr engen Kreis üon ''j>apieren, in meldien befiuitiue

Slnlagen juläffig fein fodten, unb einen ebenfaftö nod; fet)r

engen Kreis oon papieren, in rael(^en uorläufig bis jum
1. Suli 1876 bie Slnlage erfolgen burfte. 33ei beut

großen Umfange ber angulegenben g^onbs unb ber

fd)raa(i)en ShiSrcaljl üon papieren, roeldje gu Gebote

ftanb, maren ber SScrtuattuug gang beftimmte SBege

üorgefdiricben, auf benen fie üorgcljen mufete. S)er ?{atl;,

ben ber §err Slbgeorbnete für Döingen Ijeute gibt, fie ptte

bamalS nid)t neue ^^^rioritätsanleitjen in großen "Beträgen über=

neljmen müffen, fonbern bereits untergebradjte Prioritäten in

fteinen 33eträgen am S!)larftc anfaufen foüen, fonnte üou if)r

md)t befolgt werben; fie roürbe, raenn fie if)re DJacbfiagc

allein ober in bem bei raeitem größten Umfange ouf bie bcs

reits in ben Rauben bes publilums befinblid}cii Rapiere
geridjtet Ijätte, ^^reife Ijaben gabten müffen, rocld;e bie 'Sitalu

fation n.ia()rfd)einlid) roeit «erluftuoKer gemad)t Ijaben mürben,

als fie nad) bem ä^orgeljen, roie es gercätjlt ift, je roerben

fann.

S)er §err Slbgeorbnete fagt, bof? bie älteren '"Prioritäten

ja beute nod) 2 'il.irojcnt l)ö()er [täuben als bie neuen 'ikiori;

täten, b. l). als bicjenigen, roeldje in bem Sabre 1873 freirt

mürben. 2)iefc .UurSbifferenj beftaiib iube§ bainalö and), ßs
finb nic^t nur bie neueren, fonbern aud) bie älteren ^riori^

täten im Kurfe gurüclgcgangen. (Ss ift eben eine Stbneigung

bes 9}Jarfies gegen (Sifenbaljnprioritälen überhaupt, weldje aus
ganj allgemeinen ©rüubcu Ijeroorgegangen ift, eingetreten,

unb CS l)aben oHe am Kurs oerloren. SBärcn bamals bie

Slnfäufe lebiglid) auf bie älteren -Prioritäten gerid;tct, fo

l^ätten fef)r ljo|e Kursprämten gegalilt roerben müffen, unb ber

Stüdgang roäre je^t nod) energifdier eingetreten.

©enau baffelbe gilt oon ben auswärtigen 3lnleil;en.

S)er §err Slbgeorbnete fagt, es ^ätte mel)r an ausroärtigen

Slnleiben gefauft roerben müffen, als roirflid) gefauft roorben

ift. 3a, meine Herren, es lag ber 33erroaltung bie Slufgabe

ob, innerl)alb einer beftimmten grift bie (Selker anäutegen,

unb forool)t bei auswärtigen roie bei inlänbifdjen Slnleilien

mu§te fie roegen ber großen ©umme, bie unterzubringen roar,

H)x Slugenmerf oorjugsroeife auf fold)e ridjten, rotidje neu

auf ben Tlaxtt famen, unb in ber Sejiel)ung Ijat fie es an

Slufmerffamfeit nid)t feljlen laffen.

®er §err Slbgeorbnete Ijat ferner eine umfangreidie

Slnlage in 2Bed)feln DermiBt. S)aS ift eine Slnlage, bie für

eine aSerroaltung, roie bie bes 3?eid)SinüaliDenfonbs, it)re feljr

gro^e ©d)roierigleit l)at, eine Slnlage, bie, roenn auf bem
2Bed)felmarft eine fo bebeutenbe ©umme angeboten roirb, roie

fie im Snoalibenfonbs r)orl;anben roar, genau biefelben unb

fogar no&) größere ©efaljren in fid) fd^liefet, burd) bie Ueber^

treibung ber Krebitertljeilung ©d)aben anjurid^ten, als

es burd) Slnfauf anberer papiere gefd^eljen fann.

S)ie SKedifelanlage eignete ficb jebenfaüs nur, roenn

nid)t ein förmli(^es 'Q3nnfgefdjäft organifirt roerben

follte, roas ganj beftinmü nid)t in ber Stbfid)t bes

9feid)Stages gelegen l)at, für ganj t)orübcrgel)enb biSponible

g^onbs, nic^it aber in %ov.n eines bauernb fortgefe^ten Sin;

faufs von 9Bed)feln, roelc^er am ßnbe ben 9ieid)SinDa(iben:

fonbö jum ftitlen S^Cjeilljaber einer 9fieil)e öon inbuftriellen

©efdjäften gemacbt Ijaben roürbe, eine S[)eiH)aberfd)aft, bie

für ilju felbft forooljl, roie für ben gefannnten 3uftanb beS

SJJarftes, bie größten ©efaljren in fid) geid)loffen liaben roürbe.

Ser §err Slbgeorbnete fagt ferner, es fei ju feljr auf

einen l;ol)en 3inSfu^ gefeljen roorben. — (Ein fel)r großer

2'f)cil ber Slnlage ift in Komuunmlpapieren, bie f)ier ganj

aufser ?5rage fteljen, angelegt. ®iefe bringen burd^fc^nittli^

einen 3inSfuf3 con ein llein roenig über Projent. Sie
ausroärtigen Sinleiljen bringen jum Sl)eil einen t)öl)eren,

jum Iljeit einen niibrigeren 3inSfuf3. ©ie finb nad) fd)arfer

Prüfung itjrer ©runblage genonnnen, roie fie fid) auf beni

S3krfte boten. ®S roürbe ja gnr feinem Sebenfen unterlegen

Ijaben, aud) niebriger »erjinslidje Stnteiljen gu nrl)men, roenn

biefe nur in einem fold)en S)iü§e fid) gefunben i^ätten, ba§

fie gegenüber bem 23ebarf ber angulegenben %o\M ins (Seroidjt

fielen. (Ss finb übrigens in bem S.ieftanbe beS 9teid)Sinüali=

benfonbs anclj Konfols, bie ber §err Slbgeorbnete uermifjt.

6s ift ferner eine Prüfung über bie ©idjerljeit ber
Slnlage, namentlidj in ©ifenbaljuprioritäten, in SlnSfidjt ge;

nommen. 3d) glaube, meine §erren, biefer Prüfung fid) ju

unterjieljen, braudje id) Sljuen nidjt abjuratljen. (Ss ift

afierbingS nidjt ganj leidjt, eine fotdje Prüfung je^t vox^v-

neljmen, ba bie Sage beS gefamniten (Sifenboljubetriebes eine

foldje ift, roie fie nur burd) SluSnaljuieuerljältniffe Ijeibeige;

füljrt roerben fann, unb aus rocldjer fic^ nur aHmäljlic^ eine

Klärung entroideln fann, bie fiebere ©runblage für allgemein

gültige Urtljcite geroäljrt. 5dj glaube, in biefer 33e3ieljung

fann bie Slnlage bes D^eidjSinualibenfonbs vuljig bie Kritif

über fidj crgctjen laffen.

äßas bie ausroärtigen Papiere anbelangt, fo fdjcint ber

lotUe §err D^ebner nid^t fo gang bem a.?orfd)tage entgegen ju

fein, biefelben bcfinitiu gugulaffen, roie Sljnen ber (Sntrourf

cmpficljlt. (Sr glaubt nur, bafi es im 9(ugenblide nidjt von

aßertlj fei, ausläubifcl^e Papiere gu faufon, weil man baburdj

unnötljig bie SBedjfclfurfe auf bas Sluslanb fteigere. Siefc

feine ^efüvdjtung Ijat er inbeB ^uglcidj baburd) entfräftet,

bafj er nad)geroiefcn Ijat, bafi im Slugenblide gröfjere 33eträge

in ausroärtigen papieren fidj nidjt anlegen laffen. a>on

Syidjligfeil, ja uon grofjcr Sßidjtigfeit ift es nun, ba{3, roenn

oßmäljlidj bie (£ifenbal;npriovitäten realifirt roerben, es

möglidj gemadjt roerbe, bie Slnlage and^ in ouslänbifdjen

Papieren ju beroirlen, unb jroar gerabe nac^ bem @efidjts=
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Viinfte, ben ber le^te 9kbner betont {;at: eine möglic^fte $ßer=

tl^eihmg ber 3InUuje anf ben uerjd)iebcnc-n ^legionen beö Ha=

pitalmnrfteö nnb ben Derfdjiebenen Birten üon ^^IJapieren l)tx-

beijnfül;rcn nnb fo ben j^onbä md)x, nlä e§ bistiet nad) ben

geltenben 33ei"limmnnöen mötjlidj roar, in fid) ju üerfid)ern.

(Ss ift bieö auä} nod) beöl)Qlb von grofeer SBic^ttgfeit, ineil,

roenn eimnnt baä 9?eid) felbft in bie Sage fomnicn foQte, eine

Slnleitje ju nittd)en, unb biefe, roic e§ ganj natnrgen'.ä^ nnb

n)ünfd)en§roert^ raäre, bei Dem Dfieicfisinoalibenfonbö mad)te,

bann bie ^3)iöglid)feit geboten fein nmfete, biird) 33enu^nng

ber oerfd)iebenen 9)?ärfte, an ml6)cn anöiüärtige ^kpiere i(jr

Slbfa^gebict i)ahen, baä ®elb, befjen baö dMä) bebüvfen tüürbe,

rnf(^ fliiffig jn macJ^en.

6ö f^eint, afä roenn ber te^te Diebner DornnSfelite, e§

]^crrf(^c über bie ä^^errooltung bcö S^eidi^innalibenfonbe ein

geroiiieä Xnnfel, eä fei über bie 33anf()änfer, beren fid) ber

9ieid)sinoaUbenfonbä bebicnte, ni(^tä rercffentli(|t roorbcn.

3ci, meine §erren, eö ift, fo oiel id) nüc^ erinnere, eine

anöbriidlid^e 33eröffentlid)nng nid)t ergangen, aber ebenfo

roenig ift ein ©eljeimni^ baranä gemad)t rcorben.

gür ben 9?eic^§inDalibenfonbö roaren bie 23anf(jäufer

jeroeilig nac^ feinen Sebürfniffen jn fuc^en, bie bebingt

roaren burdj bie 2lrt oon ^^apieren, roetdje er jn befä)a_ffen

in ber Sage roar. Ueber bie in biefer ^ejief)ung getroffene

2lnöroat)l roirb eö gar feinem SSebenfen unterliegen, roenn eö

oerlangt roirb, 5[>Uttf)eilungen ju machen.

%6) fann 3^nen juna ©d)lnffe nnr empfeijlen, bie (Er-

fat)rungen, roeld)e in biefen 3al)ren feit bem Seftel^en be§

9Jeid)äinDalibenfonbä nnb ber mit iljni im 3ufaumienl;ange

fte(;enben %onH in fo reid)tid)em SJJaße in allen 3roeigen beö

33er!el)ra unb in allen 2lbtf)eilungcn beö .tapitalmarfteS gemad)t

roorbcn finb, in bem »orliegenben ©efe^entronrf ju t)erroertl)en,

biefelben nid)t oon einem rüdblidenben, fonbern non einem

üorausfel;enben ©tanbpnnfte anö ber ©efe^gebung jn gute

fommen ju laffen. ©ie roerben bann, bauon bin \ä) über=

jeugt, ben 2Beg betreten, ben ber ©ntiuurf oorgefd)lagen l)nt.

(3uftimmnng rec^tä.)

^räfibctit: !Dcr §err SeooUmäditigte jum 33unbeäratl),

Staatöminifter üon 9Joftij Ssattroi^, l)at baö 2ßort.

Seüoümäditigtcr jum 33nnbesratt) für baö ^önigreid)

Sttd)fen, anßerorbentli(|er ©efanbter unb beooHmäc^tigter Wd-
nifter öon ^lofttj Söoflttjil?: gjJeine Herren, ber §err 2lb=

georbnete für 3JJeppen l)at b:r 33erroaltung beö SiiuatiDenfonbö

i^re büreaufralifdje Unfäl)igfeit jum 33ornnirf gcmad)t. 2)a

\ä) bie (£l)re l)abe, ber ®efellfd)aft ©Iroanger u. So. anjuge=

Ijörcn, fo geftatten ©ie mir roenigftenä einige Sßorte ber6nt=
gegnung.

ift für mid) nid)t ganj leidit, ben Singriffen gu ant^

roorten, ba ber gee£)rte -Öerr Slbgeorbnete bie 3^et)lgriffe, roeldie

bie 33erTOalter beö 9^eid)5inDalibenfonbä gemad^t l)oben

füllen, nid)t fubftantirt l)ot. bleibt mir l)ier-

naä) nur übrig, auf ®runb üon 35ermutl)ungen »or=

jugetjen, ba ic^ eben nur üernuit()en fann, meiere ^ef)U

griffe ber §err Slbgeorbnete ber 33erronltitng unterfd)iebt.

3d) fann mir biefelben nad) ber ganjen 2lrt, roie bie 3Ser=

roaltung fonftituirt ift, nur in jroei 3^id)tungen benf^n.

einmal fd)ien ber f)err Slbgeorbnete ber SSerroaltung

üoriuroerfen, bafe fie bie %onh§> beö 3^eid)§inüalibenfonbä in

fel)lerl)after aßeife angelegt ^abe, unb namentlid), mufe icf)

annel)men, bejieljt fid) biefer S3orrourf auf bie Slnlage in

fold)en papieren, beren aSeräu^erung bis jum Sa^re 1880
l)inauögefd)oben roerben fott. 3n biefer 33eäiel)ung geftatten

©ic mir ju bemerfen, ba§ mit einer einjigen relatio

unbebeutenben Slugnal)me fämmtlic^e (Sifenbaf)nprioritäten,

roel^e in ben brei ber SSerroaltung beä 3fieid)äinBaliben=

fonbä unterftettten ^onbä entl)alten finb, voi bem l.£)ftober
1873 erroorben roorbcn finb, unb ba^ bie 23erroaltung beä

SteidjöinDalibenfonbä, roie fie gegenroärtig befielet, bie Herren

(Stroanger u. (So., erft am 1. Dftober 1873 i^re 2t)ätigfeit

begonnen l)at. Sn biefer ^ejieljung muf? ic^ alfo bie ä^eront-

rcortung oon ber SSerroattung beä 3teid)§inoalibenfonb§ im
engeren ©inne bcö Sßorteä ableljuen.

S)er anbere ^orrourf, ben id) mir benfen fann, roärc nun=

melir ber, bafe bie 2.^erroaltnng bes Dteidjöinoalibenfonbö ni^t

frül;er, roie eä gefdjeljen ift, beim ^errn 9?eid)§fanjler —
ber, roie ber §crr Slbgeorbnete für fingen rid)tig beroor^

gehoben l)at, nad) bem ©efe^^c ber ^[Jerroaltung bie 3ln«

roeifungen in ^ejug auf bie ju erroerbenben unb ju oer=

än^ernben ^^apiere ju geben f)at — bie aSeränfeerung biefer

^Prioritäten beantragt l)at.

9Keine §erren, eä mag eine büreanfratifc^e ©d)roerfällig=

feit fein, bafe bie ä^erioaltung an baö ®efe^ unb an bie \l)t

in ©enmfel)cit beä ©efe^eö oom 33unbeöralf)e ertl;eilte

3nftruftion geglaubt l;at fi(^ feft binben müffen.

5ßie gefngt, eä mng baä eine ©diroerfälligfeit fein;

aber id) Oätte nic^t geglaubt, ba& ber §err

Slbgeorbnete für 9}leppen gerabe baraus uns einen

aSorrourf madien roürbe. 2öir IjaUn im ©innc beä ®efe|eä

geglaubt uns burdjanS fernljalten ju müffen oon börfem

mäßigen ©pefulationen ; roir baben feine S3eranlaffung geljabt,

bie g^onbö, roeldje uns oom 9kid}sfanjler überioiefen roorben

finb, jur aSeräufeerung ju bringen, fo lange roir nii^t in ber

Sage roaren, biefelben in befinitioen SSertl)en anzulegen.

SOMne §erren, bie g^onbö beö SnoalibenfonbS roaren im

Slnfange bes 3al;reä 1874 nod) bei rociteni nid)t ooll ange=

legt; fie finb, roenn id; nic^t irre, erft in 9)Iitte bes 3al)reä

1874 ober noi^ fpäler üoüftänbig belegt roorben. §ätten roir

alfo bamals bie aSerän^ernng ber ^Prioritäten, roeld)e uns

überroiefen rcorben roaren, beantragen rooKen, bann IjätUn

roir mit beren ©vlöfe bijifcnmäfeige ©pefulationen mad)en

müffen, bann Ijatten roir nidjt ©elegenl^eit, bie gonbs, bie

uns oielleid)t oon ber 33örfe jugefloffen rcären, in foldien

papieren anzulegen, roie fie jur befinitioen Slnloge

geeignet finb, fo l)ätten roir fie in ^>apiere anlegen müffen,

roel^e oorausfic^tlid) oor bem 1. Januar 1876 roieber gälten

oeräu^ert roerben müffen, fofern nid)t ber 9iei(^stag bie S3er=

längernng ber 3^rift, roie fie nnnmeljr beantragt ift, ge=

nel)migt. 3m Saufe biefes 3al)res, unb, roenn id) mid) nid)t

täufd)e, nad) beut Slpril biefes 3ttl)reS finb aüerbingS an

bie aSerroaltung beS 9^eid)StnualibenfonbS Stnträge ge=

fommen jur @en)äl)rung oon S)arlel)en oon ©eiten,

TOO roir nid)t genötljigt geroefen roären, bie ^i^apiere

nad) einer geroiffeu 3eit roieber auf ben 9)Iarft

JU bringen, Slnträge, rceld)e jur befinitioen Slnlage ge^

fül)rt Ijätten. ©amals Ijaben mir uns mit bem Stnträge

an ben §errn 9^eid)Sfanjler geroenbet, bie 23eränfeerung oon

Prioritäten ju genel)migen. 3Bir l)aben bie a3erfud}e baju

in oerfd)iebener SSeife gema(^t, mußten uns aber fef)r balb

überzeugen, ba§ bie a3eräu^erung oljne fel)r gro^e S5erlufte,

roie ja auc^ ber §err Slbgeorbnete für Döingen ans feinen

©rfaljrungen beftäligt l)ot, md)t jn erjielen geroefen

roäre. -äJJan fann mögli^erroeife ber a^erroaltung ben

aSorrourf mad)en, bafe fie bie Rapiere nid)t um
jeben ^reis ouf ben 9J?arft geroorfen I;at; tnbe&

finb bie 3?ücffi(^ten, roel(^e in biefer a3ejiel)ung ax\6) für bie

a]erroattung entfd)eibenb geroefen finb, oon anberer ©eite fo

fac'Pifunbig unb fo flar bargelegt roorben, bafe \^ glaube, bie

a]erroaltung fann biefen 25orrourf rul)ig über fid) erger)en

laffen. 3m übrigen aber l;at bie aSerroaltung bie näl)eren

llnterfuc^ungen, bie ber §err Slbgeorbnete für SKeppen ber

^^eic^sfd^ulbenfommiffion anempfoljlen l;at, iljrerfeits nic^t ju

fd)eucn, unb roir roerben uns freuen, in biefer 33ejie!^ung

9^ebe unb Slntroort ju flehen, fo roeit fie oon uns begehrt

roerben roirb.

(SBraoo!)

^väfibent: (Sä ift ber Stntrag auf S^crtagung oon bem
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§errn Stbgeovbtieten Dr. SDo'^rn gefteHt roorben. Sc^ erfu^e

biejenigen Herren, aufäufteljen, welche ben Eintrag auf ^<^crs

taQuuQ unterftü^eu roollen.

S)te Unterftiil^ung reid)t ouö.

Sd; erfuc^e mintiicfjr biejenigeu Herren, aufäuftefjeu^ refpef»

tbe ftetjeu ju Weiben, rceldje bie iBertaguiig ber S)iäfuifion

befcf)lie§en luoQcn.

(©efc^ieljt.)

©ä ift bie SKnjontät ; bie 33ertagnng ift alfo bef(i)Ioffen raorben.

3u einer periönlid}en SBemerfiing erÜjeile id) ba§ ffiort

bem §errit Slbgeorbueten 2öinbtl;orft.

2tbgeorbneter SS>inbt^ovft : S}er §err Stbgeorbiiete Sants

berger (jat [id^, toie id; Ijöre, barüber beflagt, bafe id) if)m

eine g^inanäfapajität angefjäiigt Ijabe.

(^eiterfeit.)

3d) Ijabe, qIö id) biefeii 3Uiöbnt(i üon 35erfd)iebeneii, in

beren 9}citte id) ju reben bie (Sfjre {jnbe, braudjte, an if)n

fpejiell gar nic^t gebaut. Slber id) leugne nid)t, bafs ic^

iljn in ber 2f)at für eine g^inonjfapnäität fjaite, unb bafe ic^

il^m red)t »iele Se(ef)rungeu fdjul ig bin, obtooljl ic^ nament=

Ixä) in ^ejiel;ung auf niand)e feiner 2luäfü^rungen in neuerer

Seit erfaljren t)abe, ba§ eä mit ber St;eorie etroaS anbereö

ift, ate mit ber ^^kaj:iö.

$Dann l)at ber geefjrte §err au^3 ber 3Serit)aItung, ber

jute^t fprad), gcfagt, id) tjabe i{)m S^ortotirfe gemalt, ot;ne

fie ju fubftantiire«. Saä ift ein abfointer Srrtfjum, raotjl

j)erüorgerufen burc^ bie unerroartete girma, rceldjc id) ber

33erroattung gegeben ^obe — ©tmangcr, Sanbgraf & ßo.

®iefe ä3ejeid)uung Ijabe id) aber nid)t gebraudjt bei ber g^rage

über bie 3tfquifition ber Prioritäten, fonbern bei meiner ®r=

örterung über § 1 ber S^ortoge, reo ic^ fagte, man lüoße

barin je^t eine @ff eftenbanl fd)affen, unb bie mürbe bann

biefenSitel cerbienen, fie mürbe 33örfengefdjäfte mad^en, unb

baö fönnen unb bürfen bie Herren nid)t; unb mir

bürfen baä 9^eic^ niä)t mit ber 33örfc in Sserbtnbung

bringen, meber bireft nod) inbireJt. SDer ocref)rte

§err mirb fid) alfo überzeugen, baB feine beäfadfigc ©egen=

bemerfung nid)t ricf)tig mar. ^Daneben aber mu^ id) bitten,

meine 9^ebe burc^julefen. ®ann mirb ber oeretjvte §err fid)

überzeugen, ba^ aQe biejenigen Semerfungen, metdje er üon

mir atä nic^t gemad)t anführte, Don mir mirflid) gemad)t

finb. 3d) l^abe gerabe ba§ bemängelt, maä er felbft t)erDor=

geljoben t)at. beroeifet mir ba§, ba^ meine Stuöfüljrungeu

eben getroffen l^aben.

^Präflbcnt: bitte ben §errn ©d)riftfü^rer, ba§ 9ie=

fultat ber 2Ba{)Ien ber ^ommiffion für bie ^onfur§;
orbnung unb beren 5lonftituirung nod; ju üerlefen.

©djriftfütjrer Stbgeorbneter ®raf t>on Älcift: finb

geraätjlt rcorben:

m\ ber 1. 2Ibtf)eitung bie Stbgeorbneten ©rütering,

£od)ann

;

oon ber 2. 2lbtt)eilung bie 2Ibgeorbneten SDJoölc,

Dr. Söebsfp;

Don ber 3. 2lbt|eilung bie 3(bgeorbneten ^uOmann,
2Bölfel;

üon ber 4. Stbt^eilung bie Slbgeorbneten §aanen,
Sd)röber (Sippftabt);

oon ber 5. 2Ibt(;eiiung bie Slbgeorbneten Dr. ®olb;

fd)mibt, üon 33al)l;

üon ber 6. 2lbt()eihmg bie Slbgeorbneten Slusfetb,

^ranfcnburger;

üon ber 7. 2lbtt)ei(ung bie 2lbgeorbneten Dr. üon
©arroei), t»on SBoebtfe.

SDie Jlommiffion t)at fid; fonftituirt unb gen)ä{)It: jum
33orfi^euben ben 2lbgeorbneten Dr. oon ©arroeg, ju beffen Sied«

oertreter ben Slbgeorbneten Dr. @olbfd)mibt, jum ©^rift=

füt)rer ben Slbgeorbneten g^ranfenburger, ju beffen ©teß:

Vertreter ben Slbgeorbneten ©rütering.

^Väfibcnt: 3d^ mürbe t)orfd)tagen, bie nä(^fte ^tenar=

fifeung morgen 9}iittag 12 Ul)r abjuljaiten, unb f^lage als

Siageäorbnung für biefelbe üor:

1. (^ortfe^ung ber erften Seratljung beö ®efe|entrourfä

megen Slbänberuiuj beä ©efe^eä uom 23. Mai 1873,

betreffenb bie ©rünbung unb SSerroaUung ber dMä)^-

inoalibenfonbö (3lt. 26. ber ®rudfad)en);

2. erfte unb jroeite 33eratl)ung bes uon bem 2lb=

georbneten Stengtein norgelegten ©efe|entrcurf§, be=

treffenb bie Umtuanblung von Slfticn in 9ieid)§--

rcäl;rung (9ir. 28 ber 2)rudfa(J^en)

;

3. Seratljung beä 2lntrogeö ber Slbgeorbneten Sunder
unb Dr. §änel, im § 23 ber ®efd)dftäorbnung im
erften Sllinea l)inter 31t. 6 einjufc^aUen

:

„7. bie etfa§=lott)ringifc^en Sanbeöangenl;eiten" —
(3?r. 31 ber ®rudfad)en);

4. erfte unb jroeite 33eratl;ung be§ ©efe^entrourfä megen

Slbänberung beä ©efe^cS ooui 10. 3uni 1872, be=

treffenb bie ©ntf(^äbigung ber 3nl;aber »erfäufUd^er

©teilen im Suftijbienfte in ©lfaö--£otl)ringen (9ir. 19

ber Srudfadjen);

5. zroeite 33eratl)nng beö ©efefeentrourfo, betreffaib bie

^efeitigung oon Slnftedung^ftoffen bei 33icl)beför=

berungen auf ©ifenbai)nen (Ta. 14 ber S)rucffa(|en).

SBiberfprud) gegen bie S^ageäorbnung mirb nid;t er=

l)oben; e§ finbct alfo mit biefer Sageöorbnung bie nädjfte

©i^ung morgen 93fittag 12 Ul)r ftatt.

fd^lie^e bie ©ifeung.

(©d;lnfe ber ©i^ung 3 U^r 45 9)?inuten.)

Jöevidjtiguiigcn

jum ftenograv^ifd)en 93eri(^t ber 6. ©ifeung.

©eite 79, ©palte 2, 3eile 3 oon unten ift ämifd)cn

„33 er einen" unb „o er bieten" baä 2Bort „nid)t" einjus

fi^alten.

(Sbenbafelbft 3cile 2 oon unten ift anftatt „jur Eaffe"
ju lefen: „ju il;m".

DntcE unb SSerlaa ber 53 ucl)bruderet ber SRcrbb. StUoem. äeitung. ''Pinbtcr.

»erlin, aBtll)elmftrafee 32.
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8* ^it^nttf)

am gjlittrood^, ben 10. 9^oüember 1875.

©efdiäftli^e 5!J?ttt[)eirun9cn. — SeurlauBunflcn. — gortfe^ung unb

2d)Iu!; tct eri'tcn S3cratf)una beä ©efet^entnjurfö toegcn 3t5=

anCcrung bc§ @efet>cg »3cm 23. Wai 1873, betreffenb bie ©rünbung

unb SSencaltung beS 9tcic^gtnüaUbenfDnb§ tSRc._26 ber ?(nlagen). —
(Srfte 2?eratl)ung be5_Pon bem 5lbgccrbnctcii fetenglcin vorgelegten

©efe^entwurfS, 'betcen'cnb bie Umuianbtung t>on Slftten in 5Keid)S=

wäfjrung (9ir. 23 ber 9(nlagcn). — 35eratl)ung bog 3tntra8S ber

Stbgeorbncten ©unfer unb Dr. «spanel nuf 9lnnal)tne etncv3 3ufat^c§

ju § 24 ber öcfd}aftscrbmtng (31r. 31 fer 9lnragen). — (grfte

unb jweite 5Beratliung bc§ (Sntiüurfä einc§ für (glfai;=?Dtr)ringen

ju ertafi'enben ©efe^^eö wegen 9l[\inberung beS ©cfc^eS tiom

10. Suni 1872, betreffcnb bie ©ntfdcibignng ber Suf)akr üer^

fäuflidjer gtellen im Sufti^bienft in (glfatVSottjringen (SRr. 19 ber

Slnlagen). — Seratl)iing eineu 9(ntrag§ be^' 5(Sgcorbnetcn 9(lBrcd)t

(Dfterobe) unD ©encffen auf 6rl)cl)ung ber SD'litglicberi^al)! ber

jut 2Sorkratl)un9 ber ©efet^cntrcürfc, Bdrettenb bccg Url)cBerred)t

an Sßcrfen ber bilbenben ^^ünfte jc. (9lr. 24 ber Slnlagen) be=

fd^Ioffenen ^cmmilTion.

®ic Sifeung loirb um' 12 U^t 20 3}iinuten huxä) ben

y^räfibenten »on ^orcfenbecf eröffnet.

?Präfibcnt: S)ie Si^ung ift eröffnet.

^bttä ^^^^rotofott ber geftrigen ©ifenng liegt jur ®infic^t

Quf beni Süreau offen.

erind)e ben §errn ©djriftfiU^rer, ba§ 33eräeid)ni6 ber

feit geftern in ba5 §auö eingetretenen nnb ben 2lbt{jei=

lungen jugelooften 3Kitglieber ju nerlefen.

(S(f)riftfü^rer 3Ibgeorbneter tjon f&a\)l: ©ei ber testen

^lenarfi^ung finb eingetreten nnb jng.Iooft:

ber 1. 9Ibtf)eilnng ber 2lbgcorbnete von 3?ogntin§fi;

ber 2. Stbt^eilung ber 2Ibgeorbnete 3ietfien)ic§

;

ber 3. 2lbt^eitung ber 2lbgeorbnete 'iprinj S^absiraid

(Seutf)en);

ber 4. 2lbtf)eitnng ber 3lbgeorbncte Sinftrourm;

ber 5. 2lbt^eUung ber Slbgeorbnete ^rinj von Sjar^

lort)§ti.

^röflbent : Alraft meiner 33efngnif5 tjabe icf) Urlaub
etti)eilt: bem §errn 5lbgeorbneten Dr. §eine für a6)t Jage
iregen Unroot)lfein§, — bem §errn 2lbgeorbneten Dr. SBagner

für fernere brei Sage jur ^Seirooljnnng be§ f)eiuiifd}cn

£anbtage§, — bem ©errn StbgeorDneten 2Ubred)t (T^anjig)

für brei 2age roegen bringenber ®efd)äfte.

6ä fuc^t ferner Urlaub nad) ber ©err Stbgeorbnetc

Scbmib (2Bürttemberg) auf mcr Sßocben toegen feiner ©rnen=
nung jum 3fteferenten bei ber mürttembergifd^en ©etuerbe^

fteuerreform.

(^aufe.)

ein SSiberfprud) gegen ba§ Urtaub§gefud) wirb au§ bem
§aufe nicbt erhoben

; baffelbe ift gene[)migt.

Gntfcbnlbigt ift für f)eute raegen bringenber ©efc^dfte

ber §err 2lbgeorbnete ®d)ulj (33oofeen),

Sßertjanblungen feeg fceutfc^en SRei^Stagä.

35on ber 4. 2Ibtbeitung ift bie SBafil be§ 31bgcorbneten

Dr. j^rei^errn üon Bertling, im 3. 2ßa{)lfrei§ be§ 9^egie=

rnngöbejirfä Sloblenj, geprüft unb für gtlttg erflärt

roorben.

93on ber 2. 21btbeilung ift bic 2Sa{)t bc5 Ibgeorbnetcn

für ben 12. 2Ba{)tfreiö beö Äönigreid)ä ©ad^fen, §errn

Dr. ©olbfdimibt, geprüft unb für giltig erflärt

raorben.

2ll§ ^ommiff arten beö 33unbe§rat(;§ roerben ber

beutigen ©i^nng bctraobnen:

1. bei ber 33eratf)ung be§ 2Intrage5 ©tenglein, bctref=

fenb ben (Sntrourf eines ©efet^eä roegen Umänberung

ber Slftifn in 9ietcb§roäf)rung,

ber faiferlid)e SBirfticbe ©ebeime Dberregierung§=

ratb unb 9leid)§fan5leramtöbireftor §err von

Sfmöberg, unb

ber faiferUd)c ©eljeime £)berregierung§ratb §err

Dr. ^J)Jet)er;

2. bei ber Seratbung beö ©efe^entraurfö, betreffenb bic

Slbänberung beä ©cfe|e§ über bie (Sntfd)äbigung

ber Snbaber oerfänflii^er ©teden im Suftijbienft in

®lfafe=£otf)ringen,

ber faiferüd;e 2ßirf(i($e ©ebeime £)berregierung§=

ratb 9teid)§fan3leramtöbireftor §err

^erjog,

ber faiferttdjc ©ebeinte 9iegierung§ratb §err »on

^>ünnner @fd)e, unb

ber faiferUd^e Stogierungratb §err §arff;

3. bei ber ^Beratbung beö ©efe^eiüiüurfä, betreffenb bie

33efeUignng üon Sluftedungöftoffen bei 3jiebbeförbe=

rungen auf @ifenbabnen,

ber faiferlidie 2Birflid)e ©ebeime 9^egierung§ratb

§err tröfft, unb

ber faiferüdie ©ebeime D?cgierungäratb §err

©tredert.

2öir treten in bic S^ageäorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber S^age^orbnung ift:

gortfclfung bcv ctftc« 95crot{|Uttg bc§ @cfcif=

entttjurfs Ujegcu 2l&ättbcrung bc§ @cfc^c§ tjom

1873, betreffenb bic Orünbung unb
JBcvttmltuni] bc§ 9ictd)§inöaUbcnfonb§ (9^r. 26 ber

Srndfadbenj. •

®ie 33eratbung roar geftern oertagt roorben.

Sd) eröffne bie erfte Seratbung roieberum unb ertbeite

baö SBort bem §errn Stbgeorbnetcn 9iicbter O^cgen).

2Ibgcorbneter Qfiirfitcv (.ftagcn): SOMne §erren, junädift

muB id) bem .§errn Slbgeorbneten S3amberger meine ooUe 3u;

ftimmung ju ertennen geben barübcr, ba§ er auf bie mangels

bttfte örganifation unferer oberften 9{eid)öbebörben geftern

aufmerffam gemacbt Ijat. ®a§ Sebürfnife nad) oerantroort=

Iid)en 9Jeid)§nnni[tcrien ift in biefem §aufe fd)on roieberbolt

betont roorben; id) fetbft babe im Sabre 1873 bei @elegcn=

beit ber S3eratbnng bc§ Snüalibenfonbögefetieö befonber« bar=

auf aufmerffam gemad)t, roie fcbroer fid) ber 5[)langet eines

j^^inanjminifters gerabe nad) 'i^ilbung Diefer ?vonb§ füblbar

macbt. 9üd)t, roie man roobl gefagt bat, bie g^irma Giuianger

unb (Sompagnie ift neraiUniortlid; für bas, roas bier in ^rage

ftcbt, fonbern 3ticmanb anberö, roie ber 9{eid)öf analer
fetbft, eine !i).^crfon, bie fid) nid)t nerantroorten fann, roeit

fic einfad) nid)t ba ift. Sen größten ibeil besSabreS
binburd) finb nur 33ertreter beS allein öerant =

roortlidien 5}Mnifterö -^ur ©teile, roäbrenb ber Kröger

ber ^).^oUtif ficb ueranlaBt ober nud) gejunmgen fiebt, auf fei=

nein entlegenen ©ute in §>interpommern jn roeilen. S)aSift

ein ä^!ert)ältni6, baö für £aifer nnb 9ieid) roenig

angemeffen ift. Smmer unbaltbarer jeigt ficb

eine (Sinrid)tung, roobei nicbt nur bie 6;ntroide=
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lung ber 3^ei(J^§üerf)ältnij'fc, fonbcvn felbft bie

Drbnung in bem laufenben ®efd)äf tsgange ah--

^öngig bleibt von bcu \ne\)x ober minber ftarfcn

9leroen eines einjetnen 9)lenf(^en.

3^ bin bem §errn 3lbgeotbneten SBomberger bofür banf=

bar, ba& er bie ädifmerffanifeit auf biefe 3JZiMtrtnöe au6) bei

ber ©elegeni^eit geriditet i)at.

SÖQä ben Snoalibenfonbö betrifft, fo tjobe \^ benfelben

nienmlä für eine rationelle ©inrid^tung angefeiien, nnb bie

®rünbe bafür au§füf)rli(J^ im Saläre 1873 bargelcgt. Sn:

beffen roor bamal§ feine 3tuöficf)t, bie Silbung biefes ^onb§

ju t)er{)inbern, id) glaubte bal)er uon üornljerein taftifdi rid)tig

ju oerfafiren, rcenn icf) bie ganje 5?raft barauf oerroanbte,

ben Snoalibenfonbä fo roenig roie mögtic^ fd^äblid) ge=

ftalten, unb nac^ biefer 9iid)tung, glaube idi, ^aben mir ba=

malö nid)t gang oljnt ©rfolg georbeitet.

2)er |>err 2lbgeorbnete SBinbt^orft fc^eint gefonnen, jefet

ben Snoalibenfonb-j roieber oufjulöfen, er TOürbe fein 33ebenFen

tragen, mit foldien Stnträgen Ijeroorjutreten. 3Keine Herren,

rcenn eä aber fd)on bamaU unmöglich mar, bie 33ilbung beä

Snoalibenfonbä ju oerljinbern, fo ^alte \ä) eä l)eutc, reo er

beftel)t, für no6) au^fiditälofer, biefc @inrid)tung roieber rüd--

gängig mad)en ju rooUen.

eine anbere Jrage, roie ber SnoalibcnfoubS auf^ulöfen

fei, ift ja bie, ob er für feine gegenroärtigen 3tüede nid)t ju

i)0c^ bemeffen ift. 2llö id) im oorigen Saljre bei ber erften

^erat^ung beä 35ubjetä l)iec barauf anfpiette, rourbe mir

gerabe com §errn 2lbgeorbneten 2öinbt[;orft eine roenig cr=

munternbe Abfertigung ju S^eit. §err Slbgeorbnetcr 3Binbt=

l^orft beflagle jroar aud), ba§ man bamatä ben Snoaliben;

fonbs gebilbet unb juoiel bafür jurüdgelegt l)abe, er

meinte aber:

„£)b e§ ratlifam fein fann, nun gerabe beim Sn-

oalibenfonbS einen ©d^ritt rüdroärtS in biefer ^Se--

jiel^ung ju t^un, roitt id) ba^in gefteQt fein laffen.

3d) für meinen 2f)eil roürbe mid) am roenigften

bereit erftären, roeil icf) glaube, bafe ber 3noaliben=

fonbä, nad)bem er einmal gefd)affen ift, gleid)fom

bie 9iatur einer pia causa

(^ört!)

annimmt unb baran rciH ic^ nid)t rütteln.

(Unrul)e.) — roei§ ni(^t, ob biefe 3leu§erung

t)ier 9Infto§ erregt, id) finbe, bafe ber ©ebanfe ein

ri(i^tiger ift."

9)Jeine Herren, eö roar geftern gerabe ber Sal)reätag, roo ber

.ferr Slbgeorbnete SBinbtljorft ba§ Entgegen gefegte erflärt ^at.

(§citerfeit.)

3d) glaube, bie 2Baf)r^eit liegt l)ier in ber 3)iitte. 2Benn

einmal bie Stenberung beö Snoalibenfonbögefe^eä in gragc

gejogen rcirb, fo fefje id) allerbings nid;t ein, roarum nid^t

an6) bie 2lbänberung be§ erften unb legten ^^^aragrapljen beä

Snoalibenfonbögefe^eö in Setraci^t gebogen roirb. 2Benn roir

einen Dermin in biefem ©efe^e f)inauärüden foßen, fo fel)e

\ä) nid)t ein, roarum roir uns beljinbert füllen follen, einen

anberen Sermin in biefem ®efe^e ju üertürjen. 3n biefem

Snoalibenfonbögefefee ift nämlid) erft baö Sa^r 1879 al§

baäjenige bejeid)net, in roeld)em juerft bie 33itanj aufäufteßen

ift über bie ben Snoalibenfonbä belaftenben 2luägaben unb

bie il)m gufteljenbcu einnahmen. ^Zun, meine id), ift eö fd^on

l)eute flar, bafe ber Snoalibenfonbä für feine gegenroärtigen

3roede »iet ju l)oä) bemeffen ift; man braud)t barurn nod^

nidf)t gerabe ben 5yorfd)lag ju mad)en, nun einige SJZiQioneu

f)erauöjunel)men unb unter bie ©injelftaaten ju oertljeilen

;

üiel näl)tt läge ber ©ebanfe, auf ben Snualibenfonbä aiiö)

bie Snoaliben auö ben Kriegen üon 1864 unb 186(5 mit

i^ren ^^enfionen bejieljungSroeifc ^enfionäer^öljungen auju=

roeifen. 9Benn e§ nodf) geftern als 3roed beä Snoalibenfonbö

bejeic^nct roorben ift, ju üer^inbern, ba§ bie burc^ ben i?rieg

nerurfadjte Steigerung ber '!).>enfionStaft neue Steuern nöt^ig

maä)t, fo fd^eint mir gerabe bie jefeige Situation bie gccig;

netfte, bem Snnalibenfonbö nad) biefer 9üd)tung l^in audE) eine

33ebeutung ju geben inSejug auf bie Snoaliben ber früheren Sa^re
SDJeine Herren, jebcnfatts mag bie Äonftatirung ber

2:i)atfadE)e, ba| im Snoalibenfonbä etroa circa 40 SJZillionen

Sljoler JU üiel liegen, aucf) ein 2Roment für ben §errn 2lb^

georbneten 2Binbtl;orft bafür abgeben, baf? es mit ber ginanj^

läge beä 9?eicf)eä burd^auS nid^t fo traurig beftettt ift, roie

er in einer ber oorigen Si^ungen anjuneljmen fc^ien.

5d) muß mit ben beiben Herren SSorrebnern eö auä)

beflagen, ba§ un§ feit gebruar 1874 fein Serid()t über ben

Snoalibenfonbä zugegangen ift. äöir roiffen überf)aupt nid^t,

roaä im j^eftungsfonbä imb in ben anberen e^onbs, bie mit

bem Snoalibenfoubs in beftänbigem Saufd^oerfel^r fielen, liegt

;

roir fennen and) niit bie einjetnen Sorten üou '^papieren,

bie im Snoalibenfonbs fetbft liegen. SDer 3af)reöberid^t ber

5Bevroaltung pro 1874 roäre meines ©rad^teuS fd^on im
Januar roäf)renb ber legten Seffion fertig ju fteHen gcroefen.

Sebenfalls l)ötte er ju Seginn biefer Seffion uns uorgelegt

roerben müffen. ©S ift bies für mid^ aud) ein Seroeis ber

plantofen ^Jlrt, roie bie einzelnen SSorlagen an ben $Reid^stag

gelangen, bafe folcf) eine ©cfc^esoorlage frül)er an uns ge;

founnen ift, als ber 23eridl)t über ben t^atfäd^lidE)en Suftanb

biefer go»^^-

(Set)r richtig! liufs.)

9Benn geftern ber §err ©e^^eimerall) 3Jiid^aelis bem
§errn 2lbgeorbneten 33amberger ben 33orrourf gemadl)t l)ot,

bafe er nid)t bei ©elegen^eit beS erften 33erid)ts ber -Regierung

feinen Statf) gegeben l)at, fo mufe id^ darauf fonftatiren, ba|

uns biefer erfte S3erid}t erft im 2lpril 1874 jugegangen ift,

jur Dfterjeit, ba§ uns unmittelbar nad^ljer grof?e gr^gen, roie

basSJJilitärgefe^, befd)äfligten, ba§ aud^ gar feine befonbere^^eran^

laffung für uns üorlag, bie SDisfuffion biefes 33erid^tes auf bie

S^agesorbnung ju feben ; benn roaS überljaupt oerfeljlt roorben

ift, roar fc^on bamals t)erfel)lt roorben, unb eine 2)isfuffion

barüber roäre, ba ein 3Sorf^lag ber Stegierung mit bem 33c=

rid^t ni^t »erbunben roar, oljne praftifd^en 3roed geroefen.

Sie f)ätte bie Sad)lage l)öc^ftenS oerfd^limmert, es nod) mef)r

erfd)roert, bie fleine Sefferung, roeld)e feitbem im Staube

beS Snoalibenfoubs eingetreten i|'t, ju beroerffteHigen.

SBaS bie <Baä)e felbft betrifft, fo erfläre id) mir bie 9?e=

gierungSDorlage unb bie SJZotioe roefentlid) aus ber taftifd^en

Siegel, womä) bie befte ©edung ber Singriff ift. Slnftatt fidl)

JU recf)tfertigen über baS, roas gefd)el;en, greift man baS

St)ftem an, auf bem bas ©efefe beS SnoalibenfonbS im 3al;re

1873 l)ier aufgebaut roorben ift. 2Beun ber §err 2lbgeorb=

nete Dr. Samberger geftern meinte, es fei f(^on bamals bie

Sertängenuig beS Dermins als roal)rfcf)einlid) üorauSgefef)en

roorben, unb fid^ babei aud^ auf mid^ bejog, fo mu§ id^ biefe Se=

rufung entfd)ieben ablef)nen. 3d^ erflärte bamals in Sejug

ouf bie %x\\t:

„2Benn roir überl^aupt fold^ einen Siermin julaffen, ift es

nid^t etroa unfere 2lbfidl)t, ba§ bie ©elber uor biefem

Dermin üorroiegenb in anberen als Staatspapieren

angelegt roerben, fo baß man etroa oor Slblauf biefcä

S^erminS bie '^papiere oeräufeert, fonbern roir rooüten

gerabe burd) turje Sermine ber Serroaltung bic

2)ireftit)e geben, f(^on jefet oorjugsroeife unb foüicl

als möglid) in StaotSpapieren anjulegen unb fid^

nid)t burd; fleinc ä>ortl)eile an 3infen üou biefer

9iict)tung ablenfen ju laffen".

9^un bel)auptet bie Siegicrung üou nornf)erein, es fei

unmöglid; geroefen, biefe 2)irefiiüe, bic ber 9ieid^stag im
^Termin gegeben t;at, jn befolgen. 2öas biefc 33el)auptung

anlangt, fo fdljliefee id) mid) junädjft aHebem an, roas ber

§err 2lbgeorbnete Dr. SBamberger in biefer 33ejiel)ung gefagt
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^at, nomentUd) barüber, ba{3 mau oerl^ältnifentäfeig rcenig auö=

Iänbifcl)e ^npiere emorben Ijat, bnfe man noit einjetneii 6orten

sprioiitäten Söeträge biä ju 30 3)iilIiouen 2^a(ern gefaitft f)at,

bafe überljaupt bie Belegung in fo ganj überrafciienb furjer

Seit erfolgt ift. Sicfe Äritif beä §errn 3lbgeorbneten

Dr. SJamberger fällt um fo fd^roerer inä ©eroic^t, alö ja in

beu *^.>riujipien nicmanb ber 9}egierung in biefer g^rage näber

fteljt, wie eben ber §crr Slbgeorbnetc Dr. 33amberger. Set)

fann aus feineu eigenen banioligen 2Iu§fül)nuigen uod) t)inju=

fügen, ba§ ber §err 2Ibgeorbnete Dr. SBaniberget, olä er bic

^Prioritäten empfal)l, fiel) bod) bagegen entfd)ieben oerroaljrte,

ba§ man Prioritäten oon (Sifenbal)nen, bie uod) nid)t fertig

finb, ober bic noc^ beinahe nid)t fertig finb, faufte. fdjeiut

^ier aber baö ©egentl)eil befolgt raorben ju fein.

5Dann mu^ id) uoc^ befonberö ®eroi(^)t barauf legen,

ba& biefe Belegung in fo furjer 3eit gef(^el)en ift. 2Il§ rcir

^ier berietl)en, ba rcurbe eä gerabe üon ©eiten ber ^Regierung

betont, ba§ man bod) nid)t glauben möge, bie 33elegung rcerbe

ftd^ in furser 3eit üoUjie^en laffen, etroa gar fd)on in einem

3af)re. SBenn ber §err 9?egierungöfommiffar fid) geftern auf

ben furjen Dermin beä @efe^e§ bejogen f)at, fo mad^e id)

barauf aufmerffam, bafe im ©efe^ ber Dermin com 1. 3uli 1875,

alfo jroei Sa^re mi) bem Snoalibenfonbägefefee, als berjenige

bejei^net rcorben ift, von bcm an ©elber bcö Snoalibenfoubö

überl;aupt erft au§gefd)ieben ju fein brauchten oon beu übrigen

Sfjeilen ber a)^illiarben. ßine 2lnlegung in 2Be(i^feln unb

bergleid^en war auc^ woä) über biefen Dermin l^inauä juläffig.

5Ruu ift aber bie Belegung bcö Snoalibenfonbä in ber furjen

Seit oon 8 9)bnaten Doflftänbig in ©ffeften erfolgt. SBie

QU§ bem erften S3erid;te Ijeroorgel^t, war ber Snualibenfoubö

bereits im g^ebruar 1874 ooÜftänbig belegt, unb roie wir

geftern non bem fäd)fifdE)en ^»errn Söunbesbeoollmädjtigten ge=

^ört f)aben, rooren bie Prioritäten, um bie es fid)

Ijier ^anbelt, fdjon am 1. £)ftober 1873, alfo 3 59bnate

m6) @rla§ beö ©efe|e§, »ollftönbig ongefauft. 3}ieine

^erren, e§ ift ba§ um fo anffaQenber, al§ biefer über=

eilte 2i[nfauf gerabe in bie Seit unmittelbar mö) bem
fogenannten großen ^rad) fällt, mo bie ^urfe allgemein

rüdgängig rcoren, unb reo 2llle »iel lieber oerfauften, alö

lauften. 9iad) ber S^egierungSüorlage fte^t oon oornlierein

feft, ba^ man nid)t mcl^r 5^ommunalpapiere l)ätte betommen
fönnen, als man befommen l)at. ^6) Ijabe im ©egentl)eil

öielfad) oernommen, baB Ä'ommunen mit ^Darlel)n§gefu(^en

abgeroiefen luorben finb. 2öenn mid^ mein ©ebä(^tni§ nidjt

\t\)i trügt, ift 1873 offijiöä allgemein an bie ilommunen
burc^ bie treffe bie ©rflärung ergangen, fie möd)ten fid;

nid^t rceiter bcmül)en, 5)arlel)ne ju fud^en; e§ fei über bie

im Snoalibenfonbä befinblic^en ©elber ooUftänbig biöponirt.

%^ meine naö) allebem, ba^, loenn man abfid)tlid)

^ötte oerfal)ren roollen, um ben ^ieidtjätag im
Sabre 1875 in eine Stoangälagc ju bringen, bie

Prioritäten befinitio in ben Snoalibenfonbä auf=
junebmen, toie man bic§ ja oon Slnfaug an beab-
fi^tigte, foum anber§ b^tte oerfal)ren loerbcn
fönnen, aU oerfabren loorben ift.

SRun finb bie üblen j^olgen eingetreten, roeld;e bamalä
corauegefagt rourben, rcenn man fidl) überhaupt mit berartigen

inbuftriellen Papieren befaßt: man \)at fid) oerfpefulirt
unb bat bie üble 3flad)rebe. £)brool;l biefe üble 9?ad)r

rebe febr oiel oerbreitet ift, fo errcät)ne id) berfelben nur
barum, um meinerfeitä rüdl)altäloö unb oiel rüdbaltölofer
alö ber §err 2lbgeorbnete Sßinbtborft ju erflären, bafe idf) bie=

felbc nic^t für gered)tfertigt balte. 3d) für meine Perfon bin oon
ber Sntegritöt unb Unporteilid)teit ber ^Regierung ben 3ntereffen=
tcnfreifen gegenüber bei aQen biefen ®efd)äften ooUftänbig über=
jcugt, unb wenn idb audf) für roünfcbenSroertb l)a{te, bafe über aüe
(Sinaelbeiten näberc 2lusfunft gegeben wirb, fo glaube icb

nid^t, bafe in biefer 3flict)tung irgenb etroaä beroortreten
fönnte, toaä micb in biefem meinem Urtl^eile irre ju mad^en
geeignet ift. mint Herren, idb erftäre mir baö ganje 35er=

fahren einfad^ barau§, ba§ bie Stegierung iljrer praftifd)eu

ilenntni^ ber 33öifenoerbältniffe mebr oertraut l)at, als ben

©runbfö^en, oon tüeld()en fid) ber S^kidb^tag im 3a{)re 1873
bei Seratbung be§ ©efe^eä in feiner aJkbrbeit ^at leiten

laffen. 3}Jau bat biefe ©runbfä^e, alä oielleidbt mebr ober

weniger altfränfifdb, nid^t in bem 3Jla§e in Setradbt gejogen,

al§ fie in ^etrad)t gejogen jn werben oerbienen. 2)aä mu^
id) allerbing§ jugefteben, ba§ bie S^legierung fid) bei biefem

33erfabren wefentlid) berufen fann auf ©utacbten, bie au§

bem Greife atlerbingä ber SJ^inorität beä 5ieicbätageä bamalä

abgegeben worben finb.

Um ganj geredet ju banbeln, muß iä) bie bamalige (Srs

flärung beä ^errn 3lbgeorbneten Samberger l;ier wieberbolen

— eä gefd;iebt md)t, um i^m irgenb einen SSorwurf ju

madben — wir l;alten uns ja äße nid^t für unfeblbar —

;

oieflei($t l^abe \ä) felbft in entgegengefe^ter 9'iidE)tung burdb

alläugro§e lengftlidjfeit in SSejug auf bie 5lommunalpapiere

bamalä gefeblt, obwobl i(b bie (Srfaf)rungen in biefer Siidbtung

nodb ni^t für obgefd^loffen f)alte. S)er §err Stbgeorbnete

33amberger meinte bomatä:

„etwaä 9Jiaffenl)af teres, ober wie man
faufmännifd) fagt, „ ßoulantcreä" mödbte
es auf bem beutfd;en ©elbmarftc nidbt

geben, — unb idb glaube, eä wirb auf bem
beutf(^en ©elbmarft teiu Papier fo gefud^t,

aU oon ©if enbal)nen.
®r f^lo§ feine Siebe:

2lu§ biefen ©rünben glaube er ganj enffd^ieben

©ifenbabnprioritäten fowobl für temporäre wie

für befinitioe Slnlagen empfebten unb bitten ju

müffen, ficb nid^t biefeö oortrefflid^ geeignete g^etb

JU oerfdbliefeen."

S)er §err 3)iinifter S)elbrücE bejog fidb unmittelbor auf

bie 2luöfübrnngcn beä §errn Slbgeorbneten 33amberger unb
erflärte: „3d) würbe meinerfeitä nur wieberbolen fönnen, wa§
er gefagt bat. fann inäbefonbere ba§ beftätigen, ba§

biefe Papiere leidster an ber 33örfe ju placiren finb, wie bie

grofee Sabl ber ©taatäanleiben felbft." S)raftifd)er fönnen

aEerbingä bie Stnfidbten eineö aJUnifterö nidbt beäaoouirt

werben, wie burd) bie je^t oorgelegten Tlotm, in benen e§

auöbrüdlicb b^i^t, ba§ biefe Prioritäten fd^on feit längerer

Seit fd)wer oerfäufli^ finb, ba^, wenn man einen großen 33^=

trag auf bie 33örfe hräö^k, bebenflidie Umwälsungen ber

33örfenüerl)ältniffe unb crbeblid;e 33erlufte bcä Snoalibenfonbö,

bejiebungöweife ber 3{eid)öfaffe unoermeiblicb finb. aJleine

§erren, man mu§ aHerbingä bie ©rfabrung gemadjt baben,

bafi biefe Papiere unoerfäuflidf) finb ober nur mit großen

33evluften ju ocrfaufen. 3cb bin in biejen 33erbältniffcn nidE)t

fo bewanbert, aber man bat mir bocb gefagt, eä befinben fii^

Papiere baruutev, bie 10, felbft 13 projent unter bem ba=

maligen ^urfe fteben, wenn 'fie überbaupt oerfäuflid) finb.

2Bären fie nid)t fo f^wer oerfäuflid), fo würbe man ja fein

Sebenfen getragen \)ahtn, bie ©taatöanleiben ju erwerben,

auf weld^e geftern ber fäd)iifd)e §err SlegierungäbeooHmädbtigte

aufmerffam gemacbt bat. ©äfee man mit biefen Papieren

nid)t fo ooUftänbig feft, fo wäre eä nidbt ju erflären, ba§

man feit bem g^ebruar 1874, um uod) eine Slnjabt ©taatS=

papiere ju erroerben, nid)t fo febr Prioritäten ocrfauft bat,

fonbern wefentlid) au^länbifdbe Papiere, bie fid) bamalä

uod) im 3noalibenfonb§ befanben. war uacb bem legten

a3erid)t nämlidb ein febr erbeblid)er 33etrag auälänbifdber pa=
piere im Snoalibenfontiä oorbanben. Sie 3.^eräu6erung ber=

felben würbe um fo unerflärücbcr fein, als ja jefet bie a3er=

waltung auälänbifdie Papiere für beffer erflärt unb oon ibrem

urfprünglid)en ©ebanfen, bie Prioritäten bauernb ju bebalten,

ooUftänbig jurüdgefommen ift.

9hin wirb uns oorgefcblageii, wir foUen bie Prioritäten

bis jum Sabre 1880 bebalten, wir follen baju bie 3>ollmad)t

geben, auötänbifdbe papiere ju faufen unb fie auä) nadb ben

wed)felnben ^onjunfturen ber näd^ften Seit ju oerfaufen unb

19*
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binä) 9?eufauf ju erfe^en. 3Keine Herren, baö fommt mir

fo cor, alä tote roenn Semanb, bcr eine unglüdtic^e ©pefus

lation gemad^t J)at, ben entftanbenen ©d^aben biirc^ eine

neue ©pefulotion in onberer 3iid)tung luieber gut madien

rciß. fommt mir fo cor, alä raenn 3emanb, ber unglüd;

lid) fpefulirt i)at, alle ©d)ulb barauf roirft, bafe i^m bie

^>änbe nic^t frei genug geroefen finb unb biefer üerfprid)t, boppeÜ

unb breifac^ ben ©d)aben rcieber einzubringen, roenn man
\i)m nur eine größere 3^reii)eit für bie 3ufunft geroötirt.

a}ieine §erren, eä mag ja fein, bafe fjier nod) ben Ijeutigen

a3ert)ättniffen fi(^ über bie auälänbifdjen ©taatöpapiere ein

ebenfo günftigeä Urtf)eil fällen läfet, mie ein fold)eö im

3ai)re 1873 oon fad)funbigen ^erfonen über bie Prioritäten

gefällt morben ift. Slber, meine Herren, t)ier trifft hoä)

baffelbe ju, roaS man bamalö in 33ejiel)ung auf bie ^riori=

täten erfat)ren l^at: bie älteren foliben 'llJapiere finb fditoer

in fo großen Partien ju l)aben unb bie neueren ©miffioncn

finb t)ielleid)t rceniger folib. ®ie ^^erl)ältniffe fönnen fi^ ja

überljaupt fel)r leidet änbern. Sie 9iegierung maä)t felbft in

ben SHotiuen barauf aufmerffam. ©ie oerlangt baö 9te(^t,

auötänbifc^e ^vapiere bemnnd)ft roicber ju oerfaufen, roeil,

mie fie fagt, bei ben grofsen ä^eränberungen ber Sage, an

rceldien 2)eutfd)lanb unb feine ©efe^gebung burdiauö unbe^

t^eiligt finb, man nid)t n)el)rloä preisgegeben fein roiö. Sie

S^egierung raitt nad) ben 9)JotiDen nidit gerabe bie foli=

beften inlänbifdien 'ipapiere üom Snoalibenfonbä abfor;

biren laffen unb bem ^riuatmarft üorentl)alten. 9hm,

meine §erren, id) bin umgefel)rt ber SDkinung: für ben

Snvalibenfonbö fann überljaupt fein -Rapier folib

genug fein. 3d) rcill überl)aupt nid)t mit biefcm

3nüalibenfonb§ 2Birtl)fd;aftöpolitif treiben, fonbcrn id)

raitt mid) an ben alten ©runbfafe Ijalten, ba§,

rcer fpefuliren raitt, raer etraaä riäüren raitt, bicfeö auf fein

eigeneö ^kiüatrififo ju tl)un l)at, unb bafe eä falfd) ift, aud)

ben SSörfenfunbigften unb el)rlid)ften ©ctjeiineratlj öffentlidie

©elber jur ©peMation anjuuertrauen. 3d) leugne gar

nidjt, bafe baä '»IJriüatpublifum gegenraärtig einen geiüiffen

§eiB{)unger uac^ ©taatSpapieren üerfpürt. Slber, meine

Herren, ift ba§ nid)t etiua eine-franf^afte ^^id)tung, ift eö

nid)t bie g^olge baoon, ba^ man in 33eäug auf ben Sßertlj

inbuftrietter unb äljnlidjer ^^apiere fid) üiel gu peffimiftifc^en

Stnfi(^ten l;ingegeben !^at, unb Ijabm rair irgenb eine 33er=

anluffung, baö ^^ublilum in biefer franfl^aften 9ii^tung ju

beftärfen? 6ä ift bann angefül)rt raorben ju ©unften ber

©rraerbung ouelänbifc^er ©taatspapiere in ben 9)Jotiüen, ba^

eä alsbann leii^ter fein toerbe, S'Jeicjöftaatöobligationen in ben

Snoalibenfonbä fpäter aufjunel)men, inbem man fie bamit

üertaufdjt. Sa, meine §erren, für baö laufenbe 33ebürfnife

braud)en rair ja nidjt erljeblidje 9inleil;en auf^uneljmen. Sie

paar 9J(ittionen, bie sinn 2lu§bau ber SJJarine oon 3at)r ju

3al)r erforbcrlicj finb, ju placireu, rairb niemals große

©d)TOierigfeiten erforbern, mag man fie bireft auf ben 9JJar!t

bringen, ober irgenb ein ^J^apier an% bem Snoalibenfonbä oer;

faufen, um bort für biefelben %^lai^ ju mad)en. @ä rairb

fid), raenn man eine fol(Jje Anlage im Snoalibenfonbä für

jroedmäBig finbet, bie ©elegenl;eit bei jebem 2lnleil)egefe^ fin=

ben, biefeö näljer ju beflimmen. Dber fpefulirt man etrca

auf ben '^all eineö StriegeS, baß man oieüeidit eine große

Slricgäanleilje an ben 3noatibenfonbä begiebt unb entfpred)enb

auälänbifd)c *$apiere auf ben 3JJarft bringt? S)iefe

(Soentualität ift bereits im Satire 1873 üiel be=

fprodjen raotben. STian l)at bamalä angefülirt, entroeber

finb bie auötänbifd^en ^4-^apiere im ivriegöfatt im 33efil3e unfe=

rer ©cgncr ober unferer SSerbünbeten ober ber uns meljr

ober raenigcr freunblid) gefinntcn 9^eutralen. ©inb fie im

S3efifee unferer ©cgner, fo eutraertl)en rair fie mit jebem

©iege. ©inb fie im äk'fifee unferer a.?erbünbetcn, nun, fo

erraeifen rair benen aud; gcrnbc feine g^reunblidjfcit, raenn

rair bie ^^apiere auf ben Maxit bringen in bem i'lugenblide,

rao fie üieUeid)t ilirerfeits 2lnleiljen aufnelimeu müffen. 3n

jebem %aVi maä)t ber 3nt)alibenfcnbs felbft, rote ber §err
Stbgeorbnete Sasfer bamals befonbers Ijeroor^ob, bcs fc^tec^=

tefte ®efd)äft, roenn mau il)n s^^ingt, in ^riegSfätten feinen

eigenen ©ffeftenbefi^ atif ben äRarft ju bringen.

Sd) freue tnid), baß id) je^t mit bem §errn 2lbgeorbne=

ten Samberger im raefentli^en übereinftimme, raas bie

roirtl)fc^aftlid)e Sraedmäßigfeit bes 2lnfaiifeS auslänbifc^er

^^apiere anbetrifft. Sc^ finbe aud), baß bie 5Infid)t beö

§errn 2lbgeorbneten Samberger, obroojl er l)eute bem 3In=

fauf auslänbifd)er Rapiere oiel raeniger geneigt ift, als cor

brei 3al)ren, oottftänbig fonfequent ber oeränberten ©ac^lage

entfprid)t. 3m Sa^re 1873 l)ielt id) mit bem §errn 3tbgeorb=

neten Samberger bie auslänbifc^en 'ißapiere ju üorüber=
gel;enber Einlage für buri^auS geeignet. 2ßir fiatten ein

Sntereffe baran, ben großen Slapitalftrom, ber fidj in ^olge

ber SRittiarben über Seutfd)lanb ergoß, mögtidift auf eine

längere 3eit rertfieilen. 5^aS raürbe berairft raorben fein

burd) eine oorüberge^enbe Einlage in auälänbifd)en ^ßapieren.

§eute liegt bie ©adjlage gäuälid) umgefel)rt. @S l)anbelt

\xä) nid)t mel)r um bie ©inful)r auslänbifc^en Kapitals, ]on-

bern bie Itapitalien finb bereits im Snlanbe angelangt, es

Ijanbclt fid) barum, ob fie raiebcr ausgefü()rt raevbeu foUen.

5)Ieine Herren, baj^u l)aben rair feine Seranlaffung. ®as
^!)3ublifum Ijat üieffeid)t in feinen ©pefulationen bas in S)eutfc^=

lanb üOirätl)ige Kapital nod) nad) (Smpfang ber STiittiarben

überfd)äfet. Iber raenn bas ber g^att ift, fo l)aben rair

um fo raeniger Seranlaffung, je^t baS oorl)anbene Kapital

ju »erringern, ba ]ä)on o^nebies bas Jlapitol nidpt vox>

|anben ift, um alle bie angefongenen ober in 2lusfid)t ge=

nommenen Unternetimungen ausfül)ren ju fönnen. 2Benn

rair jeute ^Prioritäten burd) auslänbifcEie Rapiere erfe^en, fo

tnüffen rair bie auslänbifd)en ^;papiere bod) bejal)ten mit bem
©elbe, raaS rair com inlänbifdien SDiarfte roegnelimen, inbem

lüir Ijier bie Prioritäten oerfaufen,

Steine §erren, bann muß ic^ no^ auf einen Umftaiib

aufmerffam nmdien, ber l)ier nod) nid)t betont ift; baS finb

nämlid) bie großen ©taatsanleit)en, bie in allere

näi^fter 3eit in ^I)eutfi^lanb aufgenommen
ra erben müffen. 2)ie beutfc^en Staaten, unb insbefonbere

^ilJreußen, Ijaben bisher iljre ©taatseifenbal)nen üornebmlicj

nod) erbaut aus ben ilriegsfontributionSgelbern. S)iefe>öuette

ift nal)eäu erfd)öpft. SDer preußifd)e j^inanjminifterbeifpielsraeife

erflärte nun im Sanuar b. 3-, baß nur nod) ein geringer

Seftanb biefer j^apitalien t)orl)anben fei; er ma&fk gleid)=

geitig barauf aufmerffaut, baß er nocj für 493 SDhttionen

9)2arf ®ifenbal)nanteil)en aufzunehmen bie Sottmadjt in ber

§anb Ijabe. Wät ber ätufnal)me biefer (Sifenbat)nanleil)en

rairb in ber aflernäd)ften 3eit, roenn i(5 irgenb xiä)üq, bie

©ituation überfel)e, begonnen raerben müffen. 3(^ l^abe es

für fel)r bebenflid) gel)alten, in fo großem Umfange ©taats=

eifenbal)nen ju übernelimen, insbefonbere fie für bebenflid)

gel)alten mit Sejug auf bie aügiineine iüirtl)fd)aftlic^e Sage.

?{ad)bem bieS bocj aber einmal gefd)et)en ift, l)alte tdj m\6)

bod) aud^ üerpflid)tet, bas Unternel)men in feinen g^olgen fo

raenig fdiäblic^ raie möglid) ju geftalten. 3d) für^te ol^ne^

bieS, baß bei ber 2lufnnl)me biefer Slnleijen für ben §i)poj

tl)efarfrebit eine fejr bebenflicbe ^onfurrenj entfielen rairb,

unb mand)e finb ja aud) ber äRcinung, baß ber C>VPotl)efar--

frebit ttucj bei uns gar nid)t auf fo foliben grüßen ftel)e.

JJieine Herren, raaS raürbe nun entftel)en, raenn rair nidjt

bloS biefe großen ©taatsanleiljen im näd)'iicn 5al)re auf bem

9)farfte fejen, fonbern roenn roir, tun auSlänbifdje Rapiere

ju erroerben, aud) nod) unfere 'iprioritäten auf ben 3)?arft

bräd)ten!

2)ann nutß id) bod) aud) barauf aufmerffam machen,

baß, tuenn man auslänbifd)e *;iiapiere fauft, bie ©efa^r f;eran:

tritt, baß bie Serroaltung bes 3"V'ilibcnfonbs in Sejieljung

tritt jur ausiuärtigen *;|Jolitif. 3tuf biefe ©efajr ift aud) im

3al)re 1873, befonbers oon bem §errn Slbgeorbneten SaSfer,

aufmerffaut gemad)t raorben. roäre, roenn man auslän=
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bifcfie ^povitre ^icr äiitaffen roiti, unDerträgUd) bamtt, bem

$erru ilieidjsfanjtet bie äJevantroortlidjfeit für bie Sjeleguiig

biejeö gonbä länger ju belaffen. 93k'ine §erren, in bem

urlprüng[id)en SJegienmgöcuttriiirf mar bem §errn 9^eid)ä=

fansler gar nid£)t biefeö bisfretionäre ©rmeffen eingeräumt, lüaö

er je^t nad^ bem ©efe^e befifet. ^Tenu baä mu| tc^ n)ieber=

Ijolt f)eriiürl)eben : nid)t bie äieid) d)uIbenoertüal =

tun gäf ommiflion ift an biefen 3>erl)ältnttfen,

bie l)iix in %xaci^t fteljen, irgeubiuie jd;ulb, fou =

bem niemanb anberä aU ber §err Dieic^äfanjler

felbft ift e§, ber allein alle SSerantrcortlic^feit ju

tragen Ijat. S)ie 9teid)äf(i^ ulbenüeriüaltuugöf onu
miffion — baä finb mir aud) unferen a)Jitglie =

bem bovin fd)ulbig ju erflären — ift n)ol)l für

©efefemäfeigf eit ber 2tnlagen, nic^t aber für beren
3n)edmä§igfeit oerantroortlid).

3JJeine §erren, menn toir bamalä bem 9?etd)ö!an5ler fo

grofee Sefugniffe einräumten, fo gefdiaf) eö, ireil mir materiell

nur einen geringen Spielraum in bem ©efe| liefen für bie

2lnlage. 2ßenn roir je^t biefen (Spielraum erroeitern, bann

nm§ man jebenfatlä auf bie g^rage äurüdfommen unb bie

33efugniffe be§ 9ieid)sfan3terö in Sejug auf ben Stnfauf ber

Rapiere erljeblid) cinfd)ränfen.

3^ bin ebenfo bagegen, baß ©d)a|anrceifungen gefauft

roerben. 2)ie ©rünbe bafür finb aud) 1873 fc^on angefuf)rt

TDorben. mag baä ja jroedmäfeig unb bequem für bie

ginanjoermaltung fein, roir rooHen ober uid)t ben 3uiialiben=

fonbä mit ber loufenben ginon^üerrooltung in Serülirung

bringen. 9JJeine Herren, roir rootlen uor oüem, bnß in bem
Snoalibenfonbö eine gerciffe 9iul)e eintritt, boB bie Scroegung

-beä 3)?or^anbirenä möglidjft ganj ouftjört.

3d) refümire niic^ olfo baljin: eä ift f(^limm,
bofe roir olle biefe ©ifenbafinprioritöten befi^en;
ober eä roäre noä) fd)limmer, fie ju oerüoufen.
^Sa§ ©d)limmfte, rooä roir tl;un fönnten, roäre:

nad)bem biefe ©pefulation fo ausgefallen, nun
eine neue ©pefulotion nod) onberer 9iid)tung ju
beginnen. 3d) bin bee^olb üorläufig ber Stnfid^t,

bie Gif enboljnprioritäten, bie roir einmal l)aben,
nicJ^t bloä biö jum Sal)re 1880, fonbern überhaupt
ju bel)alten,

(3uftimmung oon linfä unb ouä ber SDIitte)

bomit boS ©pefuliren, boä SItardianbiren über
l)aupt gonj unb gor aufl)ört. bin ber 2lnfid)t, ba^
roir am beften uerfaliren, roenn roir ben § 1 ber SSorloge

ganj oblef;nen, bagegen ouä § 2 bie 3iffer beä Salireö 1 880
|erauöftreid;en. SBenn roir bie Prioritäten biä 1880 o^ne
23etluft oerfaufen fönnen, bann fef)e i(i) feinen ©runb ein,

roorum roir fie nidjt bel)alten füllen, benn bei ben Priorität

ten l)atten roir ja von Dornljerein roeniger boä 5öel)alten ju

fd)euen, olä bie mif,li_d)en 3:verl)ältniffe, bie bei ©rroerbung
unb 2lnfauf fold)er ^Prioritäten |evoortreten.- 2Benn roir fie

aber ou^ biä 1880 nur mit ä>erluft oerfaufen fönnen, bonn
roürbe ic^ nid)t einfel)en, roarum roir fie nid)t l;eute fd)on
mit 25erluft oerfoufen.

aJieine Herren, eä ift uorgefc^logen roorben, biefe SSor^
läge einer befonberen ^ommiffion ju unterbreiten. Zä) bin
äunäd)ft ber Stnfidit ber §erren S3orrebner, bofe bie jroeite

33eratl)ung nid^t ef)er ftottfinben fonn, olä biä roir ben
3a^reöberid)t ber Snoolibenoerroaltung in §änben f)oben.

2ßa§ bie ä^orberot^ung bur(^ bie Jlommiffion betrifft,

fo lege tc^ md)t ben entfd)eibenben SBertf) borauf, ober roenn
e§ Don einem erbebli^en 2:^eil ber 93erfammlung beö 9ieid)ö=
tags geroünfc^t rcirb, fo roürbe ic^ gerobe bei biefer aKottrie
eä oermeiben, biefem 2Bunfd) nid)t ju entfpred^en unb erfläre
mid) mit einer Äommiffionäberalbung einoerftonben ; nur
fc^eint mir eine befonbere ^ommiffion bafür ein überflüffi=
ger Apparat, mx roürbe eä üoCftönbig genügen, roenn mon

bie Subgetfommiifton, bie teiber mit i^rer cigentUd^en 3lufi

gäbe fiel) ju befaffen nod) nid)t in ber ^oge ift, mit ber 5ßor;

Prüfung biefeä ©efefeeä betraut. iRit ober oljne l^ommiffiott

i)abe i6) ober aus ben biöl)erigen aSeil)anblungen ben ©ins

brud, baj3 eä gar nic^)t fo fd)mer fein roirb, eine fel)r große

aJJojorität biefeä §aufe§ ju beftimmten ä?orfd)lägen ber 3^6=

gicrung gegenüber ju einen, roenn man auf ber einen ©eite

mit bem 2lbgeorbneten äBinbtborft eä feftl)ält, biefem 3n=
oalibenfonbä „bem f tuftuirenben ©ebonfengang
ber ginoujfapo jitäten", roie er f id^ ouäbrüdt e, gu

entrüden", unb roenn man onbererfeits mit bem 2lbgeorb;

noten 33amberger om ©c^luffe feiner 3^ebe booon ausgebt,

büß roir alle Ürfad)e Ijoben, biefe ^^roge anä) als eine fon=

ftitutioneüe ju beljonbeln.

(^roüo !)

*j.>yöfit)cnt : ®er §err Slbgeorbnete uon ^öenba f)at ba§

aöort.

2lbgeorbneter öon ®cnbo: 9JJeine Herren, ber ^err

33üvrebner l)ot bereits erroäljut, bofe ber Slbgeorbnete für

9)leppen geftern aud) bie 9teid)öfd)ulbenfommiffion in ben

Sereic^ feiner Sebuftionen gejogen ^ot, er l)at ober ni^t

erroäljnt, baß bie§ in ber geroot^nten äßeife bes §errn 2lb=

georbneten SBinb^orft gefd)eljen ift, in roeldjer er nid)t feiten

bei fold)en @etegenl)eiten ©treiflid)ter l)inroirft, roeld)e, roenn

fie nud) beö §intergrunbeä üottftänbig entbeljren, bei ben

Uneingeroeiljten gu ollen möglid)en SJeimutbungen älnlofe geben

fönnen. 3)?eine Herren, id) bin gejtoungen im 2lnfd)luB an

ben §errn Kollegen 9iid)ter, i^n nufmerlfam ju modjen auf

bie ©teCung, roeldje ben SlJitgliebern ber 9ieid)äfd)ulbenfom:

miffion ongeroiefen ift. ®r Ijot biefe ©teüung in feiner 2lu§:

fübruiig abfolut üerfonnt. 2)ie ©rüube l)at §err diiä)tzx

bereits angegeben ; ober id) nui^ bod) fogen, uon einem 3}litgliebe,

roeld)es im 3af)re 1873 on ber SDiSfuffion ber §§11 unb 12

bes Snüolibengefe^eä fid) fo eifrig betl)eiligt l)at, roie ber §err

Slbgeorbnetc 2£nnbtf)orft, Ijätte man »orouSfefeen müffen, ba§

er bie ©rünbe, bie §err Kollege 9tid)ter eben ongcfüfirt l)at,

felber fennen mü§;e. aJJeine §erren, man fonn über bic

©tettung ber SJ^itglieber ber 9teid}äfd)ulbenfommiffion ber

2lnfid)t fein, bojs fie ungenügenb fei; geroi§ ift e§ eine l^of)e

©l)re, ber 9^eid)Sf(^ulbenfonuniffion onjugeljören, ober, meine

§erren, bie materielle 2t;ätigfeit ber SJUtglieber ift nid)t fo

überuuä erfreuli^, ba§ man nid^t erroorten bürfte, man müfete

in biefem ©aole cor foldlienSnfinuationen gefd)ü^t fein. SReine

Herren, iö) nel^me ober ouc^ feinen 2lnftanb, ju erflären, ba§,

roenn eine SSerontroortung mid) träfe, in 33erbinbung mit ben

2}^itgliebern ber Snoolibenfonbsoermaltung, id) nod; bem mir

befonnten 3JJaterial gar feinen Slnftonb nehmen roürbe, miä)

an biefer 33erontroortung gu betljdligen. 3)ieine Herren, bie

3leufeerungen unb 9)Jittl)eitungen bcS |»errn SIbgeorbneten für

3Jieppen finb meiner Slnfi^t noc^ ein ©eroebe uon $l)antafien,

bie berfelbe fid^ jufommengefommelt f)at ous einer fet^r großen

3ieit)e, aus goljlreic^en 2lrtifeln einer jum großen 2f)eil übet

berid)teten, unb jum 'S.i)eH uietteid)t einer übelrootlenben 'ipreffe,

5U beren £>rgon er fid^ geftern gemod)t Ijot, uielleidl)t utmb;

f^idjtlid). ©iefes ©eroebe Ijot meiner Uebevjeugung nocb ber

§err uon 5Rofti^ geftern bereits in oUen feinen roefentlic^en

2:^eiten entjrcei geriffen. ©r fjat biefes ©eroebe in feiner dliä)-

tigfeit in fd^lid)ter unb einfacher SBeife borgelegt unb er

l^ot bie ©enugtl^uung gel)obt, ba§ bos §aus feine 2luS=

füfirungen mit fel)r lebhaftem SeifoH begrübt ^ot. Steine

§erren, id^ fonn bie 2tusfüf)rungen bes uere^rten aJJitgliebs

bes 33unbe§ratl)S burdb einige 9)]ittl)eilungen ergänzen, benn

©ie fönnen ja uorouSfe^en, ba§ icb über bie tl^atfäd^lidf)en

2Serl)ältniffe unb ben ^^ortgong ber betreffenben 33erroaltung

einigermaßen unterrid)tet bin.

3d^ f)abe l^ier bie Ueberfid)t über ben Sugong unb 2lb=

gong unb über bie 93eftänbe bei bem aieid^sinuolibenfonbä
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com 1. Dftober 1875 vox mir liegen unb id) erftäre i)iermit,

ba§ na(i) meinen Sered^nungen, bie \ä) im einjetnen nadiju;

roeifen bereit unb im ©tanbe bin, ber Snoalibenfonbä in bie:

fem aiugenblid abjoint intaJt baftetjt.

(§ört! I)ört!)

3Keine Herren, ber Snoalibenfonbs befi^t fein ©ffeft,

mtl6)^?> anberen ^uräoerluflen ber l^eutigen Sage unterroorfen

wäre, roie bie beften Rapiere, bie mir in 2)eutf(^tanb befifeen

;

(^ört! J)ört!)

er befi^t neben biefen papieren ©ffeften, bie feit ber Slntage

im Sa^re 1873 — id^ maä)e auf bie batierifd^c ©taatöan:

teilte aufmerJfam — im SBertl^e felbft geftiegen finb. Unb
roenn ©ie |)eute ba§ forcirt gießen, ju ben fieutigen Surfen

bere(ä)net — möglidiermeife ift ja borauf raenig SBertt) ju

legen — wenn ©ie aber i^eute bie Snoentarifirung cor;

neJimen, fo werben ©ie mit einem geringen Sluöfaü ben

Snoalibenfonbä in feinem ^apitalbeftanbc, mit 9Iuönai)me ber

Seträge, bie im erften Saläre barau§ entnommen finb, foft

intaft Dorfinben.

3J?eine Herren, i(i) fage, e§ fonn bei ber Serc(J^nung

»ielleid^t einiger SluöfaE im ^opital ergeben, aber ber 2luä;

fall ift lange ni(^t fo gro§, mie er gercefen fein würbe, roenn

mir burc^ jrceiiäiirige ^apitatäuf(ä)liffe für bie 3nuaUben=
penfionen etroa bei ber 2tntage in englifdien Jlonfolä ben

^onbö t)ätten fd;mälern müffen. roiE mit feinen be:

ftimmten 3iffern tjercortreten, aber nad) meinen 33ere(^nun;

gen würbe ein foId;er aSerluft minbeftenö breimal fo gro§

fein, mie ber ^apitaloerluft im ^urfe, wenn man rairflic^

ben gegenwärtigen ungünftigen ©tanb ber Sörfe jum ©runbe
legen wiH.

SBorauf e§ aber meiner 2lnfid)t naö) oiel mefir ans

fommt, — benn oerfaufen laffen fi^ ja bie ©a(^en nidit,

ba§ wiffen wir, — baä Ijaben wir wieberl^olt gel)ört. — 6§
befinbet fic^ in bem Snualibenfonbä fein einjigeä ©ffeft, beffen

SSerjinfung mit V/2 ^rojent ni6)t allen menf(^lid)en 3Sor=

auöfe^ungen nad^ für bie g^olgejeit roEfommen gefi(^ert wäre.

'^6) fage, „menfd)li(^en SSorauäfe^ungen gemä§". SlUe biefe

®ffeften finb mit 2Iuäna^me einer fleinen *|>oft fünfprojentiger

Hamburger Obligationen unter ^ari angefauft, fie finb alle

jum ^urfe von 99 bis 99Vg erworben; fie entfpredjen

alfo bei oötliger ©id^erl^eit ber SSerjinfung immer nod) feljt

annä^renb bem urfprünglid)en Slnfauföwertfie.

©nblid) fommt baju, meine Herren, ba^ in biefem 2lugen;

blide gor feine ?iotl)wenbigfeit Dorfegt, au^ nur eineä biefer

©ffeften ju oeräu^ern. #ieine Herren, in bem 3noaliben=

fonbs unb in bem g^eftungäbaufonbä befinben in 9[>erbin=

bung mit ben 2Imortifation§eingängen voä) fo oiele auslon»

bifc^e bem SBeltmarft jugänglid)e ©ffeften, bo^ auf bie nädiften

5wei Sa^re baä Sebürfni^ gebedt ift, welches eoentualiter ein:

treten wirb, um baareä ©elb für bie betreffenben 3wede ju

bcf(i^affen. 3Keine §erren, eine ?lotljwenbigteit beä S3erfaufS

liegt in ben nädiflen beiben Satiren olfo md)t cor; augcn:

blidlid)e SBerlegenl^eiten finb nid)t ba, unb id^ benfe, auf jwci

Saljre fiinauö fann mon boc^ nod) ben 3Serlauf ber ®inge
ml)i abwarten unb fann wol)l annet)men, bofe im Saufe ber

nöd)ften jwei 3at)re bie 33erl;ältniffe fid^ fo weit änbern wer:

ben, ba§ bie Steidiärcgierung in bie Sage fommt, audl) fünf»

tigen 33erlegen^eiten rec^tjcitig Dorjubeugen. Unb nun, meine
§crren, bitte xö) ©ie einfad^, gel)en ©ie in bem ganzen Um:
freife oon ®eutfd)lanb l;erum, burc^muftern ©ie bie a5erf)ält:

niffe ber ^IJrioatleute unb ber öffentli(^en 3nftitute unb fragen

©ie fid), ob n\ä)t 99 «ßrojent ber SBefifeenben f)eute fogcn:

aä), wären wir bod^ fo fing gewefen, wie bie aSerwaltung be§

Snoalibenfonbä, unb i)ätten wir Ijeute unferen 33cfi^ nod^ fo

intaft unb rentabel, wie ben 33efi^ biefes Snoalibenfonbä!

SJieine §errcn, ber ©efefeentwurf, wie er 3£)nen liier

»orliegt, ift meiner Slnfid^t nad^ in ben SSer^anblungen in

unjuläffiger 2lrt ttufgebaufd)t worben, eä ift il)m eine ^ebeu«
tung beigelegt woiben, bie er tl)atfäct)lid) gar nidE)t befifet.

©ä l)anbelt fid^ ja burd;auö nid)t um eine Snbemnität, weld^e

bie Jieid^öregierung oerlangt; e§ l)anbelt fid^ nid)t um eine

9?ec^tfertigung, eä l)anbelt fidl) m6)t um materielle SSerlegen:

Ijeiten, benen abgeholfen werben foß, e§ ^anbelt fid^ ganj ein:

fad^ um eine formale 2lngelegenl)eit, tun bie ^inauöfdtiiebung

be§ Serminä von 1876 biä 1878. 2)er § 1 ift meiner 2ln:

fid£)t nacf) eine nebenfä(^lid)e ^^ragc, bie neben bem eigent:

ii(|en ^ernpunfte ber 5öorlage nebenher gel)t; fie befagt nidE)t§

weiter, al§: bie Stegierung wünf^t, ba§ bei fünftiger 33ele:

gung bisponibler 5o»b§ iljr geftattet werbe, audf) auswärtige

Rapiere in baö ©efinitioum aufjuneljmen.

S^Jun f)at man biefe 33orlage auf ber einen ©eite in33e:

jug auf ben § 2 unb bie bisl)erige SSerwaltung einer fel)r

gerben auöfüljrlid^en ^ritif in ^Betreff ber gema(|ten Dpera:

tionen unterjogen. SJieine §erren, id^ l^abe immer bie (Sr:

fa^rung gemalt, ba|, wenn man auf bie Sßergangenl^eit ju:

rüdblidt, man ganj aufeerorbentlidf) leidet baS erfennt, wa§
man oor jwei 3Ql)ven Ijätte tl)un müffen unb tl)un fönnen,

unb ©ie werben mir jugeftelien : bie 9^atl)fd)lägff; bie oor jwei

Satiren gegeben finb, waren fo oerfd^iebener 2lrt unb famen

üon fo x)erfd)iebeneu ©eiten, bofi bie Jiegierung fel^r fc^weren

©tanb gcl;abt l^ätte, wenn fie aus biefen 9iatl)f^lögen ben

9}?aBftab für ilire Operationen Ijätte entnel^men wollen. 9Keine

Herren, id) beftreite ben SBertt) fold^er SDisfnffionen gar nidtit;

gewi^ wirb bie Sieid^Sregierung alte SSeranlaffung liaben,

namentlid^ bie 33emerfungen bes Kollegen Dornberger in 3u:

fünft fel)r ernftli(^ in ©rwägung ju jielien. Slber oor ©inem
möd)te idf) boc^ warnen, uor bem, ba| man nid)t etroa an:

nimmt, ba§ bie Semerfungen, bie für ben aftueüen {^att oöll:

fommen jutreffen, aud) in i^rer unbebingten 2Bal)rl)eit für

bie Bufnuft jutreffen müffen. SO^eine Herren, bie Ärifen,

weld^en wir periobif(§ entgegengehen, bie fc^roierigen ©elb:

t)erl)ältniffe, bie uns in ber 3ufunft bebrol;en mögen, fommen
immer unter fel)r oerfcl)iebenen g^ormen unb 33ebingungcn

unb erforbern eine oerfd)iebene 33el)anblung, unb es ift eben

unridjtig, wenn man meint, bafe bie 33anf immer wieber an

ber ©teile brid^t, wo man einmal bas Unglüd gehabt f)"t

IjerunteräufaHen, es fommt ein anberes 9)lal wieber anbers.

SDann ift man aber weitergegangen, unb namentlidh

unfer üerel;rter College für 3JJeppen Ijat in Setreff be§ § 1

getrau, als ob tjkx ein ganj ungeheuerlid^er SSorfd^lag ge:

mad)t würbe, ©r ^)ai gefagt, wenn id^ mid) rid^tig entfinne

:

in feinen ^opf ginge eine foldCie Ungeljeuerlid^feit nid)t l;inein.

5a, meine Herren, 'f)at beim ber üerel)rte §err 2Binbtt)orfl

ganj oergeffen, ba§ bie g^rage über bie ^Belegung in auS:

länbifc^en Obligationen im SDefinitioum im 3al)re 1873 ben

©egenftanb fc^r lebljafter Erörterungen in biefem §aufe gc:

bilbet hat? §at er oergeffen, ba§ fef)r gewid)tige ©timmen
bamals fd^onfür bie2lufnal)me biefer Rapiere in baS ©efinitioum

waren, unb h«t oergeffen, bafe wir ja im ^eftungsbau:

fonbs auf jehn Sahre IjinauS bie 2lufnat)me biefer Rapiere

genehmigt Ijabm'? 2Benn er fagt, idh begreife baS mä)t; eä

geht nx^t in meinen ^opf hinein, bafe fold(ier ä5orfd^tog im

©ntwurfe fteht, fo fagt er nid)ts weiter, als, id^ begreife

nidht, bafe ber 9teidf)Stag 1873 ein folches ®efe(j befdhlie&en

fonntc. es i)anMt fidl) alfo um weiter nid)ts, als bie

2Bieberholung bes 33orfd;lagcS, ben bie 9kgierung an bie

gemaditen Erfahrungen anfnüpfenb wieberholt, ©ie fagt,

gebt mir bie ©enehmigung, geftattet mir ben etwas erweiterten

Umfreis ber befinitioen 2lnlagebeträge, bann werbe idC) mit

größerer ©id^erheit ben ©oentualitäten ber 3ufunft entgegen:

gehen fönnen.

2öas midh betrifft, fo habe idh fd)on im Sahre 1873

n\\6) für bie 2Iufnahme berartiger ouslänbifd^er Rapiere in

bas S)efinitioum auSgefprod)en. 3ch weife, bafe bie 3lufnahme

biefer Rapiere mit fehr werthooHen (Sigenfd^aften oerbunbcn

ift> mit ber leidhteren 33eweglid()feit, welche bie »oUfornmene
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©i(i)er^eü nt^^t auäfd^ltefet ; raeiö aber anö), bafe fe^r ge=

roic^tige ©timmeit in biefem §aufe im Satjre 1873 bagegeii

geroeien finb, unb bic aKajorität roirb ju erroägcii l)aben, ob

bie inaroiidien eingetretenen ©ifaf;rungen — §>err College

JJictitet t)at \i6) fc^on bagegen auägefprodien —, genügen, um
bic aKajorität oon bein bamalö gefaxten 33efd)(uffe 3urü(f=

jufüliren. Sof) tann Sie aber üerfid)ern — i^ l^abe mit

ben ^errcn von ber S^eic^örcgierung nid)t gefprod^en —, wenn

ii) mir ben ganjen Bufammenfiang be§ ©efe^eö mit frü[)cren

©efe^en anfel;e, fo üermutlje id), bafe ber2lntrag beä Kollegen

SRid)ter, ben § 1 ju ftreid)en unb bie ©ifenbaljnprtoritöten in

ba« SDefinitioum ju übernetjmen, faum auf SBiberfpuid)

flofeen roirb. 5d), meine §erren, tjabe meinerfeitä nid^tä ba=

gegen, id^ glaube, auct) bie 9ieicböregierung nid)t, praftifd)

roirb in ber ©ad^e, rote §err ilottege JÖomberger geftcrn

f(^on ttuägefü^rt Ijat, fef)r rcenig gcänbert roerben. aJJac^en

©ie fold)C SImenbementä, fel;en ©ic ju, ob bic 9JJaiorität fie

annimmt, id^ roieber^ole, eä fc^eint mir nacf) Sage ber ©ad)e

jiemlicE) einerlei, ob ©ie ben 5iegierungäentrourf ober jenen

aSori^lag annehmen. SefdjUefeen Sie nur unter allen Um=
ftönben ba§, roas unoermeiblid) ift, nämticb entioeber bie

^].kotongotion biä jum Satire 1880 ober roeiter Ijinau^, ober

bie Ueberiiatime ber ®i)enbal)nprioritäten in ba§ SDefinitionm,

bie ja bann ben Dermin roüftänbig entbe[)rli(^ mad^t.

aJkine §erten, id^ fann nur mein lebljafteä Sebauern

auäipredfaen, bafe ber Serid^t ber 9teic^öfd)ulbenfonnniffion auä

biefem 3al)re 3t;nen nocf) nid^t üorliegt. 2öir finb allerbing§

nod^ nid^t fel^r weit in ber ©effion üorgerücEt, ©leiä)rool)l

jrocifle id^ nid^t baran, ba§ ber S^orfi^enbe ber Steid^^fdiulben^

fommiffion, in beffen Rauben fid^ baä 9Jiaterial äunädjft fon=

jentrirt, fid^ auf ®runb ber lautgeroorbenen 2Bünfd)e beeilen

roirb, biä jur jroeiten Sefung biefeu Serid)t ju erftatten.

Slber, meine Herren, id^ mad^e ©ie barauf aufmerffam, ba§

©ic aus bem 33crid^t ber 5Reid^öfd^ulbentonuniffion baä, roaä

©ie cigentlid^ ju roünf(^en fd)einen, fd^roertid) entnefimen

roerben, 3m Sa^re 1874 roaren bie Stnlagen aße bereite

gemadE)t; ©ic baben geftern fc()on gehört, ba| namentlid) bic

(Sifenbabnprioritäten ber 5^ommiffion bereits fo, roie fie je^t

Dorbanben finb, übergeben roerben finb. 5Dic eigentlicbe

Operation — baä ))at aucb §err 9tid)ter eriüälmt — finb

cor bem ©ntftefien ber Oieid^öinoalibenoerroaltung fcbon im
Sieid^sfanjleramt gema(^t. glaube alfo, roenn bic

SBüiifdbc, bic geftern laut geroorben finb, erfüllt roerben foHen,

fo müffen roir an baä fReidb^fanjleramt baä ©rfudben ftetten,

bafe e§ uns bis jur jrociten Scfung eine, roenn au^ in mäfei;

gen ©renjen gel;oltene S)enffd^rift über ben l)iftori=

fdben §>ergang, über bie ©ntfte^ung, bie Belegung unb
bic fdt)lie§ticbe Uebergabe an ben 9ieidl)öinDalibenfonb5 cor»

lege. 3dt) fenne bie 3Seti^ältniffc jiemlidf) genau; \ä) roeife,

ba§ überaß feine ©ebeimniffe, überaß feine fdiroarjen ©Cj
fpenfter oorl)anben finb. 5df) bin baber ber feften Ueber=

jcugung, baf; ber §err ^räfibent bes 3fteicb§fanäleramtä fe^r

bereit fein roirb, Sbncn biefe S^enffc^rift ju überreidE)en. 5d)

^abc aud) bie^übcr mit ibm nidf)t gefprod)en, glaube aber

fidber ju fein, ba§ feine ©ebeimniffe, bejüglid) biefcr Slnge^

legenbeit, oorbanben finb, bie man im Sieidiöfanjlcramt ju

©crbcimlidben a^eranlaffung bättc.

Unb fo fommc idb benn auf bie formeße (^rage roegen

bct Äommiffion. aJJeinc ^^»erren, idb rvüxht an unb für fid)

bic Äommiffion nid)t für notbrocnbig balten, id) roar urfprüng=
lidb ber Slnfidbt, bafe idb ini<Jl burdt) ben 33efdblufe, biefeä

©cfe| einer Äommiffion ju überroeifen, mit ben aKoticen
be§ atbgeorbneten für aJJeppcn ibentifijiren fönntc. 3d)
crtläre inbeffen, ba§, inbem idb vxxä) für tommiffionä=
beratbung entfcbeibe unb idb gtoube bieö audb im 9iamen
Dieler meiner greunbe tbun }u fönnen, bafe id) midb babei
cntfdiieben loölöfc oon biefen aRotioen. 3d) roiß biefe 5lom=
miffion nur alä eine fadjlicbe, nid)t im ©inne be§ 3lbgeorb=
neten für aJJeppen — fo ^at eä mir geftern gefd)ienen —
nic^t als eine Unterfud^ungäfommiffion gegen bie 9leidb§=

inDalibenfonbäücrroaltung. 3cb roerbe um fo mel^r für biefe

5lommiffion ftimmen, ol§ bei ben f(^roeren 33orroürfen, — bic

ftenograpbifd^en 33eridbtc roerben es ergeben —, bie ber Slb;

georbnete 2Binbtf)orft geftern gegen bie mir nabeftebenbe SSer^

roaltung be§ Snoalibcnfonbä erboben bat, eä überaus roünfdbens=

roertb erfdbeint, ba§, nadbbcm §err SBinbtborft auSbrücElidb

ertlärt b^t: roenn man nidbt an feine Sebauptungen glaube,

roerbe er fonfretc Sbatfadben liefern, aus benen feine 33e;

bauptungen fjexvoxQeifen , ba§ bie 5^ommiffton biefe ^öc;

bauptungen eruire unb feftfteße, ob er in ber Sbat etroas

roci§, rooburcb ein fo fcbroarjcs Sid^t auf bie 3noalibenfonbs=

ücrroaltung faßt, roie er geftern in feiner 9?ebc auSäufü^ren

fcbicn.

(Sraoo!)

^roftbcnt: 3)cr §err Stbgeorbnetc g^reil^err oon 9JJinni=

gcrobe l)at bas SBort.

2lbgeorbneter g^reiberr öon äHintttgcrobe: S)er §err

33orrebner fyü üerfud^t, einen leid)ten rofigen ©(^ein über bie

oorliegenben 93erbältniffe ju breiten. SBir unfererfeitä finb

leiber nidbt in ber Sage, ben ©efe^entrourf als einen erfreu»

li^en ^itv begrüben ju fönnen. 2Bir betradbten ibn mm--

beftens als ben Slusbrud unferer großen roirtbfcbaftlicben 33er=

bältniffe, bic fidb nidbt unferer befonberen Slnerfcnnung ju

erfreuen babcn. 2Bir feben in ibm mit eine ©ignatur ber

jeitigen ©tagnation unb aß ber SHüdfdbläge, bie nur auf bem
ganjen großen üolfSroirtbfdbaftli(^cn ©ebietc einbeitlid^ sufam^

mengefafet ibre ©rflärung finben.

2Ba§ äunädift § 1 betrifft, fo mu§ idb off«» gefielen,

ba§ er für midb in ber ^auptfadbe nur einen beforatioen
SBertb JU baben fdieint; idb erlaube mir aber bodb furj, auf

bie (Sinjelbeiten einjugeben. SBenn alfo geroünfdjt roirb, ber

^Berroaltung beS SteidbSinoalibenfonbS bic ^adbtoollfommenbcit

jugeroiefen jn feben, mit gefe^lidber ©rmädbtigung ausgegebene

©d^a^anroeifuußen bes Steidbes ober eines beutfd)en 33un-

besftaates für bic 3ufunft erroerben ju fönnen, fo baben

meine g^reunbe unb idb fein Sebenfen in biefem ^unft finben

fönnen. 2Bir finb gern bereit, biefe g^reilicit ber 23 erroaltung

JU geroäbren.

2BaS aber ben jroeiten ^untt betrifft, bic ®rroerbung

oon ©d)ulbDerf(|reibungen unb ©dbafeanroeifungen anbercr

©taaten, fo bin icb in ber Sage, mi6) bem anfdbliefeen ju

fönnen, roas l)kx im ©egenfa^ ju biefem 33orfd)lagc fdbon

roieberbolt aus bem §aufe gcltenb gemacbt roorben ift. Ülud)

roir i)alkn es für bebenflidb, uns auf biefem finanjießen

©ebietc in eine bebingtc Slbbängigfeit bem SluSlanbe gegen=

über 3u begeben, eine 2lbbängigfeit, bic cor aßem in ^rifcn

für uns empfinblicb roerben fann. 6s ift bies ja eine alte

^ontroDcrfe, bic roir fdbon bamals reifli(^ erroogen unb bur(^=

(lefprocben boben, als uns ber erfte ©ntrourf, betreffenb ben

Suüalibenfonbs, oor Satiren »orlag. Sdb glaube nur, ba^

roir in biefem ©tabium ber SSeratliung feine aSeranlaffung

baben, auf biefelbe jurücfjufommen. 3^ begreife febr roobl,

ba§ baS ©ebiet ber ^ommunalpapierc unb Urcisobligationen,

bie i(^ in bem Jialimen, ben roir für bic Belegung bes 3^eidbs=

inuatibenfonbs jur 3eit gefe^lidb b^ben, für baS ©efunbefte

balte, ein etroaS befd^ränftes ift. 3cb ^abe fiierbei auBerbem

beroorjubeben, bafe nai^i aJtittbeilungcn, bie mir geroor^

ben finb, bei 23erbanblungen mit ^reisforporationen

jeitroeifc eine ni^t fefir gro§c ßoulancc bes 9leid)Sinüaliben=

fonbs berart obgeroaltet l)at, ba§ man 2lnforbcrungen ficßte

(3. 33. SDamnoforberungen) , bie man oon ber anberen ©eite

nidbt f)at beroißigen rooüen unb fönnen, unb bafe fo eine ber=

artige 2lnlagc im einjelncn g^afle bann nidbt ju ©tanbe ge^

fommen ift. S)a nun bem 2lnfdbein nacb bic Dtegierung

geroiffe ©dbroierigfeilen empfinbet, roie fie bie großen aJJittel

bes j^onbs im ©injelncn belegen foß, fo fann id) n\ä)t mtex-

laffen, bei biefer ©elegcnbeit mein Sebauern ausjnfprecben

— roenn idb audb nidbt bic 2lbficbt babc, in ber weiteren
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Serat^ittig mtt mm berartigm 2Intrage ^erüoräutretcn, —
mein S3ebaucrn gegenüber ben Seftrebungen ber §erren,

roeldtie bei ^unbirung be§ 9leid)§tnoaUbenfonbä bie lanb =

f(i^aftUd)en Rapiere prinstpielt auögefä)lon"en
Ijaben raoQten unb ouögefd^toffen {)aben. ®te lünbi(J^aftlid)en

^fanbbriefe, bie ein bebeutenbeä Kapital in ®entfd)lanb re=

präjentiren, mären rool)l in erfter ßinie geeignet gemein,

um bie ^onbä für bie Snüaliben feft ansutegen. ©ine

größere Sid)crt)eit, mie bie ®runbfic^erl;eit, bie fid) an ein

einjelneö reeEeä £)bjeft fimpft, roirb 9liemanb in biefem

§oufe ju bejeid)nen im ©tanbe fein. SDaö furj über § 1.

§ 2, sedes materiae, ba§ eigcntlidie ©djmerjenöfinb,

finbet feine SQuftration am natürlid)ften burc^ bie SJtotiüe

felbft. 2Benn id) aus biefen bie beiben bejügtidicn 3a[)len

gegenübcrfteüe : alfo auf ber einen ©eite ^)at ber 9fteid)§inoa;

libenfonbö jur 3eit errcorben an *ißriorität§obligationen

beutf(^er (Sifenba^ngcfeßfd)often ol^ne ©taatägarantic einen

Slominalroerti) — i^ meife rcof)l, bafe ber 3^ominaIiüertf)

nictit ju beden brauet mit bem, maä baar erlegt raorben ift

— einen S^ominalrcertt) oon 171 SJlidionen Tlaxt, unb

roenn xä) biefer 3al;l gegenübcrfteüe bie in feinem Sefife

befinblid)en 5lommunalfd}ulbr)erfd)reibungen im 5Renniüert()e

von 151 9)^ilIionen Wiaxt, fo mufe jebem unbefangenen 33e-

tra^ter baä 3JJi§oert)äitnife unmittelbar in bie Singen fpringen.

SDie proüiforifd)e Sin läge in ^^rioritätöobtigationen

beutfd)er ®ifenbal;ngefeUfd)aften of)ne ©taategarantie ift

roefentlic^ t)öl)er aU bie fefte Belegung in i?onnnunalfd)ulb=

»erfd)reibungen, ja bie t)orüberge!^cnbe ^Belegung in ©ifcn=

bal)nprioritätöobligationen ol)ne ©taatögarantie beträgt fogar

faft ein drittel ber gefammten SJlittel be§ 9teid)SinDalibenfonbä

!

®ie 3)iotit)e errcätjnen nun freilid) in fanguinifd)em Son,

bafe bie ^rifiö, in ber augenblidüi^) an ber 33örfe fid) bie

bejüglii^ien Rapiere befinben, roalirfc^einlii^ nur oorübergelienb

fein roerbe. Slber \6) glaube, baö bleiben nur gute Sßünfdie

unb ^Öffnungen. Wit 9iüdfid}t auf bie (Srflärung, bie mir

geftern von einem ber Herren 3Jiitglieber beö S3unbeöratl)§

gel)ört liaben, ber }uglei(j^ 9)Htglieb ber Sßerrcaltung beö dteiä)^-

inüalibenfonbä ift, Ijaben mir freili(J^ oon riornl)ercin anju;

erfennen, ba§ ber angefülirten 2f)atfad)e gegenüber, ber größere

Slieil beö g^onbä fei bereits, el)e bie SSerroaltimg in§ £eben

trat, in ®ifenbal)nprioritäten belegt geroefen, ba§ mir bem;

gemäfe an biefe §erren junädift unfere Semerfungen unb

fragen nx^t ju abreffiren Ijaben. Slber es bleibt auffällig

genug, ba§ bie §erren bereits ben Sifc^ faft gebedt fanben,

unb ferner, ba§ man noä) in einer 3eit, mo ber 3uftanb bes

©elbmarftes ein entfd)ieben rüdläufiger mar, eine ber=

artige 33orliebe für ^Moritätsobligationen oi^ne ©taatS;

garantie an maBgebenber ©teüe funb gab, eine 33orliebe, bie

t)icllei(^t eines befferen ©egenftanbes mürbig geroefen märe.

Sßir ftel)en alfo auf bem ©tanbpunfte, ba& mir es

bringenb roünfc^en müffen, im einzelnen ju feljen unb ju

prüfen, mann unb roie gefauft ift, um bann aus ben 9JJit=

tlieitungen bie Ueberjeugung ju geroinnen, ba§ roirtl)fd)aftlid)

unb überlegt gelianbelt morben ift.

SBenn ber §err Slbgeorbnete 9Binbtl)orft bei ®elegent)cit

ber Söerat^ung biefes ©efe^entrourfs tJerfuc^t l^ot, baö ganje

^rinjip berfelbcn anjugreifen, fo glaube x^, ba§ l[)ier

nid)t mcl;r ber Drt ift, m eine ©encralbisfnffion,

roie mir fie bamals bei ber Segrünbnng bes Steic^S;

inualibenfonbs erlebt l)aben, üon neuem einjutreten.

roenn id) aud) gern anerfennen roiß, ba& er üieUcicJ^t ber

aSerfuc^ung nid)t t)at roiberftel)en Jönnen, ein nac^ feijier

3Kcinung pifantes Kapitel jroeimal l)ier gu lefen. ©er §err

Slbgeorbnete 9fiid)ter ift nid)t fo meit gegangen, er l)at bie

gegenroärtige (Sjciftenj beS Snüalibenfonbs üorroeg äugcftanben,

aber gleid)äeitig uns in ©rroägung gegeben, ob es fid) nid)t

empfiet)lt, an eine Slbminberung biefes ^onbs ju bcnfen unb

in Ueberlegung ju äiel)en, ob roir nic^t mit geringeren 9)Utteln

als ben bisl)erigcn baffelbe 3icl erreid)en fönnen. %üt bie

3ufunft ift ja and; eine berartige äßirtt)f(^aftsbilan5 im

©efelje felbft oorgefefien, fie ift burdiaus notl)roenbig.
' 3d)

glaube aber, ba^ ber jefeige Slugenblid baju nod^ t)erfrüf)t fein

roürbe, ©inmal ergeben bie äuffteUungen , roie mir fie im
laufenben ©tat für 1876 bereits in ^änben l)abcn, ba^ axiä)

für biefes 3at)r ein nid)t unbeträd)llid)er 5vapitalaufroanb aus

bem 9^eid)Sinüalibenfonbs notl)roenbig fein roirb, um ben 2ln;

forberungen ju genügen, bie feitens ber Snüaliöen an ben

^onbs geftellt roerben, unb bann bin x6) im ©egenfa^ ju bem
§errn Slbgeorbneten üon Senba, roeld^er auSjufül)rcn »erfüll

l)at, ba& oon einem ©nbftanjoerluft fo gut roie feine SRebc

fein fönne, im befonberen ber ^Jieinung, baß baS 3roeifell)afte

ber jeitigen finanjieUen ©ituation uns bringenb bie ^fli(^t

auferlegt, bie 5llärung abäuroarten unb erft in bem 2Iugen=

blide, roo ber ©elbumrft jur Stulpe unb Klärung gefommen

fein roirb, in grünblid)e ©rroägung barüber ju treten, roeldie

©d)roere unb SBebeutung roir ben einjelnen Kapitalen mit

diedjt beijulegen l)aben. ©rft bann fönnen roir im ©inne
beS §errn Slbgeorbneten $Rid)ter in bie Sage fommen, ju

erflären, ba§ ber g^onbs über baS Sebürfniß {)inaus über

©elbmittel ü erfügt.

SReine g^reunbc unb x^, roir finb bei iBcgrünbung bes

S^eidisinüalibenfonbs an bie Slinterie mit bem ooHen 33emn§t=

fein l)erangctreten — roie roir bas überf)aupt in a3erroaltungs=

fad)en für ben rid)tigen ©runbfa^ lialten —, ber aSerroaltung

bes Jleic^sinoalibenfonbs eine möglid)ft freie aSerfügung, ober

fagen ©ie felbft, eine geroiffe bisfretionäre ©eroalt 5uju=

geftel)en. Umfomel)r t)aben roir aber l^eute ben 2ßunf(^ aus=

jufprecben, uns im einzelnen überjeugen ju rooEen, bafe bie

ä>erroaltung in ber 2l)at fo projebirt i)at, roie roir es oon

xi)X erroartet l)aben unb nod) t)eute erroartcn. Sllfo roir be^

tonen bie ^rttif gong in bemfelben ©inne, roie §err 2lb;

georbneter Samberger biefen ©ebanfen lieroorgeboben unb

bemgemä§ üerfd)iebene {fragen aufgeroorfen f)at, bie jur 3eit

nod) nid)t beantroortet roorben finb, — roenn er anä) im

Slnfang feiner D^ebe fo erfc^ien, als ob er baS ©efd)el)enc

wie Seonibos in ben S:i)ermopi)len mit feinem Selbe beden

rooßte

!

Sie üorliegenben S^atfac^en finb nid)t gu befeitigen, roir

geben uns feinen fanguinifd^en ©rroartungen auf biefem ®e=

biete ^in ; aber es lä|t fid) onnel)men, ba§ oerabe eine 5?om=

miffionsberatl)ung, roo ^yrage unb Slntroort fd)neller roecbfeln,

bie befte ©elegent)eit bieten roirb, um jnr balbigen .Klärung

unb fo gur ©rlebigung biefes ©efe^entrourfs ju gelangen.

SJieine f^reunbe unb x6) finb anä) nid)t abgeneigt, biefen

©efe^entrourf ad hoc ber bereits beftebenben aSnbjetfommiffion

ju überroeifen, — ober IJOufionen bürfen roir uns babei nii^t

Eingeben, unb infofern unterfd)eiben ficb meine (Srroartungen

roefentlicb oon benen bes ^errn Slbgeorbneten oon a3enba:

mancEies aSerlorene roirb nie jurüderobert roerben fönnen.

?Pväftbettt: S)er ^etx ^ommiffarius bes SBunbeSratl^s,

©el;cimer Dberregierungsratl) Dr. SJtid^aeliS, Ijat baS 9Bort.

tommiffarius bes SunbeSratl)S, ©el)eimer DberregierungS;

ratl^ Dr. 9Jit(!^ttcH§: 30?eine .f)erren, es ift l)eute oon bem

crftcn .§errn 3?ebner oorjugSroeife ber ^^lan angegriffen

roorben, nad) roeld)em bie a3elegung ber oerf(^^iebenen unter

ber aSerroaltung bes 9{eid)Sinoalibenfonbs ftel)enben ^onbs

ftattgefnnben l)at. 6s ift ^eroorgel)oben roorben, ba§ bie

a3elegung ju rafc^ erfolgt fei, unb berfelbe .*perr 9^ebner,

roetc^er frül)er fo oiele (Sinrocnbungen gegen bie auswärtigen

unb fommunalcn 2Inlei{)en erl)oben l)at, fragt l)eute, roesl)alb

nic^t melir 5lRittel ocrroenbet finb auf bie (Srroerbung oon

5^ommunalanlcil)eit unb oon ausroärtigcn -papieren.

tann junäd)ft fonftatiren, ba§ beim S^orgel^en jur 23elegnng

ber ©elber bes Snoalibenfonbs unb ber mit il)m oerbunbenen

?yonbs ooUftänbig im ©inne unb in ber 2lbfid)t bes 3noaliben=

fonbsgefctjes oerfnl)ren ift. ßs finb inlänbifd)e ©taatSanleil)en

übernommen, fo oiele fid) boten ; es finb .Ivommunalobligationen

übernommen, aHerbingS nid)t auf unbegrenjte 3eit l;in, fo
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Diele boten ; beim baä, meine ^erren, mufete üon oorntietetn

au^ für ben Snoalibenfonbä al§ ©runbfa^ gelten, baB feine

3)iittel nid^t in ju au^gebe^ntem 5)?oBe in papieren angelegt

würben, oon benen man fd)on banialä rouBtc unb toiffen

fonnte, ba§ fie auf bem 9)tarfte nur fef)r fcf)it)er ju oeräufeern

finb. 2)ie g^onbö, bie in S^ommunalobligationen angelegt

finb, galten von üornI)erein aU feft angelegte, bie nur ju

realifiren finb im 2Bege ber olImäljlid;en Slmortifation.

ift beöljalb auf eine siemlicl) l;of)e 3lmürtiftttionöquote gefialten

roorben unb e§ ift von üornl^erein barauf t)eräid)tet, eine 3]er=

äufeerung berfelben auc^ jum Stuecfe ber planmäßigen 5ieati=

fation in 2Iuöficl)t ju nel;men, für biefen 3meä foCte bie

2lmortifation auöreii^en. 2)iefe Slüdfic^ten geboten aber, ber

SInlage in 5lommunaIobligationen eine beftiumite ©renge i^u

fe^en, uiib bie ©renje, roelcfie gebogen ift unb bie gegenraärtige

anläge auf 156,612,000 maxi befd)ränft fiat, ift eben alä

bie angemeffenc angefef)en roorben.

3n Setreff ber auäroärtigen 2lnlei()en l^aben bamalä na^
Sroei 9iicf)tungen l)in 33emü[;ungen ftattgefunben, foldje für

ben Snoalibenfonbö unb bie anbcren ^onb§ ju crroerben.

©inmal für 2lufträge jum Slnfauf ber jeroeilig an bie Sörfe

fommenben ©tüde beftimniter auöroärtiger 2tnleif)en,

unb jroar foldier, rceli^ie al§ frebitroürbig .erad)tet

würben , ertf)eilt. Sann Ijat man fid; beftrebt,

rocnn neue 2Inleif)en üertrauensroürbiger Staaten auf ben

3Karft famen, oon biefen für ben Snoalibenfonbö unb anbere

g=onb§ ju erroerben. 2Baä fid; auf biefem Sßege an t)er=

trauenäroürbigen unb foliben Cßupieren ju ©ebot ftettte, ift

bamalä erroorben. S)er Setrag oon ©diulboerfi^reibungen

ouäroärtiger Staoten, rcel(5er ©nbe ^yebruar 1874 fid) im
Sefife beä ^onbä befanb, betief fid^ auf 123,000,000 9JJarf.

3llle biefe Semül)ungen roaren jebod) nid)t im ©tanbe, eine

fo rafd^e Belegung beö Snoalibenfonbä ju förbern, roie eä

ber ^inanjoerroattung erroünf(^t erfd)ien unb roie eö eben=

fallä im ©inne be§ ©efe^eä lag, roelc^eä ja ber Belegung
einen beftimmten Gnbtermin fe|te unb ber 93erroal=

tung bie 23erantroortung auferlegte, bafür ju for=

gen, ba§ biä m biefem ©nbtermin bie Belegung
ftattgefunben ^dtte. @ä blieben alfo bie ©ifenba^nprioritäten.

§abe bie g^reube, baß ber §err Stbgeorbnete für 9ütbol=

ftabt beute baä Urtljeil be§ fo geroid^tigen §errn Slbgeorbneten

für Singen, roeld^eä er bamalä, e^e er ben l;eutigen tur§-
jettel fannte, über bie ^rioritötäobligationen beutf(|er ®ifen=

bahnen fäHte, jitirt bat. 3d^ freue mic^ au4 baß and) bie

9letcf)§fc^ulbenfommiffton, roeld)er bamalä ber uoHe Setrag ber

^rioritätSobligationen, ber erroorben ift, oorlag, in itirem

Seric^te com 27. Wdxi 1874 in Uebereinftimmung mit ber

bomaligen SKeinung biefeä §errn SIbgeorbneten fidf) auäfprad).

©ie fagte, baß Ijinfic^tlid^ ber Legalität ber gemadjten Slnlagen

fic^ m(|t§ ju erinnern gefunben l)abe, unb ful)r bonn fort:

„Saß bie jin§bare Selegung ber g^onbä noä) nidit

üoUftänbig beroirft ift, bietet unter ben babei in

Setracf)t ju jie^enben Serljältniffen feinen ©runb
ju einer Sluäfteßung bar; baä auä ben Ueberfid[)ten

fid^ ergebenbe 3tefcittat ift »ielmelir als ein burd^auä

befriebigenbeä ju bejeidfinen."

©ie fefien l)ierin roiebergegeben ba§ Urtfieil einer ^om=
miffion, roeld^e roal^rbaftig feine Seranlaffung f)attc, eine

3)litoerantroortUdl)feit für bie Serfügungen ber 9ieid^öfinonj=

oerroaltung, bie um ein l)albe§ Sa^r gurüdlagen, ju über-
nehmen, roenn fie nidf)t in ber ßage roar, i^re roirflid^e

Ueberjeugung, bie fie auf ©runb ber bamalä oorliegen=
ben 2hatfa(|en gewonnen liatte, ausjubrüden. Sä roar
bereits ein lialbes Sa^r borüber fiingegangen, unb auc^ bann
no^ rourben biefe Einlagen als bnrdjaus befriebigenb be=
trad^tet. Sorgänge auf bem Slapitalmarfte, roie fie feitbem
eingetreten finb, l)aben niemals oorauSgefe^en roerben fünnen,
unb wenn man auf ber ©runblage eines ^lursjettels oon
^eule Äopitalanlagen von cor pei 2al)ren fritifiren roitt, ja,

bann fönnte man auf ©runb bes tursjettels von ^ute bas
Sßcr^anblungen beö beutfc^en JReicbStagS.

ganje Snoolibenfonbägefefe fritifiren, tnbem man eine aJlcnge

oon 'papieren — id^ roill nur bie jutefet erroäbnten lanb=

fd^aftlid^en ^fanbbriefe ^eroortieben — bamals ausfd)loß, roä§=

renb ber ^ursjettel oon l;eute für biefelben l)öl;ere 5lurfe nad^s

roeift, als ber Äursjettel oon bamals.

3d^ hall,e es für burdiaus roünfd^enSroertl), baß bie

i^ritif fid^ auf biefes ©ebiet nic^t begebe. Sei ber Se=
fd;affenl;eit beS SJiarftcs ber ßifenbafmprioritätsobligationen

ijttt aHerbingS bem 9^at(;e feine g^otge gegeben roerben fönnen,

lebigli^ baS in feften Rauben befinblid^e 9Jlaterial oom
9}Jarfte ju nel;men. Sa l;ätten 5lurSprämien gejalilt roerben

müffen, um überijaupt ein in bas ©eroid^t faüenbes 3^efultat

ju erzielen, bie oon bem ©tanbpunfte beS je^igen .Kurszettels

aus Diel größere Serlufte ergeben mürben. 3ur Seroirfung

fo großer Slnlagen roar man barauf ongeroiefen, neue 2In=

leiljen ju übernel;men. @S finb Slnlei^en übernommen oon
©ifenbal;nen, roelc^e als rooljlfunbirt galten, unb jroar ju

S^urfen, roeld;e entroeber ben bamaligen J^urfen ber bereits

oon gleidber Kategorie im Serfel;r befinblic^en Obligationen

entfprad^en ober bagegen etroas jurüdlftanben, ober roeld^e

loenigftens ben Surfen entfpradjen, roeld;e für ä^)nl\ä) funbirtc

Obligationen berfelben ©efefffc^aften bamals gejafylt rourben.

3n biefer Se^iefiung fann man fagen, baß es über meine
©rroartungen, bie idl) bamals bei Stbfaffung bes 3nüaliben=

fonbsgefe^es gel^egt |abe, Ijinaus gelungen ift, efier für bie

bamaligen Serljältniffe ju l)ol;e ^urfe anzulegen, eine rafc^e

Selegung ber g^onbs ju erjiefen.

ge^e nun über ju ben Setönberungen ber in ber

Serroaltung ber für ben 3noalibenfonbs eingefe^ten Sef)örbe

übergegangenen gonbs, roeldfie in ber ^eriobe ftattgefunben

f)aben con bem Sage bes Serid^ts Sb^er ^ommiffion, alfo

oom 24. 9JZärä 1874 an, bis l;eute. 3n biefer ^^eriobe roaren

tlieils noi^ ©elber biefer {^onbs anzulegen, tl^eils galt es, bie

5Realifation gu beginnen, roetd)e nötf)ig roar, um bie

aßmäljlid^e Umroanblung ber g^onbs üon ber oor=

läufigen Slnlage in bie befinitioe Ijerbeigufül^rcn.

2öie in biefer Se^ieljung bie Serroaltung oorgegangen ift,

ergibt fid^ einfad), roenn ber 9?ominalbetrag ber einzelnen

Kategorien oon papieren, roelcfie bamals in allen brei g^onbs

lagen, oerglic^en roirb mit bem 9iominatbetrage ber t)er=

fdl)iebenen Kategorien oon papieren, roetcEic gegenroärtig in

bem g^onbs liegen. Samals lagen in bem g^onbs ©d)ulboer=

fc^reibungen beutfd^er Sunbesftaaten, bie gur befinitioen 2In=

läge geeignet finb, im ü^ominatbetrage oon 102,726,000 9J?arf,

lieute im ^Nominalbeträge von 195,207,000 2Karf. Ser
Seftanb ber Rapiere biefer Slrt ift alfo um einen Setrag

oon mcfir als 90 9JlilIionen Tlaxt gefteigert roorben. Sa-
mals lagen an @ifenbal;nprioritätsobligationen mit ©taatSs

garantie im Setrage oon 65,464,000 3Karf in ben brei

^onbs, r;eute 65,385,000 3Karf. Siefer Setrag ift unt)er=

änbert geblieben. Sie nominelle Serminberung f)at in

Slmortifationen iljren ©runb. — Uebrigcns fonftatire id^,

baß in ber 3eit, fo lange bie Selegung ber ©elber bes 9^eid^s=

inoalibenfonbs burc^ bas S^eit^sfanjteramt ftattfanb, bie ©efell;

fdiaften, roel(|e im Sefifee oon garantirten Obligationen

roaren, bie ©ituation, in roeld)er fie ficb befanben, fe^r rool^I

erfannten unb baf)er mit iljren g^orberungen foroeit in bie

§öf)e gingen, baß man \l)nen nid)t immer folgen fonnte. —
Ser (Srroerb ber 65 SRiÖionen batirt aus ber älteren 3eit

unb ift fonferoirt. 9iun fommen bie ©dliulboerfd^reibungen

ber fommunalen ^Korporationen. Ser Seftanb betrug bamals

nad) bem Serid)te ber S'ieidjSfcbulbenfommiffion 106,053,000

Tlaxt, er beträgt Ijeute nad) Slbjug ber injroifd^en ftattgcfuns

benen 2tmortifation 156,612,000 maxt, ift olfo siemlid^

genau 50 ^[Rillionen größer, ©s Ijat fi(^ alfo oermeljrt: ber

Seftanb ber ©d^ulboerf(^reibungen beutfc^er Sunbesftaaten

um faft 93 3Kitlionen, ber Setrag ber @d^ulboerfdbrei=

bungen »on Eommunalforporationen um 50 SQZittionen,

bas finb im ganjen jirfa 143 SOZillionen a)?aif.

Sevminbert l^aben fi§ bagegen bie ©d^ulboerfd^reibungen nic§t=

20
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beutfd^er Staaten von 123,228,000 auf 38,595,000 maxi
®iefe 33erniinberung ^at iJiren ®runb tf)eilä barin, bafe

Wütd gefd^afft rcerben follten, um befitiüiü äuläffige Rapiere

anfaufen ju Jönnen, toeldie iä) üorf)in alä »ermejjtt bejeii^net

t)abc, unb tJieife barin, bafe folc^e 3KitteI ganj t)on felbft

baburd) ftüffitj werben, baB befanntUd^ bie oereinigten

Staaten üon Stmerifa bie 5lünbigung einer ganjen ©erie

Don SInleiljen bercirft t;aben, eine ^ünbigung, rooburtj^ auö)

ber 9iei(^^inüaUbenfonbä berül;rt rcurbe.

fomme nun ju ben @ifenba§nprioritäöobÜgationen

oljne ©taatögarantie. aSon biefen befafeen bie brei genannten

gonbs @nbe gebruar 1874 309,159,000 Waxt, [ie befi|en

^eute 299,797,000 Ttaxl ®er Seftanb l)at [ic^ alfo um
jirfa 10 3JiiIIionen üerminbert, ®ö raerben 3f)nen je^t jroei

SSorfc^läge unterbreitet, ber eine baf)ingct)enb : ben termin

für bie 33eräu§erung ber @ifenba{)npriorität§obligas

tionen bi§ jum Sa^re 1880 gu üerf(ä)ieben. SDer

ber §err SIbgeorbnete Siic^ter ^t »orgefc^tagen, biefen Dermin

ganj aufjufieben, unb bie ©ifenbalinprioritätäobUgationen im

Scfi^e ber brei g^onb§ ju belaffen. aJJeine §erren, wenn

©ie bie Sierminfteßung ganj aufgeben, fo l^aben ©ie bie voU-

fommene ©ic^er^eit, im Snoalibenfonbä Rapiere liegen ju

£)aben, raelcfie it)re 3infen unb ifire 31mortifationöquoten reget

mäfeig einbringen, alfo Rapiere, me^e für bie Sebürfniffe

be§ 9!ei(^äinoaUbenfonb§ üoEftänbig forgen. 3cf) .rcill e§ ben

fpäteren a3eratt)ungen überlaffen, inioieroeit bie eine ober bie

anbere 3^id)tung biefer SSorfti^Iäge 33efürrcortung ober ©egner

finbet, unb \6) rcill t)eute bem ^Detail in biefer Se^ietjung

nid)t oorgreifen.

SDagegen I;aben fi(^ bie 2lngriffe non jener wie oon

biefer ©eite gegen bie fernere Sulaffung ber ©rnjerbung auä=

länbifi^er ©taatäpapiere gerichtet. 9Jleine _§erren, auölän=

bif(^e ©taatäpapiere TOünf(^t ber ©ntrourf biefen j^onbä auc^

ferner einäuüerleiben, t)auptfäd)U(^ oom ©tanbpunft ber

a3erfi(^erung beä ^ur§roertt)e§ bei Steatifationen. S)aä

sßriüatpublifum nimmt, roie ©ie ade roiffen, biefe

SJerfic^erung baburd^ ganj »on felbft üor, ba§ e§

inlänbifc£)e unb ausldnbifcfie ©taatöpapiere üerfiiEiafft, fo

bafe eä in Seiten, mo inlänbif(J)e Rapiere fc^roer oertoertij;

bar finb, roie beifpieläroeife in ber ©egenroart, bie ©idiertieit

^at, burc^ 3Serraert{;ung au§tänbif(^er Rapiere bie %\tkl flüffig

ju ma(jf)en, raeli^er eö bebatf. SDiefe einfa(^e 23orfid^t be§

^ublifumö auf ben Snoalibenfonbä anjumenben, ift raeber

eine fo unerl^örte ©a(^)e, roie ber erfte ber geftrigen §erren

S'iebner e§ anfat), noä) ift eä eine fo gefat)rbringenbe ©Q(^e,

roie e§ J)eule ber §err Stbgeorbnete für Sf^ubolftabt anjufel^en

fct)eint. Unerfiört ift fie nic^t, roeil eä ja au^erJialb SDeutf(i)=

ianbä eine ganje Sieitje t)on ©taaten gibt, bereu Rapiere fe§r

folib finb unb eine feljr fiebere SIntage bieten, unb ic^ gtaube,

bie Ueberfi(i)t beä SBefi^es ber brei 3^onb§ roirb 3|nen bie

Ueberjeugung geben, ba§ in biefer Sejiel)ung bie üoUfommenfte

a3orfi(i)t beobad)tet roorben ift.

®ann ift aber t)auptfä(^Iid^ ^eroorge^oben roorben: cä

roürben babur(^ Kapitalien in§ 2lu§tanb gefü!^rt. 3a, nteine

§erren, ba? ilapitat unb bie Kapitattitel fliegen jroifdEien 2anb

unb Sanb immer l)in unb l;er, je naä) ben Konjunfturen ber

3Kärfte. 2öenn für ben Sncalibenfonbö au§länbif(;^e Rapiere

mäjt errcorben roorben, fo fönnen ©ie fidier barauf reiiinen,

bafe, fofern bie SDiSpofition beö aj?arfte§ bafür ba ift,

ba§ au§länbifcE)e Rapiere nac^ Si)eutf(^lanb fliegen, bie 33^=

träge, welche ©ie ben Snoalibenfonbä üerl)inbern anjuf(^affen,

vom ?ßrioatpublifunt angefc^afft roerben. ^a§ ^in= unb
§erftrömcn auö[änbif(^er •'i^apiere l)ängt üon internationalen

|»anbelsbeäieljungen ab, auf bie biefeS ©efefe abfolut feinen

©inftufe. f)at.

5Der §err 2lbgeorbnete für Slubolftabt meint nun jroar:

ja, roenn man bie 9tüdfic^t ^)^xvox^)eU, bafe es n)ünfd^enö=

roertf) fei, rafc^ gro^e 33cftänbe flüffig machen ju fönnen,

fobalb einmal ba§ S^eid^ felbft eine 2lnteil)C bei bem
^teic^sinDalibenfonbs mociien löolle, fo fei ja 3eit boju,

bie ©ac^e ju orbnen, roenn baß Slnleil^cgefefe gegeben

roerbe. 2lber, meine Herren, roenn na6) ben be»

ftel)enben 33eftimmungen alle auälänbifcJ^en 2lnleil)en bis jum
1. Suli 1876 t)erfauft fein muffen, bann roirb ba§ 2lnlei§e=

gefe| einen Suüalibenfonbs üorfinben, ber feinen $8efife in

ausläubif(f)en papieren mel)r t)at, fo ba^ alfo ber SSerfauf

auölänbifd^er Rapiere nid;t mel)r burd) bas 2lnteil;egefei

georbnet roerben fann, fo ba§ man alfo nid^t meljr in ber

Sage ift, eine 5?apitalaufroenbung, roeld)c bas Sntanb madE)en

mu^, jum 2f)eil für eine 3eit auf bas Sluslanb abjuroäljen.

S)er i^ortbeil alfo, ber in biefer 25ertl;eilung ber 2Inlagenbes

Snualibenfonbä auf inlänbif(^e unb auSlänbifd^e liegt, ift nur

bann ju errei(^en, roenn ©ie ben § 1 bes ©ntrourfs annelj;

men. ®ie®efal)r, ba§ber SnoaUbenfonbs baburd) in^Bejiel^ungen

äu ber ausroärtigen ^^^olitif gcbrad)t roerbe, ja, meine §erren,

biefe ®efal)r ift für ben SnüalibenfonbS bisl^er ba geroefen,

unb ift nad^ bem beftelienben ©efe^e für ben geftungfi;

baufonbs imb ben 9^eid^stagSgeböubefonbS fo longe »orfianben,

als biefe ^^onbs befielen roerben.

OJlbgeorbneter 2Binbtl;orft: Selber!)

S)er §err Slbgeorbnete fagt: „Selber". ®r möge aus

ber ©rfaljrung aus bem, roas bis jefet in biefer 33ejiel;ung

Derfügt roorben ift, irgenb eine %\)at\a6)t l^eroorlieben, bie

biefes „Selber" rechtfertigt. SDer ^err 2lbgeorbnete für

9Keppen l;at überhaupt 2]ermutl)ungen l)inrei(henb aufgefteHt,

bie 2l)atfad)en ift er fc^ulbig geblieben. — ©nblid^ ^at ber §err

Slbgeorbnete für Slubolftabt feine befonbere 2lbneigung noc^

gegen bie ©diafeanroeifungen ausgefproc^en. ?flm, meine

Herren, inlänbif(^)e ©(^a^anroeifungen finb für ben SReic^S;

feftungsbaufonbs unb für ben 9^eidf)StagSgebäubefonbs ja au$)

roeiterl)in juläffig. Söeld^e ®efal)r barin liegen fann, ba^

ber Snoalibenfonbs flüffig gemad}te gonbs, für roeldje man
nidfit fofort eine 2t?errcenbung finbet, interimiftifdt) in ©c^a^
anroeifungen anlegt, ift nidjt abgufet^en. S)ie ©renje, baS

33ereid), in roeld^em, roie ber §err Stbgeorbnete fid^ ausbrüdte,

mard)anbirt roerben fann, ift ja überl)aupt nadl) ber je^igen

Sage fo enge gebogen, ba| l)ieran a3efürd)tungen fi^ nidE)t

fnüpfen laffen.

3d^ möcEite S^nen anä) nod^ ben ©efid^tspunft ^aupt^

fäd^lid) norfü^ren, ba^ gerabe für ^^onbs, welche einer atl=

mäl;lid)en glüffigmadfiung entgegenget)en, ©d^a^anroeifungen

überaus geeignete Rapiere finb, unb ba bie a3eftimmungen,

roeld^e für ben Snoalibenfonbs gelten, in if)rem gangen Um«
fange anä) für bie ^Belegung ber für bie 9^eid)Seifenbal)nen

in (SlfaB=Sot^ringen jnr aSerfügung gefteflten ©elber, ju roel*

dE)en ber §err Steid^sfanjler ermä(|tigt ift, gelten, fo roürbe

boc^ ganj geroi§ irgenb ein Sebenfen nidfit beftei)en fönnen,

für biefe ©elber, roeld)e in furjer 3eit flüffig ju

mad)en finb, aud^ über ben 1. Suli 1876 l^inau«

©djafeanroeifungen jugulaffen. S)a{3 ber ©ntrourf aud^ aus*

länbifd^e ©d)afeanroeifungen erroälint, l)at feinen ©runb t^eilfl

barin, ba^ bie Segeid^iumg „©d^a^anroeifung" eine fo roenig

fefte ift, ba§ in ber einen ober ber anberen SBeife für ben

üon bem ©efefe sroift^en ©d)utboerfc^reibungen unb ©d^afe;

anroeifungen gemad)ten Unterfc^ieb eine reale ©runblage, auf

bie eine ober anbere SBeifc eine aut§entifdf)^ Snterpretation

beS SBortes „©i^afeanroeifungen" ju geben, notl;roenbig roar.

SBir fiaben ?ßapiere, roelc^e, roie atte ©d^a^anroeifungen

roirflid^e ©c^ulDuerfd^reibungen finb, roeld)e mit mehreren 3in8*

fuponS üerfeljen finb, unb crft nac^ 3, 4, 5 Sauren fäUig

roerben, -Rapiere, bie Seber von uns mit ©d^ulbüerfc^reibung

bejcid)nen roürbe, bie aber unglücflidierincife ben S'iamcn

©diafeanroeifungen Ijaben; roie foUen biefe Rapiere in bet

''J^rajris be^anbelt roerben? SDafe auslänbifdie ©d^a^anroeifungen

an fid) fe^r roünfdjensroertl) fein mödl)ten, l;at feinen ©runb

barin, ba^ es, roie geftern ber ^err Slbgeorbnete Dr. Sam=
berger ausgefül)rt l;at, auc^ feljr roünfd^ensroert^ ift,

aßed^fel ju ^aben, rceldic auf bas 2luslanb lauten,
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um eben biä ju bem Uebergange jnr ©otbroäljrung

3JJittet }ut 3lufdE)affung beä ©olbeä üom 2lu§Ianbe in ben

§änbcn ju ^aben. ©old^e Sdja|anTOeifiin9cn finb genau

baffelbe rcie SGBec^ifel; id) nenne beifpieläroeife belgifd^e mex-

projentige ©d^o^anroeifungcn, u'eld^e mit 5a!^reöfuponö oer=

feilen unb nad) jioei Salären fällig finb. 3d) fennefaum ein

befferes ^^apier für bie Belegung beög^onbö, alö biefe ©d)a^=

anroeifungcn. bitte Sie, baö ©efeg' fo ju interpretiren,

ba§ roenigftenä Darüber feine Sroeifel e^iftiren, bo& foldfie

©c^a^nroeifungen nid)t au§gefd)toffen finb.

SLie %iaQen, um njelcbe eä iiä) ^ier t)anbett, finb feine

grofeen ^rinjipienfragen ; eä finb einfache fragen ber 3roe(f=

mägigfeit — S^ragen, in roeldjen bie S'lefultate einer äroei-

jährigen erfoJ)rung if)ren Slbfc^lufe finben foffen, j^ragen,

roelc^c an unä nur bie 9(nforberung ftellen, bie SDiSpofitionen

,fo ju treffen, roie fie jeber aSerroalter frember SKittel t)or=

nimmt, bei reeldien eä auf eine fotibe ©runblage unb

auf eine 33ertf)ei[ung be§ 3iififo§ anfommt. ®ä f;anbelt fid) eben

barum, ©ruubfä^e, mel^e jeber SSerroalter frember 3Kittet

anroenbet, aud^ für bie l^iet Dorliegenben 9?eid)ämittel an=

tüenbbar ju machen. S)a§ fd)eint mir bie ©rfa^rung gelehrt

unb ber |)err 2(6georbnetc für 9?ubotftabt audj in feiner @m-
pfet)Iung oon Äonnnunalanleif;en unb auöroärtigen Stnieifjen

oud) jugeftanben ju I;aben, ba§ ber Rm^ ber ^^apiere bi§|er

etroaä ju eng gegriffen mar. ^^Jrüfen ©ie biefe @rfaf)rung

unb befc^Iiefeen Sie banaä), rcie man befd)tie§t, nad) meieren

©runbfä^en g'onbä anjutegen finb, bie in ben Rauben
einer 33ertrauen ertoedenben 33ermaltung finb unb bic man
fonferoiren unb gegen bie burc^ einfeitige ^Belegungen Ijer=

»orgerufenen ®efaf)ren fc^ü|en foß.

5))rttflbeMt: ®er §err Slbgeorbnete von ilarborff |at

ba§ 2Bort.

abgeorbneter öon Äarborff: aJieine Herren, roenn iä)

mir geftatte, auf einige ber 2tuöfüf)rungei.i beä §errn 23er=

treterö ber 9{eid)§regieTung l)ier einjugefien, fo mödjte id) ju;

nöd^ft betonen, bafe i^ bejüglid; ber Sc^a^anroeifungen ganj

Dotlftönbig feine 9)jeinung tf)eile. ^ejüglicl ber auäroärtigen

Rapiere fätte \6) feljr bringenb gerDünfi^t, bafe frül)er in raeit

größerem Umfange auölänbifd)e ^^apiere gefauft mären;

|eute au§länbifd)e Rapiere aufjunel^men für ben^^onbä, f)alte

id) in ber ^i)at für bebenflid); ein ]ol6)i% 33orgef)en mürbe
ben g^onbä barauf l^inroeifen, fünftig einen fortbauernben

§anbel mit papieren treiben ju müffen, . unb ba§ fdieint mir
ber 3Ratur be§ g^onbä an unb für ni6)t entfprei^enb ju

fein, ßb für bie ^Woritätäobligationen ber Dermin oon
1880 gefteKt roirb, ober ob bicfelben befinitio fofort übernommen
werben, f(^)eint mir ganj genau auf baffetbe ^erou§jufommen

;

id^ glaube, roenn mir ben S^ermin oon 1880 fe^en, rocrben

mir fie bamit ebenfo befinitiu übernommen l^abcn, al§ roenn

mir nod) bem 3]oric^lage 9tid)ter bie befinitioe Ueberna^me
jefet fofort auifpredden. 3d) fann gleid|rool)l niä)t um^in,
nodf) mit ganj rocnigen SBorten jurüdjufommen auf baäjenige,

ma§ id) im 3af)re 1873 bei ber 33eratf)ung beä 3nt)aUben=

fonbs meinerfeitä gefagt t)abe.

3c^) l)abe bamalä erflärt, bafe ic^ ba§ ®efe^ roeber poli=

tifd) für notl)roenbig nod^ roirt();^aftlid) für befonberä glüd=
liä) fjiette unb micf) nur bem auägefproc^enen 9Bunfd)e ber

3Kojorität beä §aufeä fügte, roenn icE) bem ©efe^c nid^t

roiberfpräc^e
;

ic^ l)abe aber gefucf)t, roenigftenä bann ba§

©efefe fo ju geftalten, roie eä mir roirt^fd^aftlidl) am jroed^

mäfeigften erf^ien, unb ic^ glaube, bie Sebenfen, bie id; ba;
mal§ auägefprodl)en f)abe, |oben f)eutc jum S^eil il)re vo\U
fiänbige ^Rechtfertigung gefunben. Sc^ nuic^te aufmerffam
mad^en ouf bos, rcaä ic^ bamatä auäbrüdlidl) gefogt f)abe.

3Keine Herren, bie sroeitc Kategorie, üon ber id^ nicl)t

geglaubt l)abe, bafe fie fo gro§e S9mpatl)ien int §aufe finben
mürbe (nämlid^ eine Kategorie oon ben Herren, benen ba§
®efe| fe^r angenel)m fein roütbe), ba§ finb bie 33anfier§,
unb ic^ labe bann rociter au§gefül)rt, roeldj)e immenfe 3KadE)t

burd) bie Seftinnnungen biefeä ®efefee§ in bie §onb ber

Sanfierä gelegt roürbe. Sdf) f)abe roeiter meine Sebenten
geäußert gegen bie Slufna^me ber ©ifenba^nprioritätSs

Obligationen ofinc bie gkid^jeitige 2lufna£)me ber lanbfcf)afts

lid)en unb anberer ^fanbbriefe. Sdl) ijabe bamaU gefagt: id^

möd^te Sie bitten, roenn Sie überl)aupt Gifenbaljnprioritäten

julaffen neben ^ommunatobligationen, ba^ Sie bann oud^

roeiter geljen unb für ba§ ^efinitioum ben ganjen Slreiä oon
papieren julaffen, roeldje Sie in bem 2lmenbement oon
Siioggenbac^, §irfd^berg oerjeid^net finben. aJieine Herren,

ii) roitl mic^ nid^t bamit brüften, alä ob id^ etroa bamalä

eine trifi§ ooranägefeljen Ijabe, roie fie je^t eingetreten ift;

id^ l)abc mid) tebigticE) oon bem Stanbpunfte leiten laffen,

ben ein ^rioatmann einnimmt, roenn er fein 23ermögen an;

legen miß; mä) biefem erfdjien mir bieSlnlage in lanbfd)aft=

lidien ^fanbbriefen eine mel;r gefidE)ette, eine ber 5Ratur be§

^onh^ mef)r entfpred^enbe, aU bie in ©ifenbalmprioritäten.

I;abe beäfialb meinerfeits, nad)bem bie tanbfcljaftlic^en

*t>fanbbriefe abgeletint roaren, gegen bie ©ifenba^nprioritäten

geftimmt.

2Ba§ nun bie 93erroaltung bes g^onbs betrifft, fo f)at

ber §err 2lbgeorbnete 3{\iS)ttx barauf Ijingeroiefen, bafe ber

9?eid)öfanjler ganj allein bie 33erantroortung für bie SSerroaU

tung beö %or\H trüge. 3d^ glaube, nac^ bem SBortlaute

beö ®efe^eä ift bieä bod^ nid)t ganj ridf)tig. 6ä ftet)t in

bem § 5:

„S)er 9fieid^§fanäler bejeid^net im ®inüernef)mcn mit

bem 33unbeöratf)e biejenigen 33anfl)äufer, beren ^tx-
.

mittelung in 3tnfpru(| gu nehmen ift."

2)a§ Parallelogramm ber Gräfte trägt olfo feinen Sln^

t^eil an ber SSerantroortung nad) meiner Stuffaffung ooff;

ftänbig mit. 9^un glaube icb aber mä)t, bafe biefenigen roih

ben ^orroürfe, roie fie in ber treffe laut geroorben finb

gegen bie 33erroaltung be§ g^onbä, begrünbet fein fönnen.

3d) fann bafier nur meine Sefriebigung barüber auöfpre(^en,

ba^ meine Herren aSorrebner fid; grö&tentljeilä bafür ausge=

fprod)en i^aben, baä ©efe| in eine Hommiffion ju oerroeifen.

S)enn nad)bem jene 2tngriffe einmal erfolgt finb, glaube id^,

roürbe es in ber %^)at ben S[nfd)ein geroinnen, alä ob ber

9?ei(^ätag in einer geroiffen oberflä(^lid)en SBeife über biefelben

1)inroeggtnge, roenn er ber grünblid)eren 33efpredf)ung in einer

^ommiffion au§ bem 2ßege gelien rooEte. 3d^ bitte Sie

balier, meine Herren, baä ©efe^ in eine ^ommiffion oer;

roeifen ju rooüen. 3Bie \^ geprt f)abe, ift ber aSorfd^lag

gemalzt roorben, eö in bie ^ubgetfommiffion ju oerroeifen,

roogegen id; meinerfeits r\\ä)t% ju erinnern f)aben roürbe.

?PtäfibeKt: ift ein Slntrag auf Sd)lu§ ber ©isfuffion

— ber erften a3eratf)ung — eingereid^t, oon bem §errn 2Ib-

georbneten Dr. SDol)rn. %ö) erfud^e biejenigen §erren, auf»

juftel^en, roel(|e ben Sd^lu^antrag unterftü^en rooüen.

(©efd§ief)t.)

2)ie Unterfiü^ung reidf)t au§.

9^unmef)r erfud^e xä) biejenigen Herren, aufjufiel^en,

refpeftioe ftef)en ju bleiben, roeld^e ben Sdf)lu§ ber erften

SSeratljung über ba§ ®efe^ befc^lie|en rooKen.

(®efd^iel)t.)

®a§ 23üreau ift einftimmig ber 3J?einung, ba§ ba§ bie 3Jle^r=

l)eit ift; —

(Slbgeorbneter 2ßinbtf)orft: 3ur ©efd^äftsorbnung unb jur

perfönlid;en Semerfung !)

— bie erftc 33eratf)un9 ift gefd^loffen.

3ur ©efc^äftöorbnung unb jur perfönli(^e« Semerfung

crtl)eile idf) ba§ Sßort bem §errn 2Ibgeorbnetcn SBinbt^orfi.

20»
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Slbgeorbneter aößtnbt^orft : SDa mir mir baran liegt, ba§

eine grünoU^^e Unterfitc^ung ber ©adje fiattfinbet, ic^ bicfeö

au(J) geftern |ef)r ftar unb kftimmt au§gefproct)en I;abe, |o famt

e§ mir ganj einerlei fein, meiere tommiffion biefe Unter=

fuc^ung üornimmt, unb tc^ gie^e beö^alb meinen Slntrag auf

eine befonbere tommiffion ju ©unften beä 9^icf)terfd^en 2{n=

träges, auf Uebexroeifung an bie Subgetfommiftion, jurücE.

2Baö bann bie perfönUct)en SemerJungen betrifft, bie

\ö) ju maä)en ^abe, fo l)at junäcbft ber §err Slbgeorbnete

3^i($ter geglaubt, mid) in einen 2Biberfprud) fe^en gu können.

5Diefer ^ffiiberfprui^ ift gar nid;t uort)anbe{i. 3Keine ©rflärnng

beim @tat ift in t)oßer Harmonie mit bem oon mir fonft

gefagten. Sc^ ^abe bei ber llonftituirung bcä Snraliben^

fonbä gegen biefe ^onftituirung geftimmt; beim ©tat t;abe xä)

mir gefagt, ba§ ber Snoalibenfonbö nicf)t in erfter Sinie ber=

jenige fei, auf raelif^en bei ben Senbenjen 9^i(^ter man fein

Slugenmer! rid)ten fönne. Scb mu^te baniaU übrigens nid)t,

ba§ man 171 äHitlionen niä)t garantirter Rapiere l^atte, fonft

mürbe felbft biefe 2Ieu|erung nic^t gemad)t I;aben.

(9flufe: sperfönli^!)

SDann fd)ien eö, aU ob ber ^err Stbgeorbnete 9iic^ter

glaubte, mit mir im einüerftänbnil barüber gu fein, ba§

man biefe Prioritäten gu einer befinitiren Slnlage mai^e.

5DaS ift eine irrige Sluffaffung meiner 2Borte,

(9Biberfpru(^ linfö)

x^ bin feinesmegä bafür, bafe mir fie jur befinitioen Sin;

läge ma^en.

(Stufe: sßerfönlid§!)

— ©ine irrige luffaffung ber gefpro(^enen SBorte fann man
immer in perfönlid)er 33emerfung reftifijiren.

3Sa§ bann bie S^ebe beä §errn Ibgeorbneten »on S3enba

betrifft, fo mufe er meine S^ebe in irgenb raetc^er ©rregung

gar nid)t gel)ört l)aben, er mürbe fonft berartige 3nfinuatio=

nen, mie er fie gemad)t ^at, fieser nid)t gemacht l)aben. 3d)

roeife ^eute biefe Snfinuationen einfach gurüd unb belialte

mir, um nx^t ben eroigen Unterbre(^ungen meiner ?^reunbe

gur 9led)ten ausgefegt p fein, bie ©rraiberung ouf atteö ba§

Bor, mas er gegen mi(| »orgebrac^t l)at, meine aber, ba§ e§

nid)t parlamentarifc^ ift, 9Jtotioe unterjulegen, bie nic^t au§=

gefpro(^en morben finb. 3n biefer SBiberlegung, bie xä) mir

r)orbe{)alte, roirb benn au^ bie 33egrünbung be§ „leib er"

für ben §errn Sfiegierungälommiffar xxx6)t ausbleiben.

?Ptäpettt: 3(^1 glaube aUerbingä, baB bie 33eurtf)eilung

beffen, mas parlamentarif(^ ift, nur bem präfibenten gebül^rt,

unb fann nur erftären, ba§ ic^ eine unjuläffige Unterfliiebung

»on 3}lotioen in ber Siebe be§ §errn SIbgeorbneten »on Senba
ni^t erfannt liabe.

3ur perfönli(J^en SemerJung ertfieile xä) ba§ SBort bem
§errn 2lbgeorbneten ron Senba.

Slbgeorbtteter Don 93cni>ft: 9)leine .^erren, xä) fann nur
mieberl)oten, ma§ ic^ auf ber Sribüne f(|on gefagt f)abe, ba§

ict) ju meinem Urttjeile gefülirt morben bin bxixä) ben ©d^lu)g=

antrag beä oerelirten §errn Slbgeorbneten in 5ßerbinbung mit

ben 2lusfül)rungen, bie i^m t)orl§ergegangen finb, unb xä)

glaube, ic^ fann mid) in biefer SSejieljung auf roeitoerbrcitete

©mpfinbungen in biefem ©aale berufen, bafe iä) \x\xä) barin

nid)t geirrt liabe. 2)ie ^rage, mer ron uns beiben

Snfinuationen »orgebradit bat, rooßen mir in ber Subgetfom^
miffion fel)r grünbtid) unterfudien.

^räflbcttt: 2)cr ^crr SHbgeorbnete Dr. Samberger fiat

bas SBort gu einer perfönli(i)en Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. JBotnBctgcr: 9J] eine Herren, bic@rcn;
jen ber perfönlid)en 33emerfung geftatten mir nic^t, be§ 910=

leren cinjugel^en auf oerfd^iebene ©rroäfmungen, mit benen

id) ^eute beehrt morben bin, foroobl im §inbli(f auf frül^erc

2leu|erungen als a\x6) auf geftern gefallene Steufeerungen

;

allein id) barf als perfönlic^e Semerfung f(^on liente aus*

fpred^en, baB x^ benfe, bie jroeite 33erat!^ung mirb mir ®ele=

genbeit geben, forool)l bie belobenben als aui^ bie befcJ^ämen:

ben ©rroäfmungen auf i§re riditigen SDimenfionen jurüdju=

füliren.

2öaS ben §errn Slbgeorbneten 3^i(^ter angefit, fo roiH x^
il)m einräumen, ba§ fo roörtlic^, roie er es mir in ben 3Jtunb

gelegt, er nid)t in früherer ©i|ung gefagt l)at, er f)abe eine

2?erf(^iebung bes Dermins über bas Sabr 1876 binaus fd^on

1873 in S[usfid)t genommen. SDaS ijl ooHftänbig xxä)txQ.

©r möge mir aber geftatten, i|)m ju fagen, bafe icb meiner^

feits nic^t ganj aus bem ßeeren gegriffen b^be. 3Hxx f(j^roebte

eine Sleu§erung oor, bie er in ber 24. ©i|ung am 1. 'Sftax

1873 auf ©. 428 ber ftenograpbifdien 33erid)te gemaiJ^t f)at,

mo er prinsipiell überhaupt bal)in ausfprid)t, ba§, roenn

irgenb bie tbatfäd)lic^e Unmöglid)feit fid) fpäter ficrausftellen

foüte, betreffs einer ober ber anberen biefer Seftimmungen,

eine rceitere §inausf(f^iebung eintreten p laffen, bie 9Jtögli(^»

feit 'baju ftets gegeben bleibt.

?Präflbettt: 3u einer perfönli(|en S3emerfung fiat bos

SSort ber §err Slbgeorbnete 'kittet (§ogen).

Slbgeorbneter diiä^hv (§agen): 3c§ erinnere mx^ nx^t

genau ber SBorte, aber xS) erflärte bamals nur, ba§, e^e

man ben Dermin auf baS 3al)r 1878 binauSfd)iebt, es eoen;

tuell beffer fei, fid) bie §inau§fd)iebung »orjubelaltcn, als

ben S^ermin »on oornfierein fo lang ju erftreden.

3Bas bie S3emerfung beS §errn Slbgeorbneten für aJJcp=

pen betrifft, fo fann ic^ in 33c3ug auf bie auffaffcnbe 5Dis=

barmonie äroif(;ben feiner Siebe »om 9. Siooember 1875 unb

feiner Siebe oom Satire 1874 nur auf ben ftenograpbif^en

33eridl)t oerroeifen. Söenn er je^t ju feiner ©ntfc^ulbigung

angeführt bat, ba^ i^m bamals nid)t befannt geroefen fei,

roie oiel Prioritäten ber SnoalibenfonbS l^abe, fo mai)t x^

barauf aufmerffam, ba§ am 9. Slooembcr 1874 \^on ber

33erid)t aä)t 9)lonate in unferen §änben mar.

(®tode bes Präfibenten. §eitcrfeit.)

3m übrigen l)ahe icb nidit gefagt, ba§ ber Sßorfd^log,

bie Prioritäten befinitio ju belaffen, ber Slnfic^t beS §errn
Slbgeorbneten SBinbtliorft entfpräd^c.

«Ptäflbent: Ttexnt Herren, es ift jroar ber Stntrag, ben

ber §err Slbgeorbnete Söinbtborft erl^oben botte, auf eine be;

fonbere ^ommiffion oon 14 SKitgliebern, jurüdgejogen roorben;

er ift ober foeben roieber aufgenommen »on bem §errn SIb;

georbneten ©(gröber (Sippftabt). ©s fönnte bie g^rage ents

fteben , ob eine 2ßieberaufnat)me bes Slntrages na^ bem
©^lul ber ©isfuffion nodj jutäffig märe; bie ^^ragc aber

einer befonberen 5?ommiffion tritt meiner Slnfid^t mö) immer

beroor, roenn ber Sieid;Stag überl^aupt bie 93erroeifung an eine

^ommiffion bef(^loffen l)at; benn roenn bann ber Slntrag, ba4

®efe^ an eine bereits beftebenbe ^ommiffion jur ^orbe*

ratbung ju oerroeifen, abgelehnt fein foßte, in biefem %aUt
mü|te immer eine befonbere ^ommiffion, um ben 3BilIen

bes Sieid^stagS auSjufübren, eintreten.

3^ fteße nun bie g^rage, ob bas ©efefe überliaupt an

eine ^ommiffion oerroiefen roerben foll, unb bann, ob es an

bie 33ubgetfommiffion oerroiefen roerben fott. 2Birb bie lefeterc

grage oerneint, bann tritt eine befonbere ilommiffion oon

14 aKitgliebern jur 33orbcratf)ung bes ©cfefees ein.
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neJimc an, bafe ber Jteid^ätag mit ber j^ragcfteHung

etnoerftanbcn ifi.

(3ufttmmung.)

— ©ic ifi genehmigt.

erfud^e biejenigeii ^errcn, aufjufte^en, rodele ba§

©efe| überhaupt jur ferneren 23orberat|ung an eine Stom-

miff^on oerroeifen rcoßen.

(®ef(^^ief)t.)

S)as ifi bie gro§e SJiojorität; bie SSerroeifung an eine ^om=

mifi'ton ifi befd)loffen.

3<^ erfuc^e nun biejenigen Herren, aufjufteJien, roetdie

bic SBermeifung an bie S3iibgetfommiffion bej(^Ue§en rcoüen.

(@ef(5^ie{)t.)

2lu(^ ba§ ift bie SJtajorität; bie Sßerroeifung an bic 35übget=

fommiffton ift befd)Io[)en.

6§ ift bamit bei erfte ©egenftanb ber S^ageäorbnung

criebigt.

2Bit gelten über jum gtoeiten ©egenfianbe ber $rage§=

orbnung:

erftc uttb jtocitc ÜBetötl^ung bc§ öon bem SlBgc=

ovbneten Stengletn t)Otge(egten ©cfc^entttJutfä,

Betreffenb bie Ummattblung tton Siftten in S^eic^g«

itJotitHng (3lt. 23 ber 2)ru(ifa(^en).

3uüörberfl ertfieite jur 33egrünbung feines 2lntrage§

baS SBort bem §errn 3Ibgeorbneten ©tenglein.

Stbgeorbneter ®tengletn: SKeinc Herren, btr ®egen;
fianb, womit id; ®ie tjeute befc^äftige, ift Jein neuer; iä)

glaube mic^ ba^er in ber 3)?otimrung meines 2lntragcä

möglidEift furj foffen ju fönnen.

2)a§ Sebürfnig, roetd^eä befielt, eine gefe^li(i)e 9f{egc:

lung ber ^yrage über bie Umred)nung ber 2lftien in ditiä)^-

roätirung oorjune^men, ift baffelbe, roelc^eö \S) bereits ein=

gcl^enb in ber üorigen ©effion bes 9teid^stags begrünbet l^abe,

unb nad^bem bamals bie 3)Jajorität beä Jteic^StagS mir bei*

getreten ift, barf ic^ roo^l hoffen, ba§ bies aud) ^eute ber

^aS. fein merbe. (StroaS ?kueS in ben 33er^ältniffen ift nur
eingetreten infofern, als biejenige Söel^auptung, bie iä) bamats
aufftetite, bai bie 2lnfid)t bes Sieid^sobertianbelägerid^ts r\x6)t

Reifen fönne, um eine gefe^Ucfie Siegelung unnöt^ig ju

mad^en, ftd^ toirfUc^ beftätigt |at, inbem in einem fpejicHen
glatte ber bar)erif(|e oberfte ©eri(|ts§of angegangen rourbe,

unb ber anfid)t, roeld^e bas 9ieicf;§ober(janbelSgeric^t in feinem
©utac^ten üertrat, fi^ nid;t anid)lo§, oielmel^r erfannt ^at,

bafe bas Sßerbot • einer 23erminber«ng ober ©rt)ö{)ung bes

3Winimatbetrags ber SIftien ein abfolutes fei. 3n ganj
ätmUc^et 2Beife J)at, wie mir erft jüngft mitgetfieilt rourbe,

ber ®eric^tst)of in ^ranffurt a. 3K. entfci^ieben, mo über;
l^aupt eine 3Ric^tigfeitsbefd)n)erbe unb bamit bie Slnge^ung
bes atei^sober^anbetsgeri^tä ausgefd^loffen ift, alfo au6) bort

ift bie abfolute SBerneinung ber fritifd^en gragc feitenS ber
jroeiten Snftanj eine recf)tsträftige, unb fomit aud^ eine ©in^
toirfung bes 5leid)Sober^anbelSgerid()tS ausgefdiloffen.

SSenn nun bie @ericf)te, roetd^e über^oupt berufen finb,

enbgiltig in ber ©ac^e ju entfd^eiben, bie 2Inftd)t reprobiren,
ioeId)c bas 3leicf)Soberf)anbeISgeri^t ausgcfprod^en t)at, fo mirb
m^l fein anberer 2Beg mögltd^ fein, um ben Stftionärcn in
©übbeutfd)lanb, reo eine oon ber 9ieid)Stt)ät)rung fo bebeutenb
abroeicfienbe 2ßäf)rung gegolten ^at, anbers als auf bem gefefe=

U6)tn SBege ju Reifen. erlaube mir liier nur ^eroorju»
^eben, bafe ber Stntrog, wie id^ i^n f)ier geftettt l)abe, bie

M«ng cntl)ölt, bie bei ber legten 33eratl)ung im oorigen
Sa^rc bie ilommiffion, toeld^e ©ie hierfür beflcttt fiatten, an=

genommen liat. ©s |aben fid) aber bejüglic^ ber g'affung

Sroeifel ergeben, ob bie (Srl)öf)ung ober 93erminberung, meldte

bort erraäfmt ift, fo gemeint fei, ba§ ber abfolut näd^ftc 93cs

trag, roetc^er mit 50 tt)ei(bar ift, aboptirt merben müffe, ober

ob eine 2Bal^l jroifdfien ber ®rl^öf)ung oter 33erminberung ben

2lftiengefeHf(|aften eingeräumt fei. Sc^ glaube nid)t irre ju

gel;en, roenn idt) annehme, ba§ bie ^onuniffion bas 2ßa!^lrcd^t

ber 2lftiengefe£[fcf)aften in ber g^affung ausfpredf)en tooUtc,

menn aud} tjierüber bie j^affung rieQ!eid)t einen gcmiffen

3roeifel julä^t. mödjte bas aber l)ier fonftatiren, um
bei einer etwaigen 2lnn)eubung bes ©efe^es einen ?^et)ltritt

gu üernieiben.

23ei ber g^orm nun, in meldier bie fommiffton bas

©efe^ angenommen l)at, glaube i^, bürfte eS nidit notliroenbig

fein, es abermals an eine fommiffion ju cerroeifen, fonbcrn

id^ bitte ©ie, baS guftimmenbe 33otum, raeld)es ©ic in 3|rer

oorigen ©i^ung gegeben Ijaben, f)eute ju roieber^olen.

?Prö|lbctit: %ä) eröffne nunme^ir bie erfte SBerat^ung
über ben ©efefeentrourf unb ertlieite bas SSort bem §errn

2lbgeorbneten Dr. ©olbfc^mibt.

3tbgeorbneter Dr. ©olbfii^mtbt: 9Jieine Herren! SEßenn

biefer ©efefeentraurf bem Sleid^stage jum erften 3Kate ror«

läge, fo TDürbe id^ fel)r erl^eblid^e Sebenfen gegen benfelben

geitenb machen, Sebenfen junädjft prinjipietler ^iatur.

,5d^ lialte es einmal für eine xt^t f(^roierige unb jmeifeU

liafte grage, ob man, roenn ein praftifc^es SebürfniB l)erPor=

tritt, fo o|ne rceiteres biefes 35ebürfni§ burd^ ein neues

©efe^ befriedigen fott, ob man nidit aßen ©runb l;at, barauf

forgfam ju benfen, inwiefern etwa anbete 3Kittel jur 215^

i)ilfe, etwa bie beftelienbe 9ie(^tfpredjung, Dor^anben feien.

3^ mürbe biefe 33ebenfen in nod^ l)öt)erem ©rabe bei einer

fo f^roierigen unb oerroidelten aJZaterie, wie es bas Slftien*

red^t ift, ^egen, jumal bas Slftienred^t gerabe burd^ bic

neuefte ©efefegebung befanntlid^ an SDurd)fi(|tigfeit unb flar=

tieit gar nid^t gewonnen l^at. 3m ©egentlieil, es ift ein

großer S^f^eil jener 33eftimmungen, ber JJooelle vom Satire

1870, leiber nid^t mit bem 3Ka§e von Umfidfit unb Se=

fonnenlieit »erfaBt worben, weldies eine fi(^ere unb flarc

Sfieditslianbliabung crmögli(^t, unb es finb in ber ^rajis ber

unteren ®eri(^te wie beS oberften ©eridEits^ofeS, bem ij^

feitljer angehört l;abe, bie aEergrö^ten ©d^wierigfeiten in

biefer SSejieliung fieroorgetreten.

50^eine 33ebenfen begießen fid^ aber au(^ auf bic 33e*

ftimmungen biefes ©efefeentwurfs felbft.

©s foü burd^ biefen ©ntwurf ein gang eigentliümlid^er

2öeg eingef(^lagen werben, nämlid^ ber, ba§ eine ücrmeintlid^e

SSeftimmung bes §anbelsgefe^budies fufpenbirt wirb für einen

gang eng begrenjten Sliatbeftanb. ©ufpenbirt infofern, als

gusgefprodien ift, ba§ eine Umwanblung nad^ 3Jla§gabe ber

Seftimmung biefes ©efe^es nur ftatt^at, wenn bie Umwanb«
lung cor bem 1. Sanuar 1878 erfolgt. 2llfo nur bis jum
1. Sanuar 1878 fott biefe ©ufpenfion einer wic^itigcn S3e;

ftimmung bes §anbelsgefe^bud^es, nämlicli bes Slrtifel 207a,

bauern. ®s ift baS nicfit ausgcfproc^en etwa, in g^orm einer

©eflaration, fonbern in g^orm einer jeitweifen Slufeerfraft;

fefeung für biefen engbegrensten S^otbeftonb. S)as ift um fo

bebenflidier, als ber oberfte ©eri^tsfiof bes beutfd^en 5Heid^eS

fid) einftimmig baliin auSgcfprodEien l^at, ba§ ber ülrt. 207 a

einer fold^en Umwanblung, wie fie je^t in bem ©efefeentwurf

projeftirt ift, nidEit entgegenftelie, ba§ es anberc gefe|lid^c

Seftimmungen finb, bie bei biefer Umwanblung beamtet

werben müffen, aber gerabe jener Strtifel ein §inbcrni& nid^t

bereite.

®S würbe mir angemeffen erfd^ienen fein, baß einem

2lusfprud^ bes oberften beutfdien ©eri(^ts|ofS gegenüber man
nic^t bur(^ eine gefefelid^e 33eftimmung gleidfifam ben entgc*

gengefe^ten ©inn als bic Slnfid^t bes beutfdien iReid^stags

ausgefprod^en l^ättc, . fonbcrn ba§ man, wenn ein praftifd^cä
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SebürfniB tjorlog, in biefem ©inne jenen ®efe^e§arttfel bella=

rirt plte. Snbeffen bie ©ad)e ift nic^t met)r in bem
urfprün9li(J^en ©tabium; eö l)at ber Sieic^ötag bereit« in ber

früheren ©effion jroeimal bem üorüegenben ©efefeentrourf

feine 3uftimmung ertl^eilt, unb \&) barf mir n\ä)t anmaßen,

einen folt^en Sefd)lu^ bur(^ eine iuriftif(^e ©ebuftion ober

au6) prottifc^e @rörterungen von oieHeic^t jraeifeU;aftem

SBcrtlie rüctgängig mad^en p rooHen.

(9^uf: Sod^O

bin ber Stnfid^t, ba§ allerbingä ein praftif(^e§ S3e=

bürfnife für eine ©eflaration beä ©efe^eö vorliegt, ba^ e§

ober an fid) srcedmä^iger roäre, menn man biefe ©eflaration

n\ä)t auf jenen engbegrensten 2:{)atbeftanb, wie \i)n ber Dor=

liegenbe ©efe^entrourf ausfpricfit, befcf)ränfte, fonbern ba^

man fagte: e§ ftel)t ber Slrt. 207 a beä §anbelägefefebud)eö,

tt)ona(^ ber ?lominalbetrag ber Stftien unb 2lEtienantf)eile

roä^renb beS 33efte^enä ber ©efeüfdiaft meber oerminbert noc^

exf)'6t)t raerben .barf, nur einer fiftioen (Sr^ö^ung ober 33er=

minberung beä ?iominalbetrage§ im SBege, nicf)t einer folgen,

mobei eine n)irf[i(^e 3]erme|rung burd; 3ufd}u&, ober eine

aJiinberung burd) n)itfti(^)e Siebuftion unb S^iidjalilung, ober

eine 3ufammenlegung oon 2lftien, ftattfinbet. (Sö mürbe ba=

mit immerf)in ein beflimmter ©a^ oon roi(|tiger Sragiueite

geroonnen raerben, unb eä mürben oud) praftif(|e- ©d)roierig=

feiten, roeld)e mit biefem ©efc^entiüurf in ber gegenroärtigen

2=orm verbunben finb, fid) babur(^ in erl)eblid^em 9)la§e Der»

minbern.

Zä) meine aber, ba§, raenn ber 9?ei(J^ötag feine Jieigung

^lat, einen folgen roeitergreifenben 2lntrag anjuneJimen, e§

immerl^in bei bem beftet)enben ©efe^ fein Seraenben I)aben

fönnte. @r l^at gegen fi(^, raie gefagt, ba§ gro^e 33ebenfen,

bafe er fufpenbirt unb jroar für einen engbegrenjten %i)at'

beftanb ; er fpri(^t ferner nic^t au§, roaö praftifd) bie größten

©c^roierigfeiten mad)t, raie eö getialten werben foH, raenn es

ft(^ mä)t allein um ben SCrt. 207 a Ijanbelt, raenn vkU
mel^r eine raalire 33ermet)rung ober ^ßerminberung beä ©runb=

fapitalö ober eine 3ufammenlegung tjon 2Iftien noti;raenbig

ift, um ben angeftrebten 3raed ju erreidien.

©0 öiel iö) gefe^en I^abe, ift bie 5lommiffion früher

barin einoerftanben geroefen, ba§ e§ für aße biefe

glätte bei ben gefe^lic^en 33eftimmungen bleibt. ®ä
ijl ferner bie ^ommiffion barin einoerftanben geraefen,

ba§, obraoJil in ber g^affung xi)X ©efe^entrourf n\6)t ben

6f)arafter einer SDeflaration trägt, er bod) eben in biefem

©inne eigentlich oerftanben werben foHe. ©o Derftanben

alfo al§ blo§e SDeftaration be§ 2Irt. 207 a. für ben engbe=

grenjten 2'^atbeftanb, ba^ für jeben %aU, roo eä eine 33erminbc:

rung ober S^erme^rung beä ©runbfapitalä ober einer 3ufammen=
legung ber Slftien bebarf, bann eben bie übrigen gefe^U(ien SSor«

fd)riften, beren 3at)l fe^r beträd)tlid) ift, eintreten, — fo

oerftanben, fage i^, wirb biefer ©efe^entrourf praftifd) allere

bing§, raenn er gum ©efe| erf)oben wirb, feinen 3lüä)t^^\i

f)erbeifüf)ren ; aber ic^ glaube aud) nic^t, ba§ feine prafti=

f4)en SBort^eite fel;r grofee fein raerben, uielmefir bürften bie

crf)ebti(i^ften ©d)raierigfeiten nad^ anberen S^iditungen l)in

liegen. %^ entl)alte mi^ inbeffen au§ ben angefüfirten

©rünben, einen 2tntrag ju fteHen.

^töfibent: 2;er ^err 2tbgeorbnete ©onnemann l;at

bas Söort.

2lbgeorbneter Sottttemann: SJleine Herren, id) ntöditc,

onfnüpfenb an bie Söorte be§ geel;rten §errn SSorrebnerS,

nur erftären, bafe in meiner §eimat, rao man bod) bas größte

3ntereffe für biefes ©efe|j Ijaben mü§te, ba (^ranffurt ber

ÜRittelpuntt bes ©elbmarfteä für ba^ ©ulbcnlanb roar, für

bicfcö ©efe^, raie es l)ier oorliegt, fein 3ntereffe befte^t, 3d)

roill nic^t in juriftifd)e 2)ebuftionen eingefjen, ba id) baju mä)t

befähigt bin, raitt nur ben SSebenfen beö ^errn SBorrcbnerö

einiges aus bem praftifd;en Seben l^injufügen. SDiefes ©efcfe

raürbe j. 93. nötl;igen, baß eine SIftie oon 1000 ©ulben,

beren es fel)r oiele giebt, nur umgeroanbelt raerben fönnte, in

eine folc^e oon 1700 Tlaxt Tlan fonnte, raenn man feinen

anbern als ben burc^ bas ©eje^ oorgefif^riebenen 2Beg ^at,

nur me\ä)en, bo^ eine 2lftie oon 1000 ©ulben in eine foldtie

oon 1700 3Karf umgeraanbelt raerben fönnte; eine 2lftie oon
500 ©ulben fönnte nur umgeroanbelt werben in eine fold^e

oon 900 9J?arf, raäl)renb es oiet näl^er liegen würbe, bei

irgenb einer ©elcgen^eit eine berartige Slftic in eine fol(he

oon 1000 3Karf umjuwanbeln, ®benfo würbe fid) ber oon
bem §errn 23orrebner aiiä) Ijier beifpielsweife angefülirtc

2JJobuS ber 3ufammenlegung ber Slfticn, wenn berfelbe faful:

tatiö gefd;el)en fönnte, (ba man feinen 3wang anroenbcn

fann) auä) oieEeic^t oor^ieljen laffen.

Sd) wiK nun nod), was bie formelle i8el)anblung he--

trifft, anführen, ba§ bie jraeite 33eratl)ung bes ©ntraurfs ba;

mats in einer felir fpäten 3eit ber ©effion ftattgefunben l)at

unb mä)t mit ber ©rünblid)feit erlebigt raorben ift, bie fonft

bei folä)en ©efefeen Sieget ju fein pflegt. 3^ möd^te mir

erlauben, 3l)nen fe^t folgenbe Sel)anblung anjuempfeitlen

:

SBir raoQen bas ©efeti nic^t noc^ einmal in eine ^om=
miffion oerweifen, baS möd)te id^ nic^t oorld^lageit, aüein id^

möd)te bitten, bie jtoeite 33eratl)ung nic^t tieute ftattfinbcn ju

laffen, fonbern für biefelbe 8 ober 14 Siage 3eit ju laffen.

S)ie ^erren, bie fid^ fpejiell für bie ^adie intereffiren, raer=

ben fid) wol)l ju einer freien Eommiffion gufammenfinben

unb werben oieUeic^t oerbefferte Sorfi^lägc mad^en fönnen.

(©anj rid^tig!)

*Präf?bcnt:' ®er §err ^ommiffarius bes 93unbesrat|4,

S)ireftor im Sieid^sfanjleramt oon 2lmsbcrg, f)at bas SBort.

5?ommiffarius beS 93unbeSrat^s, SDireftor im 9ieid^s=

fanjleramt, SBirflic^er ®el)eimer Dberregierungsratl) Don

2lm§6cvg: 3Jieine Herren, mit berSienbenj bes SlntrageS bes

§errn 3lbgeorbneten ©tenglein wirb man, wie \ä) glaube,

einoerftanben fein fönnen. SDiefe Senbcnj gef)t bal^in, es

möglid^ ju ma^en, ba& nad^ ©intritt ber 9?eid^Sraäl)rung

Slftien, weld)e auf Sanbeswä^rung ausgeftettt finb, in foldf)er

SBeife umgeänbert werben fönnen, ba§ runbe ©ummen in

Sfieic^swä^rung l)erausfommen. S)er Stntrag ift bniö) bie

praftift^e (Srwägung ^eroorgerufen worben, bafe es nur auf

biefem SSege möglidf) fein werbe, berartige Slftien, wie fic

befonbers in ©übbeutfd)lanb befielen, fowo^l rücEfid^tlid^ ber

2lrt unb SBeife, wie bie 9?ecf)nung geführt werben foH, als

rüdfidE)tlidE) ber ^Dioibenbenja^lung, insbefonbere aber rüdfid^t=

lief) bes 23erfaufswertl;es oor ©d^wierigfeiten unb 5Jiacf)tl)eilcn

ju bewal)ren, welche baburc^ entfielen, bafe bie 3lftien nidbt

mel)r in runben ©ummen ausgebrad^t raerben fönnen.

SBie gefagt, mit ber S^enbenj bes 2tntragS rairb man cin=

oerftanben fein fönnen. ®s rairb fid^ aber fragen, ob ein

^ebürfni§ oorliegt, jur 33efeitigung ber l)erDorgel)obenen 9J?iB=

ftänbe gefe^lid) einaufd^reiten, ob niä)t bereits bas beftel;enbe

^e6)t $ffiege an bie ^anb gibt, um über bie ©djroierigfeiten

Ijinraegjufommen, unb eoentueE, wenn man bie 33ebürfnifefrage

beial)en wiC, wirb bie weitere grage fid) aufroerfen, auf wel^

cf)em Sßege, in weldf)er 2öeifc wirb bem Sebürfniffe ah-.

juljelfen fein ?

a}kinc §erren, es ift 3ljnen aus ben frül^eren aScr^anb--

lungen unb aus bemjenigen, was oon ben beiben Herren

33orrebnern bewerft worben ift, jur ©enüge befannt, ba§ bie

ganje ^rage fid^ brel)t um, bie 3luslegung bes britten 3lbfafecä

bes 2lrt. 207 a. bes §-.nbelSgefepud)es, bafe biefe SluSlegung

für bie '}^xaQe, ob ein Sebürfnife jum ©infc^reiten ber©efe^ä

gebung beftef)t, oon entfd^eibenber Scbeutung ift. SJlcine

§erren, ©ie raiffen ferner, unb es ift bies oom §errn SBor^

rebner rcieberf)olt, raie bas Sieid^Sober^anbelsgeric^t über bie
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atuslegung benft. e§ ifl Seinen ferner aus ben früheren a3er=

^anblungen befannt, vak bie von 3t)nen in ber corigeu

©eflion eingelegte Äommiffion ben fraglichen Slbfafe interpretirt,

eine Sluälegung, mit roeld)er — oorauSgefefet, bofe id) bie

2)ebatte in ber üorigen ©ejfion richtig aufgefaßt I;abe, — bie

SJiajorität be^ Ijo^en ^aufeä im roofentlid^en einoerftanben

war. Slunme^v J)ot \id) bie ©adjlage folgenbermafeeH geftaltet.

SDer aiutorität beö Steidjöober^aubetägeric^tä tritt eine

anbcrc Slutoritüt gegenüber, toeld^e meines ©raditenö min=

befienä baffelbe ©eroic^t, meün nicE)t ein t)ö^ere§ ©craid^t in

3Infprnd) ju nefimen Ijat ; e§ ift baS Iiotje §au§, eä ift einer

ber g^attoren ber ©efe^gebung, ber fid) bat)in au§gefpro(J^en

l^at, ba§ bie SKuöIegung, roeld^e »on ©eiten beä 9^eid^?=

obcr^anbeUgeric^tä oertreten mirb, nad) ber Slnfic^t biefeä

ga(tor§ nii^t jutreffenb fei.

i®tf)X richtig!)

JSö) glaube, roenn bie ©ad^e fo ftetjt, menn eine 5lontro=

oerfe oor^anbeu ifl ^raifdien bem Jiöc^ften ©erid)tö^ofe unb

einem einjelnen ^aftor ber ©efe^gebung, bann liegt baä Se;

bürfni§ Dor, in irgenb einer 2Beifc biefen ^onflift ju löfen;

unb ba§ ber ^onflift üou großer praftifc^er 33ebeutung ift,

beborf oon meiner ©eite feine weitere 2tuäfül^rung.

möchte alfo glauben, ba§ eben baä 33orf)anbenfein

ber beregten ^ontrooerfe barauf ()iniDeift, ba§ ein praftifc^ieä

Sebitrfnife jum (Sinfdireiten ber ©efe^gebung gegeben fei.

SBenn aber legielatio eingegriffen rcerben foH, fo ift unüer=

fennbar bie Söfung unb Seanttoortung ber g^rage na^ bem

SBie beä Sßorgefienä eine oon ben größten ©(^roierigfeiten be=

gleitete.

®or §err ^Oorrebner l^at barauf l^ingeroiefen, bafe eä

TOÜnfd^enöroert^ fei, beflaratorifc^ oorjugeljen, beflaratorifc^

bal)in, ba§ bie 2luälegung fcftgefteüt mürbe, toeldie entroeber

baä 5leic^öoberl;anbelögeri(J^t ^at ober meldte baä f)0^e §au5

bisher angenommen ^at. 3^ glaube aUerbingä, ba§ biefer

SSeg tegiölatio ber ri(^tigRe fein möchte, allein, meine Herren,

wenn mpn biefen SSeg betritt, fo fürd)te i(^, fommt man in

unlöälidie ©^rcierigfeiten unb roirb genöt^igt, ben gongen

fomplijirten Drganilmuä be§ 3lftienred)tä noc^ me!^r ober

weniger umfaffenb ju berül)ren, unb ic^ für(^te, bafe berartigc

S)eflaraüonen,roeld)e nur burd)ergebniffeoeranla^t roorben finb,

biemitber9)^ün8gefe^gebungäufammenl;ängen,tDennfiegleid;jeitig

in baä 2lftienred)t eingreifen mü^te unb eine Steide oon anberen

Seftimmungen mit ju berül)ren l)ätten, roeit über baä mo=

mentane 58ebürfni§ ljinauggel;en mürben. 3d) möchte aus

biefem ©runbe glauben, ba^ ber 2Beg, ber eingef(^lagen

TDorben ift, oon 3l)rer in ber früheren ©effion eingefe^ten

Äommiffion, ein Söeg, ber bereits bie 3uftimmung bes l;ol^en

§aufes gefunben l)at, na6) Sage ber ©ad)e oorju^ielien fein

möd^te. 3J{an mirb, glaube id), ouf biefem Söege bal)in ge;

longen, bie 33eforgni§ p befeitigen, als ob burd^ bie bean=

tragte ?Jooelle aud^ bie fiftioe ©rt)öf)ung ober fiftioe SJlinberung

bes ^Jiominalbetrages ber 2lftien geftattet fein foQe. Wan
fann ferner auc^ ber roeiteren 33eforgni§ entgegentreten, als

ob in bie übrigen Seflimmungen beS 2lftienreä)ts eingegriffen

toerben foüe. 2Kan ift auf biefem SBege in ber Sage, bie

Streitfrage ju lofatifiren, alfo bie @ntf(|eibung auf ben

fpcjicHen gall ju befc^ränfen, meld^er einer ©rlebigung

bcbarf, unb bemgemä^ ^at auc^ bie oon 3l)nen früfier einges

fe|te kommiffion unb ber gegenioärtig oorgebrad)te 2lntrag,

ber fi^ bem frülieren Sefc^luffe bes ^otien §aufes anfd^lie^t,

biefen 2ßeg geroäl)lt.

SDer aintrag befcEiränft fid^ barauf, ben 3roecf, ber ju

oerfolgen ift, möglic^ft p präjifiren, möglidl)ft fd^arf bas ©ine
^injuftellen, bafe toeiter nichts bejielt unb besroecft roerben

foH, als bie 2tuslegung, meldte oon ©eiten bes l)of)en §aufeS
in betreff beS ^rt. 207 a angenommen ifl, einer @rl)ö^ung
ober aScrminberung bes 3Rominalbetrages ni^ts entgegentreten

foH. 3nbem bies ausgefprod^en roirb, inbem ferner bie oor:

gefd^tagenc S3cftimmung befc^ränft roirb auf einen gegebenen

geroiffen 3eitpunft, baburd^, glaube id^, erreicf)t man, ba§

man im übrigen nid^t genötl;igt roirb, in eine fo f(^roierigc

unb fomplijirte 3)iaterie, roie bas 2lt'tienred^t ift, tiefer ein=

jugreifen. (£s ift aixä) eine roeitere 5]orausfe|ung beS 2ln=

träges, roie bereits ber §err SSorrebner ooUftänbig anerfannt

bat, ba§ im übrigen alles gültig bleiben foH, roas ba§

§anbelsgefe^bu(^ beftimmt. ®s foH ausgefct)toffen fein jebc

fiftioe förl)öf)ung unb 33erminberung beS ^iomitmlbetrages.

©s foH fobann eine @rf)öf)ung ober 33erminberung beä 9lo=

minalbetrages nur in ber Sßeife unb auf bem 2öege oorgc^

nommen roerben fönnen, roeld)e bie ©tatuten refpeftioe bie be«

treffenben S3eftimmungen bes §anbelSgefe^bud)S oorfdireiben.

Db uiib inroieioeit erlieblid^e SSort^eile in einjelnen g^äHen

burd) biefe ganje ^Manipulation, roie fie S^nen oorgef^lagen

ift, gewonnen roerben, mu§ id^ ooQftänbig baf)in gefteHt fein

laffen. 2BaS aber jebenfaÖs gewonnen roirb, ift baS

eine, ba§ es nid;t me|r möglid^ fein wirb, ben 2lrt.

207 a, wie eS oon bem §errn StntragfteHer roieber^olt

ausgefül)rt roorben ift, baju ju benu^en, ber legitimen SSers

minberung unb ®rt)ö^ung bes ^Nominalbetrags ber Slftien

entgegenzutreten. 3d) glaube, in biefem befd^ränften Um^
fange roirb es möglidf) fein, bie ©ad^e praftifd^ burd^ju=

fül)ren.

glaube bal;er, ba§ bie 9iic^tung, bie ber frühere

S3efd^lu& bes l;o^en Kaufes eingefdt)lagen Ijat, tegistatio bic

empfel)lenSwertl)ere ift unb i(| glaube überbies, mid^ ber

^Öffnung Eingeben ju bürfen, ba§ bie oerbünbeten ?fit-

gierungen, oorauSgefe^t, ba| ©ie, meine §erren, oon neuem
ben 33efd)fuB faffen foüten, auf ben Slntrag bes §errn 21b=

georbneten ©tei-f' nnjugelien unb oorausgefe^t ferner, baß

©ie biefen Stntrag jum 33efd)lu§ erl;eben foQten, feine er=

l;ebli(^en Sebenfen gegen bie Slnna^me f)aben roerben.

mu§ aßerbings baS eine beoorworten: rücffi(^tli(^ ber ?^affung

liegen noä) Sebenfen oor. Sie ©ntroicEelung berfelben, werbe

aber in ein detail führen, weld^es erft bei ben fpäteren

Sefungen in ^etrad^t gejogen werben fann.

^Ptäfibettt : SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Sßolfffon ^at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. JBBolfffon: SD^eine §erren, erlauben

©ie mir, bie g^rage über bie rid^tige Interpretation beS

Irt. 207a für l)eute ju übergel;en. 3^ l;abe in ber oorigen

©effion bie @t)re geljabt, bie ^ommiffion oor S^nen ju oer«

treten, bie ©ie mit ber ^^Jrüfung eines entfprcd^enben Eintrags

betraut l^aben. Sdf) l)abe bamals ©elegen^eit genommen,
midi) über biefe grage ber Snterpretation eingefienb auSjUs

fpred^en, felbftoerftänblid^ mit aH ber 3ieferDe, bie mir unb
ben übrigen 2Ritgliebern ber Eommiffion ber entgegenftel)enben

2lutorität beS 9^eidf)Sober^anbelSgerid^ts gegenüber oorgefdjrieben

war, unb würbe aud^ lieute meine ©rünbe nid^t entwidfeln

fönnen, ol)ne biefe S^eferoe ausjufpred^en.

3d^ |alte aber ein weiteres (Singe^en barauf ni^t für

nötf)ig, ba biejenigen, bie in biefer Sejiel^ung fid^ orientiren

wollten, aKateriat genug ^ut §anb |aben. SfJamentlidE) ifl

ber ^ommiffionsberid^t in biefer 33eäie^ung auSfüfirtic^. S)ie

S)ebatte ift nid^t, wie ber §err 2lbgeorbnetc ©onnemann bc;

merft, fetjr eilig unb flüd^tig gewefen. ©s war aHerbingS

am Sage oor ©d)lu§ ber ©i^ung, aber bo(| ift ber ©egen^

ftanb jiemlid^ eingel;enb oon oerfdt)iebenen ©eiten erörtert

worbcn.

3d^ will auf biefe g^rage, wie gefagt, \nä)t weiter cin=

gef)en, fonbern nur nodli anberer SNic^tung f)in ein paar Tlo-

mente no6) l^eroorlieben. 3uerft, ba^ bie ^ommiffion, bie bie

Prüfung oorjunelimen l;atte, baS 33ebürfni§ anertennen mußte
unb baß fie oon bem ©ebanfen ausging, fid^ auf baä

3)Zinimum beffen ju befc^iränfen, roas man ein^uorbnen ^abc,

um biefem Sebürfniß abjufielfen. ©ie Ijat einen fo engen

aiusfd^nitt aus bem ©efefee gemad^t, baß ber oon ii^r oorgc«
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f(J^Iagene ©efe^entrourf als einen rein proöiforif(f^en jut

Stbl^ülfe bes augenblidlic^ien 3flotJ)ftanbe§ barfteHt. '^un gebe

ic^ baß DoQfommen ju, roa§ einer ber geeJirten 33orrebner ge=

jagt f)at, bQ§ man nic^t jebem praftifcEien Sebürfnife fofort

mit ©efefeen abl^elfen foH. 5UJan mu§ man(^mal auä) unter

ben ©efeien leiben fönnen, aber bie 2)inge liegen l^ier etraaä

anber§. @ä ift bie reine ^onfequenj eine§ legiölatioen-

33efcE)luffe§, unter ber bie betreffenben ©efeüfci^aften leiben,

bie Äonfequenj ber Ueberfüfirung in eine neue 2öät)rung, ber

@infüJ)rung ber 9ieid)§iDä!^rung, unb bie 2Bunbe,

bie baä ©efe^ gefd)tagen t)tit, mu^ baö ©efe^

felbft raieber feilen. Söenn mir bei ©elegent)eit

unfereä ©efefeeö über bie S'leic^iärofK^rung . eine nebenfäd)U(i)c

JBeftimmung über biefen ^unJt gemaift l^ätten, fo raürbe

?tiemanb be^uptet J)aben, bafe baä ein ©elegenlieitägefe^ fei,

fonbern man mürbe eben jugeftanben f)aben, ba§ eä [id; um
eine reine ^onfequenj ber (Sinfüf)rung einer neuen SBäl^rung

f)anble. Stber e§ ift bamalä nidE)t gefc^el;en, raeil man ben

^untt m6)t beachtet Ijat, unb, meine §erren, roaä foU un§

»erl^inbern, in einer 2Beife, bie in baä ganje ©t)ftem be§

2lttiengefe^eä in feiner SBeife eingreift, jefet nachträglich biefem

Uebelftanbe abgu^elfen?

Um noö) einmal auf ben §errn Slbgeorbneten

©onnemann jurücfsufommen, fo l;at er behauptet, in

feiner Ceiniat füt)le man baö S8ebürfni§ nic^t.

mu| bagegen fagen, bafe \6) Seroeife von bem

©egent^eil in §änben f)Qbt 3d) 'f)ahe gerabe üon einer

^ranffurter SlttiengefeUfdiaft ein Schreiben erhalten, mie eä

auä) anbere Herren, bie für bie 6a(^e Sntereffe ^aUn, er=

halten haben, bemjufolge biefe ©efenf(^aft eine nach 2lnfid)t

be§ 3iei(^§oberhanbel§gerid)te§ üoüfonnnen legale Umroanblung

ihrer 2lftien in einer im 2Befentlichen bem ©ebanfen biefe§

©efefees entfpre(ihenben 2Beife rerfud)t hat unb jraar nai^ ber

^Debatte im 3leid)ätage, ober ju einer 3eit, roo man fid) in

ben aSerhanblungen unb in ben @hti(^eibungen auf ba§ ®ut=

aö)Un be§ 9?eid)§oberhanbelägerichtö berufen fonnte unb be*

rufen hat/ beibe ®eri(|)te aber 2Ingefidht§ beä — raie fic er=

flärt hoben — entfdhieben flaren $ffiortlaute§ beä ©efe^es ben

Slntrag jurüdgeroiefen haben, fo ba^ bie ©efeUfdjaft fi^ ^)mt^

in berfelben ©ituotion befinbet, nne früher. ®in 9iechtä=

mittel an baö 9ieidh§obcrhanbel§gerid;t gegen eine fol(^e @nt=

fcheibung ift ni^t gegeben; eä ift unfer Sfiftanjenjug nidht

berart georbnet, bafe ba§ 9'tei(^)§oberhanbelögericht in ber Sage

ift, über ^^ragen, bie bei nx^t fontcntiöfen ©a(J)en uorfommen,

ju entf(^heiben.

SBollen ©ie, meine Herren, einem jiemli(Jh allgemein

anerfannten 33ebürfniffe abhelfen, fo f)at Sh^e ^ommiffion

fid^ thunlichft — unb id; glaube, in Shrer aller ©inne —
bemüht, biefe Slbhilfe auf eine möglid)ft roenig in boä fünft*

lichfte ©efüge be§ Slftiengefe^eS eingreifenbe SBeife ju be=

fdhaffen. ©ie h^t bas 3Jlinimum beffen genommen, maö

überhaupt möglicäh mar, unb roenn baä Sahr 1877 ober

1878 — id) erinnere m\6) im Slugenblide n\6)t, wie eä

fpejieH lautet — worüber fein roirb, fo f(^liefet fi(^ bie 2ßunbe

mieber, unb mir finb roieber auf bem glüdlichen ©tanbpunfte,

ba§ mir unfer alteä 2l!tiengefe^ unoeränbert mit aßen

feinen 33ortheilen, aber a\i6) mit allen feinen g^ehlern i)abtn

merben.

5Run, meine §erren, fehe ich "^t ein, roarum man
unter biefen Umftänben, ba bie ©a(^e f(^on re(^t oiel eble

3eit gefoftet hat, unb eö fich nicht mehr um bie ^rage ^an--

belt, aud^ in 3ufunft 3eit baran ju roenben, marum mir

nid)t enbliÄ ein Stefultat jiehen rooHen, marum mir r\id)t

aus all biefem Stufroanbe an ^raft unb 3eit ben aSortheil

jiehen toollen, bafe mir benjenigen bie unter bem

jefeigen gefefeliiJhen 3uftanbe leiben.

^tröflbcnt: S)er §crr Slbgeorbnete ©onnemann ^at

boß Sßort.

Slbgcorbneter ©onnemann: S(3h bebaucrc, ©ie nodh mit

ein paar 2Borten in 2lnfpru(^ nehmen su müffen.

©er §err aSorrebner hat m\6) miloerftanben, roenn er

angenommen hat, iä) hätte gefagt, ba§ man in meiner §ei--

mat nach einer Söfung biefer ^Jrage nidht oerlange. 3m
©egcntheil, nur mit biefer Söfung ift man mä)t jufrieben

unb hofft, bafe eine beffere gefunben roirb. Söenn er gefagt

hat, ba§ ein ?^ranffurter Snftitut barunter leibe, unb fidh an

ihn geroanbt habe, fo roäre biefeä Snftitut unter bem t)orge=

f(|lagenen ©efefeentwürfe nid)t in ber Sage, feine Umroanb*
lung bur(!hjuführen. ©s handelt fi(^ um eine Sanf, bie

Slftien ä 1000 ©ulben hat, bie 1714 matt au§ma(Jhen, unb
bie befdhloffcn hat, bie 3lftien in foldie ä 2000 'matt

umäurcanbeln. SDiefer 33efd)lu§ roirb nic^ht eingetragen,

unb roürbe aud) nach bem oorliegenben ©efefee

nicht möglicih fein, roeil nur bie Umroanblung in

1700 3Jlarf möglid) ift. Sch ha^e mi<^ au(^ ni^ht abfolut

gegen ben a3orf(|lag auägefprochen, fonbern nur gefagt, man
möd)te bie äroeite Sefung oerfd)ieben, um meßei^ht eine beffere

ßöfung ju finben, bie in ber ©a(ähe etroas roeiter greift. 3df)

bin burd) bie 2luöfiihrnngen beä crften §errn 9tebner§ cr=

muthigt morben, bieä oorjufd)lagen.

SJenn ber §err 9tegierung§fommiffar gefagt hat, ba§

aud) er glaube, bo§ bie ©ad)e in ber %otm noch ßtroaä ge=

änbert roerben fönnc, fo fpricht ba§ aud) für meinen Slntrag,

ba^ roir heute nod) nicht in bie groeite Sefung eintreten foßen,

roorum id; ©ie nod) roieberholt bitte.

*Ptftfibcnt: *©a§ 2Bort roirb ni^t roeiter geroünfcht; i(^

f(ihlie§e bie erfte 33erathung.

Sd; frage juoörberft, ob baß ©efe^ jur roeiteren SSorbe*

reitung an eine 5?ommiffion »ertuiefen roerben foß. ©oßte
bie g^rage üerneint roerben , fo roürbe id) gemä§ bem
2lutrage beä §errn Slbgeorbneten ©onnemann fragen, ob bie

jroeite 33erathung »on ber heutigen Sageäorbnung abgefegt

roerben foß.

3d) erfuche bemnad; biejenigen §erren, roeldhe bef(3hlie§en

rooßen, ba§ baö ©efe^ jur äiorberathung an eine Sommiffion

oerroiefen roerben foß, aufjuftehen.

(®efd)ieht.)

®aö ift bie a)linberheit ; bic SSerroeifung an eine ^ommiffion

ift abgelehnt.

3(5h frage bemnac^ ferner: foß bie groeite 58erathung bie*

fe§ ©efe^eä, in bie roir fonft eintreten mürben, won ber heu'

tigen S^agesorbnung abgefegt werben? 3ch erfu(^e biejenigen

Herren, roeldhe fo befdjliejsen rooßen, aufjuftehen.

(©ef(Jhieht.)

ift bie 3)^ehrheit; bie jroeite Serathung ift oon ber

heutigen Sageäorbnung abgefegt, unb roir gehen über ju 9ir. 3

ber Sageäorbnung:

Slnttrtg ber SlBgeovbnetcn Smntfer unb Dr. 0änel:

int § 24 ber (ScfrihöftSorbnnng im erften Sllineo

leintet 9lr. 6 einjufi^alten

:

„7. bie elfo^'Iot^ringif^fic» finnbegongelegen*

Reiten" —
(3lt. 31 ber SDrudfachen).

3(Jh ertheile juüörbcrft ba§ ffiort jur Segrünbung feine«

3lntrage§ bem §errn 2lntragfteßer, Slbgeorbneten SDunder.

3lbgeorbneter 3)untfer: 9Jteine Herren, ber 2lntrag, ben

iiäh gefteßt habe, unb ber 3hnen jefet üorliegt, ift roefent=

lid) bie 2ßieberaufnahme be§ 33orfd)lagä, roeld^en idh mir

fdhon ju machen erlaubte, alö ber 9ieid)Stag in biefer ©effion

mit bem erpen, eifa&=£othringen betreffenben ©efefee, fid^ be=
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fafete. e§ ift bic QBiebeuaufiia^nie biefeö SQorfdjlags ftreiig

innet[;a[b bc3 9ia(;menö bcr ©efc^äft^orbnung. 3ut 'JRoü'

üirung bcä aintragcä luiH id) mic nur erlauben, an biefer

Steße onaufü^ren, bafe, wie )id) äußer tid) mein Stntrag

je^t bec ®eld)äftäorbnung eng Qnfd)ltef5t, er nud) feinem 3n=

l;alte nad; nid;tö roeilec fein foll, als eine (Srgänjung ber

®efd)äft§orbnung, bofe i^m olfo jebeö ettra unterjufteßenbc,

weitergeljenbe, poUtifd)C Moiw gänjlid) fern liegt unb bn^

feine Giniuirfung auf bie '"X'OÜWt nur infofern ftaüfjaben

lüürbe, aU burd) eine jebe prompte unb grünblictie Se()ttnb=

lung ber ©efd^äfte Ijier im 9{eid)ätng, namentlid) foraeit fic

Sejugljabeii auf ®(faB=Sot(jriiigcn, basS^ertrauen unb baö@efü()i

ber 3ugef)örigfeit ber neuen 9icid;§Ianbe ju 5Deutfd)lnnb ge=

ftärft raerbcn mu§.

Sd) rcill nun nur mit menigen äöorten naditueifeu, iu=

roietoeit fid) ber Slntrog unferer biöl^erigen ®ef(^^äft§orbnung

unb ben ^rin^ipien, loeldje berfelben ju ©runbe liegen,

anfc^Uefet.

Steine Herren, ©ie finben in § 24 ber ©ef(3^äftäorb=

nung fec^ä fünfte aufgefteflt, für md<S)e ftönbigc ^om--

miffionen geroä[;It merben, bieö finb: bie ®efc^äft§orb =

nung, bie eingef;enbcn 'iPetitionen, Raubet unb ©e =

roerbe, g^inanjen unb 3öüe, baä 3uftijn)ef en, ber

5leid)ä^au§^alt. 2)ie ©efd)äft§orbiiung i^at olfo bei oHen

benjenigen ©efdiäften, von bencn fie oorau.äfai}, baß fie iäfjr;

lid^ n)ieberfe{)ren unb eine befonberö forgfältige 'i^rüfung beä

S)etailä unb ber ted^nifdjen Strogen vorauöfe^en, geglaubt,

fogenannte ftänbige Äouuniffionen etabtiren ju müffen, bamit

einmal baä §auä bei jcber fold^er g^rage, bie auftaud)t, nic^t

erft in eine ^Debatte eingutreten braud)t, an welche ^om-
miffion bie ©ac^e gu oerroeifen fei, unb ba^ auf ber anberen

©eite fid) in ben 5DJitg(iebern btefcr .tommiffionen, bie all;

fäl^rlid) geroäl^lt roerben, ein ilreiä uon SOlitgliebern Ijcran^

bilbe, ber für biefe fpejieClen 3lngelegenl;eiten eben mit ben

te(^nifd)en fingen uottfommen oertraut fei. 9Jun, meine

§erren, burd) bie neueren Sreigniffe ift ju biefen \ä^)x-

lidi) n)ieberfel)renben @efd)äften bie S3efdjäftigung mit

bcr £anbe§gefe^gebung oon ßlfa^ = Sotf)ringen Ijinjuge;

treten. Sd) glaube balier, ba§ fd;on auä ben allge--

meinen ©rünben, toeld^e für bie anberen Singe eine fäljrlid;

it)ieberfel)rcnbe 5ad)foinmiffion oerlangten, and) Ijier eine folc^e

angejeigt märe. 2)iefe ©rünbe roerben meiner Stnfid;t nad)

no6) baburd) oerftärft, ba& gerabe bie S3efc^äftigung mit ben

elfa6:lot^ringifc^en Sanbeöangetegen^eitcn eine oon unferen

übrigen ©efdiäften gan5 abroeidjenbe ift. SSeun annäliernb

alle anberen {fragen, bie unä ^ier befc^äftigen, ftetä baä

ganje ditiö) angclien unb ba^er auf allen Sänfeu unb bei

oClen SJlitglieberu be§ §aufeä gleii^eö Sutereffe unb ben

gleichen (Sifer, fic^ p unterri^iten, »orauäfetien fönncn,

lanbelt e§ fid) bei ber clfaj^4otf)ringifd)en ©efefegcbung bod)

Iebigli(^ um ba5 Sntereffe eines ei nj einen £anbe§, jubem
ift eä eine 2(uänat)megefe^gebung. ift bal)er nid)t ju

ocrmeiben, ba§ im allgemeinen ba§ Sntereffe ber 2Ritglieber

beö f>aufcä nid)t fo Iebl)aft \xä) biefen Singen juiuenben

wirb, unb ba§ balier möglid)erroeife, roenn biefe Singe gleid^

im jpieimm beljanbelt ober einer äufällig gebilbeten ^om=
miffion überroiefen roerben, nic^t biejenige grünblid^e 33e=

ratl)ung eintritt, bie bann eintreten roirb, roenn mir ein für
allemal eine ^^ommiffion für biefe Singe befd)lie§en. 2(u§er=

bem roirb ja bie ^omuiiffion oor^ug^roeife an&) ben Wd-
güebetn, TOeld)e roir bie ef)re f)aben, aus eifai;ßotl;ringen

unter unö ju fet)en, ©elcgenl)eit geben, einge^enb ben ©tanb=
punft il)res Sanbeä, bie Sntereffen beffelben unb bie ^ennt=
niß üon bemfelben cor unfern SJlitgliebern barjulegen, H)xe

2(nfprüd)e, bie fie etrca Ijaben, bort in fad)gemä|er 2Beife
geltenb ju mai^^en; fic roerben ba ouf jeben galt baä ©e^ör
finben, roelc^eä if)nen ber 3^eic^ötag, überl)äuft mit ©e=
f^äften, Dielleic^t nid)t immer in ben "iplenarfifeungen in ber
2(u§bef)nung gercäf)ren fann, afe eö i^nen unb unä roün^
fc^enSroert^ ift.

9UiS atten biefen ©rünben, meine Herren, mö6)tt \6)

©ie bitten, meinem 2tntrage jujuftimmen.

^Präfibcttt: 3d) eröffne bie Si^fuffion unb ert^eite bas

2öort bem §errn 2lbgeorbneteu 2Binterer.

Slbgeorbneter S!öintercr: 5!J?eine Herren, xö) l)abe bas

9Bort »erlangt, um unfere ©teßung ju bem eintrage ber

Herren 2lbgeorbneten Sünder unb .§änet na^)^ ju legen.

33orerft müffen mir ben .^erren 2lntragftellern unferen

Sanf auäfpre(^en. 3n bem eintrage erfennen fie ja bicUn=
möglidifeit beä gegenroärtigen ©ad)Oeftanbe§ in ®lfa^=

Sotl)ringen an. 3u unferem Sebauern aber müffen roir ju--

glei_^ offen erflären, ba§ roir oon einer oorgefd;lagenen Stonx-

miffion für 6lfaj3=£otljringen nid)tä ®rl;eblid)eä erroarten fön--

neu, inäbefonbere in ben gegebenen 93erl)ältniffen. Siefe ge=

gebeuen 33erl)ältniffe müffen roir, um ben Slntrag unb auc^

unfere ©teHuug ju roürbigen, im Sluge ^aben. 5[)Mne

§erren, einmal fteljt feft, ba^ (SlfaB=2ot^ringen politifd) xeä)U

lo§ ift in feinen eigenften 2Ingelegenl;eiten, unb an biefer

©ituation roirb bie äommiffioii für (Slfaf3=Sotf)ringen leiber

nicljtä änbern föinten. 3e|t ift ja unfere politifdje ©ituation

eine fold^e, baj3 man mit !eineni beftimmten SBorte fie &e=

seidjuen fann. 9Baä ift @lfa&=£otl)ringen, roaö l)at eä für

9ied)te, roaä foü @lfa§=ßot^ringen fein unb roaä foE eä für

9Jed}te liaben? Seit fünf 3al;ren l;arren roir in banger ®r=

roartung, unb in biefer jür ein fianb oon l'/a SJiiHionen

9)lenfd)en fo roid^tigen ^^roge, in biefer Seben^frage, Ijaben

roir nocl) nid)t ein beftimmtcö Söort erfaljren. Sie gegenwärtige

©ituation in politifdjer §infid)t oon eifa§=£otl)ringen ift

eigentli(^ ein, id) roei^ nidjt roa§, ein Unbing, bafe in bec

potitifc^cn uub ftaatörec^tlic^en ©prad)e gar feinen eigenen

9iamen l^at. Sie Srofd^üren unb bie 3eitungen ftreiten über

ben 3^amen, mit roeldjcin fie ba§ Unbing bejeii^nen roollen.

etfa^'-Sotl)ringcn fann man nid)t einen ©taat nennen,

benn eö fel)lt Ijier Sttleö, roa§ ju eüiem ©taat geprt. 2Bir

f)aben oon einem ©taate nid)t§ aU eine Sanbeöfaffc, bie nie

genug einnetjmen fann nnb bie immer mel)r auögiebt, al§

fie einnimm.t. ©ine ^^^roolnj foll @lfa§=Sotfjringen au^
nic^t fein, unb befonberS nic^t eine preufeifdie ^^rooinj,

obfd)on fie im ©anjen unb ©ro^en alö eine folcte bef)anbelt

roirb. 2l(le§ gefdjiefjt bei un§ na^ preu§ifd)em 3}iobetl; bte

l)öl;eren .33eanTten finb alle preu§ifd;, unb natürlid^ fönnen

fie nid)t anbers als preufeifd) benfen unb preu6if(5 l;anbeln.

ein gelelirter ^rofeffor ber ©traiäburger Unioerfität f)at

®lfü§;£otl)ringen eine 9^eic^öbomäne gel)ei§en. 3c^ meine,

baö ift baä annäljernbe Söort; eö fliugt ol^ngefäljr ebenfo

roie ber anbere, nid)t roiffenfi^aftlidie, aber beffer bejeic^nenbe

Stusbrud „©laciö." 2ltfo, meine Herren, eine 9fei(|§bomäne

ober baä 3Reicf)äglaciö ift gegenroärtig @lfa§=Sotl)ringen. 3d)

frage nun, roaä fann eine ^ommiffion für ©lfa^=Sotl)ringen

in ber gegebenen Sage ©rl)eblid;eö leiften?

3n biefem l;ol;en §aufe l)at man roal^rfdfieinlic^ hoä)

f(5on bic 33emerfung gemad;t, ba§ alle roid)tigften Stngelegens

f)eiten über ®lfa§;£otf)ringen au§er bem 9teic^ätage unb
ol^ne ben S^cic^ötag befd)loffen roerben. Sfjne ben 9^ei(i^§=

tag Ijat man unö ben £anbeöauäf(^E)u^ oftroijirt; ba§ ©(J^ul=

roefen roirb ganj oljue ben 9ki(^ötag geregelt; baä biftato=

rifd)e ©c^ulgefefe oom 3a!^re 1873 ijüt nämlic^ im § 4 bem
Steic^öfanäler auf eroige 3eiten bas ©d)ulroefen gauj über=

geben. 3n ber gegenroärtigen ©effion finb bem 9?eid^Qtage

oerfd)iebene ©efeljeäoorlagen oon untergeorbneter 2Bid)tigfeit

üorgelegt, unb eben bie rci(^tigere 2lngelegenl)eit, bie ber ©r»

roeiterung ber 5lompetenj ber ^Ireisbireftoren, ift burd^ eine

aScrorbnung befd^loffen roorben
;

biefe £ompetenjerroeiterung

greift nämlid) tief in bie innere Drganifation oon (Slfafe;

Sott^ringen ein; allein ba§ aud) ift 'Qnxä) baö biftatorif(^ie

Drganifationögefe^ oom %a^)X^ 1871 ber 2ltlma(it)t beäSieid^S-

fanälerö preisgegeben roorben.

©efcfet au4 meine Herren, alle roid^tigen Stngclegen»
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Reiten üon (Slfa§ = fiotljriugcii raürben bem Sieidjötagc

ooröetrogeii roerben, — ic^ ertaube mit ju fagen, ba^ ber

3^eid)§tng nidjt geeignet ift, unfere ©pc3ia(angelegciit)eiteit

niafegebenb ju berat^en. SDaö erfenut na6) meiner Slnfic^t

felbft bcr oorUegenbe Slntrag an, unb ic^ freue mid), inbiefer

§tnfic^t mid) l;ier auf ben $Reid)öfansIer felbft berufen ju

tonnen, ©r l)at im 3al)ve 1871 bie befannte Slntiüort an

ben 9ieid)ötag gerid)tet:

„2öie foüen bie @lfaf3=2otf)ringec baju fommen, bei

$8ertrctnng il)rer cigenften Slngelegcnfjeiten bie

*]ßommern, Söiirltemberger, ©ad)fen, §annoüeraner

über i()re engeren Sanbeäüerf)ältniffe abftimmen ju

laffen!"

erinnere mic!^ fel;r ml)l, meine §erren, ba§ ber

§err Ibgeorbnete Sörae in einer frül;eren Debatte über @lfa6=

Sotbringen eine ganj cntgegengefe^te 9)?einung geäußert bat.

„^ktürlid) — I;at er gejagt — mir fönnen bie 33er=

lältniffe in ©Ifafe-Sot^ringen nidit fo genau fennen,

Tüie jeber uon un§ feine §eimat fennt; aber ba§»

felbe gilt benn ho<S) aud) für baä preufeifcbe Subget

üon bcm Sifieinlänber für ben ^re.:^en unb üon

bem ^U-eu^en für ben 9if;einlänber, üon bem 2Befts

falen für ben ©djlefier unö von bem ©d)(efier für

ben Söeftfalen."

?iHeine Herren, ii^ meine hoä), eä liegt auf ber §anb,

roie febr ber angcfül)rte %a^^ non bem von mir beanfpruc^ten

abrjeid)t. 2l(levbing§, preu§ifd)e Stngetegenljeiten beratl)en ber

^jjreu&e unb ber yil;einlänber, ber 2ßeftfa(e unb ber ©djlcfier

miteinanbcr; fie beratljen ein für fie Slöe gemeinfameö söubget.

SlKein, meine Herren, eä ift bier nic^t bie Siebe von än-

gelegenlieiten, bie bem 9^eid)älanbe unb bem 9teid)e gemeinfam

finb; eä ift Ijier bie 3Jebe von ©pejialangelegcnfjeiten, von

ben engeren fianbeöüerljäUniffen, tüie ber 9?eidjöfansler fic^

auögebrüdt Ijat; unb id) bel)aupte, ba§ ber 9?eid)§tag biefe

engeren 2lngelegenljeiten, benen er fremb ift, nii^t gebüljrenb

bebonbeln fann; x<S) behaupte, baß ber 9ieid;§tag 2^atfad;en,

Sebürfniffe, bie fünft im 9?eidje mä)t üortommen, ober in

anberen SBerl)ältniffen oorfommen, nic|it gebüfirenb roürbigen

fann; id) befiaupte, ba^ ber 9icic^§tag 2luögaben, ju benen er

feinen §eller l)ergibt, nid)t gebül^renb feftfteflen fann. ®5
finb \a ba§, meine Herren, ^4>i^injipien, meld)e oEen fonftitu=

tioneKen 6inrid)tungen ju ©runbe liegen, baß ^Diejenigen jur

33eratl;ung eineä ©efe^eö ober jur geftftellung einer 3lu§gabe

JU Statine ge5ogen werben, rcetd;e baä ©efe^ befolgen müffen,

toeldje bie SluSgnbcn bejnl;len müffen. S^iefelben fiaben ein

regeä Sntereffe, baä 9iid)fige gu fuc^en unb ju motten, unb

fie finb me(;r in ber Sage, mit ber erl^eif(^ten ©ad)fenntniß

äur (Sntfd)eibung beizutragen.

9ktürUc^ roirb man aud) f)ier einraetiben, baß eben bie

üorgefd)tagene ^ommiffion beitragen fotte jur ©ad)fenntni§

beö ^eicbötagä; id) glaube aber auc^ f)ier meine 33ebenfen

offen unb aufridjtig au^fprecben ju müffen. SBenn aud; bie

t)orgefd)tagene 5?ommiffion für ©lfaß=ßotl)ringen bie erljeif(JC)te

©a^fenntniß l)ätte, fo ift c§ bod^ abfolut unmöglid), oon
einem Sag auf ben anberen, in ben furjen Debatten über

@tfaB:£otbringen, bie l)ier möglid^ finb, ben 9?eid)ötag mit

unferen ©onbcroerljältniffen oertraut ju machen. Unb bie

ilonnniffion fclber, meine Herren, loic mirb fie fid) oon
einem. 2agc auf ben anberen in unfere 33erl)ältniffe einleben

fönnen, unb roo mirb fie fid^ Ijinroenben, um fiebere aiuS--

fünft über bie SDtnge unb bie ^erfonen ju l;aben? 2Birb

fie fid) etma an ben £anbeöauöfc^uß roenben? ®a muß ic^

fagen, meine Herren, baß bie S3erotf)ungen be§ £anbe§au§=

fd)uffe5 in ben §änben beö gefammten 9lei(i^ätagS liegen,

loarum fottten fie baju noc^ burd^ bie ^önbe einer befonberen

5lommiffion gelten? Srceitens, muß id) evfläven, baß ber

iianbeöauöfd)uß, wie er loirfUd^ befd)affen ift, ganj unb gar

n\6)t alö ein Drgan, cli ein berc(^)tigtes £)rgou für

Glfaß:Sotf)ringen angefcljen werben fann; meine §errcn, er

ift ols fol4)er nid^t anerfannt in ©IfoßsiJotljringen, er ift ol&

foI(f)er nic^t oom aSolfe geraäfjlt morben, unb er fann fid^

nid)t auf eine genügenbe ©limmenjalil berufen. 2)er Sanbeä--

auäfd^uß, roie er mirflii^ befc^affen ift, ift nid)tä anbereä

alä ein üorüberget;enber, ni(|t beftänbiger, get)eimer dii-

gierungäratl).

2}Ieine §erren, rcirö fiel) bie ^ommiffion für ©Ifaß*

Sotljringen oieIIeid)t an bie beutid)en ^Beamten in ®lfoß=£ot|)=

ringen roenben? — Sann mürben biefe fet;r oft in ber eigenen

©ac^e 9iid;tfr fein. l)abe in betreff ber beutfd)en 33eamten,

bie über unfere 3uftänbe berid)ten, in ber oorigen ©effion
eine feltfame ©rfa^rung gemad)t. ^ier nämlid^ im 3teid^ötage

finb befanntlid) in ber oorigen ©effion oerfcbiebene Einträge

über elfaß4otf)ri!igif($e 2lngelegenf)eiten oorgelegt raorben, unb
mir l)aben auc^ in ben Debatten Sleußerungen t)ernef)men

müffen, bie unö ganj befremblidjoorfamen unb bie jumSljeil ganj

unglaublicbe Unrid)tigfeiten entf)ielten. 2Uö id) nad) ber ©effion

nad) ^an\c Um, überfanbte mir mein Su(^f)änbler bie

befannte ©c^rift beä ©traßburger £anbeägerid)t§rat^ä SJJitfc^er,

meldte, roeim icb nid)t irre, in oergangenem 3a§re in ben

preußifdjen 3a^rbüc^ern üeröffcntlidE)t roorben ift.

3)leine Herren, id) roar nidjt roenig überrafdjt, als xä) in

biefer ©d^rift bie §inbeutung ber befannten 2lnträge über

®tfaß=Sott)ringen faf), alö idf) noi^ mef)r in biefer ©d)rift bie

Sleußerungen fanb, bie un§ befrembenb oorgefommen raaren,

unb felbft bie unglaubli(^ften Unrid)tigfeiten. . 3d) muß alfo

annefjmen, baß bie ©d)rift beä Sanbeögeric^tärat^ 9)Zitfd)er

für eine geroiffe ©eite biefer §aufeö maßgebeub mar, baß ber

2anbe§gerid)töratl; für biefen 2()eil beä Kaufes als ein ftd;erer

®ercät)ränmnn galt, fid)erer notürlid), alö bie elfäffifcben 2lb'-

georbneten. 93Zeine §erren, id^ glaube ni^t ju roeit ju

gelten, roenu ic^ behaupte, baß bie ©d^rift 9)ütfc^erä oon
unglaublidf)en Unrid)tigfeitcp. ftro^t. 3d) rcitl nur jroei oon

biefen Unric^tigfeiten angeben; eä fann ja nü^lic^ fein jum
rid)tigen ©ebraud) ber oielen ©d)riften, bie über unfere 23er=

f)ältniffe über ben 3^f)ein fommen. S)er Sanbe§gerid^t§rafl^

erjafilt nämli(^, baß bie ©d)meftern beä fjeiligen §erjen§

Sefu eä roaren, roetd^e bie große 3al^t ber ^leinfinberf(^ulen

in @lfaß=£otl;ringen leiteten.

(9?ufe: 3ur ©ad^e!)

?Pvöflbcnt: Sc^ glaube bod), baß ber §err 9?ebner

Qugenblidlic^ bei feinem aSortrage oon bem un§ fpejiett be»

fcbäftigenben eintrage ju fe^r abfdl)meift. 3«^ erfud^c t^n

bat;er, jur ©ad)e ju fprec^en.

Slbgeorbneter SSßtntcver: SJfeine a3eroeiöfüf;rung foll ba:

l;in geljen, baß bie ^ommiffion nid)t in ber Sage ift, unfere

aSer^ältniffe ju fennen, baß fie nid^t au§ fol(|en ©ct)riften

ber Beamten fcl)tießen fann, SDeöroegen muß id) barftetten,

roie Unglaublid^eä bericf)tet mirb in einer ©cf)rift, bie im
»ergangenen 3af)re l)ier alä ein rcal)reö £icf)t gegolten.

3lnn ober rcerbe iä) fortfaljren unb 3^nen fagen: bie

5lonuniffion roirb fic^ md)t berufen fönnen auf bie ©d^riften

ber beutfd^en Beamten über unfere engeren a3erl)ältniffe, benn

biefelben ftrofeen oon Unricl)tigfeiten. 3dl) fage roeiter: bic

ilonnniffion fann fid^ nic^t berufen auf bie elfaß4otl)ringifd^c

treffe, benn roir l;aben feine eigentlid) elfaß = lotl^ringif(^e

Cßreffe. SBir l^aben nur eine offijiette ober l^od) offijiijfc

reid^lid) fuboentionirte beutfd)e treffe, bie natürlid^ nid^t

anbers als bcutfcl) ober offiziös ober offijiett unfere Suftänbe

auffaßt unb fie beljanbelt. SDaneben l)aben roir eine tolerirtc

proteftantifd);libcrale treffe, bie fiel) natürtid) in ben be3eid)neteu

©renjen batten muß. Sie große ^Jiajorität ber ©Ifaffer, baS fatf)o-

lifd^eS^olf f)at fein Organ, um feine ^ebürfniffe, feine Sefd)rocrben

funb JU t^un, er fann es auc^ nicf)t in öffentlid)er SBerfamm=

tung. 3)leine §errcn, es ift oielIeid)t feine cinjige 33olfäocrs

tretung in ber Soge, in TOeld)or roir uns befinben. 3n biefer

treffe, oon ber foeben bic ?{ebe mar, roerben roir nid)t feiten

auf baä ^eftigfte angegriffen^ unfere Sieben, unfere Haltung
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in biefem ^a\\\t roerbeii auf fitlc 2Irten entftcHt, im§ ift eä

unmöglich, oor w\\mn 2Bät;[cru iinä ju redfitfertigen, mit

unfereii SSäljtern ju uerfetjren.

SBeim bte /Kommiifion für Glfoß-Sot^ringen fic^ nid)t

belehren (offen fann von ber ^^reffe, fo faim fie es qu^

nid^t, meine §erren, oon ben anonymen ©Ifäffem, reelle im

Dorigen SaJite l;ier fo oft angerufen rcorben finb. dlad) mci=

ncr 31nfid^t foftten ancnijine Seute nirgenbioo ©eltung finben,

aber ganj befonberä nic^t f)ier im ^aufe.

©nblid), meine sperren, fomme ic^ ju ber §ijpotf;efc,

meiere DieöeicE)t bic crfte f)ätte fein foffen. 2Birb bie vox-

gefd^tagene ^ommiffion für (Slfa^=2ot[jringeu fic^ an uns

rcenben? 3)ieine .fierren, icf) geftef;e e§, bie 2lntn)ort auf biefe

j^rage bringt mid) ein mcnig in 3?erle(^en{)eit. 3?i(^t üiellcicbt,

roie bie Ia(|enben §erren C'ä meinen, ba§ mir nid)t rcü§ten,

roaä mir ju tf)un t)aben, ober uns nid)t getrouten, es offen

auS}ufpre(i^en, aber ic^ rcbe :nd)t gern »on perfönli^en (Srfal^run=

gen, bie mir f)ier gemacbt ^aben. 3Sir roiffen nid;t, mic unfere

SBortc in ber üorgefd^tagenen Jlommiffion merben aufgenommen

roeiben, allein, meine §erren, mir miffen, mie unb mit raas für

Slpoftrop^eu unfere 5fi?orte bis je^t finb aufgenommen roorben.

2tIIeTbings mürbe uns baS nid)t (jinbern, an ben 2lrbeiten ber

ilommiffion 2tntI)cU ju netjmen; allein mir glauben nidit on

if)re 2;ienfte, an iljre Seiftungen; mir fönnen uns ron il;rer

2ßirffamfeit nid)t überjeugen. ©clauben Sie mir ben 3tuS=

brud: mir betrad)ten fie als bas fünfte 9?ab am unmöglidjen

elfäffifdien ©taatsmagen.

Unfere 2lngelegenl;eiten fotlten olfo juerft an ben SanbeS;

Qusf(i^u§ fommeu , oon bem Sanbesausf(^u§ foEten fie an

baS 9?eid)Sfanäleramt fommen, dou bem SieidjSfanjleramt

an ben Sunbesratf), com SunbeSratf) an bie Eonnniffion

für ©Ifafe = Soil)ringen unb enblid) an ben 9ieic^Stag.

S)aS fd;eint uns bod) ju üiel , um nid;ts gu er«

langen! Wcemt §erren , roenn bennod) bie ^onuniffion

ju Staube fommt, mie mir es eigentlicb münfc^en, bann raer=

ben mir auf baS mögli(^fte il)x ju ®ienften fein, roenn mir

unferem Sanbe nü^lii^ fein fönnen. 3l(lcin on ber 5?om=

miffion felbft fönnen mir feinen Slntbeil nel;men, unb ber

§auptgrunb baoon ift biefer, meine .^»erren: roir glauben

nämli^, bafe (Slfa^^Sotljriiigen, roie jebes anberc Sanb, ein

Urred)t f)ot, einen roirffamen Stntl)eil an ber S3ef)onblung fei=

ner eigenen Sntercffen unb 21ngelegenl)eiten nel)men, unb
biefen Slnt^eil t)at eifaB=Sotl;ringen nid;t. Sie ©pegial^

gefefee raerben uns oon Berlin aus aufgebrungen, unfer Söubget

lüirb uns oon 33erlin aus biftotorifd^ auferlegt; fei es burc^

einen ober burd) Dierl)unbert, bnS ift für uns qUxö) viel

©nblic^ merben bie Äinber unferes Sonbes bur(^ 9)tac^tgebote,

meiere oon 33erlin ausgeben, in Sci^ulen eingejroängt, ju roel=

d)en bie j^amiUenoäter unb baS Sanb nid)t ein geltenbes 2Bort

ju fogen Ijoben.

3J}eine §erren, roas mic^ betrifft, ift es mir unmöglicJ^,

on einem foldjen Stiftern einen bireften älntfieil ju nel)men,

unb baS ift au^ bas @cfül)l meiner 5?ollegen unb meiner
{^rcunbe. 3JJeine Herren, fo ©ott ee roill, merbe iä) nie einen

Schritt t^un, ber entfernt nur ben 2(nid)ein geben fönnte, als

l^ätte mein tlieures Sanb D^editc, bie es nic^t l;at, unb als

|äite man if)m j^reifieiten gegeben, bie man ifim n\ä)t ge=

geben f)at.

5ßröftbettt: 2)er §err Slogeorbnete von Sd^öning fjot

bas 2ßort.

Slbgcotbneter toon ©(i^öning: 9J?eiiie Herren, roir fönnen
bod) unmöglicb bei einem 2lnt rage, ber lebiglic^ bie (Sefd;äfts=

orbnung betrifft, bic gangen i8efd)roctben ber Herren aus
Glfafe^fcotbringen erörtern, unb id) ocrjidjte besljotb borauf,
auf bie spunfte, bie ber ^err aSorrebner jur Sprodie gebrodit
f)at, nätier einjugeben.

Unfere ©ef^äftsorbnung fd)reibt im § 24 cor, bop für
beftimmte 3lngetegenf)eiten .tommiffionen" geroäf)U roerben

fönnen, unb ber §err 2l()georbnete SDunrfer roilt bie 3al;l

biefer 5?ommiffionen bie gemäfilt roerben fönnen, noc^ um
eine »ermebren. SBenn ju einer 3eit, roo uns bie roid)tigften

a3or(agen ber Seffton noc^ nid)t üorliegen: bas a)iilitair=

bubget, bie Strofred^tSnooelle, jroei Steuergefe^e, ein berartiger

Eintrag eingebracht roirb, mit bem roir unfere 3eit ausfüllen,

fo rooUen roir bod) nidjt baju mitroirfen, unfere @cfd)äfts=

orbnung ju t)crfd)led)tern. 2öir roüvben es aber für eine a3er=

fcbledjterung ber ©efdjäftsorbnung crad)ten, roenn barin nocb

eine neue 33eftimmung aufgenommen roirb über baS, roaS roir

lf)un fönnen, roenn roir bies, and) of)ne ba§ es in ber

©efc^äftsoibnung ftcfit, fo roie fo ttjun fönnen. 2öir fel)en

oon ber Grrid)tnng einer befonberen ilommiffion für bie

elfa§:lotljringif(|)en ßanbeSangelegenljeiten feinen 33ortl;eil, ba

nur fold;e Sachen ben i^ommiffionen jur 33erat^ung über»

roiefen roerben, bie entroeber nid)t für ade 9}Zitglieber bes

Kaufes ein befonberes Sntcrcffe Ijaben, — unb baS trifft für

(Stfa{3:£ot[)ringen nid)t ju — ober bafe eS fold)e 9Ingelegen=

Ijeiten finb, bie eine befonSere tec^nifdje ^enntnifj erforbern.

9hin aber eine 5lommiffion ju fonftituiren, bie bie üerfcb^e^cn=

artigften 9)iatericn beljanbeln foß, roeit fie baS Steinstaub

(Slfa§ betreffen, baoon fönnen roir uns feinen ©rfolg üer=

fpredjen. SBir fönnen nur nncb SJJaterien, niä)t ober für

beftinnnte SanbeStl)cile ^lommiffionen einfetten unb barum
roerben roir gegen bie 2Innaf)me beS ©efe^es SDuncfer=§änel

ftimmen.

*Präftbent: S)er §err Stbgeorbncte 2Binbtf)orft ^at

bas aßort.

3lbgeorbneter SGßttibt^otft : 3)?eine <f>erren, ber -^err

3(ntragfteller l;at es geroi^ gut gemeint, roenn er eine befon^

bere ^ommiffion für bie elfa§4otl;ringifcl^en 3Ingc(egenf)eiten

nieberfe^en rooüte; inbeffen mu§ ii^ tro^bem bei forgfältiger

©rroägung ber Sad)e mid) bo^ gegen ben älntrag erflären,

roeit id) eine Jfotoroenbigfeit baju gar nid)t erfenne.

aßenn bie 9lbfid)t ift, ba§ an biefe ^ommiffion alle

elfa§=lotbringifd)en 3lngelegenl)eiten gebra(ht roerben foflen,

olle Suftiäfragen, ade S5erroaltungSfragen, olle g^inansfrogen,

ade Unterrid)tsfragen , baS 33ubget, bann meine tc^,

roürbe es xed)t fd^roer fein , bie ^ommiffion oon

oorn f)erein fo jufammenjufefeen, ba§ fte biefen oer^

fcbiebcnen Stufgaben geroad)fen märe. fiattc bafür,

boB eine grünblid)c ©rroägung ber S^ortogen, bie über ©lfa§=

gotl)ringen l)ier:^erfommen, roenn fie ber fommiffarifdien ^]3rü=

fung überfiaupt bebürfen, am beften fo gemacht roirb, ba^

roir für ben einjelnen %aU biejenigen 3J}änner jufammen:

treten laffen, bie oon biefen 33erf)ältniffen überhaupt bie

riditige ^unbe fiaben. 2Bir ^aben im oorigen So^rc baS

Söubget für @lfa§=ßotl)ringen einer befonberen ^ommiffion

überroiefen unb id) jroeifle nid)t, ba§ baffelbe aucb in biefem

3af)re gef(hel)cn roirb, roeil bie ©totfommiffion bes Steid^es

genug gu t^un fiat unb fid^ mit biefen Spegialien foum nod^

1' ürbe befaffen fönnen. 2Bürbe fic^ bann finben, bo§ nod^

biefe ober jene 9Ingetegen^eit eifafe=Sot(;ringens beffer oon

berfelben ^ommiffion oerl)anbelt roirb, fo roürbe

bem nichts entgegenfteben, bann biefe Sad)e aud^

ba{)in p bringen. 3J?ir fd^eint roirflic^ ,
ba§ man

biefem 3lntroge eine ju grofec 33ebeutung beilegt. Soroobf

bie Herren aus (Slfafe=2ot^ringen, roie bie ous ^reufeen, bie

fid^ barübcr geäußert ^aben, finben barin eine grofee politifd^c

SJiajsregel. 9tein, meine ^erren, um bie i)anMt es fidf) gor

nid)t, fonbern um bie einfädle g^rage, roie bie ©efdjäfte, bie

loir für ®lfa6=2otl)ringen ju mad)en _f)aben, im §aufe am
3roedmäf3igften bebanbeit roerben, unb idt) benfe, roir bleiben

bei bem ©ange, ben roir bisje^t gehabt l)aben.

2BaS übrigens bie {^rogc beS £anbesausfd)uffes betrifft, fo

roirb \a ©elegenbeit fein, über bie Sebeutung beffctlien roeiter

reben unb nomentUdl) über bie groge, ob uid)t (SlfaB=

Sot^ringen auf fid^ fetbft ju ftellen ift, roie jeber

21*
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anbete beutfc^e ©taat auf felbft geftetlt tft.
'

3JJetn 2Bunf(§ ift immer geraefen, bci§ baä gefd^elicn möge, \6)

I)abe baö bereite beim erften 5Kale, m mir über eifa^'-£ot{)-

ringen gefianbelt f)aben, au§gefprod)en, unb menn in biefer

©effion bie Baä)^ nm geeigneten Drte mieber jur ©pradie

Jommt, merbe id) ganj beftimmt in J^onieqnenj meiner frfu

leeren 2luäfiU)rungen babei bleiben. SInf biefem ©ebiete

mö(f^te iä) bann oon §errn S)uncf'er fräftiger, olö bisljer,

unterftü^t fein.

?Pröftbejit: SDaä 2Bort mirb nic^t meiter gcmiinidjt;

\ä) fc^liefee bie ©iöfuffion unb frage, ob einer bcr Herren

Slntragfteßer baä SBort verlangt.

(Stbgeorbneter S)nn(fer melbet fi(^ jum 2öort). -

®er §err Stbgeorbnete ©uncfer i)at ba§ Sßort.

Slbgeorbneter ^untfcv: 9Jieine §erren, id; glaube, bafe

bie ©rünbe, meiere gegen meinen Jtntrag angefüfjrt tuorben

finb, if)u eigentUd) unterftü^en, namen{(i(^ bie ©rünbe,

meldje ber §err 2(bgcovbnete ouä ®(fa|=£ott)ringen t)oräufid;ren

meinte.

6r bob fjernor bie grofee ©c^wierigfeit, ja er befiauptete

bie Unmöglidjfeit, bie uortiege, ba§ ber 3^eid)ötag fid; eine

genügenbe ^cnntui^ ber ä>erf)ältnif)e in (SIfof3-£otl)ringen er=

merbe. ©erabe roeil id; biefe ©diroierigfeiten mit il;m aner-

fenne, barum mein 33orfd)(ag. ®enn baä mirb mir hoä)

Sebermann jugeben, ba§ eö einer flcineren tommiffion, bie

nur mit einem ©egeiiftanbe auöfdjlieBIiii^ bef(^äftigt ift,

roeit efier möglid; fein rcirb, in eine fofd^roierigeSlaterieljineinju;

greifen, aU eine fo gro§e33erfammlung mie biefer S^örper l)ier, ber

mit fo üieleu Strogen befd)äftigt, biefe elfafe4oti;ringifc^en

getegen^eiten tiatürli^ nur alö S^ebenfrnge beijanbeln fann,

meil fic auf ber S'ageöorbnung erfdieinen, immer unibrängt

ron anberen lui^tigen ?ieid)äangelegenf)eiten, bie i^nen voran-

geijen, ooer ifmen auf bem g^ufee folgen.

9Benn aber ber §err 3lbgeorbnete aus 6Ifa§ besmeifelt,

ba§ eö aud) einer ^ommiffion beä 3'iei(^ötagä unmöglid) fei,

fi^ eine genügenbe Snformation über bie elfa§4ot[;ringifd)en

31ngelegent)eiten gu werfd)affen, fo nui§ ic^ baä entfd)ieben

jurüdroeifen. ^BoHfommen mirb baä ja nie bcr gatt

fein fönnen , Donfonnnen finb überl^aupt feine menfiJ^s

li(^en SDinge, aber ©ie merben in ber J^ommiffion menig^

flenä bem rebUc^en SBillen begegnen, ba§ 9)tögtid)fte

auf biefem ©ebiet ju erreidjen. 2ßtr merben fidierlic^, menn
ber 9ieid)ötag eine ^ommiffion nieberfe^te, ba nid;t nur bic

einfeitigen ©timmen, mie er fid) ausbrücfte, non beutfc^en

^Beamten pren, mir bieten Simen ja, menn mir eine fold^e

5lommiffion cinrid)ten, @elegen(;eit, oon Zt)xcm ©tanbpunfte

au§, oon roeldiem ©ie bebaupten, ba^ er ber ber fatf)olif(^en _

ÜRajorität üon @Ifafe=Soli^ringen fei, obgtei^ iÖ) l)kt meber

eine fatt)oIi)d)C noä) eine proteftantifi^e. 3D?aiorität anerfennen

möd)te, — ic^ fenne (jier nur Stngeijörige von ©lfaB=Sot{)ringen

unb 2tnget)örige be§ beutfd)en 5Reid)eä— id) fage, meine ©erren,

auf bie ©timme biefer sBeölfetung uiib auf ©ie, menn ©ie fic^

jum Organ biefer 33eoölferung mad)en, ioirb bie 5^ommiffion

gern |)Ören. ©ie rcirb natürlid) Staren SBorten aOein nid)t

unbebingt ©lauben f(J^enfen, fonbern fie abmeffen nac^ bem,

raas aud) con anberer ©eite ge{)ört mirb.

2Benn cnblic^ ber §err 2lbgeorbnete »on ©djöning unb
ber .^lerr 2lbgcorbnete für 3JJeppen gemeint l;aben, eö mürbe
eine fad)gemäf3ere 33e()anb(uiig ber 2)inge eintreten, menn mir

für jeben einjelnen ©egenftanb, ber un§ auä ©lfaß=Sott)ringen

engegentritt, eine befonbcre ^ommiffion nieberfetUen, fo möd)te

id) bem gerabe au§ ber Grfal;rung beraus rciberfpred)en. 3d) folge

ja bei meinem 2lntrage gerabe berSRa^nungiener.^erren, bei bem
®ange ju bleiben, benrcir bereite eingefc^tagen Ijoben. ©ie I;aben

im Dorigen 3al;re eine ilommiffion jur ^eratljung be§ elfa^s

tot!)ringifd)eu Sanbcöbubgets niebergefefet, unb rcaä mar bie

{5^otge baüon? Siefe i^ommiffion mu§te fic^ eingeljenb, fo=

meit e§ bie bamatige ^lürje ber 3eit juliefe, mit ollen a3er=

Ijältniffen non (Sifa^=2otl)ringen befannt mad)en, mit ber

ganjen unö fo fremben SRaterie ber ©efe^gebung nad) ber

ftaatöredjt(id)en ©eite l)in, ferner mit ber ganjen oon ber

unferen fo üerfdjiebenen ©teuergefefegebung unb oielen anberen

Singen. (Sä ergab fid) alfo, ba§ fd)on beim 33ubget \x6) bic

33iitglicber biefe ."S^enntnife erroerben mufstcn, unb biefeä ein»

mal gcroonnene 9)Jaterial möd;tc ic^ gern oon 3al;r ju Sal;r

fonferoircn. Stufen ©ie ober ljeutc eine^omiffion jufammen, roeil

jufätlig ein iuriftifd;eä ©efe^ oorlicgt, oon Suriften, bie

biij bal)in oiefleidjt niemals mit clfaB^lof^ringifdjen 2lngelegcn=

Ijeiten befaßt l^aben, fo rcirb nid}t biefclbc ©adjfenntni^ vovt

l;anben fein, mie bei einer ftänbigen 5?ommiffton, bie fieser

aucf) Suriften in it)rer 9)Htte Ijaben rcirb.

3Benn nun aber bie Herren au§ @lfaB:2otl)ringcn, auf

beren aJJitroirfung bei bcr S^ommiffion id) gcädljlt l;abe, um
beöl)ntb biefe SJHtroirfung jurüdrceifen gu müffen glauben,

meil fie fagen, fie rcoüen nid)t ben ©djein errccden, als ob

(Slfaf5=£otl;ringen mel}r 9?ed)tc tjätte, aU cä tl)atföd)lid) beft^t,

fo glaube id) nic^t, ba& fie bei biefer ©rflärung einmal fämnitlid)e

iljrer fianböleute Ijinter fid) Ijaben, auf ber anberen ©eite

glaube ic^ nid)t, bafe biefe il;re @r{lärung im Sntereffe non

©Ifafe^Sot^ringcn unb ber aud) üon mir il;m gercünfd)ten

©elbftftänbigfeit beffelben abgegeben ift. %ä) glaube, ba^ in

ber 33eüölfcrung uon GIfafe=Sotf)ringen fid) mel)r unb mel)r

ber ©ebanfe 33a^n brid)t, nxijt bie ©ntrcidtung beä Sanbeä

preiöjugeben um frud)tlofer ^kotefte mitten, fonbern mit ber

ä^erroaltung beä Sanbe^j unb mit un§, bem 9ieid)§tage, bencn

nun ciiunal bie ©efd)ide biefeä Sanbeö in bie §atib gegeben finb,

§anbin§anb äuget;en,um bießntrcidlung beö Sanbeä suförbern.

Steine Herren, je mcl)r ©ie biefer Stimmung 3f)rer £anbä=

leute entfpred)en, unb Je met)r ©ie ber ©ifenntni^ fi(^ ijuv-

geben, baß bie ©ef(^ide oon ©lfa§=2otl;ringen nun einnml

unrcanbelbar an bie @efd)ide beä beutfd;en 9teid)ö

gebunben finb, um fo ef)er merben ©ie ben red)tlofen 3u=

ftanb, ben ©ie jefet beflagen, befeitigen. ©el)en ©ie mit un§

biefen 9Beg, treten ©ie ernftt;aft mit unä ein in bie fad)lid)e

93el;anblung ber 2lngelegenl;eit S^reä Sanbes, mir rcerben

3l)nen rcal^rlid) in jeber SBeife bel)ilflid) fein, ©obalb biefe

3t)re 9)?itroirfung unb bie 3;i)eilna|me ber elfa^-lotl)ringifc^en

S3eüölferung feftfteljt, an ber 33earbeitung 3l)rer 2lngelegen^eitcn

mitäuarbeiten auf bem aSege, ben baö dieiä) 3l)nen bietet,

um fo cl)er merben ©ic mit unferer Unterftü^ung ju ber

©elbftftänbigfeit von ®lfaB=£ott)ringen inner Ijalb be§

beutfd)en 9tei(J^ä gelangen, bie rcir mit S^nen rcünfd^en!

*)>räftbcnt: SBir fonunen gur 2lbftimmung.

%6) erfuci^e ben §errn ©d)riftfnl)rer, ben 2lntrag p
oerlefen.

©(^riftfül)rer 2lbgeorbneter S3cwiorb§:

®er 9teid)§tag motte befc^liefeen,

im § 24 ber ©efd^äftöorbnung im erften 2llinea

linter 3lv. 6 einjufd)alten:

„7. bie clfa&-lotl)ringif^en Sanbe§angelegenl)eiten".

^töfibcnt: erfud)e bie Herren, auf3uftel)cn, rodä)t

ben foeben oerlefenen 21ntrag annel)men motten.

(©efd)iel;t.)

e§ ift bie 3)linbcrl;cit; ber Slntrag ift abgclel^nt.

3Bir gel)en über jum riertcn ©egcnftanb ber Söge«»

orbnung

:

ctftc nnb jnjctte 5Bcvrtt()u«(i bc§ ®cfc^e«tltiutf§

iot(\tn 9l6änbetunf) be§ Okfet^eg bont 10. Sunt
1872, Iictvcffcnb bic ^«tffljäbtqunn bcv Sn^obcr

t)crfäuflit()et <BttUcn im Sufttjbicnftc in (5lfoft=

?ot^vingcn (9tr. 19 ber ®rucEfad)en).
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3^ eröffne bie crftc 33erat^iin9 imb ertl^citc in bers

feltien ba§ 2Bort bem §errn Slbgeorbneten ©inioniä.

SIbgeorbneter Simonis: Tlexm Herren, bet uorliegenbe

©efe^enlroiirf ]6)lk^t fic^ au bie ^Petitionen an, lüeldje oon

ben Slotaren aus Cslfa^^l^ot^ringen an bcn 9?cic^ätag geri(i^tet

roorben finb unb sroar ju r)erfd)iebenen 3)laten. Sei) i^atte

bie e^rc, eine biefer ^^etitionen in ber ^ommiffion für ^eti=

tionen ju begrünben. SDiefen Petitionen wirb nun mit beni

üorliegenben ©efefeentrourfe 5ie(i)nung getrogen, roclc^er bean=

tragt, baä ®efe^ ooni 10. Suni 1S72 abjuänbern.

©riauben ©ie, meine §errcn, ba§ id) S^nen bie ©rünbe

uorlege, aus roetdien biefe 2lbänberung notJiroenbig l^erDors

gerufen ju fein f(i)eint.

^aä ®efe| oom 10. Suni 1872 f)at t)ier 5?Iaffen minifte=

lieHer 3lngefteüter ober uorjüglii^ von SJotaren unterf(f^ieben.

SDie crfte 5l(affe befte()t auö benjenigen, meiere ol;ne it)ren

2Bitten auä iljren Stetten getreten finb, nämlid^ bie a3erftor=

bencn, bie unfät;ig ©ercorbenen, biejenigen, beren Stellungen

aufget)oben, unb biejenigen, mläje burd^ ben S^eic^sfanjler

oon ifiren Stellen roeggebrac^t morbcn finb. ^iefe follten

roQftänbig ausbesaljlt werben für bie Sd)äbigungen, roeld^e

i^nen buri^i bie ßntjie[;ung it;rer Stellen äufommen. S)ie

jrocite klaffe beftanb auä benjenigen, bie freiroiHig aus i^ren

Stellen traten, um au^äuicanbern. maren nämli(^ bie

fogenannten optirenbcn $Rotare u. f. ir».; and) biefe follten

üoüftänbig auebejaljü werben. S)ie britte klaffe beftanb

au§ benjenigen, me[6)e fveiTOitlig oon il)ren Stetten raeg*

traten, aber für j^ranfreid^ nic^t optirten; biefe

follten ben SBertl) il)rer Stelle nur im 33etrogc von
jroei ^Dritteln erljalten; unb enbli(3^ bie üierte klaffe war
bie S^laffe berjenigen, roeld^c iljre Stelle beibetjielten unb
roeldie cor ber §anb für bie Sd^dbigung, roeld;e il;nen 3U=

gegangen mar, gar niditä erljietten. 6ö mar l)ierburd) eine

förmli(i^e Prämie auägefteöt auf Stusmanberung unb öptirung,
unb biefe Prämie, mlä)t fid) belief auf ein S)ritttl)eil beö

2Bett^e§ i^rer Stelle, belief fic^i auf eine burd^fc^nittUd)e §öl;e

oon 23,000 granfen.

5tuf biefe ^Darlegung ber Sad^e ^_at ber §err Sie--

gierungsfommiffar |»erjog in ber ^ommiffion für Petitionen

geantroortet, e§ fei biefe SJiaferegel notljroenbig geraefen, um
iljncn bie g^rei^eit beö ßptirenä ju laffen; e§ l)ätte nömlic^

ben <B6)tm gehabt, wenn man biefen, bie optirt f)aben, ben

britten 2f)eil beä 2Bert^eä i^rer Stellen jurüdbelialten l;ätte,

als wolle man fie oer|inbern, ju optiren. 9lun war aber

bie gefd)affene Sage biefe: eä waren ba jwei 5Rotare, bie mit;

cinanber i^re Stette freiwillig oerlie^en. aJlan fagte il^nen:

berjenige, TOel($er nac^ grantreic^ auswanbert, empfängt
23,000 g^ranfen mel^r als ber jweite, weld^er jurüdbleibt.

SSor eä eine 33elol)nung für ben ©rfteren, ober eine 33e=

ftrafung für ben 3weiten? 2)a§ laffe id) ha^)\n geftellt fein.

©s würbe weiter noc^ oon Seiten ber ^Regierung geant=

wertet: „ja, bie 3urü(fgebliebenen, weld)e il;re Stelle bewal^rten,

^aben boc^ nid)t§ oerloren, ba fie ja bie früheren ©infünfte oud)

noc^ Ratten". 2luf biefe 33emerfung ber ^Regierung war ju

antworten, ba§ bie 9Jokire nic^t mel)r als 3nf)aber il)rer

Stette ba waren, fonbern t)ielmel)r als einfadje beamtete,
wcld^c aber, um i^r 3lmt beijubefialten, eine Kapitaleinlage
oon 69,000 ^raufen nmdien müffen, refpeftioe bie 3infen
biefet 69,000 ^ranfen jurüdlaffen. Sieben il)nen würben
neue Siotorc angeftettt, burd)f(^nitttid^ neu eingewanberte

;

biefe brauchten fein Kapüal einjufteden, fo bo§ ber Unter=
fc^ieb äwifc^en ber Stelle eines oerbliebenen Slotars aus ber
©egenb unb eines neueingewanberten biefer war: ber
erfte mufete bie 3infen oon 69,000 f^ranfen einbüßen
unb ber jweite gar nid)t§. So würbe im 2lugenblic£, wo
man bie oerfäufUci^en Stetten aufhob, eine neue 2lrt oon
oerfäuflidien Stetten gefd)affen. 2)er Slotar, weld)er frü{)er

angeftcttt werben war, unb welcher noc^ fein 3lmt oerfa^,
mufete jä^rlic^ oon ber ^Regierung mittelft ber 3infen oon

69,000 %xanU bie g^ovtbewafirung feiner Stette erfaufen.

®ie Diegierung würbe aufgeforbert, biefen SJhßftanb ju l)eben,

fanb es aber nid^t für paffenb. Gs würbe ebenfatts oon

Seiten bes §errn SRegierungSfommiffarS ^erjog geantwortet:

es fei gar nic^t ungeredjt unb unbillig, fo einen Unterfd)ieb

äiüifd)cn bcn frül;eren S^otaren unb ben neueingewanberten ju

mad)en, aus bem ©runbo, weil bie illientel oorjüglid) ju bens

jenigen l)infloffen, n^eldje fc^on im £anbc befannt waren. 2lttein

aud) biefer ©runb war nid}t ri(^tig, benn man gel)t nic^t

nur gu einem Slotar, oorjügtii^ weil man me1)x 33ertraucn

ju il)m l^at; man ift oft genÖtl)igt, ju bemjeuigen ju getjen,

weldjer in feiner Siotarftube bie betreffenben 2trd)iöe befi|t,

unb wie fef)r bie neueingewanberten Siotore oor ben anbercn

gefdjü^t waren, jeigt fid) befonbers burd) ben S^orfatt, welcher

in Strafeburg oorgefommen ift. @s würbe bort nämli(^ bie

3a[jt ber Siotarftuben fcljr oerminbert, unb bie 2trd)iüe oon

üier üerfd)iebenen ©tüben unirben in eine einzige gufammengebrac^t,

wel($e aber bem neueingewanberten Slotar SOIe^ übergeben

wuroe.

@s mu§ bie ?^ragc geftettt werben: welche oon biefen

Slngeftettten fottten beoorjugt werben, bie ®in{)eimif(^en ober

bie ©ingewanberten, wenn oon einer 33eoorjugung bie -Webe

fein fottte? 3d) antworte, bafe im Sntereffc bes SanbeS attc

biejenigen beoorjugt werben fottten, wel^e, aus bem Sanbe

gebürtig, fd;on längere 3eit if)re Stetten inne Ijatten. 2)iefc

nämlid) befa§en eine größere unb oottfommenere Kenntnife ber

Sage bes Sanbes, ber Sebürfniffe ber g^amilien u. f. w.

©aju leifteten fie eine ©arantie, weldje bie frifc^ erfannten

Siotare nid)t barbieten fonnten
;
benn, wenn man ein 5lapital

oon 60 bis 70,000 ^raufen l)ineinfteden mufe, um feinSlm.t

JU erl)alten, behaftet man fie mit biefem Slapitat für bie xiö)'

tige Verwaltung feines 3{mtes. Sßeiter war no^ bies in ©r=

wägung ju bringen: bie elföffifd^en Slotare Ijatten ba weit

größere Unfoften ju bcftreiten, um il;rc Sureaufoften ju

beden unb il)re Sd^reiber ju bejaljlen, weil fie ber beutfc^en

Sprache nid)t fo niäd)tig waren, inbem fie bie Stften if)r

ganjeS Seben l)inburd) in frangöfifc^er Sprache oerfertigt l)atten.

Sinn fott burd^ biefen ©efe^entwurf, weld)er bem ^o^en

9leid)Stage oorgetegt wirb, bie Ungleid)f)eit, wetd^e gwifd^en

ben frül)eren unb ben neu ernannten Slotoren bisl^er beftanb,

aufgeljoben werben, iinb infoweit ber ©efefeentwurf biefes be^

jwedt, ftimme iä) oottfommen bamit überein. Slttein id) mu§
noä) ljeroorl)eben, bafe noc^ etwas SlnbereS ba ju tljun wäre,

was ja burcf) ben jenigen ©efe^entwurf gar nid)t gefdf)ieljt.

©s t)nt nämlid^ burd§ baS ©efefe oom 14, 3uU 1871 ber

9'leid)Sfan3ler fid) felbften unbebingt ermä(|tigt, bie

oerfäuflid)en Stetten im Suftijbienfte ben Sn^abern ju ent=

jietjen. SDicfe ©rmäc^tigung bleibt il)m je^t wie oorljer noc^

übertaffen. g^otglic^ ftel)t ber elfa64otf)ringifd)e Slotar,

weldjer aus beut Sanbe gebürtig ift unb frül)er f(^on feine

Stette inne l^atte, fo ad nutum beS 3'lcid)Sfanäters, ba§ er

mir nid^ts, bir nidf)ts feiner Stette entlaffen werben fann,

oljne ba§ er irgenb wie einen 2Infprud^ auf ©ntfd^äbigung

für biefe ©ntlaffung machen fönnte. So ift es namentli^

bem ^räfibenten ber ftrajäburger Slotarfammer ergangen.

Sie ttnberen aber, wctd^e foeben eingetreten finb, finben

fid) in einer oiel befferen Sage, ©s befte^t baf)er in

biefem ©efe^entwurf eine Süde, welche atterbings ausgefüttt

werben fottte.

Slttein, meine Herren, es ift baS ©efe^ oom 10, 3uni

1872 bodf) nidl)ts anberes, als baS organifd^e ©efefe,

wetd)es fic^ an baS frühere oom 14. 3uli 1871 an*

fdl)Uefet. 3n biefem ©efefee ermäd)tigt ber gürfl

Sleicl)Stanj(er ben gürfien 5leid)Sfanjler erftenS, bie

Stetten aufju'^eben unb zweitens ben 3nl)abern it)re Stetten

JU entäiel)en. 2)amit fäüt es nodf) auf uns, bie ©ntfd^äbi=

gung, weldf)e für bie weggenommenen Stetten ben frütjeren

3nl)abern gefc^ulbet war, aus ber Sanbesfaffe ju nehmen.

§iermit waren benn brei oerfi^iebene fünfte ausgefproc^en.

©§ bot fi(^ atterbings bei ber Slnneltion eine eigentf)üm[id^c
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Sage bar , rael(i)e mit ben beutf(J)en Segriffen feljr reeiiig

übereinftimmte, ba^ fid) bei uns oevfäiifUdje ©teUcn oor;

fiuben füllten. S3on biefen meiß man ja Ijier in 5Ceutfc^lanb

gar nid)t§. SlQein eä war geraberocg^ nid)t im
minbcften nottjuienbig, von ber erfien 3eit an

biefe SSerfQufli(ä)feit bcr ©IcIIen fdjon oufsnljeben.

2)a§ mit biefer 3Serfanfüäjfeit ber ©tctten boc^ elwaö ganj

@igpnl[)ünilicf)cö oerbunbcn mar, tint bcr .^crr SJegieningö;

ratf) ^erjog in ber ^^etitionsfommiffion felbft auägefproi^en,

ba er fagte, „ba^ ber 3lotax in granfreic^ eine befonbere

SSerlrauenöfteßung cin^nnelimen pflegt." B^olgUd; maren ba

93erl;ä[tniffe, non meldjen bie 9icgiernng folbft anerfannte,

ba^ biefe 33e/f)äÜniffe fid) in ^entfd)Ittnb n\6)t »orfinben,

unb folglid; tjätte notl;iDcnbigerroeife abgeroartct merbcn

foQen, um biefe 5l>er{)ältniffe ju änbern. 3d) glaube nid)t,

bö§ e§ juniel au§gefprod)en fei, raenn idj bie 83et)aiiptung

aufftetle, nmn l)ätte abrcartcn foüen, bis fid; au^ (Slfa§:

£otf)ringen barüber ^otte anöTpred)cn föniicn. Saju fam,

bafe bie 9totarc, mcldje fo uerf'änftidje (Stellen inne fjatten,

noä) eine le^te ©pur maren von bcr Unabl)ängigfeit im
Sanbe, unb bafe biefe Unabljängigfeit iljrer ©teilen il^ncn

ein mäjt geringes 3ntrauen bcibradjte. Sind) mu§te erroos

gen merben, ba§ mir in ber 2serfäuflid}fcit bcr ©teile felbft

unb in bcm bofür eingelegten Kapitale eine @arantic batten,

meld)e mir feit!^er bei ben 3iotaren nid}t ml)X fiuben tonnen.

®er einjig auögefprodjeue ©vunb, Qn§ melc^em biefe

33erfäuflid)feit ber ©teilen fo plöljlid) aufgel;oben mürbe, mar
ber: fie fei mit ben bcutfcben ©inriditnngen uiclit uerträglid).

Slllein, meine Herren, raie fum benn bies, bafe geiüiffe frau=

jöfifdje ©ad;cn mit ben beulfdjen 6inrid)tuugen uolifonmien

rerträglid) gefuuben mürben, anbete aber nid)t? ©o fenut

man t)ier bie franjöfifc^e Sran^porlfleuer für ben Sßein ober

bie fogenanuten Gongeö in Sentfd)lanb gar nidjt, mir

f)oben aber biefe frau5öfifd)e ©teuer beibel;alten, unb bie 33er=

rcaltung Ijat fouiet ©efd)mad baran gefuuben, bafe fie biefelbe

fogar mit brei multijiplirt Ijat. 9}?au Ijot beibelialten bie

franjöfifd)e ©teuer beä @nregiftremenis, man Ijat beibefiotten

ba§ franjofifc^e ©efe^ über bie *^reffe, inforoeit nömlic^ eS

ber 3]errcaltuug erlaubt, ju brüden unb ju uerliiubern, ba|

man im Sanbe etrcaä brudt. 9)Jan f)at unö felbft befdjeert

mit bem frauäöfifdjeu S^elagerungögefe^, met(^eä mir früher

nur burd; ^örenfagen fanntcn. S^emuad) mar gar feine

®efat)r bamit Derbunben, raenn man and; bie franjofifc^e

33erfäuflidjfeit ber minifterieHen ©teilen beibe!;alten l)ätte.

©0 maren benn große SBebenfen juerljeben gegen ben®runb=

fa^, raeld^er im ©efe^e com 14. 3uli 1871 auögeiprocben rourbe.

Slßein, meine §erren, eö ift bamit eine tjiel gröfjeve, fel;r

bebenfli(^e unb feljr raidjlige '^xa^i, nämlic^ eine fetir grofee

©elbfrage oerbunbcn. S)urd) bie 3luf{)ebung ber a3erfäuflid>

feit entftel)t für bie Snljaber eine fef)r grofee ©d)öbigung, für

meiere fie auf fel;r gro^e (£ntfd)ttbigungen Slnfpructi jn madjen

f)aben. Si-er foU aber biefe @ntfd)äbigungen bejableu? ®aö
®efe| fagt: bie Sanbcefaffe. — 3a, marum benn? SBar bie

Slnnejion ©(J^ulb baran, bafe ba bie ©teilen ausbejalilt mer;

ben foHten? 2Bar biefe ©djäbigung unmittelbar cuä bem
Kriege entftanben ? 3a, meun baö ber g^all mar, bann foCten

bie (Sntfdiäbigungen fo beja^lt merben, mie bie anberen ®nt;

fd)äbigungen, melde auö bcm ^triege entftanben, unb bann
l^atten mir baä 9{ed)t, 2{nfprud; barauf ju mai^en, baB biefe

ÜJlillionen am ben 5 SRilliarben bejaljlt mürben unb nicl)t

auö ber Sanbe^faffc, unb baö um fo üiel mcljr, ba baö ilanh

nx^t barüber befragt mürbe.

®§ ift eine \d)x grofee ©cbulb, — fedj§unbjmanäig 9)lillioncn

beträgt bie ©d)ulb für bie G!;ntfd)äbigung biefer minifteriellen

©teÜen, bereu 33erfäuftid)feit aufgeljoben mirb. ©ed)öunbäroanjig

aJJillionen, meine (perrcn, — baö ift für Glfafi^Sotljriugen unb
feine 33eDölferung gerabeiueg'5 fo uiel al§ ber eben fo eruft be=

fprod)ene Snnalibeufonbs für bas 9fieid). Sfämlid) für ba§ beutfdje

9f{eic^ mürben biefe fcc^jSunb^roansig gjlillionen im 33erl)ättniB

ber Sbeoölferung ungefäl)r 700 9j;illionen ^raufen ouömad)cn.

@§ mar geftern unb (;cute l)öd)ft intereffant für un§ ju fef)eu,

meldie grofee Sebenfen e§ im ganzen 3'ieid)ölog erregt I)at, ba

man fanb, biefer Snimlibenfonbä Ijobe fo jiemlid) Don feinem

früljeren Söertl) oerloreu. Sebermaun moßte bie ^ßerant^

rcortung bafür non fid) megroäljen. Sa, mnä märe c§ benn

geraefen, rcenn man im 3i'eid)ätag plöfelid) erfaljren f)ättc, ber

ganje Snoalibenfonbö fei nidjt nur innalib gemorben, fonbern

er märe ganj unb gar ju ©runbe gegangen. S^a l)ätte bcr

ganje 9^eid)ötag eine furd)ibare ©tiuune ber 3luflage gegen

bie ä^erroalter beffelben erl)oben unb gefagt: 2Bie ift es mög=

lid), bnß man bem dlddje ben großen SSerluft oou

700 5Diitlionen g^ranfen auferlege?! 9Jun, meine sperren, bie

^itleinen Ijaben ebeufon)ol)t mie bie ©rofjen baä 9?edjt fid) ju

beflagen, roenn il^nen ganj affurat baffelbe Unred;t norfonimt.

2Beiter l)abe id) eine mid)tige Semevfung beiäufügen

über bie Strt unb Sßeife, mie ber 2lnfd)lag ber ©nt)d)äbigung

gemadjt morbcn ift. ift ba gefagt morbcn, mau fei in

3lnbietung ber ©ntfdjäbignngen feljr großartig gu SSerfe ge--

gangen, eö feien nämlid) bie fämmtlicfien ©teilen non i^ren

biöl}erigen Sntjabern für 19 9Killioucn gf'iiifß" eingebrad^t

rcorben, mau moüe fie aber mit 26 9)iillionen j^ranfen au§s

bcäaljleu. 3a, moljer fommt biefer Unterfdjieb noii 7 a3ii[=

lionen ^raufen? ©inb bie ©teilen feit bem Slugenblide, mo
fie eitigefauft morbcn finb, biö gum 1. 3uU 1870 fo fe^r

in iljrem $H>ertlje geftieo^en ? 9)lan fann aßerbingö annehmen,

baB fie um etroaä gefticgen maren, ljöd)ftcnö aber um 1 ober

2 9Jcillionen, fo baB bcr 2lnfd)lag, rceldjer feitenö ber 3]er=

maltung gemad)t mürbe, jebenfallä um 20 ^rojeut ju ^)oä)

fteljt. 2)iefe 9Jiillionen foEten gleid)fam alä ein don de

joyeux avenement auä bem jyüülorn ber neuen S^erroaltung

refpeftine anö unferen 2afd)en fliegen. ®ie arme :^anbc§=

faffe foE biefe a}?illionen ade bejaljlen. ®ä ift

ein fetjr fdjönes äöort geftetn oomi 3)iunöe be§

geeljrten §)errn 3Ibgeorbneten 2Binbtl;orft gefallen,

ba& nömti^ ber 3nualibenfonbä mit pupillarifd)er

©id)erf)eit ncrroaltct merben jollc. 3o, meine Herren, biefe

pupillarif(^e ©id;er|eit unfercr ©elber müffen mir ebenfalls

in 3lnfpru(^ nelimeu, unb meun mir aui^ nur ein fleineä

Sanb finb, meld)eä man nur fo uubeftiinmt benennen fann,

mie eä ber t)eref)rtc §err College Söinterec gefagt l;at, fo

^aben mir bod) baS S^edit, ba^ bie S^ermaltung nidjt fo

geraben SBegä 2)iillioncu von unferem ©elbe unnü^ roeg«

roerfe.

3iir -Redjtfertigung bafür, ba^ man biefe Sluögabe bem

Sanbe auferlegte, ift noii ©eilen ber 9?egierung lieroorge^oben

morben, ba§ baä Saub anbererfcits auc^ einen großen i^ortljcil

barauä gieljt, nämlid) barau§, baß bie Tarife ber ^Jotare unb

iljre üerfd)iebeneu Slfte niebriger gefleüt morben finb, alä fie

frül)er ftanben. ®aö ift allerbinge maljr, inforaeit eä fid)

etma um größere 2lfte l)anfelt, meld)e oorjüglid) in ben

größeren ©täbten üorfommcn. älllein, meine §erren, bie

große 9)?el)rljeit ber a3eüölferuug Don (Slfaß=Sotl)ringen moljnt

niä)t in ben großen ©täbten, unb ber i^erfeljr bejieljt fid)

nidjt auf feljr große ©ummen. 9?un aber finb für bie 2Ifte,

mel(^e nid)t über 10,000 g^raucö gu fteljen Eommcn,

bie Tarife nidjt im minbeften ücrminbert morben, ja

felbft me^r: e§ füib (Sntfi^äbiguugen für 9leifen

baju getommen, mel(^e früljcr gar n\ä)t ejiftirten,

e§ finb raeiter früber beftanbene ©ntfc^äbigungen für

greifen niel ljöf)er geftellt morbcn. 3a, cö finb fdbft folc^c

Tarife üon unferer Sßernjaltung geftellt morben, baß man^je

9iotare \i6) eine ©emiffenö= unb ©Ijrcnfac^e barauö madjen,

biefelbe mä)t mit ooßer ©trenge auäureenben, fie fiuben fie

ei-orbitant. ©emnod) ift bcr großen l'iengc beö etfaß4otl)rin«

gifcl)en 33olfcö burc!) bie .t>erabfe^ung ber Jarife audj nid^t

bie minbefte ßilcidjterung, mandjcn felbft eine 'nid)t unbe=

bcutenbe (£rfd)iüernng 5\igctommen, unb baju foQen mir

bann bie Saft einer ©djulb uon fcdjäunbjiüanjig 9}iilliouen

granfen tragen.

(£§ uerbient ba in iJlnwenbung auf biefe ©efeljeöüorlage
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Ijerporge^oben toerben, wnä .^etr ^oaegc Sßinterer foebeit

au^lprad), nömlic^ bie rciditiöfteu ©ntfc^eibimgeu irerbeii ba

eitijig uub atteiii von bem Dieidj^fanjteramte getroffen unb

roerben bann bem $Kei(^)ötage nur jene (£ntfd)eibungen un{er=

breitet, roeld^e eine ganj untergeorbnete 2Bid)tigfcit befii^en.

So f)at man ben fRt\6)UaQ uii^t im minbeften befragt, ob

bie oerfäuflidien Stetten je^t aufgel)oben rccrben foHen, unb ob bie

Sanbeöfaffe c§ fei, bie ba bic fec^äunbsinauäig 3}tinionen beja^len

muffe. Sann aber fonnnt man, ben $Reid;§tag ju befragen:

an roetdiem Sage raoücn mir bie ootte 9Iuö3o(;Iung biefer

©teilen ju ©tanbe fommen taffen?

S'emnad;, meine Herren, fe^en mir in bem ©efe^e

jtoei SDinge, erftenS, bie 2luff)ebung bcr Ungleidjf^eit, rceldje

biöljer beftanben ^at äioifd)cn ben elfaf5--Iotf)ringifd)en 9]otaren

unb jroifd^en ben ©ingeioanberten. ®iefe 2lufi}ebnng ber

Unglei(f^f)eit unterftüfeen mir ooHfommen, roeii fie, roie fie

bisher beftanben, eine UnbiüigEeit unb eine Ungered)tigfeit

TOar. 2ßir miinfd)en aud), bo§ biefe Stuffiebung ber Ungleidi=

tieit PoQfommen ju Staube fommt. 2Inbererfeitä aber, ba^

baS D^eic^ötanb biefe Summe bejai^Ien foll, metc^u alö ®nt=

f^äbigung für eine au§ ber 2Innerion entftanbene Sd)äbigung

ju gelten I)at, bofür fönnen mir unfere Stimme nid)t ftarf

genug erl;eben, um biefe 2(u§be5ai;(ung uon bem Sanbe unb

bie 33erantn)ortli^feit bafür üon ben ä^ertretern beffelben ah
juteljnen.

?Präflbcnt: 6ö n)üuf(^t $Riemanb meiler baä 2Sort;

fdjliefec bie erfte Serat^ung unb frage, ob baö ©efefe jur

weiteren 33erati>ung an eine Äommiffion üerroiefen raerben

foII. 3d; erfudje biejenigen §erren, roeidje fo befdjUe^en

TDoHen, aufjuftefien.

(@ef(^ieJ)t.)

S)a§ ift bie SJlinberl^eit ; bie SSerroeifung an eine ^ont=

miffion ift abgelefmt. SBir treten fofort in bie ämeite Se=
rat^ung ein.

3(JE) eröffne bie Siäfuffion über § 1, — über § 2, —
übet § 3; — id) fd)liefee aHe biefe Siöfuffionen, unb !on=

ftotire, ba 9?iemanb baö 2Bort gemünfdit !^at, eine ^Ibftims

mung nid}t rerlangt unb SBiberfprud; n\ä)t erijoben ift, bie

SInnafjme ber §§ I, 2, 3 in jireiter 33erntf)ung.

Sd) eröffne bie 2^iöfuffion über (Einleitung unb Ueber^

f($rift be§ ©efe^eS; — idj fd)Ucfee biefelbe. Sind) ber @in=

ieitung unb Ueberfclirift beä @efe|eä ift nic^t raiberfprodien;

fie finb baf)er in sroeiter 33eratl;ung angenonunen.

3u ^fJr. 5 ber S^ageöorbnung ift mir eben ein 2Intrag

bei §errn Stbgcorbneten Dr. Söme überreid)t. @r gel;t bttl)in:

bie 9^r. 5 ber S^ageöorbnung,

Sroeite Seratl)ung be§ ©efe^entraurfä, betreffenb

bie Söefeitigung oon ainftedung^ftoffen bei S3iel;=

beförberungen auf ©ifenba(;nen,

oon ber fieutigcn S^agcäorbnung absufefeen.

3^ ertf)eile bem §errn Slbgeorbncten Dr. Söroe ba§
Söott.

Slbgeorbneter Dr. Söttjc: Steine Herren, bie Stnnbe ift

meit Dorgerüdt. 3u bem ©efe^e finb eine 9tei[;e oon 2lmcn=
bements eingegeben, fo ba§ ic^ eä für groedmöBig fialte, raenn
biefer ©egenftanb am 2lnfange einer Sifeung be^anbctt rcirb,

wenn id) aud) nic^t oorauäfe^e, ba§ er 3f;re 3cit fe^r lange
in ainfprud) nef)men roirb. 3c^ l;abe auä biefem ©runbe
Stjnen ben Eintrag gefteat, ben ©egenftanb von ber beutigen
Sageäorbnung abjufefecn.

^
^roflbent: 3Äetne Herren, id^ mu§ aHerbingä beftätigen,

baß außer ben gebrudten and) nocf) fd)rifttid)c Sttmenbementä
mir überreicht finb; unb ba bem 2Introge beä §errn 2lbgeorb=

neten Dr. Söroe ni^t miberfproc^en, auö) eine 3lbftimmung
uic^t oertangt mirb, fo barf id) moljl annel;men, ba^ berfelbc

angenommen, alfo bie 3Jr. 5 üon ber Sageäorbnung l)eute

abgefetjt roirb. — 3d) fonftatirc, ba§ bem fo ifi; bie ^ir. 5

roirb alfo üon ber Sageöorbnuug abgefegt.

Time Herren, cä ift mir eben noc^ ein Intrag über=

reid^t, beffen fofortige 58crl) anblung unb 33efd)lu6=
nal)mc nodj iii Ijeutiger Si^ung oon bem §errn Eintrag;

fteder gercünfd;t roirb; er lautet:

5Der D^eiiJfiötag motte befd;tief3en

:

bie Saljl ber 3}Jitgticber ber .•Ronmiiffion, roelcJ^e

bie ©efe^entroürfe, betreffenb baö Urf)eberre(^t an
SBerfen ber bilbcnben fünfte, baä Url;eberred)t

an SRuftern unb ÜJJobeüen unb ben Sdiu^ ber

^^otograpl;ien gegen unbefugte 3'^a(^hbilbung, jur

Sßeratljung überroiefen finb, oon 14 auf 21 ju er;

l^öljen.

2Ilbrec^t (Dfterobe). aBinbtljorft. ^rei^err

üon 9Kat|afjn^@üt|. Dr. Suciuä; (Arfurt).

Dr. §änet. Spielberg.

®aä jroeite 2llinea beö § 21 ber ©ef(^äft§orbnung be=

ftiuunt

:

®ie 33eratf)ung unb 2lbftimmung über einen ber=

artigen Slntrag fann, unb jroar anä) ol)ne ba§ er

gebrudt oorliegt, in berfelben Si^ung, in roelc^er

er eingebrad)t ift, unter 3uftimmung beä Slntrag:

fteöerö ftattfinben, roenn fein 2}Ktglieb roiberfpridit.

®er §err Stntragfteüer l;at mir gegenüber gerabe ben Söunfd)
au§gefpro(^en, i^"*''' '^-^cb iieute über ben 2lntrag befd^loffen

roerben möge, li;^ iuioerfprii^t an^ 3^iemanb ber fofortigen

5öerf)anblung über ben Slntrag.

eröffne baljer über benfetbeit bie Siöhiffion unb

frage, ob einer ber |»erren Slntragfteller baä 2öort l;aben roiH.

®er §err Slbgcorbnete 2llbre($t (Dfterobe) roünfd^t ba§

SBort; id) ertlieile eä i^m.

Stbgeorbneter Sllbrcjf|t (Dfterobe) : Sei ben SSorberatl^un»

gen ju ben 2Sal)len ju biefer eben ernannten Slommiffion l^at

cö fic^ l^erauögeftetlt, ba§ inäbefonbere baä ®efe^ über ben

3)hiftcrfd)ufe fo roefcntUc^ bie oerfcbiebencn ©eioerbe unb bie

t)erfd)iebenen Stanbpunfte, bie biefe ©eroerbe einnel^men,

intereffirt, ba^ e§ int Sntereffe ber 5lommiffionäberatl)ung

unb ber Seratl)ung im Plenum bringenb roünfd)en§roerth er=

fd)eint, ba§ man biefen Stanbpunften f(|on Stuäbrud geben

fann in ber 3ufammenfe|ung bcr ^ommiffion felbft, unb beS=

l)alb, glaube id), roirb eä für bie 5?ereinfad)ung ber 33ej

ratljungen bienli(| fein, roenn man bie ^ommiffion ftatt aus

14 au§ 21 3)Htgliebern beftel;en lä&t.

«Pröftbcttt: @ö roirb baä 2Sort nid^t roetter gcroünf(Jht;

xä) fd)lie§e bie SDiäfuffion unb erfud^e biejenigen §erren, roeld^c

ben Slntrag — beffen nodjmalige 33erlefung mir rool)t er»

laffen roirb

(3uftimmung)

— annefimen rooUen, aufäufteljen.

(©ef^ieljt.)

©as ift 6ic '^?el)r^eit ; bcr Slntrag ift angenommen ; roirb

alfo bie betreffenbe i^ommiffion aus 21 9JZitgliebern befielen.

Tltxnt Herren, \ä) roürbe oorfc^lagen , bie näc^fte

^Uenarfi^ung morgen 9?ad)mittag um 1 U^r ahiuf)aUen. 3*3^

proponirc als SageScrbnung für biefelbe:
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jiocite S3erQti^un9 be§ ®efel}eiitiüurfö, tietreffcnb bie

Sefeitigung oon Slnfteduiigäftoffeii bei $ßie{)bejöt^

betungen auf (äifenbatineii (9^r. 14 ber SDrucEia(^en).

Stufeerbem würbe bie aibtljeitungen erfuc^en, unt

t)Qlb ein U^r jur 2Bafil ber ^ommiffion für bie Serat^ung

ber ©efefeentroürfc, betreffenb bie UrI)eberrcdE)te an SBerfeu

ber bitbenben 5lünfte u. f.
m. gufammenjutreten, bie gegen=

roärtig auf 21 äRitglieber erl)öf)t ift.

SBiberfpruc^ gegen bie STogesorbnung be§ ^^Jlenums roirb

nid)t erljoben; c§ finbet alfo bie nädifte ©ifeung mit ber oon
mir proponirten ^ageäorbuung morgen S^atäimittag um 1 U{)r

ftatt; bagegen treten bie Slbt^eilungeu um I;alb ein UI;r

jufammen.

f^EiUe^e bie ©ifeung.

(©c^tu§ ber ©i^ung 3 UEir 55 SKinuten.)

<Dtud unb äJetlafl ber Öudjbruderei ber 9fi)rbb. Stßgem. äeitung. ''Pinbter.

»etlln, aBil^elmftcafee 32.
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9. ^it^ttug

am 5DonncrftQ0, ben 11. S^tooember 1875.

(yefcfeäftlic&e SPiitttjetlunaen. — SSeurlaubungen. — 'Smik 5Betatr)un9

beö ©eje^entmurfS
,

betreffenb bie SSefeittöimg üon 3[nftecfuii8§=

ftcffen Bei SSiePeförbenmgen auf (Sifenbal)nen (5^r. 14 ber Sin«

lagen).

2)ic ®t|ung rcirb um 1 U^t 20 9)linuten hm^ ben

ijpräfibenten von %oxdenied eröffnet.

^räfibent: SDic ©i^ung ift eröffnet.

2)aö ^^JrotofoH ber legten ©ifeung liegt jur (Sinfid^t auf

bem Süreau offen.

©eit ber legten ^tenarfifeung finb in ben 9iei(^ätag

eingetreten unb jugelooft rcorben:

ber 1. 21bt[;eilung ber .§err 2lbgcorbnete Krüger
(§aberöleben)

;

ber 6. Slbt^eilung ber §err Slbgeorbnete Krieger

(Sauenburg)

;

ber 7. 2lbtl^eilung ber §err Stbgeorbnete von ^ntU
famer (©(^laroe).

3c() J)a5e traft meiner 33efugni6 Urlaub ert^eilt: bem
§errn 2lbgeorbneten ^ogi]e (Sireli^) biä jum 15, biefeä

lUonatä wegen bringenber Slmtägefdiäfte, — bem §errn 2lb=

georbnetcn 2Ilbre^t (Sanjig) bis jum 13. biefeä 9JJonat§ unb
bem §errn Slbgcorbneten Dr. Pfeiffer biä jum 13. biefes

Wonatä, ebenfatlä wegen bringenber ©efdiäfte,

e§ fud^t nac^ ber §err 3lbgeorbnete ^eterjsen einen

Urlaub von rierae^u Sagen wegen Grfranfung. — 2ßiber=

fprud^ gegen baä Urlaubägefud^ wirb nici^t erl^oben; es ift

bewilligt.

(£ntf(^ulbigt ift für bie Ijeutige ©ifeung ber §crr
Slbgeorbnete flügge.

Zä) erfuc^e ben §errn ©c^riftfüprer, baö D^efultat ber

2Ba^len in bie ^ommiffion jur 33orberatl)ung

beä ©efefeentwurfä, betreffenb ba§ Url)eberre(i)t
an SGßcrfen ber bilbenben fünfte,

be§ ©efe^entwutfä, betreffenb ba§ Urheberrecht
an 3Jtuftern unb aKobellen,

bes ©efe^entwurfs, betreffenb ben ©c^u^ ber
^tjotograp^ien gegen unbefugte yiaä)-
bilbung,

imb ba§ 9tefultat ber 5?onftituirung ju ocrlefen.

©d)riftfüf)rer Stbgeorbneter ®raf uon Älcift: finb
gewäl)lt worben:

üon Der 1. Slbtljeilung bie 2lbgeorbncten Dr. 33o(J,

Dr. Bingens, Dr. mextk;
von ber 2. 2lbtl)eiluug bie Slbgeorbneten ef^eoatier,

Dr. Öraun, S(o6) (93raun)cl)weig);

a3;tl)anblunöen beö beiitfcljen IReitt/StagS,

üon ber 3. 2ii)t^eilung bie Slbgeorbneten Jreil^err

üon £>w, Suciuä (®ei(eufircl)en), ©onnemann;
von ber 4. gt^t^eilung bie 2lbgeorbneten ®raf Don

^leift, öon ^lönneri^, 2IdEermann;

oon ber 5. 2lbtl)eihmg bie 2lbgeorbneten Dr. SBeigcl,

Jritfd)eller, 9iömer (^ilbe^eim);

Don ber 6, 2lbtt)eilung bie 2lbgeorbneten Dr. (Sbertp,

Dr. mmx (©örlife), ^iäfer;

von ber 7. Slbt^eitung bie Slbgeorbneten Dr. ^xod--

l^auö, Dr. ©eorgi, Dr. 2Be^renpfennig.

S)ie ^ommiffion I;at fonftituirt unb gewäf)lt: jum 23or=

fi^enben ben 2lbgeorbneten Dr. 33raun, jn beffen ©teUoer»

treter ben Slbgeorbneten oon 5lönneri^, jum ©c^riftfü^rer

ben 2lbgeorbneten ©onnemann, ju beffen ©tellüertreter ben

Slbgeorbneten Dr. Singenä.

?Pvöfibent: 2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

jtticttc JBetat^ung bc§ ©cfeljenthiutfS, 6etteffent)

bte SBefeitigung toou SCnfteifungSftoffen Bei Jötc^=

Befötbevuugen auf ®ifcntic^Mcn (9tr. 14 ber SDru(f:

fachen).

3J?einc §errcn, id; werbe am ©c^luffe ber jweiten 33e=

ratl;ung ju einer befonberen Seratliung bie eingebrad)te 9?e=

folution fteCen, unb ic^' eröffne nunmel)r, inbem wir in bie

jweite 33erat[)ung eintreten, bie SDisfuffion über § 1 beä

©efefeeä.

3u § 1 bes ©efefees liegt cor ber Stntrag bes 2lb«

georbneten dl\6)Ux (3}iei§en) unb ©enoffen ($Rr. 33 ber

®rudfad)en), unb ju biefem Slntrage ber Unterantrag Dr.

3inn (9ir. 35 ber ©rudfad^en); ferner ber Eintrag ber Slb--

georbneten Dr. 3inn, ©tenglein, ©pätl;, ©rofe, 2:i)ilenius

(9]r. 34, 1). aiucf) biefe 2lnträge ftef)en mit jur SDiSfuffion.

S)aS äßort ert^ieile ic^ bem §errn SIbgeorbneten ^iic^ter

Slbgeorbneter 9{iä)ttv (9Kei§en) : 3Heine Herren, als in ber

©ibung l)cute vox 8 Sagen ber »on mir gefteßte Eintrag, bie

äweite Seratljuiig bes gegcnwörtig auf ber SageSorbnung

ftet)enbcn ©efefees öusjufe^en, burd)ging, war oorauSäufel^en,

bafe bei bem Sntereffe, weld)es bie 3)Iaterie im §aufe ge-

funben l)atte, eine freie Äommiffiou fid) bilben unb über bie

einfd)lagenben ??ragen fid) f(iE)lüffig mad^en würbe. SDie 9?e=

fuUate ber Sefd)lüffe ber 3J{aiorilät biefer freien ^^ommiffion

finb in ben auf 3lx. 33 ber SrudfadEien eutfialtenen 2Intrögen

3l;nen uorgelegt; unb wenn, meine Herren, ii^ 3l)nen bie

Slnlrögc jur ännal)me emvfel)le, fo laffen ©ie mid; mit

furjen SBorten bas, was in ber i?ommiffion oorgebrad^t

worben ift, für biefe 9tnträgc jur S3egrünbung berfelben

fagen.

©dion in ber allgemeinen 2)isJuffion ber erften Sefung

ift barauf aufmer!fnm gemad)t worben, ba§ ber SranSport

üon Jfjiereu in ©ifenbal)nwagen eines ber wefentlicJ^ften Wxttd

fei, um bie S.?iel)ieud)e im Sanbe ju oerbveiten. 6s ift burc^ bie

©taliftif ju tonftatircn, bafe nal)ejn 70 ^rojent aKer ©euf^efölle

ber Slnftedung in ®ifenbal)nwagen ifiren Urfprung oerbanlen.

&n fold)er 3uftanb fonnte aber nur gef(^affen werben ba=

burd), bafe bie bis()erigen 9}Ia0rcgeln, bie jur ©esinfeftion

ber ©ifenbal^nwageu ergriffen worben, aflentljalbennii^tgenügenb

waren, unb es ift bntjer in ber l^ommiffion bie 2Reinung laut ge=

worben, baß man baS ©efefe fo \6)ax\ als mögli(^^ mad)en möge,

bamit man aud) wivt(id) ben 3wecf ber 5^esinfeftion ju erreichen

im ©tanbe fei. S)aö es, wie § 1 fagt, möglid^ fein wirb,

ben 3wecE ber S^eSiiifeftion noilftänbig ju erreicJ^en, bec

2äufd}ung wirb fid), glaube id), wie in ber .^ommiffion, fo

nud) in bem l)ol)en §aufe 9tiemanb l)iiigeben fönnen.

möd)te t)icrau aufnüpfenb eine fteine ©infc^altung

mai)tn, bie mir fel)r am ^erjen liegt, unb wenn bamit

22
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Diellei(i)t ein toenig üon bem ©egenftaube Qbf(5^n)eife, fo bitte

iiü) baä gu entf(i)ulbigen. ®ä ift ttänili«^ cor allem aiiä) bic

grage nodj \e^)t fontroöerä, wie bie 5)eöinfeftioii am bcfteii

ausgeführt tcerbe, um fo ooßftänbig aU möQÜö) beu beab=

fid^tigten 3raecE ju erfüHeu. (Sä lüäre bafier üieöeic^t rec^t

tüünfdienäroertt), roenn üon mn^gebenber ©teQe auä unffen^

f(^aftU(^e 3Ser)U(ihe barüber augcftellt mürben, melcf)eö ml)[

bie roirffamfte unb befte 5Deöinfeftion§nietIjobe fein bürfte;

es mürbe bie§ nx^t allein ouf üeterinär-'PolijeilidEiem ©tanbr

punfte von ©inftu§, foubern von ebenfo großer Sragmeite für

bie ©efunblieitöpoliäei im allgemeinen fein.

SBenn mir alfo, fagte i(i) t)orl)in, nid^t glauben fönnen,

ba^ mir bie »ottfommenfte S)eäinfeftion burdE) Slmenbirung

Des üorliegenben ©efe^eä errei(|en, fo muffen mir bod) rcenig=

ftens fud^en, ben 3uftanb ^erbei^ufü^iren, ber oon bem ge=

genroärtigen fic^ am meiteften entfernt, ^^un, meine Herren,

baö rairb aber nur möglid^ fein, rcenn äioei 33orbebingungen

erfüllt merben. ©iefefinb: einmal bie, bnjj man ben 9laf)men

bes gegenwärtigen ®efefee§ nid)t alläujueit auäbeljnt, unb

jum jroeiten, ba^ man bie ®urd)fül)rbarfeit beö ©efe^eä

burd) Seftimmungen, bie man Ijincinbringt, nid)t gefäljrbet.

SDenn wenn mir einerfeitä ben 9^al)men beä ©efe^eä ju meit

ausbel^nen, fo werben mir bamit gu 9Jiü§regeln fommen, bie

nidf)t gel)anbl;abt merben fonnen, unb roeibeii bamit bie ®urd)=

fül)rbarfeit be§ ©efe^eä gefäfirben. ®a^er ift aud) bie 9)Jajori^

tat ber ^ommiffion in i§rem SIntrage nid)t raeiter gegangen,

als neben ber ©esinfeftion ber 6ifenbal)nraagen auc^ bie

©eSinfeftion ber S^ampen obligatorif(^ |u maiJ^en.

9]un ift mir ju nteinem ®rftaunen l;eute SJiorgen »on

melireren ©eiten gefagt rcorben, ba§ man eigentlid) bas, mas

eine S^ampe fei, ni^t gang genau miffe. SDie 2tntragfteller

in ber ^ommiffion unb bie |ierren, bie in ber Slommiffion

für bie Dorliegenben Slnträge geftimmt l;aben, l)aben — unb

id) fonftatire bas l)ier auäbrüdlic^ — unter 9?ampe forool)l

ben ©teig uerftanben, ber jum SCuftreiben ber Siliere benu^t

roirb, als aud) baä ^lateau, von bem au§ bie Sljiere ben

SBagen betreten. 2Benn unter Siampe nur öa§ le^tere oer^

ftanben merben foU, bann mürbe unfer Slnlrag einer ©rmeite=

rung bebürfen; id) glaube aber nid^t, ba^ unter Scampi etroaä

anberes »erftanben merben fann^ als biefeä ^lateau, Don bem

aus bie Spiere if)ren 2Beg antreten, unb ben fd)räg angelegten

Stuftritt gu biefem ^lateau. 9hut ift mir meiter von anberer

©eite gefagt roorben, es mürbe felir fd^rcer fein, bie S)eSin=

feftion biefer 9?ampen aEent^alben ausgufü^ren, ba bie 9tampen

nod^ nic^t bie (Sinridjtung l;ätten? um eine folc^e Sesinfeftion

möglidf) gu madE)en. 9Jieine Herren, raenn bas riditig ift, fo

ift biefer Umftanb gu beflagen, er rairb aber bem ©efcfee n\ä)t

l)inbernb in ben 2ßeg treten bürfen, unb gmar um besroißen nid^t,

meil bas ©efe^ ben nötl)igen ©pielraunt in ben @ingangs=

beftimmungen bes § 3 lä^t, um berartige ©inrid;tungen gu

treffen, unb meil anbererfeits — unb bavauf mu0 id) baS

größte ®eraidl)t legen — bereits bie 2lusfüf)rungSöerorbnung

vom 7. 2lprit 1869 gum S'iinberpeftgefe^e im § 52 ausbrüd=

li(^ fagt: „2)ie 3^ampen finb ebenfo gu reinigen, mie bie

SBagen". SBenn nun in ber Snftruftion gum 9ünberpeft=

gefe^c bereits 33orforge getroffen rcorben ift, um bei 33e=

fämpfung ber fo gefälirlid^en Äranf^eit ber Stinberpeft bie

^Rampen gu besinfigiren, nnb bies im Sa^re 1869 angeorbnet

ift, fo foüte id^ meinen, Jönnte je|t eine SDesinfeftion ber

^Rampen nicljt me^r auf all gu großen 2Biberftanb fto^en. 3dE)

glaube ba^er, ba^ mir mit unferem 2lntrage nid;t gu rceit

gegongen finb, unb ba^ mir uns ouf bas befd)ränft ^oben, raaS

möglil), raaS in jeber SBeife errei(^bar ift.

SBas nun bie Stnträge anlangt, bie oon §errn Dr. 3inn
geftellt morben finb, fo raill id) mic|) nur auf ben Antrag
bcfd^ränfen, ber gu bem § I bes ©efefees geftellt rcorben ift.

2ßenn §err Dr. 3inn f)icr nod^ gu ben oon uns gefteHten

Slnträgen l;ingufügcn roill: „ein= unb luslabepläfee" unb
unter biefen 6in= unb 2luStabeplät}en bie rceiten a3ieljt)üfe

Derfte^t, bie möglid^erroeife oor ben 3^ampen bagu benufet

rcerben fönnen, um bas 33ielh aufguftellen, fo mu& id) bas

t)ol)Z §auö bitten, einem fold)en Slntrogc nid^t guguftimmen,

benn es rcirb bann bie ©ruiibbebingung, oon ber id^ ©ingongs

fprod^, bie J)ur(^fül)rbarfeit bes ©efe^es gefäl)rbet.

3Bas ferner ben 3ufa|antrag beS §errn Dr. 3inn on^

langt, ber ba^in ge{)t, bafe an £)rten, an rceld^en mef)rere

burd^ ©df)ienenftränge mit einonber oerbunbene ©ifenbaljnen

münben, bie ©eSmfeftion ber SBagen unb ©erätljfd^aften, fo=

rceit es bie örtlid^en 33erl)ältuiffe geftotten, an einer ©teile

gu gentralifiren fei, fo möct)te x<S) aud() bitten, bafe ©ie biefen

3ufatjantrag oblelinen. S)iefer 3ufa^antrag gehört nod^

meiner SJJeinung nid^t in baä ©efe^, fonbern in bie 2luö=

fülirungsoerorbnungen,

(fel^r richtig!)

unb roenn es oud) in bem 3ufa^antragc Ijei^t „foroeit es bie

örtlichen S8erl)ältniffe geftotten", fo ift biefer ^affuS fd)on

für ben Senor eines ©efefees, rcie bos oorliegenbc, gong un=

grcedmö^ig. Sdt) möchte boljer bitten, ba§ ©ie biefen 3ufa|=

ontrog ablet)nen, bo^ ©ie oud) ben anberen 2lntrag, ben

§err Dr. 3inn als Unteromenbement gu bem unfrigen geftellt

^ot, ebenfoßs ablel)nen, unb ba§ ©ie ber »on ber ^Jlajoritöt

ber freien ilommiffion t)orgefdE)lagenen {Raffung bes ©efefees

3l)re 3uftimmung geben.

*Ptöf»bcnt: SDer ©err ^ommiffottus bcs 33unbesrat§S,

©el)eimratf) ©torfe, l)at boS Söort.

^ommifforius bes SBunbesrat^S, ©e^eimer £)berregierungs=

rotl; ®tat;Ie: 3Jieine Herren, es rcirb einer näl)eren ®or=
legung nid^t bebürfen, aus rcel(^en ©rünben bei S^rer gegen=

rcärtigen ^eratl)ung »on biefer ©teQe aus ©rfärungen gur

©ad)e nur mit ollem $ßorbe|olt gegeben rcerben fönnen.

9JJeine 3lufgabe tann nur borin befielen, biejenigen 33ebenEen

Ijeroorgul^eben, ouf rcel(^e bie »orliegenbm 2lnträge üon bem
©tonbpunfte aus, ben id^ gu oertreten l)obe, in biefer ober

jener 9ii(^tung l;infül)ren.

Seoor x6) ouf bie eingelnen Slntröge eingel)e, möd^te ic^

mir erlouben, xxoS) bie allgemeinen ©efid^tspunfte gu berüljs

ren, ouf benen ber oorliegenbe ©efe^entrcurf beruf)t.

es fommen bei bem ©ntrourfe oerfd^iebenortige Snter«

effen in Setrod) t, bie fi(^ bis gu einem gerciffen fünfte
in einem bioergirenben ä>erf)ältniffe gu einonber befinben.

Stuf ber einen ©eite [teilen bie oeterinärpoligeilid)en unb bic

lanbrcirtl)f(§aftlidl)en Sntereffen, ouf ber onberen ©eite bie

33erfel^rS' unb insbefonbere bie @ifcnbaf)nintereffen. S)ie

erfteren Sntereffen roeifen oor ollen 2)ingen borouf t)in, mit

ben Stnorbnungen, bie burd^ baS ©efe^ in 2IuSfi(^t genoms

men finb, mögli(^ft meit gu ge^en, unb fid) nid^t ängftli(ih

boüor gu Ijüten, bofs nic^t in biefer ober jener Segiel^ung ein

©dt)ritt über bos rcirflic^e 33ebürfni§ l)inouS gef(|ieljt.

9lur in einer SSegie^ung, bic ouc^ frül)er bereits be^

rül)rt ift, in ber iloftenfrogc, rceld^e bod^ eine

größere SBebeutung Ijot, ols xi)X beigemcffen gu rcerben fd^eint,

rceifen nomentlid^ ou^ bie lonbroirtljfdjoftlid^en Sntereffen

auf (SinfdE)ränfungen f)in, um öie 5loften nid)t gu fe|r an=

rcad;fen gu laffen. ®s ift üon einem ber Herren 2lbgeorb=

neten bei ber ©enerolbisfuffion borouf l;ingerciefen, boft es

ouf beji entfte|enben Slufrconb nid^t rcefentlid^ onfomme;

bie Soften rcürben fd^on oon ben 3Siel;Derfenbern begal;lt

rcerben. Set) glaube ober, rcenn bie 3tecl)nung borüber auf»

gemad)t rcirb , rcas bic feljr roeitgel^enbcn Stnforberungen,

rceld^e uon gerciffen ©eiten gemalt rcerben, on Slufrconb

erforbern, bonn rcirb boS 9iefultat bo(^ bebenfli(^er erf<^)einen,

als es Dorousgefe^t rcorben ift.

2Bos nun bic SSecfeljrsintereffcn ouf ber anberen ©eite

betrifft, fo forbern biefclben unbebingt, boB bie üorgufd)rciben=

ben ^jjJo|regeln auf bos rcirflic^ unerlö^lid^c SBebürfni^ bc=

fdjrönft rcerben. ©s finb in ber %i)ai ertjcblic^c SSelöftiguu'
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gen unb Störungen für bcn ©ifenbnl^ubetrieb, roel^e juraeit

gef)cnbe SInforberungen in ber $Rid)tung, roetd^e ber Snttüuif

im Stuge I)at, im ©efolge l;abeu. (Sä ^anbelt fid^ iiic^t nur

um bell pofitioen Slufroanb an 2lrbeit§fräften unb ®elb,

fonbern eö fianbelt fid) roefentUd) au6) um grofee 3eitt)erlufte

in ber Senufeung ber einjelneu 33eförberungömittel unb @in=

rid^tungcn, bie fdiUefelid) bo(^ and) mit @elb in Ü{nfc[)tag ju

bringen finb. S)ie ©ifenba^nroagen fönnen, fo lange fie

niä)t beäinfijirt finb, ju einer anberen 33enufeung ui(i)t

gelangen, bie 9^ampen, roeli^e nict)t lebigli(^^ für ben ^kly-

Dcrfef)r, fonbern aud^ für anbere Senu^ung beftimmt finb,

finb auf bie ganje 3eit biä jur ooßenbeten SDeöinfijirung

üon jeber anberen Senu^ung ou§gef(i)loffen, unb roenn man
noä) weiter mit ben Jorberungen gel^t unb and) bie ®in=

unb 3Iuölabepläfee, bie in ben meiften göKen nid^t feft ah
gegrenjt finb, nac^ jeber Senu^ung beäinfiäiren luiö, fo bel[)nt

man bie $ßorentl)altung ber ^enuljung ber Sa^nljoföeinrid;=

tungen jiu anbereu Sroeden in einer 2Beifc au§, toeld^e ju

ben grö§eften 9)iiMtänben fü^rt. 2llle biefe S^üdfiditen mad^en

es nötl^ig, bie burcf) bas ©efefe üorjufd;reibenben SJfa^regeln

ouf baä wirflidj unerläfeltd^e wHa^ ju bef(^ränfen.

2luf biefcn ©tanbpunft, meine Herren, ^at fic^ ber @nt=

rourf gefteöt, unb menn id) von bemfelben auä äiinödjft bie einjel^

nen vorliegenben 9tnträge ju § 1 betrachte, fo möd^te id^ mid)

juüörberft bafür auäfpred^en, bafe uon ber 2Inorbnung einer

obligatorif(^en ^eäinfeftion ber D^ampen na(^ jeber Senu^ung
abjufel)en ift. @ä ift ron einem ber §erren SSorrebner barauf

t)ingerciefen icorben, bafe ja in bem ©efe^e oon 1869, re=

fpeftioe in ber 2lu§fü^rung§inftruftion bie ®e§infe!tion ber

Jlampen anä) als obligatorifd^ Ijingeftetlt fei, unb ba§ eä

beöl^alb feinem Sebenfen unterliege, in biefem @efe|e l)ier

ju ber gleid)en Slnorbnung p f(^reiten. 3c^ möä)k bem
gegenüber bod^ barauf ^inraeifen, ba§ ber ©ntrourf gleid^faßä

bie obligatorifd^e ^'eäinfeftion ber ^Rampen in Sluöfidit nimmt

für bie %äiLi einer unmittelbar broljenben Seuc^engefal)r,

baB er fid^ alfo in biefer S3e5ie[;ung nollftänbig auf ben

©tanbpunft ber ju bem Siinberpeftgefe^ erlaffenen 2tuäfül)=

rungsbeftimmungen fteüt, ja fogar noc^ meiter gef)t, inbent

er audf) bie Sin; unb 3tu§labeplä^e unter geroiffen Umftänben
ber 5E)eäinfettion unterwerfen roifi. (Sä genügt ben 33ebürf=

niffen, roenn bie JRar.-.pen nur in ^^äUen it)irfU(^ vorliegen;

ber ober bro^enber @efal)r beäinfijirt werben. 3d) fann mid^

ba^er nur bafür auäfprec^en, ba§ fie nid)t unter biejenigen

©egenftänbc aufgenommen werben, bie unter allen Umftänben
regelmäßig ju beäinfijiren finb, fonbern ba§ fie an ber ©teüe
beö (Entwurfs bleiben, an weldtje fie bie 93orlage ^ingefe^t

|at, nämli(§ unter ben Einlagen, beren SDeöinfeftion nur
im j^alle beä 33ebürfniffeä ju forbern ift. %n§, gleid^em

©runbe aber unb nodt) entf(^iebener mu§ ic^ mid^ bagegen

auöfpredlieu, bafe bie Slnorbnung ber jebeämaligen ©eäinfeftion

auf bie ©in= unb 2luälabeftetlen auägebelmt werbe.

SBaä nun ben Slntrag ber Herren Dr. 3inn unb ©e^
noffen äu § 1 betrifft, welker bie ^onsentration be§ Xe^-
infeftionägefd^äftä unter gewiffen 33orau§fe^ungen 8um©egen=
ftanbe ^at, fo fann id) midi) nur ben Sluäfül)rungen unbebingt

onfc^lielen, bie oon bem §errn Slbgeorbneten 3^id)ter 3l)nen
»orgetragen finb. (S§ f)anbelt fiel) l)ier lebigli(^ um eine 33e=

ftimmung, bie im Snftruftionäwege ju treffen fein würbe. 3n
ber 2l)at ift e§ and) in 2lu§fict)t genommen, fie für fol^e pHe
im 3nftruftion§wege ju treffen, in meldten bie 93orau§fe^un=
gen für eine jroedmä^ige Konzentration beä !3)e§infeftionS;

gefc^äftä wirflid^ unb ootlftänbig gegeben fein werben.

(§ört! red^tg.)

Slbcr eä ift meiner Slnfic^t nac^ nid^t rid^tig, eine S3e;

flimmung in baS ©efe^ aufjunef)men , weld^e überhaupt
nur mtt bem 3ufafe ju l)alten ift, „foweit eö bie örtlidf)cn

aSer^ältniffe geftatten." Sdf) fann Sie beä^alb nur bitten, in
beiben Sejieljungen an ber aSorlage feftju^alten.

2öa§ enblidf) bie von bem §errn 3lbgeorbneten 9?id^ter

berührte g'rage onbelangt, welches Sßerfa^ren für bie 2)es=

infeftion swedmäBig unb beäl;alb anjuorbnen fei, fo fte^e id^

nid)t an, ju erfläron, ba&, fofern fi(| baä Sebürfnif^ l)erau§;

fteÖt, bie in biefer 33eäiel)ung jur (Ermittelung eineä geeignes

ten 5Öerfa^renä angeregten 33erfucl)e anjuftellen, bie $8ornal)me

foldjer $Berfu(^e jebcnfaHä üeranta^t werben wirb.

*Ptöflbeot: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. 3inn ijat baS

aöort.

3lbgeorbneter Dr. ^inn: Tleine -Herren, ber üorliegenbe

§ 1, wie ber gange ©efe^entwurf, jeigt unä redf)t beutli(^,

wie mi^lid} eö für bie ©efe^gebung ift, wenn fie auä einer

großen »erwid'elten unb f(^wierigen 2)iaterie, wie eine fol(^e

bie gefe^lid^e 9?egelung ber 9Jta§regeln gegen ©eu(^enöerbrei=

tung ift, ein fteineä Srudjftüd l;erauönel)men unb legiälatio

löfen foK. 3d) miifj offen geftefjen, baf3 mid^ weber ber Sn=
l)alt nocb bie ^^orni beä ©efe^eä unb befonberä beä § 1 irgenb=

wie befriebigt. S)ei- ©efe^entwurf entljiUt empfinblidje Süden,
unb ti)eilä eine Siegelung ber ©adilage, weld)e nac^ bem
©tanbe ber2:e(|nif alä eine forrcfte unb jutreffenbe nid^t be=

jeid^net werben fann. 9)Mne Herren, id) glaube, fo lange

man fid) an ben nia^gebenben ©teilen nid)t entfd^lie^en fann,

bei folgen 2lrbeiten bie Sec^nifer üon üornl^erein fonftant

än3U5iel)en tmb ibiicn eine mitentfd;eibenbe ©timme ju geben,

— fo lange man fid^ baju nid^t entfd)lie)3t, werben berartige

©efe^entwürfe immer mongelf)aft unb lüdenl)aft ausfallen,

unb bem wirflid)en Seben feiten 9hi^en bringen. @ä genügt

nic^t, ba§ man ben JEed^nifer um eine gutadE)tli(^e 2leu§erung

erfud)t, e§ genügt au^ md)t, ba§ er äufätlig einer ©i|ung
beiwol^nt.

®er ©efeijentwurf mu^ eine gemeinfd^aftli(^e Slrbeit ber

2:ec^nifer unb ber Suriften fein. ®er ^edjnxkv felbft muj3

bie ganje Tragweite biefer ©efc^e, i^ren 3iifammenf)ang mit

anberen u. f. w. überfel)en, er mu§ ben Suriften unb um;
gefef)rt mu§ ber Surift ben S^ec^nifer üoHfonuuen üerfte^en.

9?ur fo wirb eä gelingen, fünftig 33effere§ ju fd^affen. SJ^eine

§erren, unfere SJeid^ögefe^gebung liefert bafür fo ciele 33e;

lege, aU fie auf bem ©ebiete ber öffentlidjen ©efunbf)eit§=

pflege ©efc^e gefc^affen l)at. %d) bebaure, bafe audt) l)ier in

biefem l)ol)en §aufe ein SSeterinärbeamter, ber eigentlid^e

2:ed)niEer jur SJJitoertretung ber 33orlage, fel;lt; würben wir

einen folc|en SSertrcter l)ier l;aben, meine Herren, fo glaube

id), fönnten wir unä über ben ober jenen ^unft

oiel leidster üerftänbigen. 3Heine Herren, id^ foßte meinen,

wenn ber ©efe^geber fi(^ anf(|idt, 3)ia6regeln gegen

bie 33erbreitung »on ©eudien burd^ ben Transport

üon 33iel) auf (Sifenba^en ju treffen, fo müfete er

fi(^ bod) and) fragen: läfet fid^ ber Transport feud^enfranfer

2^l)iere n\d)t metteidE)t oerpten ober wenigftens befc^ränfen?

Zd) finbe in ben 9)?otiüen unb in bem ©efe^entwurf biefen

©ebanfen in feiner 2Beife auägebrüdt.

SDann, meine §erren, legt ber § 1 — id; wiü nur

menigeä l^erauänel)men — ben (Sifenbal)nen bie 33erpflidf)tung

auf, bie ©erätl)f($aften ju beäinfisiren, weld^e in Kontaft mit

ben tranäportirten %l)kxen gefommen unb 6igentl;um ber

(Sifenba^u finb, aber eine aSorforge bafür, bafe bie ©erät^;

f(^aften, bie nidf)t ®igentf)vmt ber (Sifenbaljnoerwaltung, fon;

bern ber ^Begleiter ber aSie^tranäporte finb, and) beäinfijirt

ober gereinigt werben müffen, trifft ber (Entwurf nidf)t. JZun

glaube id), eine berartige 33eftimmung wäre bod^ wo^l mög*

lid; gewefen, Ijier aufjuneljmen.

®er ©efefeentwurf fjanbelt imr »on 9J^a§regeln bejüglid^

ber a3iel)beförberung auf ©ifenbafjnen : wäre e§ md)t im

Sntereffe be§ wirflid)en Sebürfniffeä gelegen, biefen Stammen

etwas weiter ju jiel)en?

a3iet)l)öfe ber (Sif enbal^noerwaltungen müffen nad^

§ 1 aibfafe 3 auf 2Inorbnung ber juftänbigen Se^örbe

beäinfijirt werben. SSei a3iel)tranSporten, welche per Sai^n

22*
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naä} einem ©eefiafen unb bann per ©c^tff metter geljen

ober m\ä)e in einem §Qfen lanben unb bann per

33oi)n weiter gelten, fommt eä ganj gemöIinUd; oor,

bQ§ bie 2I)iere, becor fie roieber Dcrlaben merben fönnen,

Sage lang nac^ Sßie^t)öfen gebra(i)t roerben, bie eben nictit

@igentt)um ber ©ifenba^noermaltung finb. ®ie §erren aus

Dlbenburg roiffen auä ©rfatirung, roie gefä^rli(äf) j. 33. bie

aSiel^^öfc in BremerJiafen für Dlbenburg finb. ift bod)

fel)r fragli(^, ob ni6)t ber ©eite eine 33orforge Ijätte

getroffen roerben fönnen. Steine Herren, roenn ba§ oon

unferer Seite nid)t gef(^)eben unb m6)t oerfudit roorben ift,

fo l^at baä einfa^ barin feinen ®runb: bie 33orIagen fom^

men unö fo fpät ju, baö aJiateriat, ba§ bem 33unbe§ratl;e

unb ben Sluöf(i)üffen für bie Sßorberatbung ju ®ebote fte^t,

ift uns nid^t jugänglici), unb fo befinben mir uns ba in einer

etmas peinlidien unb nii§li(|en Sage unb muffen uns n)efent=

li^ barauf befciirönfen, auf bie Süden unb Uebelftänbe auf=

merffam ju ma(ä)en, tabeln aber entfd)ieben bas bisf)er

beoba(^tete 33erfal)ren.

!Dieine Herren, roas nun bie ju § 1 geftetiten 2(nträgc

betrifft, fo möchte iä) ©ic barauf aufmerffam maä)cn, roaS

eigentUd) ber ©ntrourf ber »crbünbeten ^Regierungen roifl.

6r roill eine Steinigung, eine SDesinfeftion, rael(^e eben gegen

bie SBeiteroerbreitung ber ©eu(i)en burd; ben Transport

„üollftänbig" f(^üfeen foü. 2BiII ber ©ntrourf baS, fo glaube

\(S), mu§ er auc^ aße bie 9J?ittel berciffigen, bie geeignet finb,

bicfen 3roed fi(|er ju fteKen. 9lun, meine §erren, f)at man
fid) auSgefproc^en gegen bie Siottiroenbigfeit ber jebesmaligen

Steinigung ber 9?ampen, man I;at fi^ r\o^ me^r ausge=

fprod)en gegen bie Slot^roenbigfeit ber jebesmaligen Steinigung

ber 58iel)ein= unb StuSlabefteHen. %ä) bitte fie nun einfach

folgenbes ju erroägen: ©ie besinfijiren ben @ifenbal)n=

roaggon mögli(i)ft grünbli(5^; roaS l)ilft benn baS, roenn baS

S:i)ier ben 2lnftedungsftoff auf ber ©in^ unb SluStabefteUe

ober Siampe aufgenommen l)at unb nun in ben besinfijirten

Sßaggon I)ineinfommt? ©ie l)aben ^ier gar feinen ©(^)u^,

fie f)aben Soften gemai^t unb ben 2}erfef)r unnötl^iger:

roeifc beläftigt. 3(3^ ma(^e au^ borauf aufmerffam,

ba§ bie 2e(I)nifer in ber Sejie^ung, foroeit mir be^

fannt ift, burdiaus nid)t oerf(J^iebener SJieinung finb.

©0 namentlid) füfire gegenüber bem Kollegen dHä)-

ter einen SRamen an, ber \a gerabe in biefen Greifen,

roie x6) glaube, als ganj befonbere Slutorität gilt, id) meine ^ro--

feffor SDammann in @lbena. 3n feiner ©dirift „bie 9tot|=

roenbigfeit eines einljeitlic^en SSiel^feu^engcfe^es" fpri(^t er

fid) f^on ©eite 57 in biefem ©inne aus, unb in einem

©^reiben, bas xä) in §änben l;abe, ftet)t roörtti(^:

„3unä(^ft l^alte iä) eS für einen gelter, ba§ gefagt

ift, bie Stampen unb bie @in= unb 3luslabepläfee

fönnen mä) 2lnorbnung beSinfijirt roerben. Sc^

meine oielmel^r, bas ©efefe mufe bejügli(J^ biefer

ebenfo beftimmt ausfpredien, roie für bie äßagen,

ba§ fie besinfijirt roerben muffen."

3Jleine Herren, in 33ejug auf bie Stampen ^t College

SRiditer, roie ic^ glaube, bereits bas Stötl)ige beigebra(|t. SDie

6in= unb Sluslabefteßen finb \a, roenn ©ie rooHen, gcroiffer=

ma§en Sfieile ber Stampen, es finb bie ©teUen, über

bte bas aSiel) n\ä)t bloS l)inroegget)t , fonbern auf

bencn es ^iö) einige 3eit, fei es fürjer ober länger, aufhalten

mufe. S)iefe ©teßen roerben mit SDünger »erunreinigt, roerben

leicht förmtid)e Snfettions^eerbe, unb bo^ foQ eS m^t nötljig

fein, ba§ biefe ©teilen mi) jebesmaliger SSenufeung grünbli(|

gereinigt refpeftioe besinfijirt roerben; man bef^ränft bie

obligatorifdie Steinigung auf ben SBaggon! Steine §erren,

bann gäbe id) audf) einfad) ben (Sifenba^nroaggon in 5lauf.

SBenn ©ie unfern Slntrag annebmen, bann roirb er aller=

bings folgenbe praftif(^)e ilonfequenäen l)aben: man
wirb auf ben ©ifenbalintiöfen gejroungen fein, mit

ber 3eit biefe Keinen ganj befd)ränften ©teßen
in irgcnb einer SBeife für g^eudfjtigfeit unburä)bringlid) }u

mad)en, fie ju jementiren. 3lber, meine §crren, 3bt S3e=

f(^lu6 in 33ejug auf bie 2)esinfeftion ber ^agen roirb mit

ber Seit rool)l auä) ju einer anberen ^onftruftion ber 2rans;

portroagen für Sßiel) führen.

Stun ift aber bie Steinigung ober SDesinfeftion ber

Süiebeins unb Sluslabefteöen ber leidjtefte 2l)eil biefer ganjen

Slrbeit. SDiefe Steinigung unb SDesinfeftion ber 2luSlabefteßen

fann auf jebem, aud) bem fleinften 33abnbof beforgt roerben.

@s geboren baju einige Sefen, SSaffer, etroa aud^

^arbolfäure unb bie nötl)igen Slrbciter. öS ift bieS

eine g^orberung, bie eigentlicf) fd^on »om geroö^us

lid)en ^oltjeiftaubpunfte aus gefteüt roerben mufe. @r=

folgt bie Steinigung biefer ©teßen nid)t regelmäßig, fo roirb

fie um fo fdjroieriger unb foftfpieliger, ber S)ünger trodnet

ober gefriert an u. f. ro., unb mit febcm Sage ber »erfäum=

ten Steinigung oermeljrt ficb bie ©umme ber Slnftcdungsftoffe

an biefem Drt. (Sine grünbli(i^e unb genügenbc Steinigung

ber ®ifenbat)nroagen, roie fie ber Entwurf xjerlangt, roirb nid)t

überaß mögtii^ fein; roas roir oerlangen, läßt fid^ überaß

ausfübreu.

Stun meine icb, eine SJtaferegel, bie au(^ ber fleinftc

33al)nf)of ausführen fann, fann man gang rul)ig ju einer obli=

gatorifd^en madben. SBenn üon ©eiten bes §errn StegierungS=

fommiffarius gefagt ift: roir rooßen bas aud), roir rooßen nur

roarten, bis roirflidlie ©efabr norbanben ift, fo cerroeife id^

auf bie SOtotioe, roeld)e ausbrüdlid) betonen, baß man^be SSieb^

feud^en in ben erften ©tabien feljr fdE)roer erfennbar finb unb

bocf) fd)on febr anftedenb fein fönnen.

@s rourbe mir entgegengel^alten, ber 2lusbrud ein= unb

21uslabefteßen fei ju unbeftimmt. Slun lefe in bem ©nt»

rourf: „aud^ fann angeorbnet roerben, baß bie a3iel^ein =

unb SluSlabe^lä^e ju besinfigiren finb." S)er 3luSbrud:

,.@in= unb Sluslabe^jla^" ift bod^ geroiß noc^ rcenigcrbe*

ftimmt als ber »on uns oorgefdilagene.

2llfo icb meine, nad^ aßen ©eficbtspunften empfiehlt es

fi(5, roenn ©ie ein berartiges ®efe^ erlaffen rooßen, bod^ ja

aud) für bas Slotbroenbige ju forgen; roenn ©ie baS niä)t

tbun, fo ift es eigentlid^ roeiter nichts als eine foftfpielige

«Spielerei, ©ie bereid^ern unfere ©efefefammlung um eine

mel)r ober minber elegante ober aud) nid^t elegante Stummer,

aber einen er^eblid^en roirflidben Stufen f(^affen Sie bamit in

feiner SBeife.

SJteine Herren, nod^ ein SSort. SDer §crr älbgeorbnete

Stid)ter bat ben SBunfd) ausgefprod^en, baß SSerfud^e an=

gefteßt roerben mö(^)ten über ben 2Bertb ber t)erfd)iebenen

S)esinfeftionSoerfa{)ren. ^Derartige aSerfud^c finb ja an oielen

örten gemacbt roorben, unb beschäftigt biefe g^ragc bic be;

treffenben Greife feit langer 3eit. 33ei aßen 2)esinfeftions=

oerfabren ifl bie Steinigung bie §auptfad^e, ibr Stufen fidber,

jroeifelbaftcr ift bie SSicfung ber »erfd^iebenen 6l)emifatien.

®ie ®rfabrungen, bic man mit ber SDesinfeftion roäl^renb

©boleraepibemien gemacht t)at, finb im ganjen nidbt fel^r er=

mutbigenb, man f)at große 33eläftigungen gefd^affen, große

Summen ausgegeben, aber faum einen ßrfotg erjielt. SDie

SJtaßregeln roaren l^atbe, bie Slusfübrung roar an ben meifien

£)rten t)öd^ft mangelbaft. 2ln einjelnen roenigen örten, an

roeld^en man fonfequent unb ftreng »erfabren ift, ))at man
mit ben oerfdfjiebenften ä?erfal)ren fe^r crbeblidbc Erfolge

errungen.

Stun fomme id^ mit roenigen SBorten ju bem oon uns
beantragten 3ufa^. Se^r roidbtig ift bod^ obne 3roeifel für

bie oorliegenbe O^rage: roeld^e Drte finb für ben 33iel^tranSi

port auf ©ifenbabnen bie roidf)tigften? S)a fommen benn

boc^ nun junäd^ft bie großen a3erfe|)rsjentren in Setrad^t,

»on benen idf) j. SB. Serlin, Breslau, .^öln, Hamburg nenne.

2Benn Sie an jebem ber SBa^nböfe biefer £)rte bie SDes*

infcftion ober bie Steinigung ber 2Bagen burdE)füljren rooßen,

fo roerben Sie erftens bebeutenbe .Soften uerurfad^en, jroeitens

roerben Sie an jebem Söaljn^ofe einen 3nfeftionSl)eerb fd^affen,

unb brittens roirb eine Kontrote biefer 3Jtaßregel gar nx^t
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möfltic^ fein. SKan f)at ba§ l^tcr jur 3eit ber 3iinberpeft in

anftäüigcr SBeifc erlebt, {)ier unter bon 9(ugen beö 9ieicljä=

fanjlermntä trofe be§ Snfraftfter^enö beö 9?iiiberpcft(jefet^e?,

tro^ ber ftrengen ^üerorbnunßen be^ 9}eid)sfan3lernnit§. 2ll§

biefe 33a[)n^öfe i^ier reoibirt rcurben, [teilte fid) l;erauö, bafe

an feinem einjigen aud) in nur balbmegö gciiügenber Söcife

baä oorgefdjriebene 3)e§infeftion§DerfQl)ven burd)gefüt)rt rourbe.

3. 33. an einem 33al)n^ofe {)at man mirabile dictu ein ^funb
von bem fogenannten unb in 2BQf[er nur imooöfommen lö§=

lic&en S)e§infeftion§pulüer in einen ßimer SBaffer gemorfen

imb bamit einen Sßaggon beSinfijirt! SReine §erren, baljin

ifommcn ©ie, rocnn ©ie nid)t (Sinrid)tungcu fd;affen, bie

iDirflid^ fontrolirt rcerben fönnen. 3ln £)iten, in bencn

me{)rere ©ifenbaljucn münben, bie burd) ©djienenfträngi; ücr-

bunben finb, ift eä bod) au^erorbentlid; cinfnd), bafe man bie

2)eöinfeftion§anftolt an einen ©ri Ijinlcgt, mie ©ie e§ t:^t=

'\äi)[\ä) in 33erlin Ijoben. ®ie SDeöiiifcition ber SBaggonä

bietet nur eine leiblid;e ©arantie, rcenn fie mit Ijei^em SBaffer

oon 70 bis 80 ©rab Gelfiuö burc^gefüljrt loirb.

3lun frage ic^, raie ift eä möglid), bieö au jebem 33a^n-

&ofe ^erjuftellen ? Mm entgegnet mir; e§ nerftelit fid; ron

felbft, fad)tt(j^ finb mir eincerftanben, man oertröftet mid;

auf 3nftruftionen. 9Jleine §erren, ic^ betrad^te biefe Suj
ftruftionen immerl)in als einen 9?otl;bc^ctf, alä einen ^roft

fe^r jrceifelliaften 2öertf)e§. 3ft ber ©ebanfe ridjtig, fo mag
et in bem ©efe^ feine Stufnal^me finben. münfc^e e§

auc^ noc^ aus einem anberen ©runbe: in fleinen Säubern

ift e§ roofil mögli^
, bafe bie Sifenba^nwerrooltungeu

fid^ nid^t gern fügen moQen, unb ha fann e§ fdiroierig mer-

ben, biefe 9)?a§regel burd)äufü^ren. Ste^t bie 33eftimmung
aber in bem ©efe^e, fo ift bie 3lu§fül)rung anä) überall ge^

fid^ert. 9Jur fo roirb oermieben, bafe an jebem ber t)erfd)ie=

bencn S8al)n]^öfe eines Ortes ein 2»ufeftionSl)eerb gefd)offen

roirb, gegen beffen ©efo^reu bie $DeSinfe!tion ber 2Bagcn unb
3Jampen nicJ^t fd^ü^t.

3d) empfehle 3§nen anä) hiefen unfcren 3tntro9 jur 3ln=

na^me.

^täflbent: 3?er §err 2lbgeorbnele greil;err S^orbed jur
^Rabenau i)at bas SSort.

SÄbgeorbneter greil;crr «Rorbetf jtir Stobettau: 9)^eine

Herren, bie ©ad^e ift cielfod) nit^t fo gefäfirli^, roie fie l)ier

gemod^t wirb, ©ic muffen unterfd;eiben jmifdfien ben §aupt=
jentren, roo bie 33iel)tranSporlc lanben unb abgelien —
jtr)ifd)en ben ©eeftäbten — , unb bem 3nneru bes 9ieidt)S.

3m 3nnern, namentlicf) auf ben fleinen eifenbafmftationcn,
würben fold)e Seftimmungen für ben £ofalüerfel)r oon ganj
enormer Seläftigung fein, fie mürben bie (Srträgniffe ber
eifenbafmen in fe^ir f)of)em ©rabc fd)äbigen, ba fid) ber
Sofoloerfefir mit 93iel) non ben Gifenbafmen megroenben
mürbe. 3n ben Säubern, roo ber Sofaberfefir ermöglid)t ift

o^ne SÜesinfeftion, auf ©runb uon geff^lid^en 33iel)gefunbl)eits=

fc^einen, roirb bas nad^ bem 2Bortlaut bes ^aragrapl)en 2lbfa^
1 in fine aud^ in 3ufnnft beftel)cn bleiben, mag ber § 1

bes (Sntrourfs, roie er uns jefet oorliegt, ober ber amenbirte

§ 1 bes 3lbgeorbneten 9?icf)ter angenommen roerben. 3n
bcibcn fte^en bie aBorte am ©c^luffc bcs erften 2lbfa^es:
„bie ben Sßagen etroa anf)aftenben 2lnftedungSftoffe Dolt=

ftanbig ju tilgen", ©inb gefe^lid) ausgefertigte 33iei)gefunb=
Ijeitsfc^eine ben ^Transporten beigegeben, fo fönnen feine
^Inftedungsftoffe in bie (Sifenbafinroagen fommen; gefunbes
yte^ bringt feine folc^en, — unb es bebarf bes^alb in
bicfem goUe _oud^ feiner 2)eSinfeftiou, aud) roenn biefer Gnt=
rourf ©efe^ roirb. 3iur mit biefer Auslegung ift es möglid^,
bafe ber Sofalcerfefir mit $ßie^ ben eifenbabnen erbalten
bleibt.

_

SBenn bem §errn 2lbgeorbneten 3iun ber ©efe^entrourf,
Jote_ er ^ler vorliegt, bie ganje 9Jiaterie nic^t ju erfd)öpfen
fc^eint, fo fte^e xd) tu biefer Söejie^ung auf bemfelben ©tanb=

punft mit il)m. 3lber ic^ fage roetter, roir rooQen ba§, roas

uns Ijier als Slbfdtilagsjaljlung geboten roirb, als Slbfc^lagS^

3n()lung anncljmeu ; mir müffen eine §anb()abe l)aben, bamit

roir bie ©ifenbalmcn gefefelid^ anl)alten fönnen, }u besiufi^

jiren. äßie ber 3uftanb feitl)er roar, auf bem 33erroaltun9S=

roege bie SDeSinfeftion ansuorbncn, of)iie bafe geljörige Strafen

für bie Unterlaffung in 3lusficf)t ftanben, baS mar fc^limmer

als nid)ts. 5Dieienige;t, bie 33icl)tranSporte effeftuirt ^abcn,

Ijaben mitunter bie Sesinfeftionsfofteu bejatiteu müffen, —
unb es ift überl)aupt uic^t besinfijirt roorben. 2)aS ift einer

ber ©rünbe, roes^alb eine gefe^lid)e Siegelung abfolut not^=

roenbig ift, unb lun fo bringenber, als es ftatiftifd) feftftet)t,,

bafe, namentlii^ am 5Dkere unb im 3^orbeu, 70 ^ßrojent aßer

5^iel)feudjen burd) ben Transport auf ben (Sifenba^nen ent=

ftanben finb. SDofe l)ier ein gefeilteres (Singreifen eintritt,

t)alte ic^ für abfolut angejeigt unb bin im rcefentlid^en mit

ben 3been, ouf beneii ber ©efelientrourf unb jum S^eil aud)

bie 3lmenbements berul)en, einnerftanbcn.

®as 33ebürfni§, roeld)es ber §err Slbgeorbnete 3tnn l)icr

an(ü) l)eroorget)obeu Ijnt, auf ©rla^ eines 33ie^feudiengefet.es,

wirb ol)ne 3iüeifet feine ©rlebiguug finben, roenn ©ie bie

9?efolution bes §errn 2lbgeorbneten Söroc unter 3lx. 28 an=

nel)meu. ®iefe ^efolulion nerlangt, bafe bem S^eid^ ein a3iel)=

feuc^engcfe^ ju 2l)eil roerbe. 3c^ -^abe nur noi^ ben Söunfd)

auSäufprec^en, ba§ bos balb gefd)el)en möge, unb jroar burd)

Ucbertragung bes ausgejeidlineten preu&ifdien ©efe|es, roelcl;e3

in biefem g^rül^jalir erlaffen roorben ift.

?Ptöftbent: S)er§err SCbgcorbnete Dr. Söroe Ijat bas Sßort.

2Ibgeorbneter Dr. Sötwe: 9Keine .§erren, id) lljeile bie

Meinung, ba§ baS ©efeö lüdenliaft ift; id^ fann mid) ober

md)t fo roeit ju biefer ?0?einung befennen, ba^ id) es bavuui

für überflüffig l^ielte, roeit es lüdenl^aft ift, roeil es nid)t

unmittelbar burc^ bie im ®efe| felbft entl;altenen Söeftimuuni;

gen allen SSebürfniffen entfpri(|t. 9Zad^ einem fold)en ©efil^e

fouunen bie 21usfüi)rungsbeftimmungen, unb gerabe bei biefem

©efe^e fommt fei)r oiel auf bie Slusfüljrung an. SBenn ic^

bas ©efe^ im ganzen für annel^mbar |alte, fo erroartc id)

ntttürlici), ba§ baS 9^eid) fii^ mit ben ein3elnen ©taaten baljiu

beuel)men roirb, bafe biefe S[uSfül)rungsbeftimuntngen fid) el)cr

an bem ftreugeren ©inne bes ©efe^es l;alten, als ba§ fie fid)

einem geroiffen SatitubinariSmus babei Ijingeben, ber leicht bas

ganje ©efe^ ittuforife^ mad)eu fönnte. ^ir |aben j. 33. in

biefem ©efe^ fo roenig 33erfef)rsbefd)ränfungen, als nur irgeiiö

möglich, unb roenn icb fagen mu§, ba§ bie fo aufeerorbcatlid)

geringen SSerfel)rsbefd)ränfungen in Seutfi^lanb bem be^

fteljenben 3uftanbe entfpred)en, fo mufe ic^ boc^ auct)

fagen , bafe biefer 3uftanb fe^r bebauerli(| ift. SBir

trauSportiren eine SJIenge franfes 33iel^ auf ben @ifen=

bal)nen, unb icf) fel)e es als Süde in biefem ©efe^e an,

baB bie ©ifenbalnuerroaltungen, tro^bem ba§ fie augef)alten

werben, eine 9Reil)e oon ©esinfeftiousmaBregeln oor3unet)men,

bod) nic^t bas 9^ed^t l)aben, franfes 33ielj nad^ i^rem ©rmeffen

jurüdjuroeifen. 9?ad^ bem preu§ifdl)en ©efe^ l)at bie SanboS;

bel)örbe bas diiä)t, 3Serfe^rsbef^ränfungen eintreten juloffon;

iuuuerljin müßten alfo bie Sanbesbe^örben erft fagen, auc^ in

^ißreuBen: l;iet ift eine ^ranfljeit, ba tritt eine SSerfeljrSbe;

fd)ränfung ein.

3d^ fel;e auf ber onberen ©eite eine gro§e ®efal)r barin

— unb bie l)at mid; abgel^alten, 3l;nen l^eute fd^on einen be^

ftimmten S3orfdt)lag bieferlialb ju mad^en — , bafe es mel;r

ober roeniger ber 2Billfür ber ©ifenbalmoerroaltung überlnffcn

bleiben roürbe, ju fagen, roenn fie einen Transport uid^t über=

nehmen roiH: i)kx ift ein ©tücf 3]iel; franf, unb bes!;alb

roeife idt) ben ganjen Transport jurürf.

Sie SBeforgniB, ben $ßerfel;r ju befi^ränfen, borf uns

nun aber bauerub nid)t abf)alten, ftreuge 33eftimumngcn ju

geben, roenn roir bie Üeberjeugung geroinnen, bafe burdi bie

unbefc^ränfte 3ulaffun9 für ben 2;ransport iebes <Zii\d
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3]icrje§, fo lange bie ©eit^^e nid)t aU au§gebrod)en erflärt

ift, bie ©eu(iie immer roeiter »erbteitet lüerbe. 3n einem

foidjeu '^•a\lt müffen mir jit SBerfel^rsbefd^räufungen in einer

erfofgreidien SBcife greifen. 3n einer erfolgreidien 2Beife,

fagc id); barin liegt aber eben bie ©(^lüierigfeit. SSenn id;

bie 5?erM;räbefd)ränhmg, j. in einem Sonbe, reo fie giem;

lid) ftarf ift, in ber (Sc^raeij, fpejiett im Danton 93ern,

nc^ime, voo jebes ©tüd S3iet), ba§ »on einer (Semeinbe gur

nnberen gebrad)t mirb, aus ber ©emeinbe ein (9efunbl;eit§=

atteft uon bem ©emeinöpräfibenten mitbringen mufj, an§

beffen ®rtl;ei(ung an^erbem nod) eine @innat)mcqnet(e für ben

Danton jnm 3roed ber Seförberung beä 33eterinärrcefen§ ge=

monnen rcirb, fo würbe für nn§ bei (Sriafe potijeiti(|er 9}?afe=

regeln jebes S3ebenFen fortfallen ; benn avä) in bem ftrengften

f^att mürben mir immer noc^ l^inter bem jnrüdbleiben, roas

bort beftef)t.

2Baä nnä aber abliatten mufe, onf biefem 2öege üorjn^

gefien, bo5 finb eben bie @rfa[;rungen, bie man in ber

©dirceiä mit \olä)m SSeftimmnngen gemo^t I;at, {folgen, üor

benen mir nn§ bei biefem ®efe^ gerabe l^üten müffen.

SDer §err 3lbgeorbnete 3inn l)at fd)on angebcntet, mir müßten
unö Ijüten, baä ®efe^ fo ju mad)en, ba§ bie Settieiligten

bei feiner StuöfüJnnng roie mit einem opus operatum üor=

gef)en, ganj äu^erlid), gleid)oiel ob eä bem ©tnn unb ©eift

beä ©efel^eö entfpridit ober nic^t. 3n ber ©diroeij nämlid)

gelten bie S)inge, fo niet td) bacon Iiabe erfahren tonnen,

fo, baB ber @emein§präfibent, oI;ne gerabe befonberä fac^oer=

ftänbig fein, nnb o^ne in bem natürlidien (3e\ni)i feiner

33efd)eibent)eit fid^ befonbere nu geben, bie ®a(^^e nätier

jn prüfen, bie ©(|eine auSftellt. S)aö 33Ianfett manbett mit

feiner Stu^füHnng raeiter, o!^ne bafe eine ©ii^erung

baburc^ ^erbeigefütirt rcirb. 3n üerfd^iebenen ^an=
tonen ift je^t, mo feit einigen 3al;ren bie 3Waul=

unb ^(auenfeud)e fo auBerorbentlid) verbreitet ift,

üielfad) barüber ^lage geführt, ba§ bie bem ©efe^c ent=

fpred^enbe Slufmerffamfeit nid)t angeraaiibt mirb. Zxoi^ ber

©ifenntnife beä Uebetö fte^t man an^ bort oor bem ^^unfte:

mie foil man gmingenbe ©ercatten in ba§ ®efe^ einfütiren,

ba§ eä bie gemünf^te ©i(^erf)eit gibt?

^ä) labe %i)\\c\\ biefe Setra^tnng nur oortegen motten,

um Sie ju erinnern, bei jeber 33eftimmung au6) bie Woq-
l\ä)teit unb bie Irt ber 2lnäfü|rung feft im 2luge ju be=

fjalten. @ö ift beffer, eine $Reif)e oon SBünfdien unbefriebigt

ju laffen, aU fie fo ju faffen, ba§ fie nid)t richtig auöge;

füf)rt merben. DiJnr ba, loo man beftinnnt fiet)t, ba§ eä not§=

menbig ift, eingreifen ju müffen, ba mu§ man feft eingreifen.

2)aä ift mm einer ber fünfte, bie ber ^ottege Sinn S^nen
in Sejug auf bie ein= unb 2lu§labeftetten t)orge(egt l)at £)b

es möglid^ ift, bie ©in- unb Sluölabeftetten oon atten ©ta;
tionen fämmtlid^er (Sifenbatmen berartig ju be^anbetn, ift

mir, offen geftanben, äroeifetJiaft geblieben bei ber SJfaffe »on
{(einen ©tationen, an meieren nur ein fo geringer aSerfefir

ftattfinbet, ba^ befonbere @inri(^^tungen eine unüert;ält=

niBmä|ige SSclaftung Ijerbeifüljren mürben. SDa§ fie

aber auf ben großen ©tationen, auf ben eigentticfien

§auptüerte(;räpunften inä Stuge gefaxt merben müffen, ba§

ift mir unjmeifeltiaft, unb x6) möö^tz ben §errn Äottegen

Dr. 3inn bitten, eö bei ber Slufforberung an bie Sanbe^-
regierung ju betaffen unb eö ebenfo fafultatit) in bie §änbe
ber iianbeöregicrungen ju tegen, roie er e§ bei bem folgenben

^affuö getl;an |at, bie 2)eäinfcftion ber 3Bagen momögüd)
ju fonjentriren an fold^en ©tationen, mo uielc ber SBagen
burd) Ereujungspunfte ^infommen unb eine Umtabung ftatt=

finbet. Ser ©inn beä 5Öorfd^lagö liegt ja barin, ba^ eä

eben »iele Bagen fein müffen, bie von '{olöjzx ©tation jur

2)esinfeftion fommen. SÖenn baö 33erfat)ren aber fonjcntrirt ift,

b. menn es non beftimmt bafür angeftettten .Konten mit
.^ilfe befonberS bafür beftcttter 'JL^orrid;tungen gefd)ief)t, fo

finb iDir fid)cr, ba^ eä nid^t als opus operatum oon ©eiten
ber Gifenba^nen betrieben roirb. (Sä mufj rcomöglid^ ein fpe=

jiettes ©ef(^äft für fid^ fein unb ni^t beiläufig betrieben

merben. @rft bann finb mir, mie gefogt, fi(^er, ba§ ber

3n)ed erreicht rcirb, ben mir bamit motten, ^err ÄoHcgc

3inn l)at aber felbft erfannt, bafe eä oielc ©tetten gibt,

mo biefe tonjentration überl)aupt nidit auäfü(;rbar ober an
unb für fic^ ^roedlos ift; menn bei ^reujungäpunften ber

©ifenbatjnen feine äluslabeftettc für $Biel^ u. f. ro., *ein 2ßagen=

rce(^fel in bebeutenben 9)ia§e ftattfinbet, menn bie SBagen meift

bur^ge^en, mie ba§ bei rieten ^reujungspnnften ber ^att ift,

fo mürbe ja eine foli^e ©inrid^tung sroedloä fein. SBenn
aber fein Slmenbement oon ^reujungöpunften fprid^it,

fo fa§t eä bod^ nur ben babei ftattfinbenben SBagenraedjfel

in§ Sluge. 3df) möd)te in biefer 33ejieljung rcünf^en, ba§

mir in ber brüten Sefung biefen spunft fefter unb fcE)ärfer in

ben 33orbergrunb ftetten, als bie S'tegierungSüorlage t^ut, otine

abfolut an jebem ^reujungspunft eine ©inrid^tung oorjufd^rei^

ben, meldte bie S)e§infeftion beforgt.

9)Jeine Herren, ic^ empfel)le S^ncn bas ©efe<j unb bie

Seftimmungen im ganjen, aber immer nur unter ber 33es

bingung, ba§ bie ©inri(|tungen fo getroffen merben, ba§ eine

©idjerfieit für i^ren 33ottjug im ©efe^e felbft gegeben ift.

*Ptöftbcttt: SDer §err tommiffariuä be§ Sunbeärall;«,

®el;eimrat| ©tarfe, f)at baä Söort.

^ommiffarius bes SunbeäratfiS, ©e^eimer £)berreg{erungs=

ratl^ <BtavU: SOJeine Herren, l^abe idf) ben §errn 23onebncr

red)t oerftanben, fo finbet er eine Süde beä ©efefee§ nament=

lidf) aud) barin, bafe e§ feine Slnorbnnng entf)ält, meldte bie

9(nnal)me franter 2f)iere jum S^ranäport »erbietet.

5n biefer 33ejiel;ung lag ein 33ebürfni§ nidf)t oor, be§=

fattfige 33eftimmungen in ben ©ntmurf aufzunehmen, raeil ba§

©ifenbabnbetriebäreglement, roeld^eä unter bem 11. 3Jiai 1874

erlaffen morben ift, in feinem § 40 fagt:

^ranfe Siliere merben jur Seförberung nid^t ange^

nommen. Snraiefern ber Transport oon Silieren

megen ber ©efaljr einer SSerfc^leppung oon ©ernten

auägefc^loffen ift, rid^tet fid^ nadf) ben befte|enben

©anitätäoorfd^riften.

SDer ©afe, ba§ franfe Siliere jum SranSport nid^t an=

junelimen finb, ift batier bereits in ma§gebenber 2Beifc au§=

gefprodfien.

2öas bie 2lusfül;rungen bes §errn SSorrebncrs gegens

über bem eintrage be§ |»errn 2lbgeorbneten Dr. 3inn unb

©enoffen über bie g^rage ber Sesinfeftion ber ©in= unb älus»

labeftetten betrifft, fo fann idj in benfelben nur eine Unter*

ftü^ung ber 9flegierungsoorlage finben. SDenn menn ber §err

SSorrebner mitt, ba§ bie @in= unb Sluslabeftetten nic^t unter

atten Umftänben ju beöinfijiren finb, fonbern ba^ eä ben

2lusfülirungsoorfd^riften oorbelialten bleibe, bie glätte ju be«

ftimmen, in meldfien eine fold^e ©esinfeftion anjuorbnen ift,

fo ift baffelbe in ber S^egierungSoorlage oottftänbig ausgc;

brüdt. SBenn es im 2lbfafe 3 bes § 1 l^ei^t:

3ludi fann angeorbnet merben, bo§ bie S^ampcn,

meldlie bie Sl;iere beim ©in; unb 3luSloben betreten

l^aben, foroie bie 33iel^einlabe= unb 2luslabeplä^e unb
bie SSieliliöfe ber ©ifenba^noerrcaltungen na^ feber

33enu^ung ju besinfijiren finb, —
fo ift bies fo gebad;t, ba§ in ben Slusfü^rungsbeftimmungcn,

roeldie nac^ § 3 ju erlaffen finb, bie ptte pröjifirt merben,

in benen attgemein eine fold^c SDeSinfettion ftattjufinben l^at,

fomie uid^t minber bie glätte, in mel(^en fie unterbleiben fann.

?Ptäfibent: 2)er §err 3lbgeorbnetc oon Submig ^at bafi

SSort.

2lbgeorbneter öon J?ubH)ig; SJ^cine Herren, baS oor:

liegenbe ©efefe geliört ju benjenigen etroas unbebeutenberen

©egenftänben, für bie fid^ eine gro|e 3alit ber Sieid^stags^
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abgeorbneteu nidjt xiä)t mxm intereffiren. !)öre met)i:=

faä bie Steufeerung: baä ge^iört bloä für ©actiocrftänbige

;

laffeu roir bie machen, loic fie eä für gut finben. S)q& xä)

bie Situation rid^tig d)araf"teri)"ire, bafür bürgt mir bie gro§e

©tiCle, bie roä^rcnb ber 93orträge, roeldje biä|)er geljatteu tcor*

beu finb, t)errld)te, unb bie grofee pQe be§ §au|eä. 3(J)

für mein S^eit bin nun bamit ganj einoerftauben , bafe bie

Baä)t Don ©adioerftänbigen gemadit wirb, unb n)ünf(j^te, bQ§

biefer ©runbfal eigentUd^ bei aßen ©efefeen beoba(^tet roürbe.

9kc^ ber Seftimntung ber SSerfaffung foHen roir aber befannt=

lic^ ein jeber oüc SBelt üertreten, folglicJ^ aße§ auä) wiffen

nnb überaE ein entjd^eibenbeö 2öort mitfprec^en, roaö hz-

fanntti(^ feine ©d)roierigfeiten ^ai; barum möd)te idj bie

§enen, bie nic^t fpejifiK^ ©a(jE)oerftänbige finb, bitten, fic^

für bie ©ad)c \>oä) me^r alä biö{)er ju intereffiren. ®ie

©ad^e ift feineöroegö fo unroici^tig, roie e§ auf ben Stugens

hlxd iä)z\nt, benn e§ tianbelt fid^ um Jlranfroerben oon ^iel^

ouf fe^r großen Siftriften. @ö ift Sl^atfac^e, ba^ ein einjigeä

©tücf 35ie^, roel^eä franf in bie ©emeinbe fommt, ein §eerb

i|l für 2lnfteclun9en in roeitefter Stuäbe^nung.

iffiaä bie <Ba^t felbft anlangt, fo unterfd;eibet

fi^ bie Siegierungäüorlage »on bem 21menbement ba=

burc^, ba§ bie SRegierungäoortage am roenigften roeit;

9ct)t, baä SCmenbement beä §errn S^ic^ter etroaä

weiter, unb boä Unteramenbement bes §errn Dr. 3inn

am roeiteften. 2)ie S'iegierungäoorlage roiß nur bie SBageii,

bie 33orlage Sticfiter aud) no(| bie 5tampen, unb ba§ Untere

amenbement Dr. 3inn aud^ nod^ bie Sluölabeplä^e beä=

infijirt ^aben. Sc^ glaube, ba§ baä Unteramenbement 3inn
noc^ abfolut notf)roenbig ift ; benn es liegt auf ber §anb, ba^

gerabe auf 2lblabeplä^en t)erl;ältni^mä§ig längere 3eit baä

2}iel) jubringt, alä auf ben 3ftampen unb f)äufig fogar in

ben 2Bagen, roenn eä um eine fürje Siiftanj l^anbelt. 3d)

mürbe ba!^er bitten, ba§ forool;l baö Slmenbement SticEiter al§

ba§ 2lmenbement 3inn angenommen mürbe; benn nur meun
mir eben alle ©egenftänbe, mit benen ba§ a3ie§ in 33e=

tülirung fommt, beöinfijiren, fiaben mir einen 9?u|en; t^un

roir bas nur tt)eilroeife, fo ift baö ©efefe üottftänbig eine un=

nöt^ige SBefdfiränfung be§ 3Serfel)r§.

2ßa§ bie Sleufeerung, bie, roie \ä) glaube, ber §err 2lb=

georbnete Dr. 3inn t^at, betrifft, bafe bei ^affuä 2, roo eä

^ei|t:

©leid^erroeife finb bie bei Seförbsrung ber Spiere

jum güttcrn, Traufen, Sefeftigen ober ju fonftigen

3roc(fen benufeten ©erät^fd^aften, foroie bieStampen,

roeldE)e bie Spiere beim ®in= unb Sluälaben betreten

^aben, nac^ jeber Senufeung ju besinfijiren,

nod^ ein3ufo^ „ber ©ifenbalinüerroaltung gel)örenb"
ju mad^en fei, fo, glaube id^, t)erftel;t e§ fidf) von felbft, bafe

9liemanb baran benfen fann, ba^ biefe ©eäinfeftion auf folcEie

©egenftönbe auägebel;nt roerben fotle, bie nic^t ben @ifen=

bo^nen angehören. Sdf) gebe inbeffen ju, ba& bie einfalle

Sßerbalinterpretation biefer Sßeftimmung be§ ©efe^eä einen

red^t rigorofen 9iicE)ter ba^in führen fönnte, bie ©ifenbo^n
jur ©träfe ju jielien, roenn fie nic^t aud^ bie bem
Sranäporteur ge^örenben ©egenftänbe beiinfijirt ptte;
ober biefe Seftimmung auäbrüdlid) inö ®efc^ l^inein

ju bringen, roürbe idf) für unnötl)ig galten. 3c^ glaube, bo^
roenn bie ©adje einmal ftreitig roirb unb 3roeifel enftelien,

man boc^ in ben SO^otioen na{|fd^lagen roirb unb bort S(uf=
flärung finbet.

eines möd^te idf) nod^ erroäfinen. ift oielfac^ be=
l^auptet roorben, bafe fid^ biefe 33eftimraungen liauptfäc^lidE) nur
für fogenannte größere 33erfef)r§ftätten oon befonberem Snter-
effe erroiefen. 2)a§, glaube idf), ift feineäroegs ber gatt.
2öie \6) im ©ingange ermähnt f)abe, fann ein einjigeä ©tüd SSiel)

eine gan^e ©egenb üerfeud)en. $«un ift entfc^ieben bie 3aj)l
ber 2ranäportlf)iere auf aOen einjelnen lofalen ©ifenbal)n=
Itatronen äufammengeredf)net oiel größer, als bie 3a^l ber
Spiere, bie an ben 3entralpunften jufammenfommen ; e§ ift

ferner ju bebenfen, baf? gerabe bei bem £ofaloerfef)r $ßiel;

transportirt roirb, roeld)C6 einen roeit ^öf)eren 2ßert^ ^at,

ba eö l)auptfäcf)lid) 5U ?{ufeungä= ober 3üdf)tungöäroeden tranä=

portirt roirb, roäf;renb an bie 3entralpunfte f)auptfä(^lid^

©d)lac^ti)ief) fommt.

Stuö biefen ©rünbcii roürbe \^ bitten, bie 33eftimmungen

für alle @ifeubal)nftalionen anjuneljmen unb nid;t nur für

bie 3entralftellen.

*)>röfibcnt: @ä ift mir ein Stntrag auf ©d^tuB eingcs

reid;t roorben, — von bem §errn 2lbgeorbneten oon 3)en3in.

3d) erfud;e biejenigen Herren, aufjufteljen, roel(^e ben ©d^lul*

antrag unterftü^en motten.

(©efd^ie^t.)

Sie Uuterjtü^ung reid^t au§.

3Junmef)r erfud^e id^ biejenigen Herren, auf5uftef;en,

roelcl)e ben ©d)lu& ber 2)i§fuf|ion befd^lie^en motten.

(®efd^ief)t.)

®a5 ift bie SJlajorität; bie ®iäfuffion ift gefc^loffen.

Slieine §erren, roir fommen jur Slbftimnnmg.

3d; roürbe t)orfcf)lagen, abjuftimmen äuoörberft über ba§

Unteramenbement beä Slbgeorbneten Dr. 3inn (9tr. 35 ber

2)rudfad^en)

:

ju § 1 naö) bem 2öorte „^Rampen" l)inäuäufefeen

:

5. „unb bie 33ie^ein= unb SCuälabeftetten"

;

unb im 3lbfal^ 3 bie Söorte „bie a3ie^ein= unb 3luä-

labeftetten unb" ^u ftrei(^en.

©obann fommt bie Slbftimmung über baä Stmeiibement

5Hidf)ter, roie eä fid) nad; ber 2lbftimmung über ha§> 2lmenbe=

ment Dr. 3inn, roeldjeä icf) foeben oerlefen l^abe, geftattet

l)aben roirb. SBirb ba3 2lmenbement S^ic^tcr angenommen,

fo ift babur(^ § 1 ber S'iegierungäoorlage befeitigt,

unb id^ laffe bann nur no^ abftimmen über ben 3ufa^antrng

beä Slbgeorbneten Dr. 3inn, roeldjer attein nod) oon feinem

Slmenbement 3lx. 34, 1 ei'iftirt, nadf)bem bie beiben erften

2lbfä|e gurüdgejogen finb. 9Sirb baä Slmenbement D^ic^ler

bagegen abgeleljnt, fo laffe idf) über § 1 ber 9tegierung§üori

läge abftimmen unb, fatt§ fie angenommen roerben fottte, auä)

no<S) über ben 3ufa|antrag beö Slbgeorbneten Dr. 3inn, ba

biefer 3ufa|antrag forool)l ju ber 9tegierung§üorlage aU ju

bem Slmenbement 3iid^ter geftettt roorben ift.

2Biberfpru(^ gegen bie g^rageftettung roirb nic^t erljobeu

;

es roirb benmad^ fo abgeftimmt, roie oorgefc^lagen l^abe,

unb ic^ erfuc^e ben ^mn ©dfiriftfüljrer, juoörberft baä Unter;

amenbement beö Slbgeorbneten Dr. 3inn, S^r. 35, ju oerlefen.

©d^riftfül^rcr 2lbgeorbneter ©raf bon ^Icift:

SDcr S^eic^stag motte befd^lie|en:

5U § 1 nad) bem SBorte „S^ampen" l)inäuäufefeen:

„unb bie 5ßiel;ein= unb 2lu§labeftetten"

;

unb im Slbfafe 3 bie SBorte „bie S3iei)ein= unb 2lu§a

labeplä^e unb" ju ftreic^en.

*Pröjtbent: Sc^ bemerfe, im gebrudten Slmenbeutent

Reifet e§ „Sluölabeft eilen", eä muB ober l;ei§en „Sluälabe=

plä^e", unb fo ift baä Unteramenbement beim 33erlefen

torrigirt roorben.

erfud^e bemnac^ biefenigen Herren, meldte biefen

eben üerlefenen Slntrag beä Slbgeorbneten Dr. 3inn annel^men

motten, aufjuftel)en.

(©efd^ie^t.)

®aä Süreau ift jroeifel^aft. 3d^ erfud^e biejenigen Herren,

aufjuftel;en, roeld)e baä Slmenbement nid^t annel)men motten.

(®efd;ie^t.)
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SDaä Siireau tft jefet etnftimmig ber 50Jcinung, bQ§ bie ie^t

©tet;enbeu bie SHinorität bilben; ba^ Slmenbemeut ift a\\o

angenommen.

erfu(J^e ben §errn ©(^^rif!fü{)rcr, nimmet;r ben

2lntrag 9?i(ä)ter mit bem eben angenommenen 5Imenbement

Dr. 3inn ju wevlefen.

<S(^^riftfü^rer 2l6georbneter ®vaf üon steift:

©er 9teiä)gtag rcoüe t)ef(ä)lie^en,

bcm § 1 folgenbe ?^affung äu geben:

®ie @ifenbal;nent)etn3a(tungcn finb oerpflii^itet

®ifenbat)nroagen, in roeld)en ^^ferbe, 9J?ault{)iere,

©fei, 5Rinbüie{), ©c^afe, Biegen ober ©cfirceine

beförbert raorben [inb, foioie S^ampen unb bie

33ie^ein« nnb Stuälabefteöen, rcelcE)e bie 2f)iere

beim {Sin= unb Sluötaben betreten (;aben, nad)

jebeSmaligem (gebrauche einem S^einigungäoer;

fat)ren (^eäinfeftion) ju iinterraerfen, lueldieä ge=

eignet ift, bie ben ^agcn unb S^ampen etrca

ant;aftenben SCnfted'ungöftoffe üollftänbig ju tilgen.

®leicf)ern)cife finb bie bei 33cförberung ber

2f)iere jum g^üttern, Sränfen, SSefefligen ober ju

fonftigen 3n)ec£en benu^ten ®erätt)fci)aften ju beä=

infijiren.

2tu(J) fann angeorbnct merben, ba§ bie 33ie^=

l^öfe ber ©ifenbatmoerrcaltungen nac^ jeber S3e=

nufeung ju besinfipen ffnb.

^röflbent: erfuc^e biejenigen §etren, meli^c ben

Slntrag beä Slbgeorbneten Sftic^ter, roie er foeben üerlefen

TOorben ift, annelimen moHen, aufjuftetien.

(®ef(i^iet)t.)

®aä ift bie gro&c ^IJajorität; ber Stntrag 9iic^ter ift ange?

nommen unb bamit ber § 1 ber ^Regierungäüoitoge befeittgt,

unb es fommt ie|t nur noä) ber 3ufa^antrag ber 3lbgeorb=

neten Dr. 3inn, ©tenglein, ©pät|, ©rofe, Sf)i(enius

(^r. 34, 1, 2Ibfafe 3).

erfuc^e ben §errn ©(^riftfü(;rer, ben 3ufa|3anlrag

5u »erlefen.

S(|riftfütjrer 2lbgeorbneter ®raf tjon ^leift:

S(n ©rten, an ml^ew metirere bur^ ©djienen;

ftränge mit einanber nerbunbene ©ifenbaf)nen münbcn,

ift bie S^eöinfeftion ber SBagen unb ©erätt)f(^)aften,

foraeit eä bie örtli(i^en 3Ser^ä(tniffe geftatten, an

einer ©teile gu jentralifiren unb au§äufü{)ren.

^väflbent: 3*^ erfuc^e biejenigen Herren, wd^t bie

eben oertefene Seftimmung aU 3ufa^ äu bem eben ange=

nommenen § 1 ebenfaßö annetimen mollen, aufäuftei^en.

(©efci^ie^t.)

3Keine §erren, mir bitten um bie ©egenprobe. 3)ieienigen

Herren, ml6)i biefen 3ufa^antrag nid)t annelmien rooHen,

erfud^e aufjuftetien.

2)a§ 33üreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafe bie je^t

©tetienben bic TOinberljeit bilben; ber 3ufa^antrag ift ülfo

angenommen, unb eö beftel)t § i ouö bem 2lntrage beö 2lb=

georbneten Siidjter mit beut Unteramenbement Dr. 3inu unb
aus bem 3ufafeantrag ber Slbgeorbneten Dr. 3inn, ©tenglein,

©pätl), ®ro§, Sljilenius.

3d) eröffne bie 2)iäluffion über § 2. 3n § 2 liegt

cor ber Stntrag ber 2tbgeorbneten Dr. 3inn unb " ©enoffen

Olx. 34, 2). er ftel)t mit jur 2)i&fuffion.

2Der J^err 2lbgeorbncte Dr. 3inn Ijat ba§ äöoit.

Stbgeorbneter Dr. ßinn: 9JJeine Herren, id) unb meine
3)Iitantragftetler bitten ©ic, biefen Stntrag aU ein (^ragejeidien

aufjufaffen, meld)e§ mir bem § 2 beä ©ntiuurfä anhängen.
3)er § 2 fagt im äioeiten ©a^:

erfolgt bie ©ntlabung ber SBagen im Sluslanbc,

fo i|t jur S)c§infettiou biejenige eifenbal^nüerraaltung

oerpflic^tef, beren Sal^n oon ben 2Bagen bei ber

Stüdfelir in baä 9?ei(i^ägebiet juerft berüfirt roirb.

33ie^tran§portroagen, metdie mit $8ie]^ getaben nad^ bem
Sluölanbe unb oon bort leer ober mit anberer ^^rac^t gelaben

nad; bem didä) jurüdge^en, foHen ^ier beäinfijirt roerben.

Sßer ficljt biefen SBagen an, ba^ fie 58ie| nac^ bcm 3luslanbc

gebrad)t liaben? ©e^en fol($e SBagen burd^ bie

gleid)e 3ollftation jurüd, burd) ml^t fie ^inaus^

gegangen loaren, fo märe üießeidit eine i^ontrole

möglid;; aber baä ift \a burtJ^auö m^t immer
ber g^all. 2!l^atfäd)li(^ roirb alfo ba§ ©efefe ouf

SBagen, iseldje 33ielj bem Sluslanbe bringen unb

oon bort leer ober mit anberer jjrac^t belaben jurüdgelien,

feine 2lnroenbung finben.

9Jlcine Herren, in ber 93orbefpre^ung rourbe auöbrüd=

lid) üon ©eiten ber §erren 9^egierung§üertreter jugeftanben,

ba§ ba§ ©efe^ Ijier eine Süde l)abe, mi6)e auSjufüllen

nid)t gelungen fei. l)ätte feljr bringenb geroiinf(^t, bafe

in ben 3Jtotiöen, bie barüber fc^meigen, mit einem SBotle

barauf aufmerffam gemacht roorben märe, unb ba& man bort

glei($jeitig unä gefagt l)ätte, in melc^er SBeife ber 58uubcö=

rat^ in ber ju erlaffenben 3nftrultion ober in ben 2luäfüf)rungQ=

beftimmungen 2lbl)ilfe ju fc^affen gebenft. Saä ift nid^t ge=

fd)et)en, unb fo fal)en mir uns veranlagt, einen Slntrag nadi

ber S'tic^tung ju ftetlcn. Urfpriinglid) mar ber SReimmg,

e?) lie§e fid) bie £ontrole ermögli^en baburd), ba§ man bie

inä 2lu§lanb getienben, mit ^Uel; gelabenen 33iel)tranSport»

mögen fenntlid) mad;t. 3d) l^abe mid^ balb über=

jeugt, ba& bamit nid^t oiet ju erreid)en ift.

Unfer Ijeutiger Slntrag nun mürbe allerbings ooUftänbige

©i(3^erl;eit bieten, ©ä fönnte ber a3iel)tranäport nur biä jur

Slusgangsftation gelten, bort aber mü^tt eine Umtabung

erfolgen, ©egenüber ben Säubern, meldte, wie j. 33. bie

©d^roeij, ein ätinlidieä ©efefe roie baä uorliegenbe befifeen

unb bie ©eäinfeftiou ber SBogen Dornelimen, mürbe unfer

3lntrag nid)t jur Stnmenbung fommen. 3c^ mei§ nid^t, ob

bie Umlabung ben 33erfel)r in fo er^eblidt)er SBeife belaftet,

TOot)l aber, bafe fie aud) mand)en äJorjug l)at, ba& bie ©c=

funbl)eit ber babei entfd)ieben meniger leibet, menn fie

einnml l)erau§genommcn, getränft unb gefüttert mcrben.

3d) glaube, bnfe ber 2liitrog, ber alfo mirflidl) einen

genügenden ©i^nfe bietet, anÖ) buvd^füt)rbar märe. 2)od) roiH

id) abrcarten, roeld;e erflärungcn t)on ©eiten ber §erren

3^egierung§oertreter gegeben merben, um bann mit meinen

§erren 3}litantragftcllern ju beratl)en, ob mir ben Slntrag auf»

red)t erlialten roollen ober uic^t. 3d) bemcrf'e nod), bie Ma^--

regel mürbe mefentlid^ jur Stnmenbung fonunen gegenüber

e^ranfreid^, gegenüber benjenigen Säubern, mol)in mir über»

l^aupt einen 5ßielje}:port §aben. 3u biefen gel)ört }. 93. 9?u§s

lanb nic^t; eine Umlabung an ber vuffifdien ©renje ift

übrigens, roie befannt, fd)on au§ anberen ©rünben wv-

erlä^lidj.

?Präflbc«t: SDer §err ^ommiffarius be§ 33unbe§ratli«,

©el^eimrat^ ©tavfe, l^at bas 3®ort.

^^ommiffarius beö 33unbe§ratt;ö, @el;eimer Dberregierungä^

ratl; Statfc: 9JJeine Herren, id^ glanbe nid)t ju roeit ju

getjen, menn id) fage, bafi ber uorliegenbe Stntrag uödig uns

anneljmbar ift. 2)erfetbe mürbe in feinen praftiid)en 2Bir-

fungen gro^e ^emnuiiffe für ben äJiel)r)erfel;r ui\b bamit grof;e

©dE)äbcn im ©efolgc Ijaben; ein jroedmä&iges 3!)erfal)ren

mürbe fid^ auf benfelbcn nic^t grünben laffen. 9öenn bie

Umlabung ber nac^ bem Sluslanbe ansgelienben 33iel)trauS=
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porte nn bcr ©ubftation in jebem gatt erfolgen ]oU, fo ift e§

notl^roenbtg, ba^ junäc^ft bie baju erforberltc^en SBageu aiiä

bem 2lu§laube anö) bereit ftefjcn. (Sö toirb nun unmöglid)

fein, ioldie Sßagen für bie uiöglidjerrceiie einge^enben ä>ie{)=

trnnäpotte ftet§ in ber nöt(;igen 3a^t im oorauä bereit ju

galten; fie roerben Dietmefir in einer großen 2lnjaf;t von

Ratten erft im 3J?omente beä Sebürfniffeä gef(i^afft roerben

müifen, nnb bie bie|)eitigcn eifenbaljnuerroaltungen fönnen

feine Garantie bafür übernefimen, ba^ biefe Sefc^affung aud)

in fiirjei'ter grift erfolgt. 2lber fdbft roenn bie allerfüraefte

Jrift ftetö inne}uf)alten roäre, würbe bod) meift ein erf)eblid)er

'JUifent^alt entftetjeii, unb eä raiirben baburc^ 3uftänbe Ijer--

beigefü^rt raerben, bie öollfommen unhaltbar roären. Stuf

biefen enbftationen mü§ten grobartige ©inrid)tungen getroffen

roerben, um baä 2Sie^ bis jur S3ereitfte(lung ber notfiroenbigen

Sranäportmittel unterjubringen unD für gütterung unb 9Bar=

tung ju forgen. (Sä liegt aber auf ber §anb, bafe fotc^e

großartige (Sinri^tungen nid)t auf aßen ©rensftationen ge^

troffen roerben tonnen. 3^ glaube in ber 2f)at, eä roürbe burc^

eine fold^e Seftimmung ein ciel größerer Uebelftanb gefc^af=

fen, als ber Uebelftanb ift, bem abgel;otfen roerben fott.

2lnäuerfcnnen ift atterbingä, ba|ß für bie ©id^erfieit ber

3Birfung beä ©efe^eä bejüglid; ber ä>iet)tranöporte, roeld)e

nac^ bem 2Iu§lanbe gej^en, eine £üde »or^anben ift. 2lber

biefc iiüäe liegt eben in ben ä>erl)ältniffen, unb fie ift faum

üoUftänbig ouöfütlbar. 5Die Söngen, bie inä Sluölanb gegan^

gen finb, entjieljen fid) bis ju einem geiüiffen SJtaBe ber

bieffeitigen ^ontrole, man fann bie §anb nid^t barüber be-

halten. S)a§ Seftreben roirb barauf gerid)tet fein müffen,

im SBege ber internotionalen SSer^anblung barauf ^injuroirfen,

baB bie 25eöinfeftion ber S]iel;tranäportroagen aud) mögli(Sft

ouägcbel^nt in onberen Säubern jur Inroenöung fommt. SDieä

roirb ba§ fi^erfte unb roirffamfte SRittel fein, ^ier bleibenbe

2Ibf)ilfe }u fd)affen. 3m übrigen aber roirb nur burd) ä^er;

roaltung«Dorfdt)riften geholfen roerben fönnen, roetcJ^e nament=

lid) bie Äontrole ber roiebereingel)enben 3Sagen gum ®egen=

ftanbe fiaben. @ä roirb ocr^ältiiifemä^ig leid)t fein, ^ontrote

ju f)alten mit Sejug auf bie 2Bagen, roelc^e auf bemfelben

^^unfte leer roieber eingel)en, auf bem fie ausgegangen finb.

@§ roirb genügen, bie SSormerfung ber ^'iummern beim 2luä=

gange ju betoirfen unb bie 2Bagen auf ©runb beffen beim

2ßiebereingef)en jur Seäinfeftion fefiäuljatten. Sdiroieriger ift

bie ^ontrole für bie ^älle, in benen bie mit 33icl; belaben

au§gel)enben äßagen belaben auä bem 2tu5lonbe roieber ein=

ge^en, unb grcat mit anberer grad^t belaben alö mit ^ßie^.

roirb jur ©rroagung fommen müffen, ob nid)t unter Um»
ftänben überl)aupt ju oerbieten ift, öa^ fold)e ai>agen belaben
roieber eingetjen, unb ob nid)t »ielmelir ju »erlangen ift, bafe

fie überl)aupt nur leer uiib nur nad) berfelben ©rengftotion

juTüdgeben, üon ber fie ausgegangen finb. £)b 3lnoronungen
biefer 2lrt notl)roenbig fein werben, roirb inbeffen einer fpöteren

©rroägung uorbe^atten bleiben müffen; ba§ fie fofort unb
unbebingt ju treffen feien, in biefer 33e3iehung eine ©rflärung
abzugeben bin id) nic^t ermächtigt.

^röftbent: 2)er öerr Slbgeorbnete 6tengtein bat ba§
3Bort.

Slbgeorbneter Stengicin: 9J?eine .^erren, ic^ glaube
bod), ber §eri SRegierungSfornmiffar benft fid) bie 2Iuöfül)rung
bes Antrages 3inn etroaS fd)roieriger, als fie roirflid) ift.

2)afe eine ©d)roierigfeit gefd)affen roirb, fällt mir nid)t ein,

in aibrebe fteöen ju rooßen. SBenn aber biefe ©d)roierigfeit
bas einaige 3Jiittel ift, um roirffam eine liontrole ausführen
ju fönnen, fo glaube id), foCtten roir nid)t baoor jurüd»
fc^reden.

3m ganzen Ijat er allerbing§ bie richtige Seite berüfirt,
xnbem er anführt, man müffe barauf- bebac^t fein, inter=
nationale Slonoenlionen abäufd^liefeen, in golge bereu bann
im 2luälanbc bie 3Dcöinfeftionsregel beobad)tet roürbe, roie im

Sßer^anbtungcn feeö beulfc^en Oleic^WaaS.

3nlanbc. Saju roiib aber gang geroi§ am meiften beitragen,

roenn Seftimmungen gefd^affen finb, bie auf baS 2luälanb,

roeld)eä auf ißieljtronSport angeroiefen ift, eine getuiffe ^^reffion

ausüben, auf eine fold)e ilonoention einjuge^en. 2öenn baS

aber mä)t ber %aü fein foUtc unb es babei bleiben mü§te,

eine Umtabung ber Sagen oorjune^men, fo ift offenbar bie

einzige (S^roierigfeit bie, immer jur redeten 3eit bie nötljigc

Slnjaljl öon Söagen bereit ju tjalten. yjad)bem aber 33ie^-

tranSporte bod; uid)t allju lange ©treden ge^en fönnen,

ol)ne entlaben ju roerben, um eine gütterung, Sränfung unb
yieinigung bes S5iel)eS üorjuneljmen, fo roirb man biefe ^UnU
pulation auf bie iSrcnje oerlegen. ®amit roirb bie Sac^e

fd)on roefentli(Jh üereinfad)t roerben. Gs l)aben ja aber über=

cinftimmcnb bie Salinen bas Sntereffe, jur rediten 3eit bic

SBngen ju fteKen; fie roerben mit bet 3eit bal)in fommen

müffen, eigene SBageii für biefe 3Sicl;transporte aufjuftellen,

roie baS ja in »ielcn 33erfel;ren olinefjin bie Siegel ift. SBenn

©ie aber bebenfen, baS l;auptfäd)li(^ bie 3Siel)tranSporte

nach {^ranfrcich äunäd)ft in 3^ebe ftet)en, unb bie Transporte,

bie aus £)cfterreid) fominen, bis in bas Sunerc von '^xanh

xc\6) auf baifelben SBagen geführt roerben, bann, roas roir

faum üerljinbern fönnen, belaben jurüilfehreu unb möglidjer-

loeife auf einer gunj anberen $Route, roeil fie cbenfogut über

dlanci) unb ©tra^iurg, als über 9)i*efe, als über fingemburg

austreten fönnen, fo roerben roir geroi§ ju bem 9refultate

fonnnen, bafe fo, roie ber S'legierungSentrourf lautet, irgenb

eine ©arantie, irgenb eine ^ontrole ber Sesinfeftiou n\6)t

möglich ift, ba§ alfo l)ier ein 3uftanb gefd)affen roirb, ber

bie grö&te ©efatjr in fid) birgt.

3d) roürbe Sie alfo boc^ bitten, ben 2lntrag, roie er

liegt, anjunel)men.

?Priiftfecnt: Ser §err Slbgcorbnete oon 2Btnter ^at ba§

Sßort.

Slbgeorbneter öon äBlntcv: 9)ieine Herren, ii^ möd^te

©ie bitten, ben Slntrag abzulehnen, äöenn man ein allge=

meines @efc^ ma^t, fo nut& eS auf aße ^ätle unb aße

©renjcn paffen. 9Jun i^at Der ^err Slbgeorbnete Dr. 3inn
barin ganj 9?edE)t, bafe ber SSiehejport aus ®eutfd)lanb nadh

9?u§lanb feilt fet/r bebeutenber ift. 3nbeffen er finbet boc^

immerljiii ftatt, unb es roirb insbefonbere boc^ nicht eint ganj

unbeträd)tUd)e 3ah^ »on 3ud)tDief) aus '^reufeen nac^ ben

ruififchen öftfeeprosinjen importirt. 2ln ber ruffidhen ©renje

aber, foroeit fie jenfeits ber Sßeidhfet liegt, tritt hier noc^

eine gaiij befonbere ©dhroicrigfeit heran, roeld^e in ber oer^

fchiebenen ©purbreite ber ruffifcheu unb ber preufeifchcn ©ifen»

bahnen begrünbet ift. ®s ift abfolut unmöglid), ba§ bie

prenfeifd)en (Siienbat)nen auf ber preu§ifd)en ©ren^ftation baS

ä^iel), roelches fie nadh 9iuf?lanb !hineinbringen foßen, um;

laben; es müßten benn vorher internationale 33erträge abge=

fdhloffen roerben, bie bies ermöglichen, unb es müfetcn die

©ren^bahi-höfe umgebaut roerben. 33ei ben gegenwärtig

jroifchen beiben ^Regierungen ncreinbarten aJianipulationen fährt

ber preufeifdhe 2Bagen über bie ruffifd)e ©reuj^e bis an ben

ruffifd)en Bahnhof, unb ba labet er aus; er labet alfo jen=

feits ber ©renje aus unb fommt leer jnrüd. 2)ieffeits ber

©renje fann er in ruffifche 2Bogen nidht überlaben.

(£s ift ja ganj rid)tig, eine abfolute ©arantie roirb burdh

bie SiegierungSoorlage nid)t gegeben; injroifdien, roenn bie

SDesinfeftion eine gnnj aÜgemcin angeorbnete ^af3regel roirb

unb roenn ihre 9iothroenbigfeit aßgemein anerfannt ift, bann

roirb man fidh aud) barauf oerlaffen fönnen, ba^ bie (Sifen»

bahnen geroiffenl)aft genug fein roerben, leer surüdgehenbc

äBagen, bie SSieh ins 2luSlanb gebracht ^abcn, an ber @in=

gangsftotion ju besinfijiren.

^räfibcitt: SDer §evr 3lbgcorbnete ^ausmann (2Befi«

l)ai)eßanb) hat basSßort.
23
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Sabgeorbnctet ^auSmann (SBcft^auellanb) : 'Steine

^etrcn, auä) \^ möchte ©tc bringenb bitten, ben 2lutrag

Sinn abäute{)nen. SBer [i(^ einigermaßen ein 35ilb bapon

maä)t, rnie ber Transport auf ben eijenbafjnen 9efd)iet)t, ber

rcirb fii^ balb überjeugen, ba§ es gar n\6)t möglid) ift,

barauf einjuge^en. 2)aä SSief; an ber ©renje uniäulaben,

würbe einem SSerbot ber 2Sief)au§fut)r geroiffermafeen qUi^--

lommen. SDenn e§ fanii fein 9Jlenf^ garantiren, bafe auf

ber nä^ften frembcn Station frembe SBagen in l)inreict)enber

.Quantität üorrätf)ig fein werben, um bic Umlabung ju über=

neJimen. 2Benn baä i\\6)t ber g^all tnäre, fo würbe ba§

58iej), wenn ba§ 2Imenbement 3inn unb ©enoffen ju § 3

angenommen würbe, an ber ©renje liegen bleiben müffen,

wa§ jur g^olgc Ijaben würbe, ba§ balb fein 33ief)tranöport

naä) bem Stuölanbe mef)r ftattfinbet. Sie ©arantie tann

niemanb übernefimen, baß in ber @mpfang}iation beö Slu§=

lanbes eine 5Deöinfeftion, wie wir fie roünf^en, wirflid) oor^

genommen wirb.

würbe Sie alfo bitten, bas Stmenbement abjulefinen

unb e§ bei ber g^affung be§ ^^aragrapf)en ber 3iegierungö=

oorlage ju belaffen, mom^ bie ©ifenbo{)nen mit ber größten

©enauigfeit unb Sorgfalt barauf ju ad)ten Ijaben, baß von

ber ©renje gurücEfeljrenbe Söagen, weldje SSief) na6) bem

2luslanbe gebra(^t l)aben, an ber ©renje wieber beäinfijirt

werben.

^Pröflbcut: ®er §err Slbgeorbnete ^rel^err ^torbed jur

^Rabenau f)at baä SBort.

Slbgeorbneter ^yrei^err 9'^ovbc(t juv O^abenan: 9)leine

Herren, i^ muß Sie aud) bitten, ba§ 2lmenbement abjule^nen.

würbe es üerftelien, wenn ber Slntrag bal)in ginge, baß

bie SBagen, bie aus bem Sluslanbe in bas ^ieid) fommen,

beim (Eingänge besinfijirt ober überfiaupt nid)t in baS 9^ci^^

gclaffen werben foUten. S)as wäre etwas anberes, aber wenn
unfcre Söagen uon f)ier an bie ©renje fommen, fo mag ba§

aiuslanb für fid) felbft forgen, wenn eS beSinfijirt l;aben will

;

refpeftioe bin id) ber 2lnf(|auung, baß es gar ni(|t juläffig,

auö) nidit möglid) ift, auslänbif^e SBagen in ber 9JJaffc an

ber ©renje ju Ijaben, um bie Umlabungen immer üorju=

nef)men. 2öer jemals fol(^en Umlabungen beigewolmt l)at,

ber weiß, was baS ju bebeuten I;at, unb ber weiß um fo

mel^r, was bas ju bebeuten fiat, wenn es überfiaupt an 3Bagen

fel)lt, wie bas jefet fef)r oft oorfommt. S5enn nun einfol^er

Transport j. 33. mit einem ©gtrajuge au bie ©renjc fommt,

unb es finb feine fremben SSagen ba, fott er ba auSgelaben

werben ober etwa [teilen bleiben, bis eS bem 3?üc^barftaate

gefällt, eine entfprec^enbe 3al)l Söagen lieranjujiefien? Steine

Herren, baS l^alte id) für abfolut unmöglid). SDas wäre ein

Sobtfc^lag unferes 33erfef)rS mit 3=ranfrei(^ im ©üben »on

S)eutfd)lanb.

3<i^ bitte ©ie ba^er bringenb, bas Stmenbement mä)t

anjune^men. %(ü) bin ber 2lnfid)t, baß bas ganje ©efe^,

wenn es angenommen wirb, einen folcfien ©türm bes Un-
wittens im ©üben ocn SDeutfcEilanb erregen wirb, baß es

fallen gelaffen werben müßte.

^Ptöflbctit : 5Der §crr 2lbgeorbnete Dr. 3iun fjat baä

2ßort.

Slbgeorbneter Dr. 3^"" : 3)leine Herren, mödjte boiä^

fonftatiren, baß ber geef)rte .^err 33orrebner unferen 2lntrag

total mißoerftanben f)at. SBir wollen mxxtli^ ml)t ju ©unften
g=ranfreid)S besinfijiren. SDic SBagen, bie aus granfreid^

fommen, belabcn mit 5ßiet), finb üottftanbig burd) ben^ § 1

bes ©efefees gebedt; ba ^aben wir feine 33eftimmungen nötl)tg.

es l)anbelt fid) barum, baß SBagen, wel^e mit äJiel» naä)

bem 2lu5lanbc gebrad)t waren unb welche mit einer anberen
^taä)t belabcn nad) bem 3nlanbe jurücfgel^en

, wirflid) beS=

infijirt werben, unb id) glaube, barauf "trifft bod) bas, was
ber üerel)rte Slbgeorbnete uor mir gefprod^cn Ijat, in feiner

Sfßeife ju. 2ßenn gefagt ift, es würben fid) feine 2ßagen

finben, fo bemcrfe id), baß es ft(^ fc^on »om ©tanbpunttc ber

23eterinärpolijei aus empfiefjlt, ben ein-- unb 2lusgang oon
3Siel)tranSporten auf iDenige 3oIlftationen ju bef(^ränfen.

SBas bie 2lusfül)rbarfeit ber beantragten SD^iaßregel bc=

trifft, fo befinben fid) unter ben SJiitantragfteüern 3Känner,

beren @rfal)rung unb Urtljeil id) l)ier roüfommen »ertraue.

yiaö) bem 2tusfprud) ber mit bem (äifenba()nt)erfcf)r 33ertrauten

muß id) ben Eintrag für ausfül)rbar l;alten, wenn id^ aud^

jugeben muß, baß man aHerbings eine ©rfdfiroerung beS 33er=

fel)rS herbeiführt; aber es ift bas ©injige, was roir im ©tanbe

finb Doräufd)lagen, wenn wir uns gegen ©infd^leppung oon
©eudE)en aus bem Sluslanbc einigermaßen fd^ü^en wollen,

j^inbet fi(^ ein befferer Slusroeg, fo werben wir i^m gern in

ber britten Sefung juftimmen.

?PrtiPc«t: -I^er ^crr 2lbgeorbnete {^rei^err StorbecE jur

Sflabenau fi^t bas SBort-

Slbgeorbneter g^rei^err SlotbceC jut 9^)a6enctu : 2BaS ber

§err S3orrebner oertangt, ift einfad^ baS, baß Transporte oon

^iel), bie uom Snlanbe nad^ bem Stuslanbe ge^en, umgcs

laben werben; bagegen Transporte üon Sßieh, bie oom 2luS=

lanbe naä) bem Sulanbe fommen, frei eingeben. 9J?einc

Herren, baS ift eine 2lrt StuSgangSjoll auf bie intänbifd^e

3nbuftrie, unb bie Soften finb feljr bebeutenb, — barüber

mad^en ©ie fic^ feine SHufionen.

2Benn ber §err SSorr^bner glaubt, baß bie SDcSinfeftion

ber auslänbifd^en SBagen genügenb im § 1 beS ©efe^eä ge=

wahrt fei, fo ift er nach meiner Stuffaffung in einem großen

Srrthum. SDas ©efe^ fagt einfach: m6) jebeSmatigem ®e=

brau(^e foüen bic ©ifenbahuioagen einem S^einigungsoerfahren

unterworfen werben — alfo aud^ bic aus bem 3luslanbc

tommenben — ; aber es ift nicht gefagt, baß bies auf ber

©nbftation gefd^ehen foß, es fann bieS aud) auf einer ber

folgenben ©tationen gefd)ehen, unb fo fann bie ^ranfhcit

fd)on eingefd^leppt werben.

©obann frage ich loeiter, meine Herren, wenn nun bie

burd)gehenben 2ßagen, aus Defterreid) u. f. w., fommen, bie

bas ^ieh aus £)efterreid^ nadf) g^ranfreich bringen, was haben

©ie ba für eine Sbee? foGen bie aud) an unferen Sfieid^Ss

grenjen umlaben? SDas ift ja gan§ unausführbar, bomit

entziehen ©ie unferen @ifenbahnen ben SSerfehr.

^räflbcnt: @s wünfd)t S'tiemanb weiter baS Sßort; ic^

fd^tieße bie SDisfuffion. 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

fchlage oor, absuftimmen über ben 2lntrag 3tnn,

3Zr. 34, 2; bann über bie 83orlagc beS 33unbeSrathS, wie

fie fidl) naä) ber Slbftimmung über ben 3lntrag ^inn hcr^

auSgeftellt haben wirb.

©egen bie {^rageftellung wirb 2Biberfpru(^ nid^t erhoben

;

wir ftimmen fo ab.

Sd^ erfud^e ben §ertn ©d^riftführer, ben 2lntrag 3inn
ju »erlefen.

©d^riftführer Slbgeorbneter ©raf boti steift:

®er 9^eidt)Stag wolle befd^ließen:

§ 2 bic 2Borte: „erfolgt" — bis „berührt wirb"

5U ftreid^en unb burd^ folgenben 3ufat ju erfefeen:

©cht ber asiehtransport in bas Sluslanb, fo

ift bie Slusgangsftation beS 9?eid^Sgebiets oerpftid^:

tet, ben Transport auf auslänbifd^e 2Bagen um*
julaben unb bie SDesinfeftion oorjunehmen. SDiefc

3)eftimmung finbct feine Slnwenbung, wenn eine

genügcnbe SDesinfeftion ber 2Bagen unb ©eräth»

fd^aften an ber ©ntlabeftation im Sluslanbc gc»

fidl)ert ift.

*).^vöflbcnt : 3d) erfuche biejenigen -sperren, aufjuftehen,

weld()e ben eben oerlefenen Slntrag annehmen woUcn.

(©efchieht.)
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2"'aö ift bie iKtnberl^eit ; ber Slnlrasj ifl abgclefint,

SBir fommen jur Slbftimmung übet § 2 ber SSorlage

beä 33unbeärat()§.

e§ TOtrb uns iüoi)l bie nochmalige ä^erlefung be§ § 2

erlaffen. —
(3uftimmunß.)

erfuc^c bemnat^ biejenigen Vetren, roeldje ben § 2

ber Sßorlage be§ 33unbeärat]^ä nnnelimen looKen, auf3uftel)en.

(©efi^iel;!.)

2)as ift bie 3)k^rl^eit; ber § 2 ifl angenommen.

5d) eröffne bie ^Diäfuffion über ben § 3, ju iveld)em

3tmenbement§ rorliegen: oon bem Slbgeorbneten 9iid^ter

(^Keifeen), 9^r. 33 ber J^rudfac^en, nnb oon ben 3l0georbnc=

ten Dr. 3inn, Slengtein, 6pätf), ©ro§, Stiileniuö, 3lx. 34

ber ^Dru(ifadE)en. 3Iu(i) biefe 3Imenbement§ ftefien jur SDi§=

fuffion.

©er §err Slbgeorbnete Dr. 3inn l^at ba§ 28ort.

3tbgeorbneter Dr. 3»«« : 9)?eine Herten, \^ ertaube mir,

Sie bnrauf aufmerffam ju mo(i^en, bQ§ burd^ ben 2(ntrog

5Ricl^ter unb ©enoffen bie Sefugnifj, ben ^anbe(§regierungen

21u§ualE)men ju geftatten, auf gcroiffe J^iergattungen befd^ränft

toirb. 3JJeine §erren, ii^ gebe ju, bafe boä S3eftreben ber

§erren Stntragftetler an fi(| ein ganj guteä unb lobenS;

ipertJies ift, unb ic^ mürbe a\iä) von meiner ©teQe au§ ol)ne

weiteres bafür ftimmen, menu iä) nid)t anncl^men mü^te,

bafe babur^^ ber 3Serfel^r o^ne 9^ot^ aßjufel^r beläftigt unb

ber SPoHjug biefes ©efefees erfd^roert mürbe. Sc^ gebe auc^

JU, ba§ man bem 9?egierung§entrourf ben 33ormurf maä)e\\ tarn,

baß bei feiner unoerönberten 2tnnat)me es fid) ereignen fann,

ba§ in einem Öanbc bie SanbeSregierung 2IuSnaJ)men ge=

flattct für gerciffe 5?ategorien oon glätten, für geroiffe

Äreife unb beftimmte S^iergattungen, möJirenb bie S^egierung

eines anberen SanbeS burd^aus abmeidienb baoon oerfä^rt,

fo ba§ alfo in ber StusfüJirung biefes ©efe^es eine gro§e

Ungleid)f;eit eintritt. 3nbem idf) bas jugebe , fud)e \6) tmä)
unfer 2Imenbemcnt biefer ungleidien ^lusfid^rung corjubeugen,

inbem \ä) fage:

2lusnal;men oon ben JPeftimmungen ber §§ 1 unb 2

fönnen üon ben fianbeSregierungen nur mit 3uftim=
mung bes 9?eid^sfanjlers getroffen rcerben.

3(3^ gebe nun ju, meine ^erren, bafe man weiter n\6)t

o^ne ©runb fagen fann, es fei eigentlich ber gleiche ©e«
banfe fd)on in ber DlegierungSöorlage enthalten, meiere lautet

:

„roerben auf ©runb ber von bem 33unbesratf) aufjufteßenbcn

$Rormen getroffen." 2)o(^) glaube bafe unfer 3lmenbement
biefen ©ebanfen jebenfaEs beuttic^er ausbrüdt.

3(h madie ferner barauf aufmerffam: ic^ glaube nic^t,

ba§ es gut ift, roenn für ben ßofaloerfe^r aus feuc^efreien

©egenben ganj unbebingt unb ausnahmslos bie im ©efe^
oorgcfebenen 2«aferegeln ausgeführt roerben müffen. S(3h

glaube, inbem roir ber SentralfteHe, ber 5ieidhsregierung bie

3JJöglichfeit nehmen, je nad) bem fonfreten g=atl, nod) ber

3eitlage Ausnahmen nad) biefer 9tid)tung ju geftatten unb
einfdhräntungen ju machen, bafe roir bann ben ^erfel;r au^ep
orbentlid) hemmen unb roeiter nichts erreicihen, als ba§ bie

3Jlaferegeln aCerorten aUmöhlidh nnx nod^läfftg unb mangels
haft bur(ihgeführt roerben.

Jpröfibtnt: 2)er §err Slbgeorbnete greiberr »on a«inni^
gerobe hat bas SBort.

Slbgeorbneter Freiherr bon SJUtitttgcrobc: «Ökine Herren,
an<S)\6} möd)te 3hre Slufmerffamfeit bei biefem § 3 in 2tn=
fpru(^ nehmen unb möchte oorausfchiden : roir »erhanbeln
hier md)t blos ju ©unften ber l'anbroirthfchaft, roie oielfad^
im §oufe bas ©efefe oerftonben roirb, fonbern im ©inne ber

gefammten 5?onfumiion
; ich erinnere an bie ßanbesfalamitäten,

roie fie vox roenigen Sahren nod) in (Sngtanb unb §ollanb

^^la^ gegriffen hatten, rco taufcnbe roerlhüoHe SSiehhäupter

ber ©eu(|e jum öpfer fielen unb bie ^leifd)preife in gofge

beffen auf lange 3eit in bie ^öi)t getrieben rourben. 2ßir

traben es alfo mit einem ©egenftanbe ju thun, ber bie ge=

fanmiten roirthfchaftlid^en Sntereffen fehr nahe berührt.

3d) gehöre öleid)falls ju ber ©ruppe Stidhter unb @e=
noffen; im 3ufammenhang mit unferer allgemeinen Stellung

haben roir audj biefem Paragraphen cerfudit, eine mög;
lid)ft rigorofe ©tellung einjunehmen. äßir glouben, ba§ man
bei biefem ©efe^ n\6)t ftteng genug fein fann, foroeit nii^t

bic praftifd)e 3tufjführung Sdiranfen auferlegt. 2Bir haben

bemgemä^ 3Inftanb nehmen müffen, baB nach bem ^tegierungs»

entiöurf ganj allgemeine 2luSnahmen von ben »orliegenben

gefe<5li(^hen $ßerpf(id)Uingen jugeloffen roerben foHen unb ba§ bie

f^eftfe^ung biefer 3tuSnohmen ber fianbesregierung überlaffen

bleiben foQ. 2Bir haben umfomel;r Slnftanb nehmen müffen, ols

bie Tloüve jurSSegrünbung biefer SluSnahmen ganj befonberS auf

benSofaberfehr e^-emptifijiren unb gerabe bemSofaloerfehr eine

möglid)fte Freiheit fidlem rooßen. SSir haben im ©egenfafe

ba^u gerabe bei bem Sofaloerfehr bie ernfteften Sebenfen. (Sin=

mal: roas ift Sofaloerfehr? roie roeit reid)t er? roo fängt er

an? unb roo l;ört er auf? unb cor allem, roomit befaßt er

fid) ? 2öir finb ber SD^einung, ba§ im allgemeinen ber burdh=

gehenbe 3Serfehr für bie 3lnftedung lange nid)t bie ©efahr
birgt, roie ber £ofalüerfehr. S)er bur(|gehenbe 33erfehr be»

fd)äftigt fich üorroiegenb mit großen Transporten oon ©chla(^t;

üieh, roelches unmittelbar jur ©^lachtbanf geführt roirb, unb

baS ^ontagium roirb alfo gemeinhin burd) benfelben nii^t

im Sanbe herumgefd)leppt, befonbers rocnn bie SBagen bes=

infijirt roerben, roie es ber ©ntrourf »orroeg roill. Seim
Sofaloerfehr liegt bie ©ache wiel peinlicher. 2)ie §aupt=

objefte, bie lanbroirthid;aftlid) bei bemfelben tranSportirt roer=

ben, finb entroeber roerthootte Suc^tthiere ober fol^e, roeldhe,

um gemöftet ju roerben, aus einem ©tall in ben anberen

übergeführt roerben, unb babei roirb bie ilranfheit eben aus

einem ©tall in ben anberen nur ju leicht mit übertragen.

@s ift beshalb ju behaupten, baß bie ©efa^r ber Slnftedung

beim Sofaberfehr eine viel größere ift, als bei bem burdh=

gehenben 25erfelh^\

9^un fagen jroar bie SJlotiüe, baß es in einjelnen ©e^

btetstheilen ganj unbebenfti^ roäre, bem Sofaloerfehr in Se^

jug auf bie 2)cSinfeftionSpftid)t möglichfte ^^reiheit ju ge=

roähren. 5d; fann aber aus meiner eigenen Erfahrung

anführen, roie fich oft plöfelich eine 33rutftätte für baS ^on«

tagium bilbet; in Ställen, in benen man nod) eben nichts

cermuthet, treten Eranfheit^fäöe ein, bie %aüe oermehren fidh,

unb roenn nid)t fd;nell 23orfi(ihtSmaßregeln eingeführt roerben,

fo roirb bas £ontagium nur ju leicht roeiter uerbreitet. 33e=

fonbers in Sejug auf bie 2ungenfeud)e finb mir in meiner

eigenen 9'ia(hbarfd)aft berartige g^älle roolh^ befannt. S)a3u fommt,

bttß es eine oerbreitete menfd)li|)c ®d)roäd)e ift, baß Sefifeer in

©rfranfungsfäüen,bie nii^t ganj flar liegen, oft bie entfpred)enben

SRaßregeln fd)nell ju ergreifen oerfäumen. SBenn nun mittler»

roeile in ber Seit, roo bereits einjelne ©tüde 3]ieh fränfeln,

ein 33erfauf ftattfinbet, unb fo baS S^ontagium in einen am
beren ©tall leicht oerpflanät roerben fonn, fo höben ©ie hier

einen ^aU, roo man bie brofienbe ©efahr nicht fortleugnen

fann, unb unfer §auptbebenfen richtet fid; beshalb bagegen,

bem Sofäloerfehr bie großen {Freiheiten ju geroähren, roie bie

93orlage es in 2Iusfid)t nimmt. 2Sir l;aben nun
aber anbererfeits oerfucht, uns möglidhft ber jßorlage auju^

fchließen, unb roir haben bemgemäß oerfudht, bie oerlangten 3lu§=

nahmen auf befiimmte glätte ju befchränfen. 2Sir haben eins

nml jugeftehen rooQen,— roeit roir eine größere Sefdhränfung

be§ 33erfehrs möglichft barüber hinaus oermeiben motten, roo es

burc^aus im 3ntcreffc ber ©idjcrhcit liegt —, baß bic Sap
besregierungen für ^ferbe, gj?aulthiere, @fel unb Siegen in

ber :Bage fein foKen, oon biefen ftrengen Seftinnnungen

23*
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ftanb netintcn ju fönncn, loeU crfatirungSmäBig bie gefä^rlid):

ften ^ranffieiten ft(^ t)auptiä(5U^ an SBieberfäuer unb 6cf)toeine

fniipfen. 2ßir [inb al\o bereit, ben £anbe§regierungen in

biefer Sejieljung eine Sntitübe ju geträfiren.

S)er groeite 3^Qtt, ben roir gugeftel;en itJOÜen, liegt äl^nli(^,

nämlid) infofern, ba§ bie @ifenbQl)nraagen, bie im 2Iu§lanbe

geroefen ftnb unb gurüdfommen, ber 9?egcl na^ beäinfijirt

roerben muffen, ba§ mir aber ben Umftanb befonbers berüdE=

fiditigen iroEen, roo wir e§ mit Sßagen ju t|un {)aben, bie

auä einem 9iad^barlanbe Jommen, roo biefetben ftr engen
S3eftimmungen al§ nad) bem oorliegenben ©ntiourf I)errf(J)en;

aud^ ba rooüen roir ben Sanbeäregierungen jugeftefien, bo§ fie

in biefem g^alle von ber ©esinfeftion obfeljen unb fo bie ba^

mit cerbunbenen Soften oermieben roerben fönnen.

5Da§ finb roefentli(^ biejenigen beiben ©efid^täpunfte, bie

uns bat)in geleitet £)aben, frcili(| im allgemeinen barauf

uerji^ten, bie roeitget)enbcn Slusnaljmebeftimmungen ben ein»

jelnen SanbeSregierungen, roie ber 3tegierung§entrourf e§ roiH,

freijugebcn, aber immerl)in eä anjuer!ennen, ba^ na6) biefen

beiben Seiten f)in, alfo bei bem Sran^port üon ^ferben,

9Jiault^ieren, ©fein unb Siegen, unb ebenfo bei ben ®ifen=

bal)uroagen, bie au§ einem Sanbe fommen, roo grünbli^e

S)c§infeftion ftattfinbet, ein gröfeereä Tla^ freier ^eroegung

ben Sanbeäregierungen äujugefte|en ift.

3m übrigen möchte \i) ©ie aber bitten, bei bem

^rinjip ber ftren g en 9Ro§regeln, roie ©ie baffelbe bereite

bei bem S3otum gegenüber bem § 1 geleitet l)at, mä) bei

bem § 3 feft ftel)en gu bleiben, unb bemgemä| ben 2lntrag

Stifter (9JJei^en) anjunelimen.

«Prörtbeni: SDer §err 5lommiffa_riuä bes Sunbe§ratl)§,

©elieimratl) ©tarfe, l)at ba§ SBort.

Äommiffariu§ bes 33unbesratf)ä
,

©eljeimer Dber=

regierungsratl) ©tatfc: 3Jleine Herren! 3d) möd)te mir ge=

ftatten, junäi^ft barauf l)inäuroeifeii, ba^ bie S3efugni§, 2luS=

nahmen oon ben aügemeinen 23eftimmungen bes ©efe^es ju=

juloffen, eine ert)öl)te Sebeutung evl^alten l;at, nad)bem fie

im § 1 bes ©ntrourfs bie SSerpfli^tung jur regelmäßigen

SSorna^me ber 2)isinfeftion auf bie 3^ampen unb auf bie

©in« unb 2luslabeftellen auSgebef)nt l^aben, unb xä) mö(^te noä)-

mals auf biejenigen S(usfül;rungen SSejug nel)men, bie vorhin

oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. Söroe gemad)t finb, unb in

melden naincntlif^ baS SSebürfniB anerfannt rourbe, betreffs

ber 5ßerpflid)tung jur ®esinfeftion ber @in= unb StuStabe^

fteüen 2luSnol)men jujulaffen, @S ift geroiß jujugeben, bas

rabifalfte 3JJittel ift auä) l)ier, 2Iusna^men nid)t ju^utaffen,

aber es fragt fid) : ftel)en bie f(^roeren Seläftigungen bes 5Ger=

fel)rs, bie man bamit einführt, im 33erl)ältni§ mit bem S^u^en,

ber bamit gefdiaffen roerben foU? ^6) glaube entfdiieb^n,

baß biefe g^rage ju verneinen ift. ©o lange ber 3Serba(^t

vorliegt, baf eins ©egenb infijirt ift, roerben bie bef(i^ränfen=

ben 33eftimmungen aud) auf ben Sofaloerfcl^r berfelben 2ln=

roenbung finben müffen, aber ben Sofalüerfelir bauernb,

aud) roo fein nälierer ®runb baju vorliegt, im ©inne bes

Slntrags $Rid)ter ju befdiränfen, gel^t über bas 33ebürfnife

cntfä)ieben l^inaus. %an mufe l)ier unterf^öeiben jroifdien

bleibenben 9)?a§regeln, bie unter allen Umftänben.erforberlid)

finb, unb fol(^)en, bie nur jeitroeiltg einzutreten l^aben, bei

benen man alfo ben ausfü^renben 33el)örben bie SSefugniß

überlaffen fann, jeitroeife ftrenger, geitroeife milbft: ju oer^

fal)ren. — 2Benn befürditet roirb, ba§ babei innerlialb ber

einjelnen Sunbesftaaten ju fe^r na<i^ abroeid^enben ®runb=

fäfeen oerfaliren roerben lönnte, fo fann iö) nur auf ben

§ 3 l)inroeifen, ber ja ausbrüdlid) üorfielit^ ba§ bie 2anbeS=

regierungen nur innerl)oIb ber oom SBunbesratl^ feftäuftellen=

ben ?Jormcn befugt fein foHen, fid) in i^ren 9lnorbnungen

jur 2luSfül)rung beS ©efefees frei ju beroegen. SDiefe ^fJormen

roerben ii^ auf alle bie ^unltc erftreden, l^infid)tlid) beren

eine ©leid^mäßigfeit beS SSerfalirenö erforberli(i^ ift, unb es

roirb babur(^) gefid^ert roerben, ba§ nid)t roiltfürlid^e 5ßer=

d)iebenl)eiten -^Ua^ gteifcn, foiibern ba^ in allen fünften,

in benen ®leid)mä§igfeit unb einljeitlidies SBirfen erforbcrli(^)

ift, ein foic^cs aud) roirflid) eintritt.

3d) fann mid) besl)alb nur für bie ^RegierungSoorlage -

ausfpre(|en unb bitte ©ie, bie auf Slbänberung lautenben

Anträge abplelinen.

?Pröfibent: S)er §err Slbgeorbnete ©cipio f)at baS

2Bort.

Slbgeorbneter <Btxpioi 3Keine Herren, iö) mödite ©ie
bitten, ben 2lntrag 9ti(^ter anjunelimen , unb sroar einmal

beSlialb, roeil ic^ glaube, bafe es minbeftenS eben fo roid)tig

ift, ba^ roir für ben Sofaloerfel^r bie ©ic^erl;eit liaben, bafe

eine ©euc^e nidit oerfc^leppt roirb, roie für ben großen 33er;

felir. Sm großen Sßerfelir roirb ljüuptfäd)lid) ©d)l'^d)tüiel)

tranSportirt ; roenn baffelbe aud) infijirt roirb, bann roirb es

nac^ ein bis jroei Sagen getöbtet unb ber wolfSroirtl)fc^aftlid;e

5Rad)tl)eil ift fein bebeutenber, roäl)renb bei bem Bugoie^ unb

bem 'ku^mef) aHerbtngS ber oolfSTOirtl^f(^)aftlidje 9^ad)tl)eil ein

außerorbentliiiE) großer ift.

9luf ber anberen ©eite aber glaube iä), üm^ besl^alb

fönnen ©ie ben 9lntrag Stifter annei^men, roeil feine großen

SBebenfen gegen bie ®urd)fül)rbarfeit beffelben gefunben roer=

ben. 3n Saben ift bur(^ bie ©taatsbaf)n bie SDesinfeftion

in biefer SBeife bur(^gefüt)rt : in ??r. 1 ber 33erorbnung oom
22. S^ejember 1872 ift bie SDesinfeftion in Saben beim

SiranSport oon Sfiinboiel), ©(^afen, ©d;roeinen unb Biegen

obligatorifd^ gemad;t ol;ne jebe äluSnal^me; in ^Rr. 7 unb 8

finb bie Siampen unb bie SSerlabeplä^e unb ©teigroege ju

benfelben ebenfalls mit für baS ^I)esiiifeftionSoerfa]^ren oorge=

fel)en. "^ä) glaube, meine Herren, aus biefen ©rünben, baß

©ie bem 3lntrag S^i^ter rool)l 3l)re 3uftimmung geben

fönnen, unb roenn ©ie bas tl)un, baß ©ie babur(^ eine

roefentlic^e 33erbefferung bes ®efe^es erreici^t f)aben.

?Ptäftbent: SDer §err Slbgeorbnetc oon Subroig l^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter öon Subiuig: bitte anä), ben Slntrag Mxä)-

ter anjunel)men, roiß aber bie ®rünbe ni(^)t roieberl)olen, ba

fie ooÖftänbig erfd)öpfenb angefül^rt finb, mir aber ju § 3 no^
einige anbere 33emerfungen erlauben.

3d) glaube, baS roefentlicJ^fte, bamit baS ®efefe feinen

3roed erreid^t, ift, baß ©ie ben SBagen, Siampen unb übri=

gen ®erätljfd)aften eine Sefcä^affen^eit geben, roeldie bie S)eS=

infeftion ju einer lei($)teren mac^t. S(| l)abe bies fd)on in

ber ®eneralbebatte erroäljnt, gloubte urfprüngli(^ aui), es

gef)öre eigentlid^ in baS ®efe| l)inein, l)abe m\6) jebo(^ über-

zeugt, baß fo betaiöirte Seftimmungen bort ni(|t am £)rte

finb, fonbern in eine Snftruftion gel^ören, unb möd)te in bie=

fer Sejiel^ung bie 33itte an bie f)ol)e 35unbeSregierung ridjten,

baß ba xeä)t fc^arfe 33eftimmungen gegeben roerben.

®iefe S3eftimmungen finb namentlid; für bie Sofalbal^nen

oon ber l)ö^ften 2Bid)tigfeit. 3. 33. einen SBagen oon §olj

auf einer einjelnen ©tation genügenb ju besinfisiren, ift ah
foliit unmöglicb. S(^) f)abe neulid) fd)on gefagt, baS fann

nur gef(^el)en babur(^, baß er oerbrannt roirb. S)as rooöen

roir aber hoä) nid)t. 2öir müffen it)m besfialb eine 58efd)af--

fenf;eit geben, baß bie SDesinfeftion möglid^ ift, oljne baß er

biefes ©d)idfal erleibet, unb ba ift angezeigt ein 3Inftri(j^

oon Delfarbe ober eine Ueberjicl^ung oon @ifenble(ä^, ein

Soben mit 3(Spl)alt; bie 9?ampcn müffen entfd)ieben mit 2ls=

p^alt gepflaftcrt fein ober mit großen erliefen, ebenfo bie

3IuS= unb Sinlabeftellen ; benn nur unter biefer 33ebingung

ift es möglich, mit Seid)tigfeit ju besinfijiren, roaS, roie ic^

mir oorl)in fd)on ju bemerfen erlaubte, bei ben tleinen ©ta^

tionen um fo roid)tiger ift. 2luf ben großen ©tationen, wie

in S3erlin, fönnen ja 2?orri(^)tungen 9emad)t roerben, es fann



S)eutlc^er Steic^ätag. 9. ©ifeuiig am 11. ^ioueinber 1875. l'l
• ==.^:i :

2;ampf^eisun9 eingcrid^tet tüerben, mit ftarfeii S:)ampffprifecn

faim ba§ SBaffer in bie SSagcii j^iueingejagt roerber, fo ba&

auä) m6) baä ^olj möglid^ft out be§tiifi5irt rcirb. <Bold)Z 33ot'

rid)tungen finb in tteincren ^a{)nJ)öftu unmöglich, itnb foE

bort ein §eU gefi^affeu werben, fo muffen bic SBagen, 9iam=

pen unb @erätt)f(J^aften fo befdiaffen fein, ba^ bie 2)e§infef=

tion feine ju gro^e aJtiif)e mac^t.

^räfttient: S)er §en 2lbgeorbue'e ?5^rei()erv 9brbe(f jur

9tabenQU ^at bas 2Bort.

3lbgeorbneter ?5^rei[jcrr Dlorbetf jar JHaBcnau: 9)kine

§cnen, i(i) bin ber 2Infcf)Quung, baß bet § 3, roie er uns

in ber SRegienmgsoortage rorliegt, fidj am meiften jur %\\-

na^mc eignet. 2öir müffen bo^ nnnetjmcii, ba§ unfere

beutfdien S^egierungen äunäd;ft raiffen, aiaö \l)xm SonbeätOei^

len frommt. S5enn Sie fie nun fo mcit einengen, ba^ ©ie

fagen, ber SBunbeöratf) foK bie Spönnen geben, unter bcnen

©rtei^terungen eintreten fönneu, fo fnnn baö gar feinen 2tn=

ftanb i^aben unb feine ©efa^r für bie 93erbreitung üon ^on^

tagien mit fid) füfircn.

3d) miH 3f)nen nur einen 3^aII im Sofatuerfefir geben.

@ö wirb 33iel) auf fed)ö, auf jiDÖlf ©tunben transiportirt, mit

@efunbf)eit5fd)einen, aus oollftänbig gcfunben ©egenten, rco

bie ganje Seoolferung raeife, ba§ bafetbft feine ^ranf^eit ift.

5Run motten ©ie oerlangen, ba^ bie SBagcn, in benen bas

iHet) tranöportirt mirb, be^infijirt raerben follen; aber nid)t

ollein bie 9Bagen, nein auö) bie Stümpen unb bie 3ufüf)rung§5

roege motten ©ie besinfi^iren laffen!

9Keine ^erren, id) möd)tc Slmen nod) einen anbereu

(5cfid)t§punft (jeroor^eben. (Sä gibt nid)tä fc^limmere§,

als bei ber 33et)ölferung ben Klauben voa^ ju rufen,

ba§ fol^e ©ac^en obfolut m6)t nöt^ig finb; id)

roiff fein anbereä SSort für ben ©egenftanb gebraud)en;

bcnn bann rcerben fie gemife fel^r bolb nid)t mcf)r

bie_ ©od^e gebraud^en. SBiffen ©ie, mie bie SDeäinfeftion, bie

ouf bem l'erroaltungäioege eingefül^rt mar, unb meö^alb fie

eingefd)(afen ift? Man f)at mit ßfilor beSinfijirt; auf ein=

mol fommt bie 2Biffenfd)aft unb fagt, bie 5Deöinfeftton nufet

gar niditä, fie nimmt nur ben ©eruc^ meg. 2)a mürben bie

Seomten, bie bamit ju tf)un Ratten, jroeifel^aft, furj bie ©e=
fc^ic^tc f)at auf einmal aufgehört ; bie ©ebül^ren mürben frei=

lic^ üielfad^ nod) forterf)oben.

9^un möchte ic^ miffen, roa§ bie 2Biffenfc^aft jet^t fagt,

TOomit besinfijirt werben fott. S)aoon ift in ber ganjen 33er=

Ijonblung noc^ nid)t mit einem SBorte bie diebt geroefen, —
ic^ l)abe roenigftenä nid)t§ gebort ober f)abc e§ überijört. 3d)
glaube, mandje Herren ber 2Biffenfc^aft fagen, mit ^ampf,
mit marmem SBaffer; aber e§ möre bod) immerhin oon 3ntcr-

effe, ju roiffen, mie baä gef(i^el;en fott. 33ietteid^t roitb ber
§err D^egierunggfommiffär SSeranlaffung nehmen, in biefer

SRicf)tung 2lu§funft }u geben.

^rcflbent: 3)er §err Slbgeorbnete S^id^ter (^ei§en) ^at
baä SBort.

Slbgeorbneter (Ritztet (2«ei§en): 3Keine Herren, iä) roitt

ni(^t mit einer langen 3iebe bie Vorlage oertlieibigen, bie im
3Jamen ber ajJajorität ber ^ommiffion gemad)t rcorben ift.

per ein paar 2Borte mu§ id) bod) nod) ju bereu $8egrünbung
fügen, ba mir bie Umftönbc nod) nid)t genug Ijeroorgeljoben

iu fem fci^einen, bie unä üeranla^t l)aUn, biefe 2lnträge \u
ftetten.

_

SDiefelben ©rünbe, bie ber §err 2lbgeorbnete Dr. 3inn
bei feinen beiben Anträgen ju § 1 angefüf)rt f)at, fönnte \d)

xf)m atte l)ier roiebert)olen, fie mürben ebenfo fAlagenb für
unferen Slntrag ju § 3 fpred)en.

®§ mürbe auf biefe SBeife bie Seroeiäfül^rung mir fe|r

Ieid)t gemalt merben, unb ic^ glaube, e§ ift n\ä)t ganj

fonfequent üon §errn Dr. 3inn ge^anbett, roenn er je^t33e=

ftimmungen, bie if)m beim erften ^kragrapf)en oon unferer

©eite JU menig hiaä)izt f(i^ienen, bie er bcäljalb burc^ feine

Einträge errceiterte, je^t aU ju rceitge^enb befämpft, roo mir

im § 3, auf biefelben ©rünbe geftü^t, fd)äifere Seftimmungen
beantragen, alä er folbft mifl. 2)cnn baö raerben ©ic mir

Siigcftel^en müffen, ba§ baö üorgefd)lagene 3luQfunftömittel, bie

Sluöna^mcn nur burd) ben ^ieic^äfanjler anorbnen ju laffen,

feine Seftimmung ift, bie »or bem Slusbrud) einer (Spibemie

f(i)ül3t. 9Benn in einer ©egenb ber ©eud)cnoerbad;t auftritt,

— unb i(^ l)abe attec ^ßertrauen jum ^Jcid^öfanjleramt, ba^

eä fo rafd) alä mögtid) arbeitet, — fo glaube id^ bod^ nicf)t,

baf3 e§ im ©taube ift, fo fd^nett atte bicjenigen 33eftimmungen

äu treffen, um Ijier bcftefjenbe Slugnaljmcn nac^ ber ober jener

Siid^tung i)\n aufjul)ebcn, mie es uotljmenbig ift, um bie 33er=

breitung ber ©eudje 311 üerl)üten.

2ßcnn mir auf biefe SBeife ©efet^e machen, bann, glaube

xS), bre^en mir ber iEnrffamfeit beä @efe|e§ bie ©pifee oott:

ftänbig ab. Sdf) mu& ©ie bal;er bringenb bitten, unfer

2lmenbement, mie mir eä gcftettt l)aben, anjunel^men. 9Ber

roeif3, mie fd)iüermicgenb bie ©efal^r ber Slnftedung ben jmei

5\ranfl;eiten, SungenfeucE)e unb ßtauenfeud)e, gegenüber burc^

ben Sranöport oon 33iel) auf ®ifenbaf)nen ift, unb roeld)en

Umfang biefe Slnftecfung öunel^nien fann, ber roirb mir barin

beiftimmcn, bafi man einer fotd^en ©efai^r gegenüber nid^t

S(uänal)men ma(^en barf. SRun fagt ber §err 3Regierung§5

fommiffär, bei ben SBcjirfen, üon benen man meife, baß fie

von einer ©eud^e infi^irt finb, fönnen burc^ bie SRormen,

roeld)e für bie SanbeSregierung üoräufd)reiben finb, 2lu5=

naljuien nid)t geftattet raerben. ©el;en mir unä aber einmal

ben Ijeutigen ©efunblieitä^uftanb unferer 2l)iete in S)eulfd)=

lanb an, unb fragen mir, raie üiele 33ejirfe e§> in ^J)eutfd)lanb

gibt, bie n\6)t oon ber £ungenfeud)e unb^(auenfeud)e in=

fijirt finb —
(fef)r ridjtig!)

eö ift fel)r traurig, ba§ eä fo ift, aber eä ift faftifc^ fo —

,

fß glaube id^, bafi, raenn bie Seftimmung einigermaßen

fräftig gel^anb^abt raerben fott, man in ®eutfd)lttnb nicnmU
baju fommen mirb, 5luönaf)m§beftimmungen julaffen ju fönnen,

unb um ba§ ®cfe^ fo fräftig rairfenb alä möglid; ju mad)en,

bin id^ ber SJieinung, mir laffen überl^aupt 2luäna^mäbeftim=

mungen für SBiberfäucr unb ©(^raeine im ©efe^ gar nid)t

^u. Stuf biefe 2ßeife fommen mir am fi(^erften in biefer

grage jum 3iel, unb id; bitte bal)er, baö oon mir unb

meinen ©enoffeu geftetttc 2lmenbement anjunel)men.

^räftbent: (Ss raünfd^t S^iemanb rceiter ba§ 3iBort; ic^

fd^Ueße bie 2)iöfuffion. SBir fommen jur 3lbftimmung.

9Keine §crren, ic^ fd)lage oor, abjuftimmen über ba§

2Imenbement Dr. 3inn, ©tenglein, ©pätt), ©ro§, 2;^ileniu§

JU § 3, rocld^eä ben ganjen § 3 erfe^en raitt. 2Birb e§ an-

genommen, fo fatten atte übrigen Slbftimmungen; mirb e§ ab«

getel^nt, fo fd)lage icb cor, abjuftimmen über bas 2lmenbement

9iid)ter ju ber 33orlage ber oerbünbeten 9iegierungen unb bann
über § 3, wie er fidf) nad) ber Slbftimmung über ba§ Slmenbe^

ment 9iicf)ter geftettt Ijaben roirb.

©egen bie grageftettung mirb ein 2Siberfprud^ nid^t crs

Ijoben ; fie fte^t bemna(^ feft, unb mir ftimmen fo ab, mie id^

üorgefd^lagen labe.

3c^ erfud^e ben §ierrn ©c^riftfül^rer, ba§ 2Inienbement

3inn jum § 3 ju oerlefen.

Slbgeorbneler Dr. ^inn: 3d^ bitte um bas SBort jur

{^rageftettung.

(©e^r richtig!) «Pröfibfttt: Sdt) l^abe fc^on erflärt, bo^ bie gragcfteDumj
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fefiftelit; ic^ fann alfo ba« 9Sort jur ^ragefiellung ni(^t mcl^t

ert;^eilen.

©(ifiriftfürjrer 2lbgeorbnetet ©raf bon Älcift:

©er 9ieict)§tag toolle befd)Uefeeu,

§ 3 ju faffen, roie folgt:

S)ie näheren Seftimungeu übet bas ansuorb;

nenbe S^erfafjren, über Drt unb 3eit ber ju be--

roirfeiiben SDeöinfeftion, über bie §öf)e ber ju

erl)ebenben ®ebüf)ren roerben auf ©ninb ber von

bem Sßunbeörat^e aufäufteßenbeu ^Jorineii mi ben

SanbeSregierungen getroffen.

2tu§na]^men üon bcn SSefttmmungeii ber §§ 1

unb 2 fönnen con ben Sanbeöregierungen nur

mit 3uftimmung beä S^eic^äfanjlerö getroffen

loerben.

?Präfibent: 3«I) erfu($e biejenigen .§erren, aufiuftet;en,

m[ä)i ba§ eben üerlefene 3tmenbement annetjmen raotten.

(©efd^ie^t.)

2?a§ ift bie Sl?inberljeit; ba§ Slmenbement ift abgetet;nt.

erfuc£)e uunmelir ben §errn ©djriftfü6;rer, ba§

Slmenbement 3iid^ter (3J?ei§en) ju oerlejen.

©i^riftfü^rer Sibgeorbneter ®raf öou Äletft

:

®er 3'?ei(J^stag rooQe befdjUefeen:

itn § 3 britte 3ei(c t)inter beut SBorte ,,33erpfii(i^=

tung" folgenben ^affu§ einsufd^altcn:

foroeit biefe baä 9ieinigung§cetfaf)ren nac^ 23es

förberung »on ^ferben, 3)buUt)ieren, ©fetn unb

Biegen, ober baä 9teinigung§t)erfat)ren oon jum
5lne|tranäpovt benufet gemefenen auä bem SluSlanbe

fommenben ©ifenbafjnroagen betreffen.

^PräfibeRt: erfu(^e biejenigen §>crren, aufjuftetien,

loeld^e ba§ eben uerlefene SInienbement Siic^ter (5Kei|en) an»

nel)men moden.

(®efd)iel)t.)

2)aö Söüreau ift nic^t einig; loir bitten um bie ©egenprobe.

2)ieienigen §erren, rcetcfie ba§ 3Imenbement di\ä){ex (2Jtei^en)

nxä)t annetjmen trollen, erfu(i)e id), aufjuftel^en.

(®ef^ieE)t.)

4

2Bir finb einig, meine Herren: jefet fielet bie 3Kinber]^eit

;

baä 2Imenbement ift angenommen.

%d) erfuc^e nunmet)r ben §errn ©(^riftfü^rer, § 3 mit

bem 3lmenbement 9ii(^ter (5[i?ei^en) ju »erlefen.

©cf)riftfüf)rer 2lbgeorbneter ®raf öon Ätetft:

§ 3.

S)ie näheren 33eftinunungen über baö anjuorb;

nenbe 23erfal)ren, über Drt unb 3eit ber ju be=

roirfenben SDeöinfeflionen, über bie §ö^e ber ju er=

i)cbenben @ebüf)ren, foroie über 2tu§nal)men »on ber

gebadeten $8erpfUcf)tung, foroeit biefe bas S^einigungg;

»erfahren m6) Scförberung üon ^ferben, Tlauh

tt)ieren, (Sfeln unb 3iegen, ober baä 9ieinigung§üer=

fatiren uon jum 33ie()tran§port benufet gemefencn au5

bem 2lu§lanbe fommenben ©ifenbaljniüagen betreffen,

werben auf ©runb ber »on bem ^unbesratf) auf:

jufteQenbcii Stormen oon ben ^Regierungen getroffen.

^räflbent: 3c^ erfud^e biejenigen Herren, aufjuftet;en,

reeld^e ben eben »erlefenen § 3 annel)men moHen.

(®efdf)ief)t.)

^Daß ift bie Majorität; ber § 3 ift angenommen.

9Bir ge^en je^t über, meine §crren, ju § 3 a, ber naä)

bem Stmenbement Dr. 3inn, ©tenglein, ©pätl^, ©tofe,

2:{)ileniuä (3lx. 34,4) in baS ©efe^ aufgenommen roerben foQ.

eröffne bie ^^iötuffion unb ertiieile baä 2Bort bem
$errn 2lbgeorbneten Dr. 3inn.

Slbgeorbneter Dr. 3tnii : 3Jieine Herren, roie ©ie oortiin

au§ ben 2luöfül;rungen meines oere^rten g^reunbeS Dr. Söroe,

mit benen x6) oollftänbig einig ge^e, rcaä id^ gegenüber einer

2leu§erung be§ §errn Siegierungäfommiffärä, ber fid^ mx^xn
mir gegenüber mit Unred^t auf §errn Söroe berufen l^at,

na(i)trägU(i) bcmerfe — entnommen f)aben, fommt es oorjüg^

Ixd) barauf an, bajs bas ©efefe in ber Zl)at axxä) in gleid)=

mäßiger Sßeife in atten ©taaten burc^gefül^rt roerbe. äßenn

bas nid)t ber j^att ift, fo l^aben ©ie ben gleichen ©ffeft, atä

beftdnben in ben einjetnen ©taaten be§ 9^ei(|es ganj »er=

fc^iebene ®efe|e; ©ie {)aben roo^t ein 9ieid)ägefe^ auf bem
^l^apier, aber in ber aSirftic^feit nx6)t.

Dliin, glaube xd), ift eä angemeffen, eine SSeftimmung ber

t)orgefd)lagenen 2lrt in baä ©efe^ aufjune^men. SDiefelbe ift

roörtli(| bem § 12 be§ ®efe^e§ über bie 3linberpefl ent«

nommen, welcher lautet:

„©em 33unbeäfanjler liegt ob, bie 2lu5füf)rung biefeä

©efe^eä unb ber auf ©runb beffelben erlaffenen Sln=

orbnungen ju übertcad)en."

SDann ge{)t biefer ^aragraptj noc^ roeiter unb ermäd)tigt

ben 33unbeöfanäler, bireft ben Sanbeäregierungen Slnroeifungen

5U geben. 3d) f)alte bie Slufnaljme einer berartigen 23eftims

mung nid)t für nötf)ig. 3)Jeine Herren, im 2lrt. Iv ber 33er5

faffung ftel)t ja nun allerbingS: „ber Seauffic^tigung feitenS

be§ a^eid^eä unb ber ©cfefegebung unterliegen bie nnd)ftct)enben

3Ingelcgenl)eiten", unb roerben unter 9ir. 15 3Jia§regeln bei

äRebijinal: unb 33eterinärpolijei angefül^rt; aber man l)at ba=

malä bei ©rlafe beä SiinberpeftgefefeeS ben § 12 nic^t für

überflüffig erad)tet, unb id) finbe eä angefic^tä ber 2Iu§fü^rung

ber 3iei(^§0efefee , bie bie öffentliche ©efunb^eitspflege be^

treffen, im ganjen für bringenb not^roenbig, bafe roir in ba§

©efe^ Ijereinfd)reiben : ber Sieidiäregierung liegt biefe ^flid)t ob.

S)aä roirb in feinen ixonfepuenjen aHerbingä bal)in führen, ba§ bie

SteidjSregierung fi(^ au(^ ©rgane fiJ^affen mufe, roet(^e bie

Ueberroa(^ung auäfüliren, unb i^ betradite eS al§ eine ber

roid)tigften unb unerlä^Ud^ftcn Slufgabcn eines ju f(^affenben

©efunbfieitsomtes, bafe es eben ben gleidimäfeigen Soßsug ber

3ieid)Sgefefee überroadjt unb fontrolirt.

bin, roie aus ber gaffung meines 3lntrage6 ^croor:

ge^t, mit meinen ^Ttitantragftellern roeit entfernt, in bie 23er=

roaltung ber ©injelftanten einzugreifen, x^ roill bie ©injel^

ftaaten burci^auö nid;t geniren, xä) roiß nur ©arantie für ben

gteid)mäj3igen SSolIjug biefer ©efefee in aUcn ©taaten bes

9{eid)e§ ^aben; roirb biefe 33ebingnng nid^t erfüllt, fo finb

biefe ©efefee rcertl)loS.

^jjföflbettt: ®er $err ilommiffarius bcö Sunbestatliö,

©e^ieimrat^ ©tarfe, l^at bas SBort.

^ommmiffariuSbesSBunbeäratl)S,®et)eimer£)berregierung6=

rat^ ©tovfe: 3)Jetne Herren, i(Jf) l)abe ©ie ju bitten, biefem

Slntrage Stire 3uftimmung ni(|t ju geben; unb jroar nid^t

besl;atb, roeil id^ »on biefer ©teile aus SBiberfprud) gegen

feinen 3nljalt ju ergeben Ijötte, fonbern beslialb, roeit bie

oorgefc^lagene 33eftimnmng in ber Stiat eine »oUftänbig

müßige ift. ®er §err Slntragfteller erfennt fetbft an, ba§

bas, roas bie Seftimmung rciö, fid) aus ber JReid^soerfoffung

o^ne roeiteres ergibt. 3ft bies aber nic^t in 3roeifel ju

jiet)en, bann, meine -^erren, bebarf es biefer Seftimmung

überhaupt nic^t, bann ift fic, roeil es it;rer nic^t bebarf, roeit

fie überflüffig ift, audt) fd£)äblidE), infofern aus iljrer 3Iufnaf)me

gefolgert roerben tonnte, baf3 in aU bcn ©efefecn, in roeld^en

fie fet)lt, irgenb eine befonbere 9?eferoation bal^in beabfid^tigt

roäre, bajä baö oerfaffungsmalige $8etl;ättni& nid^t ooll^änbig
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jur ©eltung fommen folle. faim ©ie nur bitten, ben

SIntrag abjulel^ncn.

^räfibent: ©9 n)ünf(^t 9liemanb tneitet baS Sßort;

fc^Iiefee bie ©iöfiiffion. 2Sir fommen jur Slbftimmung.

3^ erfuc^e ben ^etni gd^riftfüljrer, baö 2lmenbement

Dr. 3inn, betreffenb § 3a, ju üerlejcn.

©(^riftfül^rcr 3Ibgeorbneter ©raf uo« fticift:

®er 3?eic^ötag rooQe befc^tie^en,

öl8 § 3a aufjune^mcn:

2)em 9iei^^äfan5er liegt ob, bie Slu&füfjrung

biefeö ©efefeeä unb ber auf ©runb beffetben er;

laffenen Slnorbnungen p überroaclien.

^röftbent: Zi) crfiid^c biejenigen -^evren, aufjuftel^en,

m\ä)t ben eben oerlefenen § 3a annefimen rootlen.

(@efd;ie^t.)

(5§ ifl bie SKinorität; ec i[t abgelehnt.

eröffne nunme(;r bie ®i§fuffion über ben § 3 b,

roeld^er in bem 2Imenbenient beö Stbgeorbneten Dr. 3inn,

9lr. 34, 4, Dorgefc^lagen ift.

SDer §err 5lbgeorbnelc Dr. 3inn i)at baS SBort.

Stbgeorbneter Dr. 3*««: 9Keine Herren, nur roenig

aSotte! 2)er Transport »on 2^§ieren auf ©(Riffen fann,

glaube i^, in einer J)öd)il einfa(J^en SBeife J)ier in biefem

©efege geregelt werben burd^ Stnnalinie be§ oon unä bean=

tragten Paragraphen. Sie 9iebaftion roirb fid^ bei ber

britten Sefung noc^ oerbeffern laffen unb roirb es DieQeidit

angemeffen fein, }u fagen: „Schiffe unb ^ä§ren". ©a^lidje
33ebcnfen fd^einen mir nid^t »or^anben, unb fo bürfte eS fid^

aus praftifdien ©rünben empfeijlen, ben ^^aragrap^en in ba§

®efe| aufjunefimen unb bem entfpre(^enb oieüeic^t bie Ueber-

f(!^rift be§ ©efefeeä ju ermeitern.

^röftbent: (SS mün]^t 9iiemanb roeiter ba§ SBort; icf)

fc^liefee bie SDiäJuffion. 2Sir fommen jur Slbftimmung.

erfu^c, ben § 3 b, rcie er üorgelegt ift, ju öer=

lefen.

©c^riftfü^rer 2Ibgeorbneter @raf öon steift:

§ 3b.

S^urc^ i8ef(^fuB Sunbesrat^eä fann ben 93e=

fifeern »on jur 33iel)beförberung bienenben g=at)r-

jeugen bie SSerpfüt^tung auferlegt werben, bie

j^atirjeuge nad) jeber berartigen 33enu^ung ju

beäinfijiren.

^röflbenl: Zcü) erfud^c biejenigen Herren, aufjufte{)en,
»clc^e ben eben »erlefenen § 3b annehmen rooQen.

(©efd^ie^t.)

es ift bie SWinber^eit; § 3b ift abgelehnt.

Sd^ eröffne bie 2)i§fuffion über § 4 unb crt|ellc ba§
aßort bem §errn Slbgeorbneten »on Sernut^.

3tbgeorbneter Don »ernut^: 3J?eine Herren, id^ greife
bte ©trafbeftimmungen, bie im § 4 entfialten finb, nid^t an,
aber xä) glaube, er ift in feiner 3lebaftion minbeftenö nidit
ganj glüdlic^. ridf)te Sf)re 2lufmerffamfeit auf Seite 1

unb 2. J3)er ^aragrapt) fagt bana^: bie betreffenben $Per=
fönen lOUen mit ben barin nöf)er bejeid^neten ©trafen belegt
roerben, roenn fie juroiberfianbeln ben spftid^ten, bie i^nen
obliegen — unb nun fommt ber entfcbeibenbe qjunft —
obliegen

„nad^ biefem ©efel^e ober ben auf @runb beffelbcn

crlaffenen 33eftimmungen".

glaube, biefe 3lltcrnatiDe: entireber „nad^ biefem

©efe^e" ober „\xa^ ben 3luöfüf)rungöbeftimmungen" ift feine

rid)tigc. S)ie Raffung mürbe, roie mir fd)eint, nur bann
rid^tig fein, roenn fie lautete:

roeld^e juroiberfianbeln ben ^ftidjten, bie i^nen ob;

liegen „nac^ ben auf ©runb biefeä ©cfe^eä er;

laffenen 33eftimmungen".

2)enn, meine §erren, roie bie g^affung jeiU lautet, fönntc

man annel^men, ba§ mau ftrafbar fein fönntc, fdjon roenn

man auf ©runb biefeä ©efe^eä unmittelbar irgenbroie bie

barin öorgefd^riebene S^ätigfeit nid^t geübt l)abe. Sd^ üer;

ftel^e aber ben § 3, ben ©ie »otirt l^aben, baf)in, ba| ju;

nädf)ft bie 2lu§fül;rung§beftimmuiigen ergelien niüffen , bie

näl)eren Seftimmungen über ba§ 33erfal)ren, über £)rt unb
3eit u. f. ro. ber ju beroirfenben ®eäinfeftion, beuor über;

l)aupt üon ber Slnroenbung beä ©efe^es bie 5iebe fein fann.

3ft baä aber riditig, fo fann man fi(^ nid^t fd^on

ftrafbar ma(^en baburd^ , ba§ man biefem ©efe^e

üor li"rta§ ber 3lu§fü§rung§bcftimmungen etroa ent;

gegen Ijanbelt, fonbern nur, inbem man bem ©efe|e

unb bcu Sluäfül)rung§beftimmungen entgegen lianbelt, ba§

l)ei§t nad^ ©rlafe ber Stuäfüj^rungsbeftimmungen. S)arauf ht-

rul;t cö, roenn id; mir erlaube, baä Slmenbement ju ftetlen:

bie 2Borte

„m^ biefem ©efe^e ober ben auf ©runb beffelben

erlaffenen Scftimmungen"

JU änbern batiin:

„nad| be;i auf ©runb biefeä ©efe^es erlaffenen

^eftimmungen" u. f. ro.

«Präflbent: 3Bünfdjt nod^ Semanb ba§ SBort? — @§ ift

nid^t ber g^att, x^ fdjtiefee bie ©iöfnffion. Sßir fommen jur

Slbftimmung.

3d) f(|lage cor, abjuftimmen über ba§ eben eingebradf)te

Slmenbement »on Sernut^, unb fobann über § 4, roie er

fid) nad^ ber Slbftimmung über biefeö 2lmenbement ^erauS;

ftetlen roirb.

3dh erfu(^e ben Herren ©(^iriftfül)rer, ba§ Slmenbement

JU oerlefen.
•

©d^riftfü^rer Stbgeorbneter ©raf öon Älctft:

2)er 9?eidt)ätag roolle befd^lie^en,

im § 4 3eite 1 ftatt

„mä) biefem ©efe^e ober ben auf ©runb beffelben

erlaffenen 33eftimmungen"

ju fefeen:

„nad^ ben auf ©runb biefes ©efe^es erlaffenen

SBeftünmungen".

«Präflbent: 3^ erfinde biejenigen §erren, aufjuftei^en,

roeld^e ba§ eben oerlefene Slmenbement annel^men motten.

(©efd^icftt.)

es ift bie Majorität; baä Slmenbement ift angenommen.

3(^ erfud^e, ben § 4 mit bem Slmenbement ju oerlefen.

©d^riftfül^rer Slbgeorbneter ©raf bon Äleift:

§ 4.

3m @ifenbaf)nbienfte befd^äftigte ^erfonen, roeld^c

bie i^nen nad^ biefem ©efe^e ober ben auf ©runb
biefeä ©efefeeä erlaffenen 33eftimmungen »ermögc

ilirer bienftlid^en ©tettung ober eines i^nen crtl^eil;

tcn SluftrageS obliegenbe ^flidit ber Slnorbnung,

Slu§fül)rung ober Ueberroad;ung einer 2)esinfeftion

uernad^läffigen
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^räfibcnt: 3ur ©ef^äftsorbnung Ijat her §err Stti;

georbnete üon SBeriuitl) baä 2Bort.

Slbgeorbneter üon JBctttut^: 3cl) ifann micf) üerf)ört

f)aben, aber xä) glaube nid)t, ba^ ber ©d)riftfiU;rer genau

ba§ Stmenbement rciebergegebeu fiat. @§ raürbe lauten

muffen:

„3m ©ifenbal^nbienfte befAäftigte 'i^erfonen, roetdie

bic i^nen nac^ ben auf ©iitnb biefeä ©efe^eä er-

laffenen Sefümmungen oermöge u. f. m."

©(^riftfiU;rer 2tbgeorbneter ®raf öon steift:

§ 4.

Sm ©ifenbalEinbtenfte bef(ftüftigte ^>erfonen, roeld)e

bie it)nen naä) ben auf ®runb biefeö ©efe^eä er=

taffenen söeftimmungcn üerniögc it;rer bienftUc^fn

Stellung ober eines iiineu ert^eitten Sluftrages ob=

Uegenbe ^fli(i)t ber 3tnorbnung, Sluöfüljrung ober

Ueberroai^ung einer 2)eMnfeftion oernacl)läffigen,

roerben mit ©elbftrafe bis su eintaufenb M<xxt,

unb, menn in j^olge biefer ä^ernac^läffigung 33iel)

oon einer ©eu^e ergriffen morben, mit ©elb:

ftrafe bis ju breitaufenb aJJarf ober ©efängni^ bis

ju einem Sa^re beftraft, fofern nid)t huxä) bie SBor^

f(ftriften bes ©trafgefe^bucC)es eine ber 2lrt ober bem
9Ka§e nad^ ftiiraerere ©träfe ttngebrol)t ift.

*Pröflbcnt; Sei) erfu(3^e biejenigen Herren aufjufte^en,

meiere ben eben oerlefenen § 4 annel)men roollen,

'
(©efd)ie^t.)

CSs ift bie 9)iaiorität; § 4 ift angenommen.

eröffne bie SDisfufffion über § 5, — über ©inleitung

unb Ucberfd^rift bes ©efe^es. — Sc^ f^lie^e biefe $DiS=

fuffionen. ®a 9^iemanb bas 2öort oerlangt l^at unb -aBiber^

fpru(f) mä)t erljoben, and) älbftimmung nid)t oerlangt rcirb,

fo fonftatire iä) bie 3lnnal^me bes § 5, ber Einleitung unb

Ueberfc^rift bes ©efefees in jroeiter S3eratl)ung.

SJieine §erren, mir fönnen jefet noii^ übergeljen ju ber

2)iSfuffion ber 9?efolutton Dr. Söroe, ©ombart {^x. 28 ber

2)rudfa(ä^en).- 3d§ bemerfe, ba§ über biefe S^efolution nur

einmal beratlien unb befd^loffen mirb; es bebarf einer

britten Sefung ba nid)t. 2)a bie 3eit noc^ nic^t toeit oor^

cerüctt ift, glaube i^, lann ber ©egenftanb l)eute noc^ er=

lebigt merben.

eröffne bal)er bie SDisfuffion über biefen Slntrag

unb ertl^eile bas 9Bort bem §errn Slbgeorbneten ©ombart.

Slbgeorbneter <Bombavi: 9Jleine §erren, bereits im 3=rüf)=

jalir 1873, bei 33eratl)ung bes ©efc^entrourfs über bie 6r=

ri(|tung eines 9^eic^Seifenbal)nan»ts, ftellten ber §err Slbge;

orbnete Dr. Söioe unb id) ben Slntrag, man möge bis jur

C£rrid)tung bes S^eicJ^Sgefunbl^eitsamts biefem 3^ei(i^seifenbaljn=

amte bie 33eterinärpolijei auf ben ©ifenbatinen übertragen.

3Keinc §erren, menn biefer Slntrag angenommen toäre, bann
mürben mir oor einer großen Kalamität betoa^rt fein, benn

aEe bie ©eueren, bie in ben legten 3al;ren burd^ bie 33eför-

berung beä 58ie|es auf ben ®ifenbal)nen über uns gefommen
finb, brängen je^t baju, biefes ©efe^ ad hoc ju erlaffen.

2)ie 2)esinfcftionen ber ©ifenba^ncn genügen nun aber

nid)t mel)r. 5J)aS Sanb ift, rcie ©ie l^eute oon oerfd)iebencn

©eiten gel)ört l^aben, mel;r ober rceniger üerfeucl)t. SDie

aJJaut^ unb Älauenfeudie, bie bislier nur fporabifd) auftrot,

ift burd) baS ganjc beutfc^e 9ieid) oerfdileppt , unb xä)

bin ermäd)tigt ju erflären, ba^ möglidjer 2ßcife fein

(Sifenbolmroagcn in bemfelben uorlianben ift, ber in

biefem Stugenblicfc nid)t oon biejcr ©eud)e infijirt

loärc. 2ßie mit biefer ftel;t es mit anberen ©eudien. ©ie
f)aben boS g. oon ber :iiungenfeud;e geljört. ©o ift alfo

l;ol)e 3eit, ba^ mir aud^ biefe ©eudien, loic fie täglich me^r
auftreten, energifd)er i)n 3nlanb ju befämpfen fud^en, unb baS

ift nur burdl) @rla§ eines jeitgemä^en ©eud^engefe^es, einer

©cud)enorbnung, je^t nod) möglid).

9^un l)aben bereits bie fübbeutfd)eu Qtaakn unb aud^

baS ßönigreid) ©adjfeii ju ©übe ber fed^jiger 3af)re t^eils

im 5^erorbinmgS=, tl)eil6 im gefc^geberifd;en 2Sege berartige

33orfet)rungen getroffeü, unb roeil bie Kalamität ju grofe mürbe,

l;at tti'd^ bie preu§ifdf)e Stegierung fid) oeraulafet gefel;en, in

bleiern 3^tül)iai;re bem Canbtage einen berartigen ©eje^enltourf

üorjulegen, ber bann 'ilnnal)me fanb, bereits ©efe^ geioorbeii

ift unö ber je^t nur nod; feiner Slusfülirung nebft Snftrnf^

tion l)arrt. 3)ie gröf3oren ©taatSroefen fönnten nun, roenrt

mir uns in ben früljeren patrittrdt)alifd)en 33erl)äUniffen

befänben, fiel) mit biefen oerfd)iebenen ©efe^en begnügen,

allein ber 3]iel)l)anbel unb bie n)irtl)fd)aftli(^ie Umgeftaltung

bes gefammten 33ertel)ron)efens in 2)eutfd)lanb, foroie ein iölid

auf bie ^arte loirb ©ie baoon überzeugen, ba§ ätotfd)en 9?orb=

unb ©übbeutfd)lanb eine Sänbergruppe oon j^ürftent^ümern,

§er3ogtl)ümern unb bergleid)en liegt, in benen ein fel)r leb=

1)after 93iel)t)anbel betrieben rairb; unb menn tc^ einmal früfier

bei einer Säanfangelegcnbeit ausjufüliren mir geftattete, bap

baS Sanfnotenroefen burd^ ben 3iiel;t)anbel in biefen fleinen

©taaten fel)r beförbert lourbe, fo roill x6) mä)t unterbrüden,

baf] aud; bie ©eud)e oon l;ier aus nad^ 5Deutfd)lanb ocr=

breitet rcirb. 2Ber baS Seben unb Treiben auf ben 23iel)=

märEten fennt unb roeife, loic baS 3Siel; per pedes aus einent

biefer Sänber in anbere, unb toie e§ bann per 33al)n in

feu(^enfreie Sänber übergefüfirt roirb, ber roirb mir geftel^en,

ba§ tro^ ber 2)esiafeftion ber (Sifenbaljnrcagen, wenn er j. )8.

eiimial auf bem 3entralbal;nl;of in ^alle gemefen ift unb

fie^t, rote att biefcs 23iet) nac^i ben oerf(^iebenften

9?i(^tungen l;in beförioert roirb, ba^ biefeS ©efe^, roeldjes

mir lieute angenommen l)aben, unb roenn aud) nod)

bie 6ifenba^nauS= unb ©inlabeftätten mit l^ineingenommen

roerben, ba§ bas aßes nid^ts l;ilft unb frud)tet; benn in

§atte roirb bas SSiel) in 2Btrtl)S^auSftälle getrieben, fortirt

unb bann naö) allen SfJidjtungen Ijin roeiter beförbert;

biefe 33ie!^flätle finb ebenfo gut jur ©eud)ebeförberung, roie

aße anberen ber l)eute genannten ©egenftänbe geeignet unb

beffen fäl)ig. ®eSl;alb, meine §crren, fage id^, ift es bringenb

geboten, in großen 3ügen, unb nad) ben ^^rinjipien, roie fie

bas preufeifdt)e ©euc^<ngefe|, ä^nlid^ ber 9^inberpeft, aufgefteüt

l;at, md) jroei Siii^tungcn |in, einmal bie poliseilidfie Söbtung

unb bie (Sntfcljäbigungefrage in einen großen 9iat)men beS

©eudl)cngefe^es für ganj ®eutfd)lanb aufjune^men unb bann

bie Slusfül;rung ber untergeorbneten Seftimmungen ben 6inäel=

regierungen ju überlaffen. Db bann bie öntf(^äbigung aus

ber $Rei(|s=, aus ber ©taatS: ober aus ben ^tommunalfaffen

erfolgt, bas roirb ©egenftanb besjenigen ©efe^es fein, mit

bem roir feiner 3eit uns ju befd^äftigen l)aben.

.•panb in §anb, meine §erren, mit biefem 93iel;feud)en=

gefe^ gel;t aber eine a5iel)feud)enftatiftif ; benn einmal

ift fie nötl)ig, um ben roal)ren ©eudiiejuftanb ju fonftatiren,

ber uns aüen oerfc^leiert roirb. 2Benn id^ j. in ben

2)lotioen jum preu§ifdl)en ©eud)engefe^ lefe, ba| nad^ einer

amtlidl)en 6rl)ebung oom Sunt oorigen 3al)re8 bie Sungen-

feudf)e nur fporabifdl) im S^egierungsbejirle SJierfeburg auftrete

unb bann unb roann burd) i^oüänbifdjeS 3]iel) baljin oerfd)leppt

fei, fo mu§ x^ in ber 2l)at baju läd)eln. SDenn leiber ijabe

x6) feit einer S^eilie oon 3al)ren in unferen ©tällen bic

£ungcnfeudf)e, x6) fann fagen feit bem3£f/"t fetb|t ^-jf/inip^

aber nid)t befiegt, unb id^ fönntc S^^^^^^f^t^<!^
©egenben im Siegierungsbejirf 9Jierfeburg nennen, roo

baffelbc ber Jyafl, roo bie ©eud)e oöOig fonftant ift.

2llfo einmal um bie 9tegierungen oon ber Sl^atfad^c ju

überzeugen, bafj bie ©eudt)e oielmel^r oerfdl)leiert unb bei

ber je^igen ©efe^gebung oerl)eimlid^t ift, gebraud[)en roir eine

5lsiel;fen^enftatiftif ; bann aber nud) nad; einer anberen düi)-

tung i)xn ift fie roicl)tig. 2tuS beiu ^Heid^sftmzleramtöetat
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pro 1876, ber uns geflern jugegangen ift, erteilen mix, ba§

ein 9?d(5ägefunbbeit§anit erridfitet roerben foH, iä) tjoffc, ni^t

bto§ für ba^3 3Jfebiäina(=, fonbern aui) für baä a3eterinär=

toefen. S)ann natürlid) niufe eine ©tatiftif ftc^ nid)t auf

Eöpfe unb ^ai\\)t, wie fie auö bem flatiftifc^en 2lmt |eroor=

gel)en, fonben: and) auf getoiffe ^ranfl^eiten unb beren

Symptom erftrecfon. 3Jteine Herren, ift in ber 25eterinär=

rcifienf^aft ftreitig, unb eä finb beifpieläraeife jroei glätte

fontrouerS; einmal ber: ift in S)eutf^^tanb ber TlHy-
branb originär? imb siueitenö: roirft mit ©rfolg gegen

bie ßungenfeuc^e baö Snipfen ? Dt)ne eine ©taliftif laffen fi^

biefe ?yragen abfotut nid)t beantrcorten. 5Kir finb erft in

ben leiten Sagen oon einem ^oÜänber ftatiftifd^e ®aten —
c§ f(J^eint alfc and) in §oßanb ein berortigeä ftatiftifcfieä

2Imt äu beftefien — jugegangen, in benen über bie geimpften

unb niä)tgeinipften 9iinber 93eoba(J)tungen feit 25 Safjren

jatitenmäfeig nac^geroiefen finb. In ber §anb berartiger 3af)Ien

fann bie 2Biffenf(fiaft unb baä ^ublifum über biefe g^rage ju

®eri(^t fi^en.

Sin befonberer @runb aber, ber mid) beftimmt, {)eute

noc^i einmal oon biefer ©teile auä ben l)of)en 33unbe§rat^ an

eine roi(^tige Slngelegen^eit ju erinnern, ift ber, ba§, rcenn

mir ein 3Sief)feu(|engefefe befommen, baffelbe aud^ geeignete

Crgane ju feiner 3Iuäfüf)rung gebraucht, namentlich in fe|r Dielen

gäSen bie beamteten Sl^ierärgte, benen S. ba§ preufeif(^e

©efe| febr große 3}ia($tbefugnife einräumt. 5Keine §erren, roenn

id) aber beamtete Zl)kx&rite gebraudje, bann mu^ i^ ju beren

Sluäbitbung unb S3efäl)igung mel)r tljun, afe baä 3?ei(^, na=

mentlid) in ber Snftruftion beö S3unbe§ratl;ö com 25. ©ep=

tember 1869, getrau f)aU g^rü^er b'Jt^e« ^^"^ ben ^ampf
mit bem SJtilitärbeportement, baö bemmte in ber 2luäbilbung,

unb in ?^oIge beffen mnrbeit bie 3iüilafpiranten i)'6l)ix he>

fäljigt, roie bie beö SJtilitärä. SJZeine §£rren, mir feljen in biefem

Stugenblide, roo bie 9(Jiilitärüerroaltung in anberen §änben
fic^ befinbet, ben umgefetjrten g^all im beutf(^en 3ieicbe. ®ie
3JJilitärt)erroaltung ift uns in Sejug auf bie Slu^bilbung ber

S^oßärjte, bie bod; nur eine ©pejialität ber Sbierärjte finb,

um einen ^aö oorauägeeilt. Ser Sbierarjtafpirant foü r\aä)

unferem je|igen Sieglement bered)tigt fein, feine aEabcmif(^en

©tubien, ober beffer gefagt, feinen breijälirigen ^urfuä

auf ber JTbi^'^ö^ä^cifc^ule ju beginnen, menn er bur(?b

bie Sertia gegangen ift unb bie 9?eife für bie

©etunba eineä ©pmnafii ober einer 9^ealfd)ule erlangt l)at.

SKeinc ^erren, bei Sage ber SBiffenfdiaft, namentlid^ ber

9laturtt)iffenid)aften, ift es unmögli^, einen berartig ousge^

bilbeten jungen 9Jlann für bie Söfung ber g^ragen ju be=

föbigen, bie auf bem 2öege ber feinften TOiffenfd)aftli(^en'

Unterfuc^ung, auf pbpfiologifcbem 2Bege mit SlJifroffopen unb
bergleid)en erörtert imb geprüft roerben foüen. 33on einer

)olä)tn $ßorbilbung — unb baä finb ja aüe befugt ju erflären— finb TOir ni^t im ©tanbe, bie geroünfdjte Sefä^igung ju

ertoarten. ®effenungeacbtet ^)at bie Siefolution £öiue=©om5
bart, bie ber bobe 5Rei(|ötag im 3abre 1873 nad) biefer

5Hid)tung \)\n annobm, oom Sunbesratbe eine ni^t ge=

nügenbe Srlebigung gefunben, inbem berfelbe in einem Se=
fdbluffe oom 15. Sanuor 1874 erflorte, bafe in Sejug auf baö

5IKiUtärDeterinärroefen allen Slnforberungen genügt fei unb
für baä Bioiloeterinärroefen im roefentlicben baffelbe gelte.

3Jteinc Herren, oon biefer ©teKe auä appellire \ä) an ben
boben aSunbesratl) unb erfudie ibn, nocbmalä in ©rroägung
äu jieben, ba§ angefi(^tö eines 9^eid)ägefunbbeitöamtä, ange=
licbtä eines ©eud)ciige)e|es unb angefid)ts einer ©eu(Jbenftati=

ftif aud) eine bö()ei*' ::öefäbigung bes 3toiloeterinärarjtes an=
geitrebt roirb. 3d) bitte ©ie best)alb, unfere ^iefolution an=
junebmen.

«Ptörtbcnt: 3(3^ ertbeile ba§ SBort bem §errn 2lb=

gcorbnetcn ^^reiberrn oon mal^ai)n'Mül^.

abgeorbneter ^reiberr öon 9Wot<f«»^n=®üt^ : mim Herren,

id) oerfenne geroi^ nid)t bie 3Sortl)eile, bie e§ l^aben mürbe,

rcenn ein allgemeines ©eucbengefefe für gang ©eutfcblanb he--

ftänöe, unö rcenn mir überljaupt in einem großen ^beite

üon ®eutfd)lanb nocb fein 33iebfeud)engefet5 i)(xttm, fo mürbe
id) micb einem Slntrage auf ein yiei(|soiebfeud)engefe| fefir

gern anfd)lie^en; bennod) fann id), rcie bie ©a(^en je^t

liegen, bem 2lntrage 2örce:©ombart nid)t juftimmen. ®er
§err 33orrebner f)at felbft be^^orgeboben, ba§ in neuerer

3eit in ben größeren beutfdben ©taaten SSiel)feucbengefe|e

ins Seben getreten finb, er bat fpejieü bi"gero^efen auf bas

fä(^fifd)e ©efe|, baS, rcenn id) ibn red)t oerftanben babe,

aus ben fe(^sjiger Sabren batirt, rcöbrenb baS preufeifd)e

®efe| fogar erft in biefem Sabre erlaffen ift; in ber ©effion

bes üorigen Söinters ift es beratben unb in biefem Sabre
erlaffen. fann es mä)t für riditig balten, rcenn rcir

je^t aus ber Tlxtk biefes .§aufes auf ben (Srla§ eines

9ft ei(^Suiebfeu(^engefe^cS bringen, benn bas täfet fi^ ni^t

errcarten, baB bei biefer ©elegenbeit baS preufeifcbe @efe|

einfach als 5ieid)Sgefe| aboptirt rcerben rcürbe, fonbern es rcürbe

inuielfai^erSSeäiebungmobifiäirt rcerben, unö biefämmtlicben33e=

börben, meiere es ausgufübren baben im Sanbe, bitten nur bie

©d)rciertgfeit bacon, ebe bas preu^ifdje ©efetj ficb eingelebt

bat, fid) bereits in ein neues @efe| einarbeiten ju müffen.

33or allem aber — unb bas rciegt mir f(^roerer — rcir fön=

neu bis je^t no^ gar ni(^t fagen, ob bie einzelnen 33eftim=

mungen biefes ©efe^es ficb in ber ^raj;is bercäl;ren rcerben

ober beroäbrt baben. Xsd) glaube, es ift rid)tig, rcenn man
bem preubifd)en ©efe^ einige 3eit läfet, fi(^ in ber ^rajis

gu bercäbven, unb bafe rcir bann nad) 5 ober 6 3al)ren ben

Slntrag, ber beute gefteEt roirb, unfererfeits ftetlen.

SDer §err 33orrebner bat nun bitigeroiefen auf bie 93er=

bältniffe ber ^leinftaaten, bie nocb fein ©eucbengefe^ i)abt\\,

unb oon benen aus bie ©eud)en in bie ©rofeftaaten einge=

f(^leppt rcürben. S«^ oerfenne biefe ®efa!^r feineSroegS;

glaube aber, ba{3 bie ©efaljr bie ©inrcobner ber

fleinen ©taaten ebenforoobl trifft, als biejenigen

ber großen, unb ba^ in biefem g^atle es ein»

fad)er ift, rcenn bann bie Siegierungen ber fleineren

©taaten in ibren Säubern bas preu^ifcbe ©efefe ober eines ber

neueren ©eu(|engefe|e einfübren , als baü rcir um ber 33er;

bältniffe biefer fleinen ©taaten rcißen bie ©ad)e oor baS

5{eicb jieben.

SBaS nun ben srceiten ^'unft, ben ber Slntrag Sörce;

©ombart uns oorlegt, nämlidb bie Slnfftellung einer 33ieb=

feud)enftatiftif für bas S^eicb, betrifft, fo oerfenne iä) anä) bier

nid)t bie 33ortbeile, bie biefe ©tatiftif baben rcürbe; i^ be-

jrceifle aber, ob bie ungeroöbnli(ib großen S^often, bie gcrabe

burd) biefe ©tatiftif, rcie id) glaubg, fjeroorgerufen rcürben,

im 33erbältni§ fteben ju bem ^tu^en, ben fie uns bringen

rcirb; benn, meine Herren, rcenn biefe ©tatiftif gut fein

foU, mu§ jeber einjelne ©eucbenfaCl buri^ ben ^reistbierarjt

mittelft einer foftfpieligen 9^eife fonftatirt roerben, unb id^

glaube, bie 5?often rcürben ficb böb^r ftetlen als ber 3Sortbeil,

ben biefe ©tatiftif geroö^rt. 3d) bitte ©ie beSbalb, für i)mti

ben Eintrag abäulebnen.

*Pröflbent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Söroe l;at baS

SBort. ^

3Ibgeorbneter Dr. ;?öttic: SReine Herren, als rcir in

^reufeen, b. b- icb ^itt fagen im Slbgeorbnetenbaufe, uns ent=

fdbloffen, bem oorgetegten ©efe^entrourfe über bie ©eud)en;
orbnung im gonsen unb großen unfere 3uftimmung ju geben,

ba rcar es uns ganj flar unb rcürbe oon aßen ©eiten aus=

gefprod)en, bafe ber rcabre äöertb biefes ©efe^es erft ficb

bann ergeben rcürbe, rcenn rcir ftatt einer preufeifc^en eine

beutfcbe Drbnung baben rcürben. Söir b^ben nicbt blos

baS erfannt
, fonbern rcir mußten uns fogar fagen, unb

beute im Saufe biefer ^Debatte ift es mebr als einmal uor=

gefommen, ba^ nur bur^ einbeitlidie Seftimmungen, bie über

24



156 S)eutfd)er 9?eid;§tQ9. 9. ©ifeung am 11. Sloucmbct 1875.

ba§ gange ^litxä) ge^en, ja tneljr uoä), nur bann, loenn fic

noc^ nnterftütjt [inb burd) internationale 5?onüentionen, bie

über ben 9]iel)I;anbel gefdjioffen luerbcn, eine geiüiffe ©ic^et=

i^eit für einen unferer raiditigi'ten SBirltjldjaftöjroeige, füc bie

33icl)äudit unb für ben SSieljl^anbcl, erlangt loerben fann.

ajieinc Herren , wenn wir nun baoor [teilen, ob roir ein

beutfdjeä ©efe^ geben foHen, fo ift ^iientanb weiter baoon ent=

fernt nts td), ba^ biefeä ®efe^, tuie eö in Greußen gegeben

ift , unbefel}enä auf 2)eutjd)lanb geftüipt i-oeiben foll ;
—

bur(i^auö nid)t, meine Herren. Sd) weife fe^r gut, bofe eine

Steide üon beutfdjen ©taaten unä mit oortrcffUd^en ©efe^en

vorangegangen finb, ©efe^e, über bereu SBirlfamfeit fd)on

xeidie 6rfal;rungen gefammelt finb, unb bafe anä einer ge=

meinfamen 33ef)anblung biefeä ©egenftanbeä mit ^^Jrüfung ber

t)erfd)iebenen ©efe^e unb ber geroonnenen @rfat)rungen ein

groedmäfeige^, eint)eitli(^eä ©efe| gefd;affeu werben fanu. 2)er

§err a3orrebner erfennt felbft, wie bringeub nott)wenbig bie

iinfüt)rung eineä fold)en ©efe^es ift, fa er fiel)t fogar bei

bcm SIfangel beffelben uorauö, ba& eine 9teit;e üon fleinen

Staaten, bie no^ ol)ne ein fold)eS ©efet^ finb, baä preu§if(^e

©efefe einfül)ren werben, um nur überljaupt ein ©efe^ ju

l)aben, nad) bem biefe 2)inge geregelt werben.

Sltle bie ©rünbe, bie S^uen angefülirt finb, bie Siefolu;

tion, bie bie Slufforberung an bie S^egierung entl)ält, ein

beutfd)eä ©efe^ üorjubereiten unb eö Ijier üorjnlegen, jurüd^

juweifen, fpred)en bafür, weil fie jugleid) beweifen, bafe baS

S3ebüifni§ in einer 9ieil)e uon ©injelftaaten beftel)t — ein Scs

bürfnife, ba§ biefelben non fi(^ auä nid)t befriebigen !önnen,

fo bafe fie gu bem §ilfömittel greifen müffen , wenn fein

beutf(^eä ©efe^ fommt, üorläufig wieber baä preu§ifc^e ©efe^

einjufüliren.

SBaä nun bie ©tatiftif betrifft, fo behalten ©ie ben alten

©runbfa^ oor Singen : baä Seffere ift ber böd)ite g^einb beö

©Uten, unb ftedm ©ie baö 3iel nid)t aHju ^oc^. Sßenn ©ie

eine fo eminente ©tatiftif f(^affen wollen, wie fie ber §err

ä5orrebner oerlangt, fo wirb wal)rf(^einlic^ gar ni($t§ barauä,

weil bann in ber 2l;at unt)erl)ältni§mä{3ige Soften erwac^fen

würben. Slber, meine §erren, um gang neue @inrid)tungen

l^anbelt eö fid) jUDörberft gar nid^t. Q§> l)anbelt fidj »ielmel;r

nur barum, ba§ ftatiftifd^e SJhteriol, baö fid) au§ ber §anb=

liabung ber uerfc^iebenen ©efe^e ergibt, bie in ®eutfd)lanb

fdjon in aBirffamfeit finb, braudjbar unb bamit wertljooU ju

mad>en, alfo eö ju fammeln, ju oerarbeiten unb fo ben

Sntereffenten wie ber SBiffenfdiaft, ber 33erwaltung unb ber

©efe^gebung gugänglid) gu madjen. §ier in *^^reufeen j. 33.

rul)t im 9)iiniftcrium ber Sanbwirtl;fd)aft, bem bcä Snnern,

wie im SJUnifterium für bie 9)?ebiäinalangelegent)eiten eine

Wla\)e aJkterial, weld)e§ biefen ©egenftanb betrifft, baä, ju;

fammenl)angloä inib jerftreut, bamit gum großen Stjeil wertljs

ioä bleibt. SDie üerfd)icbenen lanbwirtl)fd;afllid)en 23ereine

f(^affen fälirlid) eine 9}?affe 9}Jüterial Ijerbei, baä un-

verarbeitet uerfommt. ßbenfo gel)t eö in ©ad;fen,

SSapern, SBürttemberg, Saben, alfo in ben ©taaten,

in benen fdjon gute ©eud)engcfe^e eEiftirea. 2Ba§

wir uorfdjlagen, ift nid)tö weiter, aU bafe ein örgan
begrünbet werben foll, welches alle biefe fdiönen 9JJaterialien,

bie uorlommen, bie felbft benen aus bem ©cbäd)tni§ fommen,

bie fie felbft geliefert Ijaben, fammelt, orbnet nub in flaren

Ucbcrfid)ten ucröffentlidjt. 2Ille biefe 9Jtaterialien ge^en in

ber 2l)at jum großen Jljeil wicber uerloren, wenn fie mö)t

brauctjbar gufammengeftellt werben. Um bicö ju crreid)ert,

l)aben wir ben in ber 9iefo(ution 3l)uen uorliegcnben 2Bunfd)

auögefprod^cn, beffen ©inn nur ber ift, baf; im ftati[tifdjen 3lmt

ober im Sieidjsgcfunbljcitöamt eine ©teile gefdjaffen werbe,

in we(d)er biefco OJiatevial gcfaminelt, i)erwertl)et unb üer=

öffent(id)t wirb, fo baf? cä allen Sntereffenten gugänglid; wirb.

Zd) bitte ©ie bcöljalb, biefe bcibcn yieiolutioncn anju^

^^röflbcnt: &j ift ein ©djlnfjontrag eingereid;t; e§ wirb

aber aud; baä SSort nidjt mel;r gewünf(i^t. 3d) fdiUefse bie

©iöJuffion über ben Slntrag. 2öir fommen jur Slbftimmung.

5c^ erfu(^e, ben Slntrag ju verlefen.

©(^riftfül)rer Slbgeorbneter ©raf bon ^(ctft:

®er 9ieidjötag wolle befi^iUefeen, ju erflären:

S)ie Steinigung ber SSicljtrauäporttoagen auf ben

@ifenbal)nen genügt nid)t allein, um bie »on 3al)r

ju Sal)r über S)eutfd)lanb fic^ mel;r verbreitenben

33iel)feuc!^en ju unterbtüden. SDer 33unbeärat^ ift

beöl)alb ju erfud)en,

1. ben ©ntwuif eines a3iel)feud)engefe^eä für ben

Umfang beö beutfd;en 9teid^e§ red)t balb oor^

julegen unb

2. eine nad)^altige 93iel)feud)enftatiftif für baffelbe

aufftetten ju laffen.

^vöfibent: Sd) erfud)e biejenigen Herren, wetd)e ben

eben oerlefenen Slntrag annel)men wollen, fic^ ju erlrebeu.

(©efc^iel)t.)

9Jleine §erren, wir finb gweifelljaft ; wir bitten um bie ©c^
genprobe. ^Diejenigen Herren, bie ben Slntrag nic^t anne§;

men wollen, bitte ic^, aufjufte^en.

(®efc^ie|t.)

SDaä Süreau ift einig, ba§ bie jefet ©tel)enben bie SUZinber^

l)eit bilben; ber Slntrag ift angenommen. —
SJteine §erren, Ijeute ift eingegangen ber ßntwurf eines

©efe^eö, betreffenb bie {^eftfteHung beä £anbeäf)au§l)altöetatä

für (llfafe=£ott)ringen für ba§ Sal^r 1876. ©eftern finb oer=

tlieilt worben ber ©pejialetat für baä Sfieid^öfangleramt

unb ber ©pejialetat für bas 3ieid)§^eer. 3d) glaube aufeer;

bem nad) ben mir geworbenen SJiittljeilungen ganj be*

ftimmt auäfpredien gu fönnen, bafe ber ©ntwurf eines

©efefees , betreffenb bie j^efifteüung bes 9teid)S=

fiausljaltsetats mit bem ^auptetat morgen Slbenb jur ?ßzx-

tlieilung fommen wirb. ®s wirb bann alsbalb ber eingige

nod) fel)lenbe ©pejialetat — baS ift ber für bie SJZarine —
nad)folgen. Sc^ erwarte benfelben nad) ben mir geworbenen

3!JJittl)eilungen aud) in ben iiäd)ften Sagen.

50Jit 9iüdfid)t l)ierauf würbe id) folgenbe 3)laBregel für

bie 33el;anblung unferer ®ef(|äfte r)orfd)lagen. würbe

juoörberft norfdjlagen, bie näi^fte ^lenarfil^ung am SJiittwod)

nät^fter 3Bod)e S^ormittag um 12 Ul)r ju l)alten, unb pro*

ponire als Sagesorbnung für biefe ^lenarfi^ung

:

1. britte 33erat(jung bes ©efe^entwurfs wegen 2lb=

änberung beS ©eje^es com 10. Sunt 1872, bes

treffenb bie @ntfd)äbigung ber 3nl)ttber oerfäuflid)er

©teüen im Suftigbienfte in ©lfaB=Sotl)ringen (9Zr. 1!'

ber S)rudfac^en).

2. britte 33eratl)ung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

33efeitigung üon Slnfted'ungSftoffen bei ä>iel)beförbc=

rungen auf (Sifenbabnen (9ir. 14 ber 5)rud'fad)cn).

— Zä) werbe ueranlaffen, baf? bie 3ufammcnftellung, weld)c

bie l)eute gefaf?ten ^efd)lüffe mit beut 'Jiegierungsentwurf

paraäelifirt
,

nod) l)eute Slbenb ober nwrgen Slbenb ben 9J?it=

glicbern äugel)t.

3. 3weite 33eratljung beö »on bem Slbgeorbneten

©tenglein uorgclcglcn ©efet^ntwnrfs, betreffenb bie

Unuuanblung oon Slfticn in 9ieid)wäl)rung (3Jr. 23

ber !Drudfad)eii).

— (£§ ift baS bie jwcile 33cratl)uno, bie gcftern üon ber

S^ttgeSoibnung abgefegt würbe.

Unb enblid):

4. crfte ^cratl)un9 beö ©cfe^^entwurfö, . betreffenb bie
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geftfteßung be§ Sanbeöl^auä^altsetatä für ©tfa^^

Sotfiringen für baö 3at)r 1876,

Sd) roürbe mir bann erlauben, am ©(^)tuffe ber WiU
roo(^)fifeung — toenn meine SSorfc^Iäge für bie jageäorbnung

berfelben ongenommen roerben — ju proponiren, in einer

Siiung am SDonncrftag ober ?^reitog bie erfte ßefung beä

§auä^alt5 für baä 9iet(i) oorjune^men,

5Der §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft ^)at bas SBort.

gibgeorbneter saSitibt^orft: bin mit bem 93orf(J^Iage

bcs §errn ^räfibenten ganj einoerftanben ; id) rooHte nur

ben ferm ^Jräfibenten bitten, bie 3n)if(i^enjeit ju benufeen,

um ju erfat)ren, raarum rcir berufen morben finb, eJ)C ber

©tat fertig mar.

(Sef)r richtig! §eiterfeit.)

^röflbent: 9Jleine §erren, e§ roirb alfo ein 2ßiberfpruc^

gegen bie Sagcäorbntmg n\d)t erl)oben, ebenfo raenig gegen

tag unb ©tunbe ber nädiften ©i^ung; eä finbet alfo bie

nä3)fte ^lenarfifeung 3Kittrco(i) 23ormittag um 12 Utjr mit

ber oorgefcf)Iagenen gageöorbnung ftatt.

3(| f(|üe§e bie ©i^ung.

(©c^lufi ber ©ifeung 4 Ut)r.)

2)ruä unb SSetlag ber 33ud)bruderei ber ^iforbb. Steigern. Scitung. ^tnbtcr

S3erlin, aBilljelmftiaPe 32.

24*
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am. MtroocJ), ben 17. iiiooembeu 1875.

@ef(iE)aftIi($e Sl'iitt^etlunöen. — Seurlaubungen. — Sritte Sßeratfimtg

beg SntiBurfj etne§ für (Slfaß'^Jctl^ringcn ju erlaffenben @efc^c§
iregen 3lbänberung be8 @efcge§ com 10. 3unt 1872, betreffenb

bie ®ntfd)äbirtuna ber Snbaber i'»erfaufli($er Stetten im Sufti,»

btem't in (StfaiV^otljrtngen (9ir. 19 ber ^titlagen). — SDrttte

SSetatbung beS ©efegentourfs, Betreffenb bie Jöefeittguna üon
Qtnftedungäftoffen bei 3>tel)beftjrberungen auf (Sifcnbabnen (vcr. 14
unb 39 ber Stnlagcn). — Sroeite 23erat'^ung be§ üon bem 3lbge=

orbneten Stengfein »orgelegten @efe^enttt)urf§, betreffenb bie

Umtranblung Don Stftien in SReicbSwa'^runq (9lr. 23 ber Ein-

lagen). — (Srfte S5eratf)ung bcg 2anbegbau§^alt§etat§ m\ ®tfa§=
Setbringen pro 1876 (SRr. 40 ber 3lnlagen); bie Serat^ung icirb

abgebrocben unb üettagt.

2)ic ©i|uitg tüirb um 12 Ui)r 20 aJlinutcn bmä) ben

^räfibenten oon j^ordenbecE eröffnet.

^röfibcnt: 2;ie Si^ung ift eröffnet.

2)aä 'ilirotofott ber legten ©i^ung liegt jur (Sinfid^t

auf bem Süreau offen.

erfuä)e ben §errn ©d^riftfiifirer, baö ^öerjeidmife ber

feit ber testen ©i^ung in ben 9teiä)ätag eingetretenen
unb ben 2tbtE)eiIungen jugelooften 3)Utglieber ju rerlefen.

©^riftfü|rer 2lbgeorbneter 5Pccimtb§: Seit ber legten

^tenarfi^ung finb eingetreten unb jitgetooft:

ber 1. 2Ibtf)ei[nng ber älbgeorbnete 2Bigger§;

ber 2. S(bt[;ei(ung bie 2lbgeorbneten ^artmann,
9?ober

;

ber 3. Stbtfieitung bie 2lbgeorbneten ©c^röber (£ipp=

fiabt), Senber;

ber 4. 2tbtt)eilung bie Slbgeorbneten Süngfen, Sorban

;

ber 5. 2tbtl)eilung ber 2lbgeorbnete §auömann (Sippe)

;

ber 6. 31btlieilung ber 2tbgeorbnete g^ran^en;

ber 7. 3tbtt)eilung ber Slbgeorbnete Eößerer.

^räfibent: iStraft meiner Sefugni^ Jiabe i^^ Urlaub
ett^eilt: bem §errn Stbgeorbneten ^^abft für aö)t 2:age oom
12. b. 5Ktä. an roegen bringenber l)äuölict)er @efd)äfte, —
bem §errn 3t6georbneten ©trucfmatm (ßänabrüd) oom 17.

bis 23. b. SJttä. roegen bringenber 2lmtsgef(^iäftc, — bem
tertn Slbgeorbneten ©teim für tier Sage betjufä roeiterer

^eitna^me an ben 5l^er^anbtungen beä ^ommunaltanbtages
ju .Raffet, — bem §errn Stbgeorbneten Präger für fernere

fünf 2age roegen roid)tiger 2tmtegefc[)äfte, — bem §errn 3lb=

georbneten ©pielberg für jroei Sage roegen gef(3^äfilicf)er 2ln-

ttelegen{)eiten, — bem §errn SHbgeorbneten Sobad) für fünf
Sage roegen UnrcoJilfeinä, — bem §errn Slbgeorbneten ^Reu^

monn für oier Sage roegen bringenber ®efd)äfte.

fud)en für längere 3eit lirtaub nad): ber §err 21b=

georbnete oon 33el)ri©^molboro für cier Sßo^en roegen fc^merer

Sei^anbtuitgen beS beutf^en SReic^gtag?.

ßrfranfung eines g^amilienmitgliebs ; — ber -^crr Slbgeorb:

nete oon Unruf) (Ufagbeburg) für oierje^n Sage jur SSieber;

l^erftetlung feiner ®efunbf)eit; — ber §err 2lbgeorbnete oon

©aint^^aul für oierje^n Sage roegen fortbauernber 5lranf^eit.

0;jaufe.)

(Bin Söiberfprud) gegen alle biefe Urlaub§gefu(i)e wirb

nicbt erhoben; eö finb baf)er alle biefe Urtaubögefuc^e be=

rcittigt.

(Sntf c^ulbigt finb: für l^eute unb morgen roegen

bringenber @ef(f)äfte ber §err Stbgeorbnete oon ©aucfen--

Sulienfetbe, unb für ^eüte roegen einer nott)roenbigen 9^c^fc

ber §err 31bgeorbnete ©(Jf)uIj=33oo§en.

33on ber 5. Slbt^eitung finb bie 9Bat)Ien be§ §errn

Stbgeorbneten ©rafen oon 21rnim=Sot)^ enburg für ben

3. ^>otöbamer 2ßat)Ifreiö unb beä §errn 2tbgeorbneten

©cf)röber (Svönigsberg i. "Si. SJt.) für ben 3. granffurter

SBatjtfreiö geprüft imb für gittig erflärt roorben.

3n ber X. ivommiffion für bie ©efe^entroürfe, betreffenb

baö Urtjeberreiiit an SBerfen ber bilbenöen Rm\k ic,

ber 6perr 21bgeorbnete Dr. Singenö bic SBat)l jum jroeiten

©d)riftfüt;rer abgetetiiit, unb ift ftatt feiner ber §err 2lb;

georbnete Dr. ©eorgi jum jroeiten ©c^riftfüf)rer geroäf)lt

roorben.

3ltä ^ommiffarien be§ Sunbeörat^ö roerben ber

l^eutigen ©i^ung beiroo'^nen:

bei ber 93eratf)ung beö ®efe^entrourf§, betreffenb

bie {^eflftettung be§ Sanbe§t)au§[)altäetat§ oon @lfap=

Sottjringen für baä 3at)r 1876,

ber faiferlid^e 2öirftid}e @et)eime £)berregierung§=

rat^ unb 9^eid^öEanj(eramt§bireftor §err §erjog,

unb

ber faiferli(^e ©et;eime 3?egierungöratf) §err oon

*$ommer 6fc^e.

2Bir treten in bie Sagesorb nung ein.

ßrfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

btitfc iBctat^ung bc§ @cfc^enttourf§ toei^ett

Sübänbevuttg bc§ ®cfc<?c§ tjoni 10. Sunt 1872,

bctvcffenb btc ©ntfdjäbigun.q ber Sn^oöer btv-

fäujltrfjcr Stellen im Suftijbtcnftc in ©tfo^»

Sot^ringen, auf ©runb ber in jroeiter Seratfiung

unoeränDert angenommenen 33ortage (9ir. 19 ber

5)rucffad)en).

eröffne bie britte 33eratt)ung, fomit juoörberfi bic

©eneralbiäfuffion über ba§ ©efefe.

(^aufe.)

Daö SSort roirb nii^t geroünfd)t; id) fd^Ue^e bie ®enft=

ralbiöfuffion.

SBir get)en fofort jur ©pejialbiöfuffion über.

§ 1, — § 2, — § 3 — Einleitung unb lteberf(^rift

be§ ©efefees.

(spaufe.)

UcberoU roirb baö äßort nii^t geroünfc^t; xä) fd)lie§c bic

©peäialbi§!uffion unb fonftatire, ba SBiberfpru^ gegen bie

Sßefdilüffc jroeiter 33eratl;ung niä)t erlioben roorben ift unb

eine Slbftimmung nid)t oerlangt roirb, bie 2lnnalnne ber

§§ 1, 2, 3 in brilter '^eiat^ung, ebenfo auö) bie 3tnnal)me

öec Einleitung unb ber Ueberfd;rift beö ©efetjeö.

5D?eine §erren, roir fommen jefet jur Stbftimmung über

bas ©anje bes ®efe^.e&. •

erfud)c biejenigen ^^erren, roeld)e baö @efe^ (9ir. 19

ber 25rudfad)en) roegen" Slbänbcrnng beö ©efe^es oom 10.

3uni 1872, betreffenb bie tSntfc^nbigung ber 3nf;abev oer»

25
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föiiflic^er Stellen im Suftigbienft in ©(fa^Üot^ringen, anne^-

men motten, aufäuftelien.

(®efä)iel)t.)

3)q§ ift bie 3Ke^rt)eit; ba§ ®efe^ ift befinitio anqenomtnen.

2Bir tommen jum groeiten ©egenftanbe bet S^ogeö^

orbnung

:

bttttc 93c«at^ung bc§ ®cfc^cnth)uvf§, ictrcffcnb

bic SBefeittgung üon SlnftetfnngSftoffcn Bei iöiel)=

befötberungen auf (Sifcnöa^ncn, auf ©runb ber

Sufammenftcllung in 3lx. 39 ber ®rudtfad)en.

Sd) eröffne biefe britte 33eratt)ung uub foniit jurörberft

bie ©eneralbiäfuffion über baä ®efe^.

aJleine §erren, eä finb meljrere 2tmenbemeutö iinb 2[b=

änberungäanträge jur britten Serat^ung eingereidjt, bie noc^

m6)t ^inrei(|enb unterftü|t finb.

®aä finb juDörberft bie 2lbänberung§anträge beä §errn

3lbger>rbneten 2t)iIo {dlx. 45 ber ©rud'fad^eu sub 1, 2, 3).

Set) frage, ob biefe Stnträge nnterfiü^t werben, unb erfud)e

biejenigen §erren, raeldie bie Slnträge beö §errn Slbgeorbneten

%i)ilo (ßx. 45 ber ®ru(ffad)en) unterftügen motten, auf=

gufte^en.

(©efc^ieJit.)

®ic Unterftü^ung reii^t auä.

S)ie ainträge beä §errn Slbgeorbneten Dr. 3inn (3{r. 47

ber SDrudfac^en) finb l^inreic^enb unterftü^t; bagcgen ber

Stntrag auf (Srla§ einer S'iefolution — »on 33e(;r=©d)motboro

unb ^^reiberr «on 3)IaI^aI)n'®ül^ {3lx. 46 ber SDrudfa(jf)en)

— ber in ber SDru(ffad)e felbft noi^ nid)t binreid;enb unter=

ftüfet mar, ift nad)tragUcb fcbriftlic^ oon niebr als brei^ig

2RitgIiebern unterftü^t worben.

ertljeite juDörberft, inbein idi, toie gefagt, bie @ene=

ralbiöfuffion eröffne, baö SBort bem §errn ^räfibenten beö

Sieic^öfanjleramtä.

^rdfibent beä 9tei(^äfanäleramtä, ©taatöminifter Dr.

'3>elhvM: %^m^ Herren, ber 33unbe§rütb bnt ben @efe^-

entraurf, ber l^eute jur britten 33eratf)ung fte^t, in ber ^orm,

mie er au§ Stirer groeiten Seratbung beroorgegangen mar,

einer eingebenben Prüfung unterworfen, unb id) glaube, ba§

ri(^tig ift, menn id) je^t gleich bei ber ©eneralbiäfuffion

bie ©rgebniffe biefer ?ßrüfung mittbeile.

SDie Ueberjeugung be§ Sunbeäratb^ geljt babin, bafj ber

(Sntmurf, mie er auä ber jmeiten Sefung beroorgegangen ift,

nid^t annefimbar fei. 3d) ^abe biö b^ute friib geglaubt, bafe

icb jur ^Darlegung biefer Uebcrjeugung ber Dcrbünbeten

Stegierungen ©ie mit einer febr auäfübrlidien 2luä'

einanberfefeung ju bebettigen Ijahen mürbe. 9jad)bem i)t\iie

früb baö SImenbement ^eä §errn aibgeorbneten für 5laiferä=

lautem gelefen babe, glaube i^ febr roefentlicb fürjer faffen

ju tönnen, inbem bieg 2lmenbement ebenfattä baoon ausgebt,

bafe ber ©efe^entmurf, mie er in ärreiter fiefung augenommen
mar, bie britte fiefung nicbt merbe paffiren fönnen.

35ie entfcbeibenben 23ebenfen, meld)e bic uerbünbeten dit-

gierungen gegen bie 33efd)lüffe smeiter Sefuug bciben, beruben

in ben 3lbänberungen, meld;c bie §§ 1 unb 3 ibrer SSorloge

erfabren baben, 2lbänberungen, meld/e babin geben, ba§ erfüenä

bie nacb ber i^orlage ber oerbünbeten Siegierungen nur fafultatit)

gebatibte, ä5erpflid)tung jur Seöinfeftion ber 9iampen, ber

aSiebein; unb aiuslabepläfee unbebingt unb obligatorifcb cin=

treten fott, unb äiucitenö, bafe bie im § .'5 für ben 33unbeö=

ratb in 2lnfprudj genommene ^iefugnif;,' Jluänabmcn von ber

im § 1 auögefprocbenen UierpfUd)tung eintreteu ju laffen,

burd) ben § 3 jroeiter üefung in einer 2i>cife befdjränft ift,

burd) iöeld)e fie uirtuett aufgelioben roirb. SDie oerbünbeten

9iegierungen l)aben geglaubt, biefe Seftimmungen in i^rem

3ufammenl)ange nid)t onnebmen jn fönnen, unb jroar im
Sntereffe beä ä>erfebrg. (Sä ift, meine Herren, mie x6)

glaube, in ber jrceiten Sefung niettei^bt nid)t jur üottftänbigen

Ätarbeit gefommen, meldie 5lonfequenä baö ©nfemble ber in

jroeiter ßefung angenonnnenen SIbänberungen für benSSerfeljr

baben mürbe. 9JJan fd)eint oielfai^ baoon ausgegangen ju

fein, baf3 ben ©ifenbabnen eine S3erpfTid)tung aufjuerlegen fei,

roeldie, mie ja nicbt beftritten roerben fott, menn gar feine

anberen ©eficbtöputifte ak bie ber ©anitätäpolijei ins Singe

ju faffen mären, eine größere ^j3erubigung geroäliren fönnen,

alä fold)e nacb bem ©t)ftem beö (Sntrourfö ber Derbünbeten

9f{egierungen geboten rcirb. aJlan l^at inbe§, mie icb glaube,

ficb babei niä)t flar gema(^t, roel(^e ^onfequenj am ber un=

beanftanbet ftebengebliebenen Seftimmung be^iwleiten fein

roerbe, bo^ nämlicb bie @ifenbal)nüerroaltungen befugt finb,

innerbalb ber oom SSunbeäratbc feftjufe^enben 9'iormen @e=
büt)ren für biejenigen Seiftungen ju erbeben, mel(^e ibnen

burd) baö ®efei auferlegt merben. 2)er 33unbeöratb, . meine

Herren, rairb, mie \6) nicbt groeifle, bei f^eftftettung biefer @e=

bübren bauon auägetjen, bafe es bur(^au§ redjt unb bittig fei,

ba§ ben ©ifenbabncermoltungen bie Slufroenbungen erfe^t

merben unb jmar oottftänbig erfe^t merben, ju meldien fie

burd; bas ©efe^ oerpfli(^tet roerben. ®enn, meine Herren,

menn aud) unb mit einem geroiffen ?Riä)t beroorgeboben ift:

bie Siebbeförberung auf ben ©ifenbabnen bat roefentli(^ jur

a3erbreitung ber ^ieljfrantbeiten beigetragen, fo ift auf ber

anberen Seite nicbt gu überfet)en, baf] bie (Sifenbabnen ibrer=

feitä x)erpfli(^tet finb, 93iel^ ju beförberu, norbebaltlid) ber

fd;on in ber jmeiten Sefung eriuöbnten Seftimmung beö 33ei

trieböreglementä, roonad) fie franfeä 33iel^ jurüdroeifen fönnen,

eine 33eftimmung, bie immer nur fel^r auänabmäroeife jur

Slnrocnbung fommt. 2ßenn bie ©acbe fo liegt, ba§ bie (£ifen=

babnoermaltungen üerpflid)tet fint>, SJieljtranSporte anjunebmen,

bafj fie anbererfeits nerpflid)tet merben fotten, foft=

fpielige ©inricbtungen für bie SDednfeftion ju treffen,

fo folgt mit Sftec^t unb Siüigfeit barauS, ba§ fie

hnxä) bie ©ebüliren, ju bereu ©rbebung fie für befugt er^

flärt finb, ficJ^ rembourfiren für ibre 2lu§lagen. ^Diefe 3lu§=

lagen mürben nun in ganj ungemein ^)o^)^xn ©rabe road)fen,

menn junäc^ft bie ©eäinfeftion ber Siampen nnb ber 6in=

unb Sluölabeplä^e unbebingt obligatorifc^ gema($t mürbe.

Mmxc §erren, bie ©ifenbabnftationen b^ben ja, je nacb ber

Strt unb bem Umfange ibreä a^erfebrö, bie atteroerfcbiebenften

(Sinrii^tungen. 9Kan l)ai gepflafterte Dlampen, man bßt

aäpbaltirte S^ampen, man bat 9iampen, bie bloö mit jlieS

befabren finb, unb bei ber nad) bem Stinberpeftgefefe unb ber

Snftruftion ju bemfelben nid)t bloä jugelaffenen, fonbern unter

geroiffen 33orauäfe^ungen üorgefd)riebenen 2)eöinfeftion ber

9^ampen b«t man ficb oielfad; bamit bebolfen, bafe man bie

üorbanbenen Dlampen mit §oljbabnen belegte, biefe be^infijirte

unb roegnabm. ©obalb für bie ©ifenbabnoerroaltungen bie

®eäinfeftion ber S^ampen unb ber 33iebein- unb 3luälabe=

plä^e obligatorifib mirb, fann oon einem folcben 9^otb=

bebelf nid)t mebr bie 9tebe fein; es müffen bann, unb

jroar auf ben fletnften Stationen, Siampen angelegt roerben,

roeldje mirfli(b unb mit (Srfolg besinfigirt roerben fönnen, nnb

naä) einer oberf(i^lägli(i^en ^erecbnung, bie gemad)t roorben

ift, ift anjunebmen, bafe ein fold)er Umbau jur (Sinrtd)tung

einer 33iet)rampe etma 250 S^aler im !Tiurd;fd^nitt foftct.

(^öeroegung.)

®as ift an fid; \a feine gro^c Summe, fie roirb an

oielen £irten etroas ntebr betragen, an anberen cietteicbt

etroas meniger; roenn inbeffen erroogen mirb, ba§ bie 3abl

ber beutfcben ©ifenbabnftationen 40(57 beträgt, fo bcxe6)ntt

ficb baö S^apitat für ben Umbau ber 9iampen auf runb

3 3)]iHionen 3Jlarf, unb roenn man jur Seräinfung unb

Slmortifation bes Slapitalö nur 6 *!)i}rojent re(^net, ber Stuf»
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lüanb, bcr \ä\)xl\6) erforberlic^ ift, unb bei* in %ot\n bev ®e-

bü()renert)ebung ju crl'efeen fein würbe, auf 180,000 Wnxt.

Siefen Slusgoben treten f^inju bie 5?often für bie Se^infeftion

fetbft. S)ie Soften finb beredjnet auf etwa eine Tlaxt für

einen gcraöfiniicCjen SÖagen unb auf 2 Wart für

einem (ätagenniagen. 6§ tritt inbeffen biefen 5loften no(J)

(jinju ferner etiua eine Wiaxt für SBagemnietl^e, — id) lüiff bieä

gleid^ erläutern. ®ie SDeäinfeftion ber Söagen unb jraar ber

23agen, bie fe^r oielfad) unb i)ieUeicf)t in ber SlJebtjat)! ber

göffe oon anberen 33af)ncn auf biejenigen 93af;nen überget;en,

roelc^e bie Slullabung beforgen unb bie 3}eäinfeftion uorsu^

nehmen ^aben, erfährt einen längeren 3lufent^alt. 3n ^yolge

biefeä 3(ufent|)Qlt§, ben fie auf ber 3IuäIabeftation in evleiben

l^aben wegen ber 2)e§infeftion, I;at bie empfangeube (Sifen=

ba^noerwaltung eine SBagenmietfje ju oergüten berjenigen

6ifenba[)nuerroaltung, meiere unter bem äufent^^alt leibet,

unb fo rechnet man 1 Tlaxt an 9Sagenmietf)e nod) baju.

will jugleic^, imt bie 3af)ten ju uerüoifftänbigen, anfü(>-

ren, ronä Ijier auf bem S3erUner 33ie^ijof bie ©elbftfoften für

bie SBagen finb; biefelben finb er()ebli^ l)öl)ex, fie betragen

burcf)fcE)nitt(ic^ 2 2)iarf 25 ''^.sf. Sacon roirb man etroaä

l^erunter5ure(i)nen I;aben, roeil i^ier mit brinftedt biejenige

9ieinigung, bie bie ©ifenbatjnuerroattungen of)nel)in Dorjunei);

men faben, unb bie in ber '}^xaä)t bejafitt rairb, aber eö

roürbe immer, menn man barauf 25 ^l^'iojent reci)net, a(ä

Soften ber 2)e§infeftion 1 SJJarf 10%^\. bleiben, für 2öageu=

miet[;e 1 Warf, gibt 2 an. 70 ^^f.

%in, meine §erren, id) miß Sie nic^t mit ber meiteren

SDur(^fü()rung biefer' 3at)[en ermüben. <So »iel, glaube idj,

ift flar, ba§ bie 2lbgabe, roetdje burc^ eine fotdie obligntorifdie

au§naf)möIofe 2)eäinfeftion ber Siampen, bcr 2IblabepTäl}e unb

ber SCBagen auf ben SSiel)öerfe{)r gelegt mirb, eine ganj aufeer=

orbentUd) fiol^e ift. 5)iefe Stbgabe erfdieint üiellei^t uiel ge=

ringer, roenn man fi^, roie baä au6) voo\)l nod) l)äufig ge=

fc9ief)t, uorfteut, bafe eö fic^ bei ber oorliegenben a)?a^regel

nur um bie großen ä5ie{)tran§porte Ijanbelt, um große 33ie{;;

tran§porte, bie in ganzen fogenannten iUefisügen beförbert

raerben, ba mac^t am @nbe bie ©ad)e nid)t ju oiel auö. @§
fommt fiinju, bafe bei biefer ©ebüljr ber 9iatur ber Sac^e

nac^ ber 5Dbment ber (Entfernung ganj wegfäCt, fie ift uqc^ ber

3Jaturber©a(il)ebiefe[be, obber2Bagen 100 ober 1000ober5Mo=
meter gelaufen ift. 3iun aber gibt eä noc^ einen ganj anberen

33erfel)r, aU ben auf biefen großen S3iel;3ügen, unb gmar nic^t

bloä für biefen ober jenen Sfjeil be§ ^unbeägebiets, fonbern

jiemlid) überall. Sn ßlbenburg giebt eö eine ganje Spenge

Stationen, bie gerabe fo für ben !i]ie{)üerfel)r »orlianben finb,

roie für ben 3JJcnfc^enücrIeljr, iwib jrcar fteigen Ijier einige

©tüd 2ßiel) ein unb aud^ eine getniffe 3lnjal)t ^Dienfdien.

6o gel)t e§ rociter, auf ber näc^ften Station fommen
einige StücE 3?ie]^ ^inju, biä ber 3ug fc^liefelid^ in

SBremen ober an cemjenigen großen ^la^e, roo bic SSer^

fcl)iffung nad) ©nglanb erfolgt, ein fel)r anfel)nlid}er geroorben

ift. 2luf ben. einjelnen fleinen Stationen finb eä ein paar

Stüd, unb ber 2ranäport biefer paar Stücf roirb auf eine

gonj empfinbli(^e Seife üertl^euert roerben, roenn eine folc^e

2lbgabe erl;oben roirb, bie entroeber auf ben SBagen gelegt

werben muß, ober, roenn fie auf baä Stüd repartirt roerben

fotl, bod) immer fo l)od) bleibt, bafe fie für ben 33erfel)r em;

pfinblid^ ift. ift im Süben $Deutfd)lanb§ nid;t anbers.

6ä gibt einjetne 2l)eite im bat)erif(5en ©ebirge, roo bie

Mlber biefelbe 3iolle fpielen, roie bie Dc^fen in Dlbenburg;
fie roerben t)ingebrad;t nad) ber (Sifenbafm, fie fa'^reu ein

ober jroei Stunben, bann fommen fie an ben £)rt, roo fie

gemäftet roerben. 2111 biefer 23erfel)r roirb für bie @ifen»

baljnen auff)ören, roenn eine 5!Ko§regel, roie fie in ber jreciten

2efung befcf)loffen roar, burd^gefül)rt roirb; jebenfallä roirb er

empfinblid) uertljeuert.

3lnn meine Herren, fragen Sie fid; bod): roa§ erreii^en

Sie bamit, roenn Sie biefe Sranäporte Don ben (Sifenbal)nen

fortfc^affcn? @ä ift gefagt, unb mit SRec^t: bie ©ifenba^nen

finb bic Jräger ber Snfeftion. 3lber auf bcr anbe-

ren Seite ift bod^ nic^t ju überfeinen, baf?, roenn

bie eifenbabnen bie ^Träger ber SnfeWon finb, fie

am\) 3nftitutc finb, bie man feljt mel bc=

quemer, roenn S-erantaffung baju ba ift, faffen fann:

man Hann ba bie Seäinfeftion uorneljinen. 2ßollen Sie
nun roieber nid)t bloä bem deinen ^ietjoerfel^r baä unfdjä^^

bare "MxiUl be§ ©ifenbatjntranöportö entjicljen, fonbern rooClen

Sie äugleid^ autf; eä baljin bringen, baß baä 33ie{), gegen

roetd)eä Sie 3)Ufetrauen f)aben — benn fonft roürben Sie es

biefen Sefi^ränfungcn n\ä)t unterioei-fen — jn fianbe ge=

trieben roirb? 2)Jeinen Sie nid)t, bafs boburc^ bie (§efal)r

erf)ebli(5 oergrößert roirb?

We biefe (Srroögungen Ijaben bie oerbüubeten ^iegies

rungen bal)in gefuljrt, Sie ju bitten, ba§ 2lmenbement an:

i^une{)men, roeldjC'S unter dlx. 45 ber ®rudfa(J^en ber -öerr

Slbgeorbnete für S3itterfelb geftellt l)at. Sie glauben burc^

biefeä Stmenbemcut ben ®efi(^t§punften entgegensufommen,

bie bei ber ?irociten Serat^ung Ijier im $aufe obgeroaltet

Ijaben, unb bie ju ber Stmenbirung beä ©efe^entrourfö ber

üerbünbeten 9iegierungen gefüf)rt Ijaben.

biefem Slmenbement foÜ ber § 1 ber SfJegierungäs

üorlage rcieberljergeftellt roerben mit einer aöortoeränberung,

bie mit JKedjt in ber jroeitcn Sefung vorgenommen roorben

ift; eä foü aber nidjt roieberl)ergeftellt roerben bie unbe=

fd;ränfte 33efugnif5 jur ®i§penfation, bie ber § 3 ber ur^

fprünglii^en ä5or(age ben üerbünbeten 9iegierungen beilegen

roollte, unb beren Unbefc^ränftl^eit grabe, roenn roir einen

ricbtigen ©inbrud geljabt Ijaben, ^ebenfen im §aufe l^ercor=

rief. Sie finben in bem 2]orfd)lage, ber 3l)nen unter 9ir. 45

ber Srudfa(^en wortiegt, einen neuen ^;paragrapl)en, beffen

crfteä 3tlinea fic^ bejieljt auf ben aud) l;ier bereits bisfutirten

j^aö, roo (Sifenbafjnroagen, bie na^ bem 3luslanbe gegangen

finb, im 2luslanbe besinfijirt roerben unb beöinfijirt

jurüdfommen. 3d; l;alte mid; babei roeniger auf; bas

SCBefentli(^e ift ber groeite Sat^. S)ie ©rmä^tigung
be§ SSunbeäratljä jur 2)iSpenfation ift burd^ ben

jroeiten Sa^ in Sejiel^ung auf bie befonbers frebenflid^en

ßranl'l)eiten in enge ©renjen eingef(^loffen ; fie barf nur

ftattfinben für %t}eik be§ Sunbesgebiets, innerhalb beren feit

9}Jonaten bie bort näljer begeidjneten ^ranfl)eiten nid)t

gel)errfd}t l)aben. Set) glaube, baß bie^aus bie ooöe 33es

rul)igung über bic 2Iuäfül)rung beä ©efe^es gefd)öpft roerben

fann, roeld)e bei ber jroeiten Sefung aus bem § 3 ber 23or=

läge ber üerbünbeten SRegierungen nid)t ju geroinnen roar.

SJieine §erren, rcaö baä Slmenbement beä öerrn 2lbge=

orbneten für ^aifcrslautern anlangt, fo ift mir ba§ l)eute

früt) pgegangen. S)er Sunbesrat^ ift felbftoerftänblid) nid}t

in ber Sage geroefen, fi(^ mit biefem Slmenbement ju bef(ibäf=

tigen. 3d) möd)te ju biefem Slmenbement — unb i(§ barf

baä üielleid)t aud) bei ber ©eneralbisfuffion tl)un — nur

@ineä bemerfen. ^Jad) bem 33orfd)lage unter 9lr. 45 ber

®rudfo(JE)en, ben 3t)nen im Scamen beä 33unbeöratl)S

empfebte, fott ber in ber peiten Seratl)ung angenommene

le^te Slbfai beö § 1, roeld)er lautet:

Sin örten, an roelc^en mel)rere burc^ Sd)ienen=

ftränge mit einanber cerbunbene @ifenbal)nen mün=
ben, ift bie Seäinfeftion ber 2Sagen unb @erätb=

fd)aften, foroeit eä bie örtlid)en 33erl)ältniffe ge=

ftotten, an einer Stelle ju jentralifiren unb auSju=

führen, —
roegfaKen. 3Jleine ^erren, \^ fann n\6)t im minbeften auö=

fpred)en, ia§, roenn Sie biefen Sa^ roieberi^erfteUen rooHen,

bann baö ©efelj für bie oerbünbeten 9?egierungen unannel)m=

bar roerben roirb.

SDie üerbünbeten 9iegierungen finb mit bem ©ebanfen

biefeä Sa^es üoUfommen einoerftanben ; roenn fie nid)t ber

SJJeinung geroefen finb, 3l)nen bie 2lnnal)me biefeä Sa^eä ju

empfel)len, fo beruht baä roefentlid) in ber ©rroagung, baß

bieä ein Safe ift, ber eigentlich nid^t in ein ©efcfe paßt; er

25*
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fteüt einen, lüie ict) ancrfenne unb loieberl^ole, burd)QUä n(|=

tigen abminiftratioen ©efid^tspunft auf, er tcirb, rote id) be=

flimmt erflären fann, in bie ^lormen, bie ber 33unbe§ratf) p
erlaffen tiat, aufgenommen werben; aber \ä) glaube nid)t,

ba§ er fid) jur SlufnaJime in baä ©efefe eignet, roeil er me^r

ober roeniger ein 5Wonolog ift. S^un Ijat ba§ lefetere ber

§err 3lbgeorbnete für 5?aiferötautern oieEeidjt gefüllt unb er

i)ot St;nen »orgefditagen, biefen ©a^ bal;in ju faffen

:

%üx Orte, an milä)en metirere hut^ ©d)ienen=

ftränge mit einanber oerbunbene ®iienbal^nen mün=
ben, fann angeorbne; roerben, ba§ bie SDeäinfeftion

ber SBagen unb ©erät^f^aften au einer ©teEe ju

jentralifiren unb auöjufüfiren ift.

3Jleine Herren, i^ erfenne an, burcf) biefe 33orf(J)rift

t)at ber ©afe einen ganj anberen ©Ijarafter befommen, nun

ift er präjife geroorben, aber nad) meiner -Oteinung nun oud)

unannet)mbar. ®r fagt: e§ fann angeorbnet raerben. 2)ie

^rage ift äunädjft, roer anorbnet? SDa fann geantroortet

werben: mä) § 3 roürbe ba§ ber Sunbeöratf) beftimmen

fönnen, eS roürbe bann bie Sanbeäregierung fein. 91un aber

roeiter; — nefjmen roir an, eä ift bie ßanbeäregierung, e§

liegt eine ©tabt oor, roie 5. 35. Seipjig, wo, roenn xä) mid)

ni(|t täufdie, e§ finb fo viele ®ifenbat;nen baju gefomnien,

id) glaube aber ni^t p irren, bafe fedjö ober fieben «er-

fd)iebene (Sifenbafinen in 2eipjig miinben mit i3erfd)iebenen

Sal)nl)öfen. ©oE mit biefem ©a^ ber fönigli(^ fäd)fifc^en

S^egierung bie 33efugni§ gegeben roerben, ja fagen: \ä) orbne

an, ba§ an ber unb ber ©teile ein 3entralDief)l;of angelegt rairb,

unb ic^ orbne an, ba§ jebe biefer 5, 6 ober 7 ©ifenbal^nen

bie pars quota ber Soften baju bejalilt, unb roenn bieö

nic^t gefc^iel)t, benn e§ fann ja angeorbnet roerben, bann

roerben bie Soften ejrefutiüifd^ oon ben ®ifenbaf)nen eingejogen

roerben. glaube, meine §erren, ba§ e§ roirflid^ n\6)t

angel)t, eine foldie Stnorbnung p treffen. @§ ift bieä eine

SSeftimmung, bie fo einfdineibet in beftefienbe 9ied)te, in be=

fte^enbe 3Sertrog§üerl)ältniffe, baB \6) ©ie nur bringenb bit=

ten fann, biefe Seftimmung abjuleljnen. SBoHen ©ie bem
©ebanfen in bem ©efefe Sluöbrud geben, fo roürben bie oer=

bünbeten ^Regierungen entfdilie^en, ben ©a^, roie er au§

ber jroeiten Sefung l^ervorgegangen ift, anjune!^men, roenn

aud) mit fdircerem §erjen, roeil- er eigcntlid) nid)t in ein

©efe^ gel)ört, aber id) glaube nid)t, ba^ fie fid) entfc^lie^en

roerben, einen ©afe anjune^mcn, rcel(|er in bie §anb, fei e§

ber einzelnen S^egierungen, fei es beä 33unbeäratl^§, fei e§

einer Snftanj, roet(^e ©ie rooHen, eine S3efugnife legt von

einer fo aufeerorbentli(^en S^ragroeite ben einzelnen @ifenbaf)n=

»erroaltungen gegenüber.

^Ptftflbent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. 3inn l^at ba§

äßort.

Slbgeorbneter Dr. ^inn: 3Keine §erren, roie ber §err

^räfibent be§ S'ieic^Sfonäleramtä riditig lierüorgel^obcn fiat, fo

beroeifen bie Slnträge üon mir unb meinen j^reunben, ba§

roir aüerbings bie Sef(i^lüffe sroeiter Sefung n\6)t glauben

aufred)t erl)alten ju fönnen; aber icf) mö(^te ergänjenb barauf

aufmerffam machen, bafe xi) ben ganj gleicEien ©tanbpunft
]6)on in ber jroeiten Sefung eingenommen tjabe.

äßir unterf(^eiben uns in unferer ^uffaffung »on ber

bes 33unbcSratl)S barin, ba§ roir bie elementarften 2lnforbe«

rungen an ein fol^eä ©efe^ flar unb beftimmt au§=

gefprod)en roiffen rootlen, unb jroeitenö, ba^ roir bem
S3unbe§rat^ freie §anb laffen roollen in ber Slusfü^rung

biefer S3eftimmungen je nad^ ber fonfreten ©abläge. ?iun,

meine Herren, f(|eint ber ©rfolg biefeä ©efe^eö mir bo(|

gefidierter, roenn roir ben SBeg ge^en, ben roir »orgefdilagen,

unb nid)t ben, ben ber 33unbesratl) 5unä(^ft ju afjeptiren

geneigt ift. ®er § 1 ftettt bie a3erpfli(i)tung für bie eifen=

ba^noerroaltungen obligatorif(^ l)in, bie ©ifenbaj^nroagen bei

Seetransporten überall unb in jcbem gaHe ju besinfi^iren.

SDamit mutzet nun ba§ ©efefe ben ©ifenbafinoerroaltungcn

unenblic^ oiel melir ju, aU roir mit unferen Siampen unb

©in; unb Sluslabeftellen. ®ie ®in= unb 2luölabeftellen finb

fteiner ober größer je nad) bem 23erfel)r, aber ber Sßagen

bleibt gleich) grofe, einerlei ob »iele Sljiere ober roenige ober

nur ein 2l)ier barin ^erlaben roar. SDer Sunbcäratf) mutf)et

mit feinem ©efe^ ben @ifenbal)nüerroaltungen etroas ju, roas

fie an ben meiften ©tationen abfolut uid^t in ber i)orge=

fd)riebenen SBeife ausfüljren fönnen, x^ meine bie ®esinfef=

tion ber ©ifenbatjnroagen nacJ^ febem $ßiel)tranSporte. ®aju
gel)ört ein großer unb toftfpieliger Stpparat, boju ge{)ören

geübte Slrbeiter, unb enblid; gef)ört baju eine fa(|t)erftänbige

2luffi(^t. foüte meinen, bie §erren S'tegierungsoertreter

l)ätten feit 6rla§ bes S^inberpeftgefeges l)inrei(|enb ©elegenljeit

gel)abt, fid) Don ber 9ii(3f)tigfeit meiner Sluäfül^rungen ju

überzeugen.

Sllfo bei ben einzelnen @ifenbal)nroagen fonn bie 33af)n=

Derroaltung an ben meiften fleinen ©tationen bas t)orge=

fcE)riebene 9?einigungSöerfal)ren nid)t ausfül^ren; aber für bie

S^ampen unb bie Qm-- unb Sluölabeflellen fann fie e§ überall.

Sfiun fagt ber §err ^räfibent be§ 9lei(j()Sfan3leramt§

:

„®i, roir roarten, bi§ einmal eine ©eu(^e ba ift, bann fönnen

roir biefe ©teilen faffen." fage nein, bann fönnen roir

biefe ©teile erft red)t nic^t faffen! 9Ran l)at \x6) überjeugt,

bei allen 9JJaferegeln, bie man gegen 33erbreitung t)on ©eu(ä^en

j. 03. bei ßl)oleraepibemien angeroanbt f)at, ba§ man nun
unb nimmermel)r ben geroöf)nli(^en ©runb unb Soben be§«

infijiren fann. ^Darüber ift man längft l)inauS; man beö=

infijirt feine ©enfgcuben mel^r, fonbern man fül)rt überall

tra-gbare ^übel ein, man l)at eingefel)en, bafe bie fogenannte

©eöinfeftion ber ©enfgruben, ber SDüngerf)aufen, nid^t auä=

fü^rbar ift. 3u ber ®infid)t ift man gefommen, nad)bem

man fid^ entfd)loffen f)at, ben Snljalt ber ©enfgruben auf

feine Dieaftion gegen SadmuSpapier, auf 2lmmoniaf u. f. ro.

JU prüfen unb nad)bem man eigenen ©ad^oerftänbigen bie

2luffid)t unb ßontrole übertragen l)at, roo man in ber SBeife

»orgegangen ift, l)at man minbeftenS fooiel mexä)t, ba§ man
mit ©ic^erljeit fagen fonnte, bas 3Serfal)ren rourbe roirfli(^

auä) mi) ben tf)eoretifd;en SSorauöfe^ungen bur(i^gefül)rt; fo

läfet fici^ enbli(j^ feftfteßen, l)at e§ einen ©rfolg ober l;at eS

feinen. Stiles, roas man t)or§er tl)at, roar nu^lofeS 23er=

fd)roenben oon ©elb unb 3eit, unb id^ möd^te bo(^ bringenb

roarnen, ba^ biefer 2öeg bei @rla§ biefes ®efe|es abermals

eingefcl)lagen roerbe.

Ss ift ganj ri(^tig, rooS ber §err ^röfibent be§ 9ictd^s=

fanjleramts gefagt f)at, bafe bie 3lnna|me unferes 33orfd^lages

mit 5Rotl)roenbigfeit baljin fül)rt, bie ©in= unb Stuslabeftellen

gu asp^altiren, furj für g^euc^tigfeit möglid^ft unburd^gängig

ju mad)en. SBenn bas in ber %l)at fo foftfpielig unb fom=

plijirt ift, roenn bie 5Rad^tl;eile, bie bamit oerbunbcn finb, fo

gro§ finb, bann jie^en ©ie aud^ bie ^onfequenj unb t)erroer=

fen ©ie ba§ ©efe^; benn bann l;at bas ©efefe feinen ©inn
mefir. 3d^ mad()e ©ie barauf aufmerffam, roenn biefe 3^eini=

gung ber 9iampen, ber 6in= unb 9luSlabeftellen, nad^ jebes^

maligem ©ebraud)— eine 2lnforberung, bie eigentlid) bie ge=

roöf)nlid)e ^olijei fc^on an bie ©ifenbaljnoerroaltung fteHen

müfete—, nid^t oorgenommen roirb, roaS nü^t bann nad)träglide

bie SDeSinfeftion ber 2Bagen, nadf)bem bas ^kx mit bem

Slnftedungsftoff in ben 2öagen l)ineingefommen ift? @d
mutzet alfo baS ©efe^ ben ©ifenba^nen eine Diel fd^roierigere

unb foftfpieligere 3Wa|regel ju, roill aber bas nid^t einführen,

roas eigentli^ conditio sine qua non bes ganzen SSer^

fal)rens ift.

9Jieine Herren, ic^ l^abe aus ben Slusfü^rungen beS

§errn ^räfibenten bes 9?eidö§fanjleramtö fo üiel entnommen,

ba§ axxä) imfer 33orfd^lag für ben 33unbesratl) nic^t unan*

ne'^mbar ift, roenn ©ie aud) unfern Slntrag ju § 3 annel^s

men, unb bas möd^te id) S^nen bringenb cmpfel)len.

3d^ möd)tc no(^) auf einen ^unft aufmerffam mad^en

ic^ l)abe i^n fd^on in ber jroeiten l^efung betont, roieber^ol
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ifin ober |cute, bie ©odiüerftänbigeit, bie id) foufuUiren

fonnte, — roaren bie bebeutenbfteii Dkmen, — tc^ i)aht

ntd)t einen einzigen gefunben, ber nidit mit uuö alg uner^

läfelict) Dedangt, bafe bie 9ianipen, bie @in= itnb 2Iuö(abe=

fteflen minbeftens gleid) mit ben @ifeiibal)nroageit beljaubelt

loerben müffen. Si^ bent'e, einen fold)en SliiöfpnK^ bürfte

bQ§ i)0^e §au§ botf) nidit gans unbeachtet laffen. 2ßaö von

Seiten beö §errn ^^Jräfibenten beä Sieidiäfanäleranit^j au§ge=

fü^rt roorben ift gegen ben in äroeiter Sefung be)d)Io|"ienen

.3u)Q§ unb namentlid^ gegen unfercn t)eutigen 3lbänberungö=

anlrag beffetben, fo bemerfe id), baj? n)ii' mit

biefem 3Ibänberung§antrag ben oerbünbeteu ^tegierungen

eiitgegenfommen rooßten. SBenn gefagt luorbcn ift: „Jann
angeorbnet roerben" — von roem? — ja, fo nel)me id) ben9^e=

gierungäentrourf in bie §anb unb lefe: „Stuc^ fann ange=

erbnet roerben". Söenn nun ber ©efe^entrourf fetbft unflar

rcar, toer anorbnen fann, fo gebe \ä) ju, büß auc^ ber '3(u?i=

brud, ben lüir gcbraudjt f)aben, unflar ift.

roitl babei aber nidjt länger uerroeifen. ©o oiet ift

fidler, ba§, menn ©ie an ben größeren SSerfe^röorten eine

©i(^erf;eit für bic 2Iu§füf;rung bes ©efe^es fd)affen wollen,

©ie unbebingt in ber 2Beife üorge[;en müffen. 9cun gebe \ö)

gerne ju, unb afjeptire e§ banfbar, bafe ber §err ^räfibent

beä 3fleid)§fanj[eramtä erflärt l)at, ber S3uubeärat[; roürbc aud)

ofjne eine au§brüdlid)e SSorfdjrift im ©efe^e unbebingt in ber

Don mir beantragten SBeife oerfafiren unb fei er faö)lid) burc^^

au§ bamit einoerftanben.

habe nur no(^ ein Sebenfen, unb baä ift baä raefent:

lidie 2JJotio unfereS 2[ntrage§, nämfid} bo§ SSebenfen, ob in

ben einjelnen ©taaten bie Sanbesregicrungen of)nc roeitereä

befugt fein foHen, bie ©ifenbahnoerroaltungen ju groingen, bie

2)esinfeftion, fo rcie rcir rooQen unb raie ber Sunbeörotf) eä

oud) roitt, an einem Drt ju fonjentriren unb au§äufül;ren.

3cf) frage: roerben bie £anbe§regierungcn of)ne toei=

tereä boju berechtigt fein? 2ßirb mir biefe ^yrage

bejaht, fo bin id) fehr gern bereit, gegen ben in

peiter Sefung befchloffenen 3ufa^ ju ftimmen unb jiehe

jebenfaHä ju ©unften jenes SSefchluffeä unfern h^ittiö^tt

2lntrag, foroeit er fidh auf 2tbfa| 4 beä § 1 bejieht, jurüd.

$Bir haben noä) ein roeiteres Slmenbement geftellt in

Sejiehung auf bie 2luöbehnung biefeä ©efe^eä, auf bie 33ieh=

beförberung auf ©ee= unb {y(u§fahrjeugen unb auf jähren.
9Heine §erren, ich f^n« "i<^t rerhehlen, ba§ ich üon ber

©rflärung be§ §errn ^räfibenten beö 3ieidhöfa«j(eramtö, ba^

ber S3unbe§rath noch »it^h^ ber Sage roar, ju bemStntrage

©tetlung ju nehmen, fehr überrafd)t roar. SDiefer

Eintrag lag in ber jroeiten Ji^efung bereite gebrudt

Dor unb i(| foHte alfo meinen, roenn ber l)ol)C Sunbeä;
TQth über bie Anträge überhaupt fi(^ fd)[üffig gemad)t hat, fo

wäre ba§ aud) in Sejiehung auf biefen Stntrag möglich ge=

roefen.

@ö fcheint mir ou§erorbentlid) einfad), aud) i)m in

biefem ©efefee gleichzeitig ben 33ieht)ertehr auf ©ee= unb
{^lu^fahrjeugen unb jähren ju regeln. Sd; roeife nid)t, roel(^e

©dhroierigteiten baburd) entftehen fönnten, ii^ fann eä mir
abfolut n\ä)t benfen, unb roenn in ber jroeiten Sefung bicfer

SIntrag mit großer 3)Jehrheit »erroorfen rourbe, fo glaube id),

lag baä mehr in äußeren ©rünben, als barin, ba^ man
ben Antrag überhaupt nxä)t für jutreffenb unb gut hifit: baö
hohe §auä roar fo ermübet, ba^ meljr sufälliger SBeife eine

aSerroerfung erfolgt ift, als -

(SBiberfpruch, -^eiterfeit)

i^ fann mich barin täufd^en, jebenfaQs ift eä nicht meine
abficht, ben 58ef(!hluB trgenbroie ju fritifiren, i^ rooHte ihn
nur erläutern.

3lnn, meine Herren, aus aKen biefen ©efichtspunften
bitte ich Sie alfo, ben § 1, fo roie roir ihn oorfd)lagen, unb
ebenfo § 3 anjunehmen. können ©ie fich baju nicht ent=

fi)liefeen, fo bitte icf) ©ie bringenb, oerroerfen ©ie bas

ganje ®efe|!

*Ptöfibeitt: ®cr ^err 3lbgeorbnete 5tid)ter (9Jieifeen)

hat bas Söort.

3lbgeorbueter fHx^tev (^ki^en): ^Jfeine sperren, ge=

ftaltcn ©ie mir nur ein paar äöorte in ber ©enerat
bisfuffion.

Slls id) bie ^^Ini uon 2lntrügen fah, bie in ber britten

Sefung ju biefem ©efelje eingebrad)t rourben, hat es auf miä)

ben ©inbrud gemad)t, als fei es mög-id), ba^ bamit baS ganje

©efe^ gefährbet roerben fönnte. 3^ h^^^ jeboch ju meiner

großen greube au§ ben Söorten bes §errn a^ertreters bes

33unbeSrathS fd)lie§pn fönncn, bo^ nodh ein SluSroeg aus biefem

Sabijtinth oon Einträgen ejiftirt unb ba^ biefes ©efe^ ju

©tanbe fommen fann, roenn bie ridjtigen ©rroägungen ber

entgegenftehenben 2lnfid)ten eintreten. 2d) möd)te baS hoh^

§aus bitten, auf biefe ©rroägungen ein befonberes ©eroi^t

ju legen.

dh^ meiner Sluffaffung liegt bie ©ad)e nunmehr fo:

(Ss ift ju erroägen, ob bie ©efahr ber Slnftedung größer ift,

roenn bie SDesinfeftion ber 3^ampen, ber @in= unb 2lustabe=

fteflen nicht obligatorifd) gemad)trcirb, ober ob bie ©efahr ber 3ln=

ftedung unb33erbreitung ber ©eud)e größer ift, roenn in biefem ©e*

fe|e 2luSnahmebeftimmimgen gugelaffen roerben. Sd) möd)te mi(^

bafür ausfpredhen, baß bie ©efahr für bie 93erfd)leppung

ber ©eu(Jhe bur(^ ©ifenbahnroagen unter aßen Umftänben

größer fein roirb, roenn in biefem ©efe^e bie 2luSnahme=

beftimmungen jugelaffen roerben, bem Transport uon Sfiinbüich,

©(^afen unb ©(|roeinen gegenüber. SDaher möd)te ich w"*
fchen, ba§ ber § 3, roie er aus ber groeiten Sefung \)exvoX'

gegangen ift, im ^rin^ipe, roenn »ielleidht auch nid)t in feiner

Raffung, Sinnahnte finbe. ©iefes ^rinjip ift in bem Slntvage

bes Stbgeorbneten %t)\lo, ber ron bem 93unbesrathstifdhc aus

roarm empfohlen rourbe, theitroeife enthalten, unb id) l)abi

gegen bie ©ingangsroorte biefeS Eintrages nid)ts ju erroähnen,

roeil fie ber in ber urfprünglii^en g^affung bes § 3 enthalte:

neu 33eftimmung entfpred)en.

Sagegen möi^te idh aber roohl roünf(^en, baß in bem
jroeiten 3lbfa^ biefes ^varagraphen noch eine ä>eränbernng

einträte in Sejug auf bie Sauer »on brei 9)^onaten, nnc^

welcher geftattet fein fofl, Ausnahmen gugulaffen, roenn innerhalb

biefer 3eit fid) eine ©eui^e nx^t gejeigt hat- würbe int

äußerften g^aüe felbft no^, ehe baS ©efe| gefährbet

würbe,- aud) baju meine Buftimmung geben fönnen,

aber nur bann, tuenn mir oom 33unbeSrathstif(^e aus

eine ©rflärung ber SBorte toürbe, roas man unter

Sheile bes Söunbesgebiets uerfteht, ob man
fleinere ober ob man größere Sejirfe, toeite Sönbergebiete,

barunter uerfteht. Senn, meine §erren, oon ber ©rflärung

roirb es lebiglid) unb allein abljängen, ob ber 2lntrag an=

uehmbar erfcheint. ^erfteht itton barunter p fleine, ju enge

©ebietc, bann ift ber Stntrag unannehmbar, oerfteht man
barunter größere ©ebiete, Siegiernngsbejirfe jinn minbeften

ober ^roDinjen, gaitge Sänbergebiete, bann ift bie ?^rage eine

etroaS anbere, bann famt man biefem eintrage mit größerer

33eruhi_gung äuftimmen. Sch werbe mir erlaubeit, bei ber

Sisfuffion biefes ^Paragraphen auf biefen ^unft nod)ntals

jiirüd'jufommen.

3dh habe aber no^ einen anberen ^unft, auf ben \ä)

aufmerffam mad)en mö6)U. ©s ift bur^ ben §errn 2lbge=

orbneten uon 33ehr=Schmolboiu ein 2lntrag eingereicht worben,

ber S3e3ug itimmt auf ©jrport uon gettuieh nad) ©nglauD.

9}Jeine §erren, warum haben bie ©ngtänber uns ben ^ladt

uerfd)loffen? Ser ©runb, ben fie offijieK bafür angaben,

ift bas §errf(^en uon ©eud)en in Seutfd)lanb. Söollen ©ie

nun l)kx wieber etwas erreichen, fo müffen bie fdhärfften

9)laßregeln jur 33efämpfung uon ©euchen angerocnbet

roerben. S(ih glaube ober ganj beftimmt, ber 2lntrag,
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luenu er I;ier im §ttufe angenommen roerben foll, ift ein

<Bä)laQ inö 2Baffer, er ift nid)t bnrdjfüfjrbar, lüenn ©ie 3lnä=

naf)men gegen bie Se^infeJUon ber ®ifenbal)nu)agen §ntaf)en,

öenn" bie englifd^e Sftegiening luirb bann einfad) fagen, bie

beftefjenben 2ln§nn{;meu von ber ©cöinfeftion ber ©ifenba()n=

wagen geiuäfjren feine ©nrantie bafür, ba§ burd) bie 2ranö=
portmittcf, bie g^ettuiel; nad; bcn §äfc;i bringen, nid)t ^ranf=

gleiten burc^ bcn Transport von g^ettmet) über ben ilanot

Ijerüber nad) Gngtanb eingefc^teppt raorben finb. äöolten roir

bem Stntroge beä §errn 2lbgeorbneten von 23c{)r=©ü)molboiü,

bem id) fef)r roiinfdje, bafj baö (jolje §au§ i^n unterftü^e nnb
annctjme, nur irgenb mctdjen 9Jad)brucf ber engUfdien 9iegie=

rung gegenüber geben, fo bürfen roir 3Uiönal}mebeftimmungen
bei btcfem ©efe^e nid)t julaffen.

SdjliefeUd) möd^te id) ©ie bitten, biefe erroägungen bei

ber Spe^ialbtähiffion nidit auö ben 3lugen laffen ju roollen.

*|(>räflbcnt: 2)er §err Slbgeorbnete g=reif)err 9torbe(f jur

^^abenau t)at ba§ SBort.

Slbgeorbneter grcif)evr 9lovbctf jur Staftctiuu: 93ieine

§erren, nad) ben (Srflärungen, bie roir vom ä3unbeörtttf)§tifd)C

Qäföxt t;aben, bin id) ber 3(nfd)auung, bafi eä praftifd)er ift,

eine 21bfd\(ag§3a|tung anjunetjmen, nlö nidjtö ju befommen,— ba§ eö praftifd)er ift, buri^^ baö @efe^ eine Seöinfeftion

ber ®ifenba{)nroagen Ijerbeijufütjren, alö roie auf äBeiterem äu

befteljen, — andi 9iampen nnb ©in- unb ShiälabefteKen nad)

beut 3iorfd)Iag ber jroeiten Sefung beäinfi^iren ju roollen unb
nid)tö ju erljalten. '^ä) fann mid) beötjalb cinnerftanbcn er--

f(ären_ mit bent 2Imenbenient %l)\lo, unb sroar um fo md)v,
als l)ier aiiä) ber SoMoerfeijr eine angemeffene Serüdfidjti=

gung finbet, bie er im Sntereffe ber ^L'anbroirt^)f(^^af^ unb ber

(gifenbatjuen unb ber ilonfumenten uon g^leifd^ finben mu^
unb beanfprudjen fann. a)ieine §crrcn, im beutfdjen 9ieidj

beftanb bie Seftimmung — id) roei^ uidjt, ob fie gefel3lid)

ober com Siunbeöratfjc ausgegangen iftj, — bie Seftims

nuuig beftanb alfo aud; in meinem §eimatt)Ianbe, — ba§
unter geroiffen S^orauöfe^ungeu bie ®ifenbal;nroagen besinfiäirt

roerben mußten; bie Sloften roaren fo bebeutenb, bafe baburc^

ber £ofaIüerfet;r brad) gelegt rourbe unb aud) bie (Sifenbatjnen

in fetjr bebeutenbe aJittleibenfc^oft famen. Sie ©ad)e fd)Uef

be§f)alb nad) unb nad) roieber ein. 3d) fann ®ie nur bitten,

bas 2lmenbement 2:f)ito anäunet)men. 3d) bebaure, ba^ biö je^t

in feiner 2Beife bacon bie S^ebe Ijier roar, refpeftiue nic^t mit^

getljeilt rourbe, auf TOeId)e Iht besinfijirt roerben fofttc; benn
nur, roenn bas befannt roäre unb feftfianbe,

(f)ört! ^ört!)

fönnte man eine ungefät)rc 33ered)nung über bie Soften an=

ftellen; — aber nid)t nur baä, man fönnte auc^ fagen,

bie (Sad}e roirb i)orau§fid)ttid) praftifd)en ®rfo(g Ijaben ober

nic^t. ©0 roie bie 2lngetegenl)eit je^t ftef)t, roiffen roir ja gar

nid)t, ob bie ©ad)e übert)aupt praftifd) fein roirb.

(©ans rii^tig! ^öxtl)

2)aS roar mein ."pauptanftanb, ber mid) beftinnnen fönnte,

unb üon 3(nfang an 5roeifeU)aft gemad)t tjat, ob id) nid)t gegen

bas gange @efe^ ftimmen foflte.

(©anj rid)tig!)

3lu^ biefem®runbc würbe eö fef)r sur .Klärung beä ©ac^'
oert)ättni)'feä unb jum 3uftanbefommen be§@efcfeeä beitragen,

roenn l)ierüber eine 3)Hltl)eilung vom 35unbeäratl)ätifd)e ge=

mad)t roerben fönnte, roie id) bad fd)on bei ber groeiten {iefung

uerlangte, — jebo(^ bamalö ol)ne CSrfolg.

^räfibent: 3iir ®eneratbi§fuffion roirb ba§ SBoct wiö)^

roeiter geroünfd)t; ic^ fd)lie§e bie ©eneralbisfuffion.

9Bir ge[)en über fiur ©pesialbiäfuffion.

3d) eröffne bie ©pejialbiäfuffion über § 1. — 3u § 1

liegen vox, l)inreid)enb unterftü^t, baö Slmenbement S^ito,

?Jr. 45, 1, unb baö Slmenbement Dr. 3inn, ^x. 47, ju

Stbfat^ 1 unb ju 91bfal5 4, — roenn nid)t, roie id) glaube »er-

nommen gu I)aben, baö 2tmenbemcnt ju 3lbfa^ 4 bereits oon

bem §errn 2lntragfteflcr äurücfgejogen ift.

(SBirb beftätigt.)

@ä beftef)t atfo nur baö Stmenbement ju Slbfa^ 1 ; baö

2lmenbement ju SlbfatJ 4 ift jurüdgejogen.

Sluc^ über biefe Stmenbementä ift bie 2)i§fuffion er;

öffnet.

Ser §err Ibgeorbnete 2f)ilo l^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter SCjiio: 9)Ieine §erren, iä) l)abt bei Sinnen

ben 2tntrag eingebrad)t, ©ie möchten bie Diegterungöoorlage

im § 1 rciebert)erfteUen. 6ö roüvbe bie§ bie Sragroeite ^aben,

bafe unter bie 3Serpftid)tnng ber obligatorifd)en S)e§infeftion,

bie feiteu'j ber Gifenbal)nüerroattungen au§jufüt)ren roäre,

bann bie S^ampen unb bie @in= unb 2luäfaöeftetlen nic^t unter

allen Umftänben gel)örten. (Sä ift ober in ber 9^egierungö=

üorlage ein SXbfa^ 3, rocld)er eä atleroingä fafultatiü l)infte[lt,

für ben Sebarföfatl aud) bie Sieäinfeftiou in weiterem ^Jla&e

au§äufül)ren.

SJceine §erren, au§ bem ^ßortrage beä §errn ^^oElegen

3inn, ber namentlid) biefe ©eöinfeftion in roeiterer 2luä=

bel)nung befürroortet, ift mir feine heutige ©rftärung

aufgefallen, roonai^ er eä für abfolut unmög(id) l)inftettt,

bafe ba§ (Srbreid) beöinfijirt roerben föime inib roonad^ er

l)ert)orl)ebt, eä fei roünfd)enöroertl), e[)e man bie Stümpen unb

Sluslabeftellen auälaffe, lieber überf)aupt üon bem ©efe^e ah-

äuftel)en. glaube, ba§ l)ie&e, baö £inb mit bem Sabe
auögiefeen. ^r l)ätt eä für möglid), für Ux6)Ux, ba§ @ifen=

bal)nroagen besinfiäirt roerben fönnen, bagegen für abfolut

unmögli^, bafe ba§ ©rbreic^ beätnfijirt roerben fönnte. S)er

9?egel nad) finb aber eben bie 3?ampen unb Stuslabefteüen

©rbreid). (Sr l)at nid)t Einträge geftettt, welche burd) 33eftei;

bung beö leiitercn bei 9iampen unb @in= unb 2tu§labeftetlen

etroa burd) 2lepl)alt ober ®ielung u. f. ro. bie ®eä--

infeftion möglid) mad)en. ©ie ^)ah^n gel;ört, ba^,

roenn bie Sesinfeftion in ber 3luäbel)nung gefc^el^en foHte,

roie fie ber in jroeiter Sefung angenommene § 1 uorauäfe^t,

baulid)e 2jorri(|tungen nötl;ig fein würben, wie ber §err

':|3räfiöent beä 3ieid)§fan3leramtä au§gefül;rt Ijat, weld^e eine

Unmaffe oon Soften ljerbeifüt)ren würbe, ba biefe SBorrid^=

tungen unb 35aulid)feiten ouf allen ®ifenbat)nftationen, beren

3ül)l na6) Saufeuben ju bered)nen, l)ergeftellt werben müßten
;

bafe offenbar, abgefel)en bauon, bafe ben ®ifenba^nrerwaltun=

gen eine erfd)werung bes Betriebs auä bem 33efd)luffe er-

wad)fen würbe, er au^erbem ben ä5ie^tran§port aufö fd^werfte

r)ertl)euern, enblid) aud), ba wal)rf(|einlid) ni^t auf allen

31uölabefteElen mit 9iüdfid)t auf ben geringen 3Serfel)r unb

fonftige lofale 33erl)ältniffe bie Seäinfeftion§oorrid)tungen

würben inä 2Berf gefegt werben, ber Sofaltronöport barunter

abfolut leiben würbe.

3(3^ glaube, bafs ber a3crmittelung§r)orfd)lag, bcn ic^

gefteEt l;abe, baä 9iid)tige trifft. 2)ie ä3unbeäregierungen

finb bered)tigt,
.

aber nid)t unter allen Umftänben

t)erpflid)tet, 3lnorbnungcn, weld)e foroeit roie Sl)re ^efdE)lüffe

in groeiter 33eratt)ung gcl)en, gu treffen. bin

überjcugt, wir luürben offenbar baä lanbwirtl)f(^aftUc^e 3n»

tereffe ebenfo wie bie ä'evfel)röintereffen fd)äbigen, wenn wir

unter allen Umftänben barauf beftel)en wollen, baf3 nad) ben

3lnt ragen, wie fie ber -S^^err itoÜege Dr. 3inn befürwortet

Ijat, ücrfal)ren werbe; jcbenfaHö aber würbe man ba§ lanb=

roirtl)fd)oftlid)e 3ntereffe auffi l)ö(i^ftc fdjäbigen, wenn ' mon,
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bie J^eöinfeftion ber (Stfenba^ntranäportiuagen für ungenügcnb

()altenb, lieber biefeö ©efe^, baö einem allgemeinen 5öebürf=

niife unb bem 23ef(6luffe Des 9ieici^ätago, tuenu icl) nicljt irre,

miä bem Slpril 1871 entfpri(ä)t, je^t Ijier nbleljneu wollte.

^rüfibent: SDcr §err 3lbgeorbnete Dr. 3inn l)at baö

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^xm: 2)ieinc §errcn, lä) werbe auf

bic Segrünbung unferer Stnträge nic^t weiter eingeben, id)

\)abt baä bereits in ber allgemeinen S^iöfuffion »erfud^t; nnr

möchte \^ bicfe 2tnträge uor einem grofsen ^RiBüerftänbnife

f(|ü|en, mdi)t^, raie id) gloube, bei beni ^^xxn i^oHegen

S^ilo obwaltet. (Seine Slnträge unter 9Jr. 2 unb 3, mu§ id)

geftelien, jeugen oon einem gan5 feinen ted)nifd)en ä)crftänb=

nii S^iefe5 ted^nifdic J>erftänbni|5 fann id) in gleid)em ©rabe

nicf)t finben bei bem 9lntrage sub ?lr. 1, l)abe nun in

feiner Söeife bel)auptet, bafe bie ©ifentafjuwagen fo oljne wei^

tereä unb leid)t ju beäinfijiren feien, im ©egent^eil l;abe id)

auöbrüdlid) erflärt, ba§ man ben 6ifeu6a!^nüerroattungen mit

ber Seäinfeftion ber 2Bagen etwas 3unnitl)et, waö fie nid)t

überall leiften fönnen, unb wenn \ä) gefagt l^abe : eö ift ©runb

unb Soben, eö finb «Senfgruben unb STüngerljaufen nid)t wol)l

ju beSinfijiren , fo l^abe i6) Ijingugefeljt : bie grünblid)e

SReinigung ift bie §auptfad)e unb bann mü)fen biefe Stellen

unburc^bringlid; für ^eu(^tigfeit gemacht, fie müffen aspljal=

tirt ober jementirt werben.

5d; glaube, burd) biefe ^emerfungen finb bie ©inwen^

bungen bes §errn Slbgeorbneten 2l;ilo wol^l befeitigt. ift

allerbingS fe^r wichtig für bie 58euttl)eilung biefcä ^ara=

grapf)en unb für ben möglid)en ©rfolg feiner a^orfd^rift, wentx

man fid) flar maä)tn wollte, was uerfteljt beim eigentlid) ber

©ntwurf unta' SeSinfeftion unb wie foH fie auSgefül;rt

werben? Unb gewife mit bollem 9ied)te l)at -sjerr 9iorbed jur

9?abenau fowo^l in ber äweiten Xiefung wie in ber Ijeutigen eine

berartige 2Infrage au ben S3unbe§rat^Stifd) gerit^tet. "^6)

mac^e borauf aufmcrffam, ba§ bie btsl)erigen ®eSinfeftions=

ücrfa^ren ju feinem pofitiven 9tefultate gefül;rt traben, ba§

baS günftigfte Urttjetl baf)in gel)t: wir finb jweifel=

l^aft, ob biefetben etwas nü^en ober ni(f)t, — baS

ift ber Stanb, ben 2Öiffenfd)aft unb @rfal)rung in 33e3ug

auf bie bist)er gebräu(^Ii^en S)eSinfeftionSuerfal)ren ein=

nefimen ; bann ber weitere <Sa| : es ift bei jeber 2)eSinfeftion

bie grünbUc^e Steinigung bie ^auptfa(i^e; ber jlu^en

biefer Steinigung ift fidier unb unsweifell^aft, ber 9hi^en ber

6l)emifalien ift burd)aus unfider. 3d) glaube, ic^ barf Sf)nen

bicfe ©ö^e vortragen, ol)ne bafe id) befürd)ten mu^, ba^ fie

beftritten werben.

3ct) möd)te nun nod) in S^ejug auf 3lbfa| 4 bes § 1

meine ^^rage an ben §errn ^räfibenten beS 5{ei(^sfanjler=

amts wieber^olen, ob wirflid^, wenn biefer 3ufa^ fällt, bie

cinjelnen Sanbesregierungen ol)ne äöeiteres befugt finb, bie 2lus=

fü^rung einer berartigen Seftimmung oon ben ©ifenbal^noer*

rooltungen ju verlangen, refpeftice ju erzwingen.

^räfibcttt: 2)er §err ^räfibent beS SfieidjSfanjleramts

l^at bas äßort.

^räfibent be§ 9lei(i^sfanjleramts StaotSminifter Dr. Sicl=

hviii: aJleine Herren, juniic^ft möd)te ic^ in ©rwiberung auf
bie Semerfung bes §errn Slbgeorbneten für ®ie§en, ber in
bem @efe^ eine Seftimmung über bie 2trt ber Sesinfeftion
oermißte, Sejug nef)men auf basjenige, was eben ber §err
Sorrebncr gefagt l)ot. 2ßir finb leiber noc^ nid)t in ber
2age, im ©efe^ feftftetten ju fönnen, wie besinfij^irt werben
foa, weil wir nod) md)t in ber Sage finb, bie ©arantie ^u
übernef)men, ba§ ein aBerfal)ren, weld)es wir in bas ©efefe
f)inein fcf)reiben fö unten, ganj unbebingt wirtfam ift.

aßas bie J^rage bes §errn SSorrebners anlongt, fo bin
ic^ ju beren Beantwortung fd)on bes^alb nid)t im ©taube.

weil mir mÖ)t befannt ift, wie in ben t)erfd)iebenen ^Bunbess

floaten, auf bereu @efe|gebungen es ja anfommt, in ber üor-

liegenben ^ejiel)ung bie ©efet^gebung liegt.

äßenn id) in meintn einleitenben l^üemerfungen gefagt

Ijabe, ba§ bie oerbünbeten Siegierungen mit bem @e=

banfen, wie er in ber letzten 3llinea bes § 1 in jweiter

Sefung auSgefpro(^en ift, einuerftanben ertlären, fo l)abt id)

junäd)ft betrau gebadjt, baB eine jebc 3fiegierung eS als i^rc

ätufßabc onfel)en wirb, bal)in ju wirfen, ba^ berartige 3en--

trahfationen entfteljen. (Ss ift ja bies nid)t aKein in Söerliu

gefdjeljen, eS ift jum Sljeil üoQftänbig aud) noi) nid)t in

Hamburg gefd;et;en. 3d) fann baran erinnern, ba^ bic

ä3unbesregierungeu, foweit es fid) um ''^riuateifenba^nen £)aiu

bclt — benn wo e§ fiel) um ©taatseifenbaljuen Ijanbelt, liegt

es ja in it)rer §anb — bafe bie S3unbeSregierungen, foweit

es fid) um *)3riüttteifenbnl)nen l)anbelt, bod) nxä)t aller Miüd
haax [inb, um Sroede, bie fie im öffcntlidien Sutereffe für

nott)wenbig l)alten, aud) im SSege ber 3Serftänbigung mit ben

©ifenbal)ngefellfd)nften ju crreid)en, auä) oi)m bafe fie befugt

wären, eine Slnorbnung ju trejfen, welche im 2Bege ber ©j:c-

fution erjwungen werben fann.

^H'äfibcnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. 3inu l)at bas

2Bort.

IHbgeorbneter Dr. ^tmt : "OJieine .§erren, nad) biefer ®r=

flärung bes §ertn ^räfibenten beS 9teid)SfanjleramtS erfud^e

id) Sie bringenb, es bei bem S3efd)tuffe ber jweiten Sefung

ju laffen, Slbfai^ 4 beijubet)alten. SUfo mit bem ©ebanfen

ift nmn ooÜftänbig cinuetftanben. 9}Jan oertröftet uns bar=

auf: es wirb wot)t ein gütlid)es Stbfomnien gu treffen fein

5wifd)en Jtegierungen luib (Sifenbaljuen. 9)ieine Herren, laffen

Sie biefen ©a^ ruljig im ©eft^e ftet)en unb es finb bann
alle Sc^wierigfeiten ber 2lusfül)rung überwunben. 2)a§ er

nbfolut notl^wenbig ift, roenn ©ie eine ©arantie l)aben wollen,

wirb ja üon feiner Seite beftritten. mö6)t& ©ie alfo

bitten, biefen Slbfafe fo aufreiht gu erl)alten, wie ©ie il^n in

jmeiter Sefung angenommen baben.

?|)täflbettt : ©s wünfd)t SUemanb weiter bas 2ßort; ic^

fdjtiefee bie Sisfuffion.

SBir fommen jur Stbftimmung.

Sd) würbe »orfd^lagen, abäuftimmen juerft über bas

Slmenbement 2l)ilo. Sc^ werbe bei ber Sloftimmung ben

^aroqrapl)en, wie er nac^ ber S>ortage beS 33unbeSratl)S mit

ber ^eränberung bes Slbgeorbneten Sl)ilo lautet, uerlefen

laffen. SBirb baS Slmenbement 2l)ilo angenommen, fo fällt

jebe weitere Slbftimmung. 2Birb baS Slmenbemont abgelel^nt,

. fo würbe iö) abftimmen laffen über baS Slmcnbement bes

Slbgeorbneten Dr. 3inn ju 9lbfa| 1 beS § 1 ber Sefd^lü^e

jweiter 35eratl)ung — unb fobann über bie 33efd^lüffe sweiter

iöeratf)ung, wie fie fid) nac^ ber Slbftimmung über bas

SImenbement Dr. 3inn l^erauSgefteHt Ijaben.

©egen bie ^rageftetlung wirb SBiberfprud) nic^t er=

l^oben; fie ift bemnad) feftgeftellt, unb wir ftimmen fo ab.

erfud)e bemnad), guüörberft ben § 1, wie er nac^

bem SImenbement bes Slbgeorbneten 2l)ito lauten foll, 3U

oerlefen.

©d)riftfü]^rer Slbgeorbncter öon iöa^l:

§ 1.

®ie ©ifenba^nuerioaltungen finb oerpflic^tet,

©ifenbal)nwagen, in wel(J^en ^ferbe, 3)?aultf)iere,

(Sfel, 3iinbuiel), ©c^afe, 3iegen ober Schweine be=

förbert worben finb, nad) jeöesmaligem ©ebraud^c

einem 3teinigungSDerfal)ren (2;eSinfeftion) ju unter=

werfen, weld)es geeignet ift, bie ben ai^agen etwa

an^aftenbcn SlnftedungSftoffe üoflftänbig ju tilgen.

@IeidE)erweife finb bie bei Seförberung berJ^iiere
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jum g^uttern, Sränfen, Sefeftigen ober jö fonftigeu

Sroede» benu^ten ®erätI;fc^Qften ju beäinfijiren.

3Iuc^ fann angeorbnet roerben, bafe bie 3?ampen,

n)el(^e bie Spiere beim ©in; imb 21uälaben betreten

l^aben, foroie bie 33ie!^ein= unb Stuälabepläfee unb
bie SSie^{)öfe ber ©ifenbaJincerrcattungen nacf) jeber

33cnu^ung ju besinfijircn finb.

*Präftbcitt: erfuii^e biejenigen Herren, roeld)e biffen

eben üetlefenen 3lntrag annel^men raoflen, aufjuftetien.

(©ef^ie^t.)

S)a§ Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, bnfe ba§

bie 9Jie^rt)eit ift; ber Slntrcig ift angenommen. (Sö iftbaburd^

bie Stbftimmung über baä Stmenbement Dr. 3inn unb über § 1

ber 23efd)lüffe jroeiter 33eratf)ung befeitigt.

eröffne bie SDiöhiffion über § 2. — 3u § 2 Uegt

uor ba§ 2lmenbement Dr. 3inn, 9fr. 47 ber 2)ru(ffa(i)en,

n)el(^eä aber je^t nad) bem Sefc^luffe, ber bei § 1 gefaxt

TOorben ift, roo^l ron felbft roeggefaEen ift.

(Stbgeorbneter Dr. 3inn: 3a raoI)U)

3)er §err Slntragftetler beftätigt bie§. ®ä Uegt nur noä)

ber § 2 cor.

®er §err Slbgeorbnete Sfiid^ter (9JteiBen) iiat ba§ ©ort.

Slbgeorbneter 91til^tct; (SKei^en): 9)feine Herren, ic^ be=

baure, ba mir ju § 2 Jommen, ba§ eine (Srflärung Dom
Sunbe§rat|§tifcE)e no^ uic^t erfolgt ift, in roelcijem Umfange
ber aiuäbrud „Sfjeile beä S3unbe§gebietä" ju uerftefieu ift.

Sd) mu^ nod)maIä bie 2lufforberung an ben Sunbeöratt)

rieten, unä eine baf)in gel^enbe ©rflärung ju geben. S)ar=

na^^ toerbe mir bie ©teQung eiueö 5tntragö ju biefem

*^aragrapt;en oorbet)otten.

^Präfibcnt: 5Der §crr ^rdfibent beö 5iei(|§tansleramtä

^at ba§ SBort.

^;^räfibent beä 9^ei(3f)öfangleramt§, ©taatäminifter Dr.

%ctbxM: 9)Jeine Herren, ber Sluöbrud „St)eile beä 35uube§=

gebiete" ift, unb jtoar gang abfic^tti(^, ein unbeftimmter. ®ö

fann unter „Zijdk beö SunbeSgebietä" beifpielöroeife bas

ganje ^önigreid) Samern red)tä beä 9il)eineä begriffen fein,

bnö gange ^önigrei(^ aBürttembcrg baju; e§ fann begriffen

fein aud) ein fteinerer 33eäirf. 2Benn \ä) ben §errn 2lb=

georbneten für 3)tei§en t)orf)in riä)tig »erftanben I;abe, fo lag

fein Sebenfen nac^ ber «Seite l)in, bafe eö fid) nicf)t um ju

fleine SSejirfe l)anbeln bürfe, raeil fonft bie ©ac^ie nufelos

märe. Ueber biefe Seforgni^ fann id) il)n roUftänbig be=

ruhigen. 2Bir finb barüber nid)t im 3n3eifel getoefen, unb

rcerben eä auc^ nic^t fein, bafe „Slieite be§ Sunbeögebiets"

ein allgemeiner 2lu§brud ift, unter bem man fet)r gro^e

Steile be§ Sunbeögebietö, unb roenn baä Sebürfnife es er;

forbert, aud) fleine Steile rerftef)en fann.

^räfibcnt: 5Daö 2Bort roirb nid)t rceiter geroünfd)t; iä)

fd)lief?e bie ^Disfuffion.

2Bir Eommen jur Hbftimmung.

(Ss liegt nur nod) ber § 2 t)or ; ein 2lmenbement ejifttrt

ju bemfelben n\ä)t metir. ®er § 2 mä) ben 33efd)Üiffen be§

3fieid)ötagö unb ber ^Berlage ber 33unbe§regierungen ift iben^

tifc^. @6 mirb uns rool)l bie 58eTlefung bes § 2 erlaffen.
—

(3uftintnumg.;

erfu(j^e bemnad) biejenigen Herren, aufäuftel;cn, xodä)t

ben § 2 anne|)mcn motten.

(@ef(i^iel)t.)

2)as ift bie 2Ref)r^eit; ber § 2 ift angenommen.
2öir fommen jel^t ju bem 2lntrage bes Slbgeorbneten

S^ilo, 9k. 45, 2 ber SDrudfadien, unb ju bem 2lntrage bc§

Stbgeorbneten Dr. 3inn, 9tr. 47 ber 2)rudfa(^ en, raetiä^c einen

neuen ^;)5aragrapl)en, §2a, eingefci^altet miffen motten. %ä)
mürbe juoörberft bie Sisfuffion über ben 2tntrag bes 2lbge=

orbneten Sfiilo, 9fr. 45, 2 eröffnen unb afebann bas 2Imen;

bement bcs 2lbgcorbneten Dr. 3inn, nod^ einen neuen Para-
graphen einüuf(|alten, jur befonberen SDisfuffion ftetten.

3ur ®efd)äftsorbnung l)at bas 2Bort ber .^err Slbge--

orbnete Dr. 3inn.

aibgeorbneter Dr. ßimi: ®a ber SBunbeSrat^ mä)t in

ber £age mar, über einen in ber peiten Sefung fc^on im
2)nicfe oorgelegenen Slntrage 33ef(^)luB ju faffen, fo fann \6)

baS mol;l fel)r bebauern, aber nic^t önbern. ©o geringes

Sntereffe id^ ai\6) von bem 3uftanbetommen bes (Sefefees nun
Ijabe, fo möd}te id; es bod; meincrfeits burd) einen fold;en

3ufat3, ron bem id) glaube anneljmen ju bürfen, bafs er bie

gtoj3e 9}fel)rl)eit be§ ipljen §aufes für 'fid) Ijat, nic^t er;

fd)tneren unb bin besljatb in bie 9totl)n)enbigfeit »erfe^t, biefe

Stnträge jurüdjujief)en.

^räfibent: 2)er 3lntrag ift jurüdgejogen.

3d^ eröffne bie 2)isfuffion über ben Slntrag bes 2lbge=

orbneten Jtjilo, l)inter § 2 folgenben paragrapl)en einjufd^aU

ten (9lr. 45,2).

S)er §err Ibgeorbnete dtiä)Ux (9)Zei§en) ^at baä 2Bort.

Slbgeorbneter (Rietet (9Jfei§en): S)ie ®rflörungen, bie

von ©eiten bes 33unbesratl^stifches gegeben raorben finb, loie

grofe bas ©ebiet fein fott, l)aben mid) buri^aus md)t befrie=.

bigt unb ma6)en es mir nun jur Pflid)t, meiner Slnfc^nuung

geniä^ ein Slmenbement ju bem eintrage beS §errn 2lbge;

orbneten Sl)ilo einsubringen. Sc^ bin mit bem 2lntragc beS

§errn 2tbgeorbneten Zijxlo üottftänbig einoerftanben in feinem

erften äUinea, iö) bin aü<S) mit if)m nottftänbig einoerftanben

bis JU bem erften ©afee beS giueiten 2llinea, möd)ie aber

roünf(i^en, ba§ bie brei legten Seilen, rco non ber breimonat;

lid)en g^rift bie 3fiebe ift, in 2Begfatt famen. merbe mir
baljer erlauben, einen 2lntrag ju ftetten, baS le§te 2llinea fo

äu fttffen:

Slud) ift ber Sunbesrat§ ermächtigt, Slusiwl^men

00)1 ber geba(^ten SSerpflic^tung für ben 93erfel)r im
3nlanbe jujulaffen, jeboc^ ni6)t für bie 23e;

förberung oon iHinboiel;, ©d)afen unb
©(^meinen.

9)teine §erren, menn einmal bie 33egirfe, bie f)ier gebit;

bet rcerben fotten, fel;r gro^ gemacht mürben, fo mürbe für

mid) ber 3lntrag, mie ber §err Slbgeorbnete 2l)ilo

il)n geftettt l)at, annel)mbar gercefen fein, benn, menn
man große ©iftrifte bilbet, fo rcerben nur rcenigc

!Diftrifte in SDeutfd^tanb oor^anbcn fein, in rceld^en

bie genannten Siranfljeiten nid)t immer oorl)an81en

fein rcerben. 9Kau rcirb alfo niemals l)ier jur 3ulaffung

biefer 3luSnal;mebeftinunungen fommen. 2Benn man es aber

,
Ijier in baS (Srmeffcn bes 33unbesratljS refpcftioe ber ocr;

bünbcten Siegierung ftetten rcitt, Ijier fleinere unb bort rcieber

größere ©iftrifte ju bilben, fo fonnnen mir mit biefer 3IuS;

naljmebeftimmung in ein außerorbentlic^ fcbrcanfenbes ©^ftem
luib Dcr attem mödjte id) fürd)ten, bo§ ba, rco bie ©vcnjen

ber größeren ober fleineren 'öcjirfe fid) berül^rcn, bie (^efal)r

ber 2lnftedung nid)t nur nic^t au3gefd)loffen ift, fonbcrn erft

red)t mit ber 3al)l ber ©renken rcäi^ft, roeil SJeftinniiungen

bieffeitä ber ®renjen gelten, bie jenfeits oerboten finb. 2)cä;



Seutfd^er 9tet(3E)§tQ9. 10. Stfeung am 17. Tmmbet 1875. 167

l^alb, meine §erren, möchte iä) aus ben ©rünbeii, bie ic^

fdjon tu ber ©eneralbiöfuffiou uiir txlanU f)abe auSäufül^rcu,

Sie bringeub bitten, oou ben 2(uönal)inebeftimmunc(eu ab^xu

)t\)tn, unb iä) erfud^e Sie, ba§ legte 2l(inea beä jl(jilo'fct)en

3lmcnDementö bai)in ju faffen:

2lud) ift ber 33unbeöratfj ermäd)ti9t, S[u§ua{)men

Don ber gebac^ten 3]erpf(id)tung für bcu 93erfe()r im
Snianbe jujulafieu, jebod; nidit für bie Seförberung

oon Stinböief), Schafen uub ®c|roeineu.

?>r5fttient: 3(3^ erfudje ben §erru ©d^riftfüJirer, bas

5Imenbenient no(f)ntal§ ju oerlefeu.

S(j^riftfül)rer 3lbgeorbneter taon f&affl:

2)er S^eic^stag irotte befd^Iie^en:

im 2i)ilofd)eu 3lutrage snb 2 bn§ ©c^(u§alinea roie

folgt 3u fallen:

Sind) ift ber Suube§ratfi evmäditigt, 2lu3not)uien

oon ber gebadeten 3Serpflid;tung für ben ^erfc[;r

im Snianbe gujuloffen, febod) uicfit für bie 33e-

förberung oon 9?inbDtei), ©(^afen unb ©d)nieinen.

5Ri(f^tcr (aKeifeen).

«Ptäftbent: 3d) erfud^e biejenigen §erreu, aufjuftetien,

welche baS 9lmenbement unterftügen rooEen.

(©efc^iie^t.)

S)te Unterftü|ung reicht ous.

S)er §err ^räfibent beä 9?ei(^)5fan8(eramt« ^at ba§ SBort.

^räfibent be§ 9^eid)§fanä(eraint§, ©taatäminifter Dr.
2el6rütf: SJJeine Herren, ic^ fann ©ie nur bringenb bitten,

bas Slmenbement be§ §errn älbgeorbneten für 9Jjei&en abju^

lehnen, würbe gcrabe für ben fleinen ^extdjt alle bie

Uebelftänbe jur Jotge ^aben, bie ic^ in mein:n einleitenben

Semerfungen rerfud^t fjiabe tarjulegen, Uebelftänbe, raeldje

für bie ücrbünbeten Tiegierungen bie 33efd^[üfi'e erfter Sefung
unannehmbar gemad;t fjaben. Sdi fann aber aus ben 3(n=

füfirungen be§ §errn 31bgeorbneten für a)?ei&en fclbft in ber

Stjat ein 2J?otir) für feinen äintrag nic^t enlnefjmen. SBenn
\6) \\)\\ riä)tig uerftanben ^ube, gel^t er banon aus, baß eä

eine ^onfufion geben n)ürbe, wenn batb Ijier, balö ba bie

2lu§nal^me jugelaffen unb nad)()er roieber aufgehoben raürbe.

aneine §erren, ba§ bie 33erf)ä[tnilfe meä)^zln fönnen, beftreite

iä) gar nic^t. (S§ me^fetn jn eben bie §erbe ber Iranf=
Reiten unb bie Äranf^eiten felbfi. .<öier ^anbelt es fid) um
aJiQBregetn, bie getroffen roerbcn foUen, um bie 23erbreitung
ber Slranf^eiten ju iiinbern, unb id) fann eine ßogif barin nid)t

erfennen, roenn gefagt wirb: loenn aud) in geroiffen ®iftrif=
tcn gar feine Sßeranlaffung ift ju ber SeforgniB, ba§ bie

Äranf^eit rerbreitet rcerben tonnte, fo müffen bod) bie ö:=
fd^rönfungen eintreten, roeil in anberen 33ejirfen bie Sacfie
onbers Uegt.

3)er |)err 3(bgeorbnete (jat nodj barauf {jingeraiefen, icie

es benn nun mit bem 33erfct)r aus 58ejirfen, in melden bie

3IuSnar;me ni(^t beftetit, nad^ fotc^en SBejirfen, in roeld)en fie

beftetjt, gehatten roerben foß. 3* g(aube, ba§ beantioortet
ndh aus ber gaffung beS Silmenbements felbft; es beiftt:

innerhalb feuc^enfreier Sejirfe ift ber 33erfehr frei, alfo ber
iöerfehr, roeld)er innerhalb berfelben fid) beroegt; gehen bie
Ccifcnbahnrongen hinaus über einen folchcn iBejirf, ober
fommen fte in ihn aus einem "anberen hinein, fo tritt 2)es=
infeftion ein.

«Prörtbent: 2)cr §err Slbgeorbnete Z\)Ho ^)at baS SBort.

3tbgeorbneter S^llo: 51«eine §erren, mir menige SBorte
äur Empfehlung meines Antrages, hinter ben § 2 einen
neuen Barographen aufjunchmen, beffen Snhalt" ®ie ouS

Sßcrhnnbliingen beg beutfdjen äReidjgt.ige.

9h-. 2 ber oon mir geftettten StbänberungSantrÖge erfel;en

haben.

Sdion bei ber jroeiten Sefung biefeS ©efefeeS mar feitens

beS §errn Kollegen Dr. 3inn ber 21ntrag geftellt: „^Ciefc

23eftimmung finbet feine Slntoenbung ~ nämli(^ ba§ bie

SeSinfeftion ftattfinben fotlte — , menn ber 2ßagen in baS

Sntanb gurücffehrt, nad)bem bas -Cieh im Suslanbe abgelaben

iDorben, unter ber SSorauSfe^ung, bafi bie 3)esinfeftion bes

2Bagens im SluSlanbe fidjer gcfteüt raorben ift." 2)iciL'r ain-

trag 3inn, ber baS legte Mal fd)on geftellt mar, finbet feine

2ßieberholung in bem 2lbfag 1 meines SlntragS unb fann

idh nur auf feine 33egrünbung biefeS älntrages mid) beziehen.

(Sbenfo hatte J^ollege 3inn ben oon mir aufgenommenen

jroeiten 2lbfag bei ber legten Serathung empfohlen

unb ben Eintrag geftellt, es müffe ber 3eniralftelle

bie 3Köglidhfeit gegeben loerDcn, in gemiffer Segiehung unb

unter Serüdfii^tigung ber foufreten '-Kerhältniffe eine 2luS:

nähme madhen gu fönnen oon ber -/legel, unb @infd)vän=

fiingen müßten ebenfo geftattet toerbcn, roeil anbernfatls ber

33erteht au§erorbentlich, unb gerabe ber lofale 33erfehr ge-

hemmt würbe unb rociter nichts erreicht roerben roürbe, als

baf3 bie Slia^regeln, roeldhe bafirt finb ouf ber Ueberjeugung

bes '^ublifums oon ber 3]ügli(^feit unb -T^othroenbigfeit fotd^er

9)ta§regeln, nur roiberrcillig unb mangelhaft burchgeführt

roerben.

3dh glaube, bafe id; mit ben 2i>orten bes ^errn ^olfe;

gen Dr. 3inn ütn beflen bie Stnnahme meines Slntragefi

empfehle.

^räfibeitt: 1)er §err Slbgeorbnete g^retfierr fRoxbid jur

Stabenau hat baS SBort.

2lbgeorbneter Freiherr 9iioviJc^ 5ur 9io6cnßu: 3J?eine

Herren, id) beöaure, mit bem §errn 3lntragfte[Ier nid)t in

Uebereinftimmung fein ju fönnen. SBenn ©ie — unb idh

crfenne an, bafi baS 33ebürfiüfe für ben -Tcorben eriftirt —
ein ftrenges ©efel^ über bie Soaiafeftion geben motten, unb

id) roerbe in biefer 33ejiehung fehr gern mit Shnen ftimmen,

bann bitte id) Sie, bie 33ebürfniffe auch bes ©übens berücl:

fidhtigen ju rooÜen, unb bie Slmenbements M)\lo anjunehmen.

SSir finb im Süben jun: großen Ztjdk — namcntlid) in bem
bergen beS 9^eid)cs — in ber gtüdlid)en Sage, ba§ an=

ftecfenbc £ranfhctten ber 2Irt, roie fie baS ©efeg im 2(uge

hat, roeniger bei uns oorfommen ots roie in bem 9iorben

unb an ben ©rt'n^en. ©eben ©ie bem 33unDesrathe bie

a}löglid)feit, ba§ er auf berartige 9Serhältniffe 9?üdfid)t neh^

mcn fann, — unb baS roerben ©ie thun, roenn ©ie baS

Slmenbement iTbilo annehmen. '2M)mm ©ie bagegen baS

2lmenbement 3Jid)ter an, fo roie eS geftellt ift, fo ift baS

eigentlidh im roefeutlichen ein Stehe 'bleiben bei bem, roas

©ie in ber sroeiten Sefung befchloffen hfiben, unb roaS nadh

ber ©rflärung oom ^unDesrotbstifc^e aus als unannehmbar

erf(^eint. 2}aS Slmenbement 9iid)ter lautet:

Sind) ift ber 33unbesrath ermächtigt, StuSnahmen'

für ben 3Serfehr gujulaffen, \e.hoä) nicht für 3^inbs

oiel), ©(^afe unb ©d)roeine.

@s bleiben alfo als Slusnahme nur guläffig Siegen,

@fel, '':pferbe,

(§eiterfeit.)

Sluf fotdhe Ausnahmen roollen roir im ©üben oer^idhlen

;

roenn ©ie baS Slmenbement annehmen roollen, bann fönnen

©ie meinetroegen ebenforooht auch noch ^ie 3iegen unb @fel

besinfijiren laffen,

(§eiterfeil)

b. h- ^d bem 33efd)luffe jroeitcr Sefung flehen bleiben.

*l>räfibent-. @s roünfcht 9iiemanb rceiter baS SEßort; id^

fchlie^e bemnach bie 2)isfuffion.

36
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Sßgir !ommen jur ^(bftimmung,

f(i)ta9C cor, absuftinimen über ba§ 3Inienbement be§

Stbgcorbneten 9iic^tet (3)iei|eu) ju bem 2Intragc be§ Slbge--

orbneten %^)Üo 9lr. 45, 2 unb fobonn über ben Slntrag beä

Slbgeorbneten 2J)ilo 9k. 45, 2, wie er fic^ m6) ber 2lb=

ftimmung über ba§ Slmenbement "Sti^kx (^Reifecn) ljeraii§ge=

fteüt {)aben wirb.

2)er gragefteHung tüirb nic^t roiberfproci^en
; fie ift feft=

gcfteßt: roir ftimmen fo ab.

erjud^e ben §errn ©d^rtftfü^rer , junädift baä

Stmenbement beä Slbgeorbneten 3tid^ter (5ftet§en) ju üer=

lefen.

©c{)riftfü{)rer Stbgeorbneter öon S5a^I:

^er 3ieid^ölag raoße befcf)Ue§en:

im 2!{)ilofcE)en Slntrage snb 2 ba§ ©cifituBalinea raie

folgt äu fäffen:

2lud) ift ber 33unbeäratf) ermäcf)tigt, Slu&=

naJimen von ber gebaöiten 3SerpfIid)tung für ben

S3erfet)r im Snianbe jujulaffen, jebod) ni^t jür

bic ^eförberung von S^inbüief), S^afen unb

©(JElweinen.

?Pt;8fibent : crfu(ic biejenigen Herren, aufjufteljcn,

it)el(|c bas eben oerlefene $(menbement 9iid)tcr (SJZeifeen) an=

ncl^mcn rooEen.

(®ef(^ie§t.)

SDas ifl bie 9)?inber]^eit ; ba§ 3Imenbement ift abgeletint.

5RunmeI)r erfu(3^e iä) ben §errn 6(^riftfül^rer, ba§ Stmen»

bcment %^\lo ju oerlefen.

©^riftfüfirer 2tbgeorbneter tiou löo^l:

3?er 9^eid)§tag wolle bcfc^Iiefeen:

l^inter § 2 folgenben ^aragrapt)en einjuf(^alten

:

®er 33unbeörat§ ift ermöd^tigt, 2luöna{)men

oon ber burd) bie §§ 1 unb 2 feftgefefeten 23er;

pflii^^tung für beu 33erfel)r mit bem 3iuölanbe

inforoeit jujulaffen, at§ bie orbnungämäfeige S)e§=

infeftion ber jur 33iet)beförberung benu^ten, im
Sluslanbe entlabenen Sßagen uor beren 2ßieber=

eingang genügenb fic^ergeftettt ift.

3lu^ ift ber Sunbeöratl) ermäcEitigt, 2lu§nat)s

men von ber gebad)ten 33erpfli(^tung für ben

aSerfe^r im Snlanbe sujulaffen, jeboc^ für bic

23eförberung üon S^inboie^, (Schafen unb ©d)n)ei=

nen nur innerfialb folc^er Steile be§ 33unbe§=

gebiets, in roeldien feit länger als brei 2Konaten

^äUe üon £ungenfeu(ä^e unb oon 'Sflauh unb
£(auenfeu(^e nid^t rorgefommen finb.

^räiibcttt: erfuc^e biejenigen Herren, aufjuftctien,

vod^i ben eben oerlefenen Slntrag Z^lo annetimen raoflen.

(©efc^ie^t.)

SDaS ift bic m^irl^eit; ber 2lntrag Z^lo, 9Zr. 45, 2, ift an=

genommen.

aSir get)en jefet über jur SDiäfuffion beö § 3, nun § 4.— 3u bemfelben liegt oot ba§ 2lmenbement beö 2(bgeorbneten

S^ilo 3lr. 45, 3 — meiner 3lnfict)t nnd; eine rebaftionetle

Äonfequcnj ber Sefd^lüffe, roeldje foe^ien gefaxt worben finb— unb ba§ SCmenbement be§ 2Ibgeorbneten Dr. 3inn 9lr. 47,
roeld^cs, roie ic^ roofil annel)men barf, jurücfgcjogen refpefttoe

befeitigt ift.
—

(3uftimmung bcö aibgeorbneten Dr. 3inn.)

3)er §crr 2lntrogfteller beftätigt bas.

5Der §err Slbgeorbnetc S^i^o Ijat boö SBort.

Stbgcorbneter S^ilo : 9JIeinc Herren, ber §err spräfibcnt

bat 3l)nen bereitä gefagt, ba§ berjenige 2lntrag, ben id^ unter

9ir. 3 geftedt ^nbe, lebigtidE) rebaftioned ift. 9tad^bem Sic
nämlid) in bem neuen '!)}aragrapt)en, ben ©ie eben tjotirt

l)aben, biefe 2Iu§naf)men feftgefteHt l)aben, oon Denen im § 3

ber a5efdl)lüffe jroeitcr Sefung bie 9^ebc ift, fo müffen ©ie nun;

mel)r befd)tie^en, bafe bieSöorte „forcic über 2luönaf)men oon

ber gebadeten a3erpftidl)tung" geftrid^en roerben, loeil bie Sluä;

nal;men in einen befonberen *)Jaragrap^en ^ineingefommen

finb, unb bann ift c§ fpracf)li(^ ri(^tiger, wenn ©ie cor bie

2Borte „über bic ^ölje" baä 2Bort „foraie" fe^en.

3d) empfcl)lc biefe meine Slnträge aU eine ^Eonfcquenj

ber eben gefaxten 23efd)tüffe.

«Pröfibciit: (Sä n)ünf(^t D^iemanb toeitcr ba§ 9Bort; x6)

fd^lie^c bie 2)iä!uffion.

3Jieine §erren, id) faun f)ier roolil ol)ne befonberc 3lb;

ftimmung fonftatiren, ba§ ber 3lntrag be§ Slbgeorbneten 3;t)ilo,

rceldier eine rebaftioneEe ^olgc beä Sefd^luffeö ift, ben ©ie

foeben l^infidEitlid) be§ neuen ^aragrapfien gefaxt l)aben, an;

genommen ift. — Sd) tonftatire baä l)icrmit, unb es ift

bal^er ber § 3 ber aSorlage beä Sunbeöratljä mit ben 3Ienbe;

rungen beä Slbgeorbneten Zt)\lo an ©teile be§ § 3 ber Sc;

fdlilüffc ätoeiter Süeratfiung angenommen.

bemerfe, ba§ baä Slmenbement beä Slbgeorbneten

Dr. 3inn ju § 3 jurüdgejogen roar.

2Öir gel)en über ju § 4. — 3u bemfelben liegt oor

ba§ Slmenbement beä Slbgeorbneten Dr. 3inn in 'Sit. 47 unb

ein Slntrag beä Slbgeorbneten oon 33ernut^, ber aber, roic idE)

annefime, in g^otge ber frülieren Sefc^lüffe mieber jurüdgc;

sogen ift.

(9Birb beftätigt.)

mar ein fd^riftlic^er Slntrag, unb id^ brauche i§n, ba er

jurüdgejogeu ift, nid)t ju oerlefen.

3ur ®efdE)äft§orbnung fiat ber §err 2lbgeorbnete Dr. 3tnn

ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 3»««: ^^i^^^ *Präfibcnt, mein 2lntrag

ift ebenfalls gurüdgejogen ; er ift l)infätlig.

«Präflbent: 3d^ eröffne bie ©iefuffton über § 4 —
unb fdiUe^e biefelbe, ba ba§ SBort nict)t geroünfd^t wirb.

2Bir fommen jur Slbftimmung über § 4 ber Sefd^lüffc

jroeiter 23eratl)ung.

3cf) erfud^e ben §errn ©djriftfül)rer, biefelben }u ocr;

tefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter öon löal^il:

§ 4.

3m ©ifenbalmbicnfte befd)äftigte «Perfonen, meldte

bic i^nen nac^ ben auf ©runb biefeä ©efe^eä er;

laffcncn Seftimmungen oermöge i^rer bienftUd^en

©teßung ober eineä ilmen crt^eiltcn Sluftrages ob;

liegenbe ^flid^t ber Slnorbnung, Sluäfülirung ober

Ueberroadliung einer 2;cäinfeftion ocrnadfitäffigcn,

roerben mit ©elbftrafe bis ju eintaufenb SJiarf, unb,

loenn in golge biefer 33ernad)läffi9ung a3ieb oon

einer ©eudt)c ergriffen roorben, mit ©elbftrafc bis

äu breitaufenb 3Karf ober ©cfängni^ bis ju einem

Sa^re beftraft, fofern nid^t bur^ bie 33orfd)riftcn

be§ ©trafgefefebud^s eine ber 3lrt ober bem 3Jla^e

naä) fd)rocrere ©trdfc angebro^t ift.

5Ptöflbent: 3c^ erfud^e biejenigen §erren, aufjuftelien,

tDeldl)e ben eben oerlefenen § 4 annel;men rooßcn.

(©efd^ie^t.)

3)aö ift bic 3«e^r^eit; ber § 4 ift angenommen.
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3(3^ eröffne bie Siöfuffion über § 5 — uiib f(i§lie§e

biefetbe, ba3^iemanb bßöSBort iüünf(i)t. Zä) hm wol)l t)ier

oljm roeitere 2lb!'tiinmung fonftatiren, bafe ber § 5 ber 33e=

id)Iüi)e jiüeiter Seratfiung aud) in britter 33erQt(;unö onge--

nommen ift. — 3c^ fonftatire baö hiermit.

eröffne bie ©isfuffion über Sinteitung itnb Uebei:

f(^rift beö ©efefeeö. SDa§ Stnienbement beä 2lbgeorbneten

Dr. 3inn ju ber Einleitung nnb Ueberfc^rift beä ©efe^es ift,

roie i(^ annehme, befcitigt.

(3uftimmung bes 3lbgeorbneten Dr. 3inn.)

2)er §err ^IntragfteHer ifi bamit einuerftanben.

G§ TOivb ba§ 9Bort nid^t geraünfd^t
;

id) fd^lie§e bie SDi§=

fuffion unb fonftatire aud) t;ier oI;ne roeitere 2lbftimmung, ba

SSiberfpruc^ nid^t erfioben ift, bie änno^me ber ©inleitung

unb Ueberfd)rift beö ©efe^es in britter 33eratl)ung.

Steine ''^tw^n, e§ finb fo uiele neue 2lnträge angenom=

men roorben, bog e§ nid)t möglich ift, fogleid; über baä

©anje be§ @efe^e§ absuftimmen. 3«^ werbe eine 3ufaminen=

ftellung ber S3efd)(üffe britter S3erat£;ung onfertigen laffen,

unb roir roerben bann auf ©runb biefer 3ufammenfteD[ung

in einer ber näd)ften Si^ungen bie Slbftimniung über ba§

@an5C beä ©efe^es t)orne{)men.

@ä liegt aber r\o6) oor bie 3flefoIution ber 2(bgeorbneten

oon S8e^r=®d)mo(boro unb ?^reif)err von 9Jhl|a{)n:©ül^

:

ben §errn Dieid^öfan^Ier ju erfue^en, nad^ ^ubli=

jirung be§ üorliegenben ©efe^eö erneute 3ln;

ftrengungen ju mad^en, um bie §inberniffe ju be-

feitigen, welche ber ©infufir beö beutfd;en g^ettoie^ä

für ben Sonboner 2Rarft entgegenftelien.

Z6) eröffne über biefen SIntrag bie S)i§fuffton unb er=

tf)eile baä 3Bort bem §errn 3lbgeorbneten g^reifierrn von

3Kal^a^n:®ülfe.

2lbgeorbneter j^reifjerr öon 9Jlttl^o'^n=@ü(^ : aUeine ^er=

ren, ber ©egenftanb, auf ben fic^ ber 2lntrog besieljt, roeld^en

ber §err atbgeorbnete oon S3e^r=©d^motboro unb id) bie ß^re

gel^abt tiaben, 3t)nen oorjulegen, ift ein 3Sert)ältni^, roeldies

oon bem 58ie^f)anbel unb ber ^robuftion in 9lorbb.eutfd^Ianb

ül§ ein fe^r brüdenbeä feit Satiren empfunben roirb. 3c^

roill gonj furj ba§ Sfiatfäc^lid^e für biejenigen §erren, mU
c^en eö nid)t gegenroärtig ift, bartegen.

®ä befielt in ©ngtanb bie ©inrid^tung, ba§ alles au§

Seutfc^tanb fommenbc Sßiel; nid^t (ebenb auf ben SJJarft ge=

brad^t roerben barf, fonbern eä mu§ an bem Sluätabungöpta^e

gef^lad^tet roerben. ©pejiett für Sonbon ift ein folc^er aJiarft

errid^tet roorben in Septforb, in einer (Entfernung oon ber

§auptftabt, bie fo gro^ ift, ba§ man jur §in= unb Jiüdfa^rt

naÄ bem aJJarftpla^e 6 ©tunben gebrau(^t. @ä ift natür=

\\6), ba§ biefe ßinrid^tung für bie 3mporteure oon 33iel;

eine grofee SenacfittieiUgung gegenüber ben inlänbifd^en

fionfurrenten unb ben ^onfurrenten aus benjenigen Säubern
cnt^ölt, roel(|e biefer ©inrict)tung nic^t unterliegen. 5)iefe

Seläftigung ift fo J)od^, ba§ nad^ äroei mir oorliegenben 5öe;

rid^ten mon bat)in übereinfommt, bofe fie für jebeö §aupt
©rofeöicf) auf 40 3Karf ober 13 2^(r. 10 ©gr. ju oeran=

fc^lagen ift. ift natürtid^, baji, feit biefe ©inri(|tung be^

fte^t, oon beutfc^er Seile roieberfiolt SSerfui^c gemacht finb,

eine 21bfteßung berfelben {)crbeijufü^ren, unb bie oerbünbeten
S^iegierungen finb in |öc^ft banfenöroert^er 2Beife iljrerfeitä bc=

mü^t geroefen, eine 2tuf^ebung biefer 33efd^ränfung be§ beutfd^en

§anbelä |erbei}ufüt)ren. 3Jian ^at oon engIifdE)er ©eite bem
gegenüber in erftcr 3eit ftdf) immer barauf berufen, eä fei

bie§ nid^t juläffig, roeit bie ©efa^r ber ©infdf)leppung ber

SRinberpeft oon 2)eutfc|lanb aus eine ju grofee fei. Jia^bem
nun t)ier im 9^ei^ätage ba§ 9tiuberpeftgefe^ befd)toffen roar,

unb nad^bem ber Sunbeöratf) eine barauf bejügtic^e 3n=
ftruftion oom 3a^)re 1869 ertaffen Jiatte, finb feitenä

ber 3ieid^SregieTung erneute Stnftrengungen gemad^t roorben.

biefe§ 33erJ)ältnife ju änbern. S)a oon englifd^er ©eite nid^t

barauf eingegangen rourbe, fo ^at man i.i ein er internationalen

5lonferenj über bie S^inberp eftfrage, bie im 3al)re 1872 ju=

fammentrat, gerabe barauf 33ebad)t genommen, bei ben 3Ka§=
regeln, bie man in Sluäfic^t naljm, 3fiüdfid^t ju nel)men auf
bie englifdfien g^orberungen. @ä ift oon bem 33unbeärat^ eine

erneute 3nftruttion im 3a^re 1873 aufgearbeitet, fie beftel^t

nocf) lieute in Alraft, roeld)e roefentli(^ ben ^^orberungen @ng;
lanbä in biefer 23esiegung entfprid^t. 3d) unterlaffe, auf bie

einjelfieiten ber ©a(^e |ier einjugefien, fie finb im §aufe
genügenb begannt. 9iid^täbeftoroeniger l^at man oon cng=

lifcl)er ©eitc e§ immer nod) abgelel^nt, biefe 33ef(^ränfungen

beö beutfd^cn 33iel;{)anbelä aufju^eben,

ift feitbem bie ©adjlage abermals oeränbert; es ift

in ^reu^en ein fcl)r umfaffenbes unb ftrenges ??iet)feu(§en=

gefe^ ju ©taube gefommen, unb es ift fieute l^ier ein ©efe^
befdfiloffen, roelc^es bie genaue SDeSinfeftion ber fämmtlid^en

jum 33ie^tranSport benutzten (Sifenbal)nfa^rjeuge obligatorifc^

mad^t. ©aneben beftel;en bie ©infu^roerbote für ruffifc^es

©teppenoief) , bie £ontrote in ben ©eef)äfen fort,

rcie fie bisfier beftanben l^aben; id) glaube, ba§ eS

nad^ aE b\2fen neuen ©efe^en unb ©inri^tungen feinerlei

33orroanb für bie englifdie 9iegierung me^r geben fann, baS

93erbot ©eutf^lanb gegenüber oufred)t ju erl)alten. 3d; fann

aßerbingS nid^t oer^et)len, ba§ meine perfönlidie lieber^

jeugung bie ift, ba§ ber ©runb biefer ©rfd^rocrung feineS;

roegs bie 3^urdf)t oor StnftecEung ober ©infd^leppung oon

©eud^en ift, fonbern ber ©runb ift ganj einfact) in ben

fdju^jöUnerifd^en Seftrebungen ber engliid^en Sanbioirt^e

ju fu(|en.

(§ört!)

Sd^ glaube aber, bafe man in ©iiglanb ©d^eu tragen

roirb, bas SSorfianbenfein biefes aKotios einjugefte^en. ^ei

allen bislierigen SBerl^anbtungen l^at man fid) immer auf bie

mangelfiaften 2)laferegeln gegen bie 33iel)feu(^en in Seutfd^«

lanb berufen, unb barum möchte id^ bitten, ba^ ber l^ol^e

9^eid^stag baburdj, ba§ er meiner 3iefolution beitritt, auS-

brüdlid) ausfprei^e, ba§ ein oon ber f(^led)ten 33ief)feudöen=

gefe^gebung S)eutfdl)tanbs ober ber mangelliaften ®eäinfeftion

ber 33iel)tranSportmittel fiergenommener 33orroanb jur 3Iufs

red)terl)altung bes je^igen 3uftanbes für ©nglanb nid^t me^r
beftel)en fann.

?})»öftbe«<: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. Söroc l^at bas

aöort.

3lbgeorbneter Dr. Söwe: aJJeine Herren, ic^ ftimpatl^ifire

ja auf bas lebt)aftefte mit bem SBunfd)e ber §erren 3lntragfteller,

unb TOünfd^e nid[)ts bringenber, als ba§ ber SSerfel^r fo frei

roie möglid() fein möge au(^ mit biefem roid^tigen ^robutt.

2lber id) mu^ bod; fagen, bie Herren l^älten i^re ^raft,

roenn fie baS oon ilmen oorgejeid^nete 3iel roirflid^ eneid^en

rooHten, fd)on an einer anberen ©teile einfc^en müffen, unb
jroar an ber ©teüe, roo es fi(^ um bie ©esinfeftion ber ^af)X'

jeuge I;anbelt. ®a§ bie ©nglänber gerabe fo einen befonbers

großen Sßunfd^ Ijaben, bie frembe ^onfurrenj jujulaffen, bafe ba

im legten ©runbe fogar ©diu^jollintereffe auf §teifd^ baf)inter

"tedte, ift ja l)ödt)ft roal;rf(^einlidl). 9?atürlid^ roirb biefer

©runb f)inter atterlei 33orrcänbe oerftedt. Unfere ©a^e
mü§te es nun fein, bem 3ntereffenten in ©nglanb jeoen mög=
1 id)en 23orroanb ju nefjmen, roenn er eine fold^e SSertt;euerung

ber ?ial)rungsmittel lieroorbringen roiü. ©ie I)aben aber

biefen 33orroanb nid)t genommen, fonbern il^n bem englifd^en

DJinifterium gelaffen, rocli^es immer feine Seforgnife auSfpri^t,

bafe burd) unfere ©dl)ifffal)rt EBiel)feud^en eingefdl)leppt roerben, ob=

gleid) es fe^r rooljl roeife, bafe bei uns |eute bie Siinberpeft

nidbt epftirt, aud) roa^rf(^einlic^ fef)r rool^l roei^, ba§

©nglanb jefet ooß ift oon ber ßungenfeuc^e unb oon ber

3Kaut= unb Elauenfeud^e. 5iidE)tsbeftoroeniger roirb bod^ in

26*
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ben en9li?(i)en 33lättern, toenn für bte (gr^ottung bcr 3Ka§s

re(^et pläbirt rairb, bitrdi müä)t ba§ frembe ©(J)lad)töie{) ou§=

gcfd)toffen toerben foö, immer ber 3»ftanb üon Ungefunbl)eit

unb ber 2Jianget au £ontrote unb ®e§infeftion, ber angeblich

in X'eutfd)lQnb unb auf ben beutf(^cn (5cf)iffen f)errfd;en fott,

angefütirt. 2)oburd) nun, bafe ©ie biefem ®efe^ bie Seftim=

mung, auä) bie für ben 93iet)tran§port benu|ten g^atirjeuge ju

bednfijiren, nidjt einoerleibt I)Qbeu, werben ©ie e§ bem
§errn S^eidfisfonäler, ben ©ie ie|t aufforbern, neue 2ln=

ftrcngungen ju iiiadien, fel^r fd^raer ma6)m, au^ mit rer=

ftärften 3lnftrengungen ba§ 3iet ju errei(|en.

?Pröfibcnt : SDer §err Slbgeorbnete '^xtx^m von MaH^a^n-

@m fjat baö SBort.

Slbgeorbneter g^rei^err öon SJialifft^n=@ü(if ? fann

bem §errn S3orrebner nur erroibern, ba§ ii^ meinerfeitä fefir

bebauert Iiabe, ba^ ber auf bie obligotorifdie 2)e§infeftion

iDon ©diifföfatirgeugen gerid)tete Intrag bcä ^)errn Dr. 3inn

in ber t)eutigen ©ifeung jurüdgejogen rourbe. toürbc

biefem 2lntrage fe'^r gern §ugeftimmt Ijaben. Snbeffen fann

id) nid)t anerfennen, ba§ bie @efaf)r für ©nglanb babuti^ er;

tieblic^ geroa(^fen ift, benn id) mad)e barauf aufmetffam, e§

fann fid^ bod) nur Iianbeln um bie ©d)iffe, bie mit 58iel^

oon S)eutfd)Ianb nac^ ®ng(anb gelten. S)a nun aber in ganj

S)eutfd)Ianb besinfijirt mirb, aufeerbem in jcbem 5Iu§ful;rl)afeu

aufä aHergenauefte eine üeterinärpolijeilidie ^ontrote über

jebeä ©tüd ^iel^ ausgeübt rcirb, fo raeife \ä) mirfli(^ nii^i,

meldjer S^ortl^eit barin ticgen foH, bafe bie ©(^iffe nod)

beäinfijirt roerben, na(^bem fie jum SSieljtranSport

©nglanb benufet finb. ^ie @infuJ)r oon aSiel^ ju ©(^iffe

nad) 3!)eutf(^tanb, roelc^eä na^ ©nglanb rceiter ge!)en fönnte,

mirb taum üon irgenbroober ftattfinben, fonbern ba§ aSiet),

ba§ nai^ ©nglanb gef)t, fommt roefentlic^) auö ®eutf(^lanb

felbft ober auf fefttänbif^em 2Bege.

^Präflbent: 2)er §err §lbgeorbnete ^^rei^err ^lorbed jur

Sflabenau |at baä SBort.

2lbgeorbneter f^reil^err Storbctf jut* fRafeenau: 3Keine

§errjn, i^ bin mit ber Stefolution einüerftanben, ober id)

l^alte e§ für angezeigt, bagegen aSerroabrung einjutegen, ba|

bie 9Ra§regeln gegen bie ©infut^r fremben ^^ie^eä in @ng;

lanb, bie bort ergriffen finb, auö engber^igen 3lbfid)ten er=

griffen feien, — bafe man geraifferma^en eine 2lrt ©dju^äoll

für bie inlänbifcbe ^robuftion babur(^ b^tte einfübren rootlen.

3}as bölte id) für ooüftänbig falfd). ©nglanb ift nid)t ba§

£anb ber ©d)u^jööe, — ©ngtanb ^at aHe SSeranlaffung, fid)

bifligeö %k^ä) burcb ©infubr gu oerfd)affen. ^roteftioniftif^e

2Ibfid)ten roaren unb finb r\\ä)t baä Tlotiv ber eingefübrten

a3efd)ränfung. Scb erinnere ©ie baran, bafe »or einigen

3of)ren bie Stinberpeft mit frembem SSiet) in (Snglanb einge=

fd)leppt roorben ift, ba§ bie 3flinberpeft foroobt in ©nglanb

roie in §oEanb unter ben bortigen aSieijbeftänben ungeheuer

aufgeräumt b^t, unb bafe bie bortigen Stegierungen unb

ba§ Sanb aöeö Sntereffe baran l^aben, berartige ©infubr;

artifel, raieJHinberpeft 2c., oon fi(^ abjufialten. 2(uf biefem
©runbe unb ®efid)töpunfte beruht bie ©rfi^roerung für bie

einfubr beä fremben He^eS refp. ^leifd^eä — unb auf fei=

nem anberen.

Sd) glaube, bafe ber ©runb, ber oorbin angefübrt ift,

bafe bie engUf(^e Sftegierung babur(|, ba^ bie beutf(|en ©d^iffe

nid)t besinfijirt werben, feine 23eranlaffung f)aU, auf ben

Sffiunfd) ber 3Refolution einjugeben, nxä)t jutrifft; benn baö

beutfcbe Sitoral, ron reo auö SSieb mä) ©ngtanb auö ®eutf(b=
lanb auögefübrt mirb, gebort jum großen ti)iil ^reufecn, unb
in ^reu^en beftebt bie a3eftimmung, ba§ bie SSiebtranöport^

fd)iffe beöinfijirt roerben müffen; ob eine fol(^e in 3Kedlen«

bürg, in Dlbenburg unb ben §anfeftäbten beftebt, ift mir
ni(^t befannt. 2)ie §erren aus biefen Sänbcrn würben aber

barüber 2Iuöfunft geben fönnen. 33efteben fie aud) bort, fo

'äHt ber ©runb ooüftänbig toeg; befleben fie bort nid)t, fo

mirb eö nid)t felir fd)toer fein, berartige Seftimmungen im
Sntereffe bi'r beutfc^en aSiebauöfulir einjufüfiren, toenif ber

$8unbeöratl^ bie ©a(^e in bie -^anb nimmt.

^Präflbent: 3um 2Borte ift ?Jiemanb weiter gemelbet;

— baö 2Bort wirb audb nicbt melir gewünf(^t: iä) fdiUefee

bie SDiöfuffion.

2Bir fommen jur Slbflimmung.

erfu(^e, bie 3?efolution p cerlefen.

©(^riftfübrer Sibgeorbneter öon 35a^l:

®er 9ieid)ötag wolle befdiliefeen

:

ben §errn S^eii^öfanjler ju erfucben, nad) ^^ubUji:

rung beö oorliegenben ©efe^eö erneute Stnftrengungen

JU macben, um bie ^inberniffe ju befcitigen, roeld)e

ber ©infubr beö beutfd)en gettt)ief)ö für ben £on=

boner SJJarft entgegenftelien.

*Präfibcnt: erfud)e biejenigen Herren, aufjuftel^en,

welcbe bie eben uerlefene S^efolution annel)men wollen.

(®cfd)iel)t.)

®aö ift bie 9Jtel)rbeitj bie D^efolution ift angenommen, unb
bamit wöre ber jweite ©egenftanb ber Sageöorbnung erlebigt.

2ßir geben über jum britten ©egenftanbe ber 2age5;

orbnung

:

jtoetie Jöcrtttbung bc§ tjon bem Slbgeorbncten

Stengtetn botgelegten ©cfc^ciithjutfs, betrcffenb

bie UmWoubtttng üon Slftien in IRct^^SWö^vung

(yix. 23 ber ®rudfad)en).

3c^ eröffne bie Siöfuffion ~ inbem wir in bie jweite

a3eratl)ung eintreten — über § 1 beö Slntrageö, ju weli^em ber

2lntrag beö 2lbgeorbneten Dr. 2Bolfffon, 3lx. 36 ber 5Drud;

fad^en, »orliegt. 2Iucb über biefen ift bie Siöfuffion eröffnet.

®er §err Slbgeorbnete Dr. SBolfffon l;at baö Sßort.

Slbgeorbneter Dr. SBoIfffon: SJleine Herren, ber 3ln=

trag, ben i^ Sbnen oorgelegt ^ahe, f)at feinen anbern 3wecE,
^

alö ben, einige rebaftioneHe 3weifel ju befeitigen, bie von

oerfcbiebenen ©eiten angeregt finb. 3n ber ©a($e felbft

ftebe icb gans auf bem ©tanbpunft beö §errn Slntragftellerö.

S)ie fleinen Slenberungen, bie id) mir erlaubt iiaht, befteben

barin, baB ftatt beö 2Borteö „9tei(iböwäbrung" ben 2Iuö=

brud „SReid^ömarf" gebraudjt f)abe, um anjujeigen, ba^ bie

burcb 50 tbeilbare ©umme eine ©umme in 3?eid)ömarf,

nid)t bloö in 9^eid)Swäbrung auömai^en foll.

S)er jweite SE)eil beö 3fntrageö — idb l;abe mir erlaubt,

biejenigen fünfte, bie xä) geänbert i)ahe, mit ©perrfd)rift

bruden ju laffen — bejiebt fi<^ barauf, ben 3weifel ju be=

fettigen, ber in ber Md)tung entftanben ift, ob nid)t immer

ber näd)fte oon beiben SSeträgen, fe nacbbem ber böljere ober

ber niebere näber ftef)t, genommen werben müfete, alfo um
auöjubrüden, baB eö in ber äßa^l ber betreffenben ©efell=

fdbaft ftebt, entweber ben b^b^^^en ober aud^ ben nieberen

a3etrag ju nebmen, einerlei, ob ber eine ober ber anbere fidb

weiter von bem bieberigen Setrag entfernt.

2ßie gefagt, eö finb baö nur SSeränberungen beö SBorts

lauteö, mit benen, wie xä) weife, ber §err 3lntragfteller cin=

oerftanben ift. 3m übrigen mad^e i(| barauf aufmerffam,

bafe eö nidbt meine Slbficbt ift, § 2 ju befeitigen, wie oon

einigen ©eiten angenommen ift, fonbern bafe mein a3orfd)la0

nur ein ©rfa^ befö § 1 fein foÖ. § 2 würbe td^ meinerfeitö

unoeränbcrt annel^mcn fönnen.

^Püäflbent: SDer §err abgeorbnete ©iemenö \)at baö

SBort.
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Slbgeorbneter ©ictnenS: a)ieinc ^evren, iä) luöiiite bitten,

ben Slnlrag ©tenglein einfad) ganj imb gar a(ijutel)ncn.

©elbft in unferer siemtid) leidittebigeu 3eit {)at man noc^

inuner uertaugt, bafe für neue ©efct^e praftifdje ober tf)eore=

üi6)t Sebürfniffe nad) ^Beränberung nad)geioiefen werben

foUen. äßenn ©ie fi(| aber bie 9)Jotioirung be§ Slntrag^

Stenglein anfefien, fo finben ©ie roeiter nid;tä als — bie

3J?otiDirung liegt Sfjnen ja gebrucft vox — ben 9^ad)n)ei§,

boB eä fe^r fdjroierig ift, 2Iftien con 200 ©ulben umäured);

nen in Slftien von 343 3JJarf 857^ Pfennige, ift ba§

QÜerbingö fd^roer. ©er Slntragftefler folgert barauä, bafe bie

©infüfirung ber 9ieid)än)äljrung in roid^tigeu 2()eiten unfereö

a?erfef)rö baburc^ öerljinbert werbe; er fdjUelt weiter, bafe

bie Slftiengefcttf^aften eine fel^r enipfiablid;e ©djäbigung er-

leiben, wenn ber §anbel in if)ren 2i£tien etwas erfdjwevt

würbe, unb behauptet, ba& enblidj ba§ 9?e(|nungSwefcn ba=

burd) nic^t erlei(^tcrt werbe.

Sie ^ommiffion l)at eä woä) leidster gemad;t; fie

fiat einfadb in il^rer 3)2ajorität erfärt, ein abfolnteö Sebürf=

niß für ben 2lntrag liege atlerbings nic^t cor; inbeffen fönne

man nid^t oerfennen, bafe gewiffe 3ioecftnQ§igfeitögrünbc bodj

and^ il)re 33erüdfid)tigung uerbienen unb ba§ man beäljalb

ein neues ©efefe woljl mad)en fönne.

Xa%, meine §erren, ift bie wirtl)fd)aft(id;e 9JJotiöirung

bes 3IntragS, con bem jwei Sunften erften 9iangeS, bie bem
9fieid)Soberl)anbelSgerid)t auget)ören, erflären, ba§ nad) ben

2ln)d)auungen bes 9^eid)Soberf)anbelSgerid)tS alles, was ber

SlntragfteÜer oerlangt, bereits im ©efe^e fte!^e.

will auf biefe ©oftorfrage nit^t weiter eiiu

laffen, ic^ bin ju.^ wenig Surift, um beurtl^eilen ju fönnen,

wie oerf(i^ieben bie Slrtifel bes §anbelsgefe|bucbes ineinanber^

greifen; aber wenn ber §err 2lbgeorbnete ©tenglein einge-

wenbet l^at, bafe, wenn auc^ bie wiffenf^aftlid)e Stnfidjt beS

9?eid)Sober]^anbeIsgeri(^ts feftftelje, man boc^ ein neues ©efelj

um bcsfialb ma^en müffe, weit ein 3lppeIIgerid)t in irgenb

einem (Staate Seutfc^lanbs von bem £)beri)anbelsgerid)t

nid^t belef)ren laffen wolle unb weil SSefdiwerbeinftangen nidjt

oor^anben feien, fo ift bos fein ©runb, um' ein neues ©efe^
ju mad)en.

ertauben Sie mir, auf bie wirtljfd)afttid)e 9)lotiui=

rung, bie mir etwas nä^er liegt, einjuge^en.

möchte gans entfd)ieben belauptcn, ba§ ein praftifd)es

33ebürfni§ überhaupt nic^t oorlianben ift, unb fogar bie

9lnfi(^)t aufftelten , ba^ bie tl)eoretifd)en i^onfequenjen,

bie im eintrage liegen, gerabeju bebenflid) finb. @s wirb

burd^ ben Slntrag beabfi(|tigt, bie Spefulation in 2lftien ju

erleid)tern, b. t). eine 9^id)tung in unferem aSerfetjrSteben ju

beförbern, bie id) für befonberS »ort^eill^aft burc^aus nid)t

^atte. Xtx §err 2lntragftetler wirb mir felbft jugeben

muffen, bafe bas Tlot'w, wie ofine fein ©efe^ bie (Sinfüt^rung

ber 5Rei(i^Swäf)rung in wi^tigen Stjeitcn uufcres aSerfefjrs

rert)inbert werbe, il)m nur fo aus ber ^eber gefloffen ift unb
eine ernftl)aftc SSiberlegung faum cerbient. Sie zweite 53e=

^ouptung, ba§ bas Jte^nungSwefen erfd)wert werbe, beftreite

i(^ entf^ieben. Sie Folgerung aber, ba§ 3Serfef)rSerfd)we=

tungen in ber Uebertragung ber Slftien ftattfinben fönnten,
werbe ic^, wenn es rict)tig wäre, burc^aus nid)t für einen

?lo^tl)eit fialten.

Sie 2tftiengefeafd)aft ift ein ©anjes unb es ift für i^r

©efc^äft abfolut gteidigiltig, ob baS tapitat mit 999,999 SRarf
ober 1,000,000 mxt unter ben ^offioen aufgeführt ift.

3)as, was bie 3tftiengefeafd)aft nad^ 2tbäug ber Unfoften üer=
bient, üerbient fie in 3Jiarf unb Pfennigen, unb was fte pro
rata bes Sänt^eits ber Stftie am ©efeafd)aftstapital p üer=

tt)etten l)at, »ert^eitt fie in fo unb foüiet SKarf unb «Pfennigen
pro Stücf. 2ßenn 3emanb ju wiffen wünfdit, wie oiet

^rojent er befommt, fo wirb er fic^ baS felber auf bem
Rapier ausred^nen fönnen.

eine anbere gragc ift es, ob wir ©ewid^t barauf ju
legen ^aben, ba§ ber §anbel ober Dielmel^r ba§ §anbetn in

manchen Slftien baburd) erf(^raert wirb. (Ss ift ri(^tig, ba§

bie SIntöeite einer ganzen 9ieif)e üon Slftiengefetlfd^aften nad^

ber ä3örfenüfancc gel)aiibclt werben in '»^rojenten, unb i(^

will von uornl;erein jugeben, wenn eine fold)e 2lftie rcrfauft

wirb ju 90 7o + 4 '% 3infen, fo wirb ber 5{ommiS ober

9Jtaflcr eine a3icrtelminnte metjr braudjeri, um auS3ure(^nen

90 7„ + 4 7o 3infcn oon 345 Wiaxt 85 s}jfennigen, als

90 7o + 4 °/o 3infen oon 350 3Jtarf; aber meine Herren,

bics ift uucf) fein Ungtüd, unb id^ mö(|te Sie babei barauf

aufmerffam madjen, bnfj wir eine 9ieif)c uon Slftien t)aben,

worunter bie größten SpefulationSpapicrc in 5Deutfc^lanb,

weldje in 9Jiarf per Stüd gefianbelt werben. S)oju getjören

bie meiften 23erfid)erungSaftien, warum fotlen ba bie paar

9lftieu nid;t aud) in 9JIarf per Stücf gelianbett werben? unb

foUen wir bestjalb, weit bie 2lftien ber beiben ©efeüfdbaften,

uoii benen wir get;öit !^aben, nämlid) bie Sanf in ^ranfs

furt a.fM. unb bie ^Iftiensiegelei in SKüncfien, bisher nic^t

in Maxi getjanbelt würben, ein neues ©efefe madien?

fet)e bafür gar feinen ©runb ein.

9iun wirb man einwenben, ba^, wenn wir ein neues ©e=

fei5 nid)t mad)en, ber Raubet in biefen 2lftien etwas erfdjwert

unb ba§ bie 3al)t ber J^äufer möglidjerweife »erringert wirb.

5cö möct)te mir bem gegenüber eine prinjipielte Semerfung

ertauben, felbft auf bie ®efal)r l;in, als ^e^er angefetjen ju

werben. Sd^ l)alte bic Siid^tung, bie unfere 2lftiengefeüfd)afts=

tjefelgebung genommen Ijat, fowof)l üor als nad; ber Slouetle

für eine nadd manchen Diid^tungen nidjt unbebenftidE)e. 2öir

(jaben bistier ein wefeuttidjes ©ewicfit barauf gelegt, bic Uebev=

tragbarfeit ber Stftien unb beren freie Bewegung mögtidift ju

beförbern. 3Sir Ijaben bamit erreicfit, ba§ bas 5?apital jiir

juriftifd^en ^^erfon geworben ift, bafe biefes i^apitat fid) 311=

fammenfe|t aus fo unb fo oiet ^apierfd^nigeln, bie i)eute

biefen, morgen jenen ©igentl^ümer tiaben ; wir tiaben bie Söee

beS SosietätSDerl)ältniffes, wetdf)e com er^^ebtidliften moralifdjcn

•©ewic^t in ben Ifliengefetlfdjaften fein fottte , gerabeju

öcrniditet. ®er 2lftionär, ber ^eute ein fotc^es ^npier=

ifc^ni^et fauft, fauft eö nur beS JlurfeS wegen, er witt gar'

nid)t -^^sortner in ber @efetlfdt)aft fein, er will ebenforoenig

feine 2lrbeit jur SluSbilbung ber StttiengefeUfd^aftSintereffen

beitragen; ber SDireftor ber 3lftiengefellid)aft, ber fic^ biefen

für i^n nidjt greifbaren ^apierfdjni^etn gegenüber befinbet,

üerliert nur attjuteidit baS ©efü^t ber 33erantwortlicf)feit.

®urd) biefe eigentfjümticfie Siid^tung, bie wir genommen
Ijahen, finb wir baju gefommen, Slftiengefeüfdiaften ju grün^

ben für 3roede, bie meines ®afürf)attens nad) i^rem ganzen

aSefen niemals iir ber j^orm ber aifticngefettfdiaft betrieben

werben fÖ!nien;-wir tjaben es ermöglid)t, ba^ bie ärmfteu

ftlaffen unferer 33eöölferung if)r ©etb in äftien anlegten, unb

gwar üon 2lftiengefeftfdiaften, beren ®efd)äftsfüf)rung fie gar

nid)t beurt^eilen fönnen. SBir finb baburd) ju 23erf)ättniffen

gefommen, wel($e meines ®afürl)altens burdiaus fein Sob

uerbienen. 3d) glaube, ba§, wenn wir ein neues ©efeft ju

ma(^en t)ätten, wir biefe Slenberung naä) einer ganj ajiberen

9]ict)tung f)in uorjunetinien tjätten, unb ii^ toürbe es bebauern,

wenn buri^ bie 2tnnaf)me beS 3tntragS Stenglein inbireft

auSgcfproä)en würbe, ba^ bie ©efe^gebung, wie wir fie bisher

verfolgt f)aben, eine abfolut oernünftige fei.

3d) refümire: für ben Stntrag Stengtein liegt meines

25afürt)attens ein praftifdf)es Sebürfnife nid)t cor; baS ©igents

tid)e unb ©ewic^tige, baS in bem 5tntrage liegt, ift, ba^ Sie
bamit eine S^efolution faffen, hmä) wetdje Sie erflären, ba§

ber bisherige ©ang unferer ©efe^gcbung ein oernünftiger fei.

T-ieS aber, meine §erren, foltten wir, glaube id), nidjt fo

beiläufig befc^tiefeen, oljne barüber üor^er ernjitiaft bisfutirt

gu t)aben.

*Dräfibent: 2)er §err Stbgeorbnete Sonnemann l;at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Sottuemcnti: 9JJeine Herren, ic^ roiü ui^t
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fo tücit geijen unb bicje§®ebiet m^t fo raeit ausführen, roie

mein §err 93orrebner, \ä) zxUäxe m\ä) aber mit feinen 3n=
tcnlionen einweiftanben. 3«^ {;abe baä fä)on baä »orige Wal
etflärt; toir lüotten lieber gar fein ©efc^ mad)en al§ biefeä.

3unäc^ft mii§ ic^ mid^ gegen bie Slusfü^rungen be§

§ervn, S'iegicrungäfommiffärs rcenben, ben ul) {)eute niß)t I;ier

fel^e, ber baö üorige Tlal baüon anögegangen ift, ber

tag rcoile burö) Slnnnljmc biefeö ©efct5eä geroiffermafeen ber

iuriftif(i)en SUiloriIät beö Dber{)anbel§geriä)t§ gegenübertreten.

2)aö i)at, glaube icf), in bem Befä)lufe beä 3{ei(i)stagev ber

ja nur in jroeiter Sefung gefaxt raorben ift, nicf)t gelegen.

Ser Steidjstag l)at nicl)t crflärt, ba§ er bem 33efd)luffe be§

£>berl)anbelsgericf)t§ entgegentritt, er Ijat einfai^ biefe g^ragc

in ber <B6)vocbi gelaffen, er ^)at einen praftifd^en 2luöraeg

gefiicf)t, um bie 3Jebul"tion ber SIftien üornebmen fönnen.

@ö ift ilßxi— fo ijahe id) loenigftenä ben S3oid)(u§ oufgefa^t—
nidjt eingefallen, ber 2lutorität bc§ £)berl)anbel§gerid)§ in biefer

^rage gegenüberjutreten. ®aö niödite id)äiinäd)ftfonftatiren, rceil

nur barauä ber §err 9iegierung§fommiffär bic 5Rotl)iDenbigfeit

eines fol(^en ©efe^eä abgeleitet l)at.

3d) ftelle mid) alfo aud) auf ben pral'tifc^en ©tanbpunft

;

id) frage mid): für mm ift biefeä ®efe| nott)roenbig? 6ä
finb brei (Bebiete in S)eutfd)lanb, bie in Slftien umjuredinen

l^aben, Hamburg, Bremen unb ©übbeutfd)lanb. g=ür §am;
bürg imb 33remen Ijat bie 6ad^e, rcie id) mid) ganj genau

erfunbigt l)abe, gar fein Sntereffe; e§ beftel;en bort entrceber

feine ©efellfd)aften, bie biefe Umroanblung toünfc^en, ober eö

lä^t fid) burd) bie rorlianbene Umred)nung ber Sanforedinung

in 3JJarftDäl;rung bie ©ac^e fet)r leicht beroerffteütgen. %üx ©üb=
beutf(^)tanb befteljt ein Sntereffe aüerbingä, bic Umraanblung
ber Stftien in 9^eid)§tüäl)rung gu erleid)tern. Sllleiu id) f)abe

mir fd)on rorigeä 3JJal erlaubt, barauf aufmerffam ju mad)en,

bieö @efc^ fann ben 33ebürfniffen niQ)t genügen. (Sä gibt

graeierlei 3Irten von 3lftien, bie wir in ben üerfd)iebenen

großen Staaten l^aben. ©ntrceber man läfet ben Slominalbc;

trag ber Slftie fein, roie er eben ift, unb üermittelt ben Uuu
fa^ in ben 2lftien per ©tüd — alfo bafe ein ©tüd fo unb

fo üiel SJfarf roertl; ift, roie fd)on ber §err SSorrcbner gefagt

Ijat —, ober man fud)t gu einer aügcineinen, gleidimäfeigen

^orm ber Slftien gu gelangen, roie eö in ?5^ranfrei(| unb

öefterreic^ ber %aU ift. 3n f^ranfreid) finb äffe älftien

500 g^ranfen, in £)efterrei^ 200 ®ulben, roaä bem un=

gefät)r entfprid)t. 3u einer berartigen gleichmäßigen g^orm

fönnen ©ie mit bem üorliegenben ©efe§ nidjt gelangen, ©ine

g^orm, bie unferem beutfdjen 2Küng= unb ©elbroefen ange=

meffen roäre, ba§ roären Slflien »on 500, 1000 ober 2000
Tlad; mit biefem ©efe^ fönnen ©ie aber bie Umroanblung
in folc^e 2^ftien nid)t errei(^)en. @ine Slftie oon 500 ©ulben
wanbelt fid) um in 857 5)kr!; baä fann mä} bem ©efe^c

nur umgeroanbelt roerben in 850 ober 900 SJJarf, beibeä

©ummen, bie nid)t inä S^egimalfrifteui paffen. @ine 2lftie

uon 1000 ©ulben, 1714 SKarf, fönntc umgeroanbelt roerben

in eine Slftie oon 1700 ober 1750 Wart 3d) erfläre ein;

fad), baö roill Memanb; bie Slftiengefeüfdjoften üergi(^ten

lieber auf biefe Umroanblung, fie bleiben babei, il;re Slftien

gu laffen, roie fie finb.

Seä^atb fann id) bei biefem ©ef.'tje nid)t ben geringften

^riuljen für biejenigen fe^en, für bie eä eigentli(j^ gemadjt ift.

2)a nun nod) fo Diele anbere ©d^roierigfeiten t)eroorgel)oben

roorben finb, ba§ bie ©ad)e anberä auegelegt roerben fönnte,

bafj man glauben fönnte, eö feien baburd) bie Strtifel 219
unb 248, bie oon ber S^erminberung unb 33ermel)rung be§

©runbfapitalä fpred)en, angetaftet, fo roürbe eö am beften fein,

roir lel)nen bieä ©efet^ ab, roenn feine beffere gormulirung
gefunben roerben fann.

3d) Ijatte mir oorgenommen, 3l)nen eine motioirte

Sageöorbnung oorgnfd)lagen, beren 3roed nad) meiner Slnfidjt

ber fein roürbe, ber Sluffoffung entgcgengutreten, bie roir oon
©eiten beö 33unbeäratl)ä geljört f)aben, bafe ber 9ieid)§tag in

b«: ©ad)e anberer SJleinung roäre, roie baß Oberljonbelsge»

ric^t, roa§ nad^ meiner Sluffaffung nic^t ber J^att ifi. ®tc

JEageSorbnung roürbe fo lauten:

3n @rroägung,

bafe bie S3eftimmung beö 3lrt. 207 a bc§ beut=

fc^en §anbetßgefe^bud)ä, 2lbfa^ 3, lautenb:

Ser DiJominalbetrag ber Slftien ober 2lftien=

antkile barf roäl)renb be§ Sefte^enä ber ©efett=

fd)aft roeber oerminbert noi^^ erl)öl)t werben,

fid) nur auf fiftioe Serminberungen unb ©r=

l^ölungen beä 9tominalbetrage§ begiefit, nic^t aber

fold^e SSerminberungen unb @rt)ö^ungen beö

31ominalbetrageö oerbietet, roobei unter ©ini^al;

tung ber 33eftimmungen ber 2lrt. 219 unb 248
beä oßgemeinen beutf(^en §anbel§gefe^buch§ eine

'3)Jinberung burc^ roirflid^e Stebuftion ober 5Rü(f=

gal)lung ober eine roirfli(Jhe 33ermel)rung burd^

3uf($uB ober eine 3ufammenlegung oon Slftien

ftattfinbet,

befd^lieit ber Sxeic^ätag, über ben Slntrag ©tenglein

(^x. 23 ber 5)rudfac|en) gur 2^age§orbnung über=

gugelien.

®iefe Raffung fdjliefet fic^ genau bem an, roaä ba§

oerefirte SJlitglieb ^rofeffor ®olbfd)mibt in ber oorigen

©i|ung rcörtlid) gefagt l)at; fo l)ot ba§ ©bexfianbelögericht

bie ©ad)e ausgelegt, unb fo, glaube fönnte es aud) ber

9iei($§tag auslegen. SlHerbings, meine Herren, ift eine fold^e

motioirte Sagesorbnung fein ©efe^; bie ©erid)te roerben

barnad) nid)t 9^ecf)t fpred)en, roeil ber Sunbesrat^ über bie^

felbe nid)t gu befinben Ijat. Sltlein benfe mir bie <Ba6)e

fo: roeim fid) in ©übbeutfd)lanb , um bas es fid^ l^ier attein

i)anbeln fann, 2Inftalten finben, bie ein 3^tereffe l^aben, auf

©runblage biefer motioirten Sagesorbnung beflaratorifc^e 33e;

ftimmungen gu oeranlaffen, fo mögen fie fid^ an ben 33unbeS=

ratl) roenben, unb ber Sunbesrot^ möge uns in ber näd)ften

©effion eine 33orlage mad)en. Slttein oon §aus aus ^eute

fd)on fo gu befd^liefen, möi^te id£) nic^t ratl^en
; fo fe^)r eilt

bie ©ad^e nid)t. 2)ie SlftiengefeEfc^aften, bie 2>ioibenben oer^

tl)eilen, roerben fie aud^ oertljeilen in SJZarf, unb leiber finb

fe^r oiele 2lftiengefeflf(^aften, bie gar feine ©ioibenbc oer;

tl)eilen, für biefe l)at baf)er bas ©efefe gar fein Sntereffe.

(©el;r roal)r!)

©ine ®efaf)r, meine Herren, ift alfo nid^t im 33ergugc;

id) erfläre noc£)mals, für biejenigen Sanbestl)eile ©eutfc^lanbs,

für bie ©ie biefes ©cfefe mod)en rooHen, beftel)t fein Ijeroor^

rogenbeS Sntereffe.

Sd^ bitte ©ie alfo, ben Eintrag abgulel)nen. 2öollcn

©ie meine motioirte S^agesorbnung anne|men, fo roirb es

oielleid)t ber ©ac^e eine ©ireftioe für bic roeitere 33e§anb=

lung geben.

?Ptäfi5^cnt: S)er §err Slbgeorbnete Dr. S3amberger l;ot

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SamBergcr: Steine §errcn, id^ ^abe

es no(^ feiten erlebt, baß fo fd^roere oierunbjroangigpfünbige

S^anonen aufgefal)ren roorben finb, um auf einen ormen

©perling gu fc^ießen,

(§eiterfeit)

roie es oon meinem oerel;rten g^reunbe ©iemenS gefd^el^en

ift bei ©elegenl)eit biefer geringen ©efefecsoorlage. @r f)at

b:e gan\e 2enbeng angerufen, bie jefet im ©d)n)unge ift gegen

bie ©efe^modjerei, er Ijat bie fogialen ©runblagen ber ©efettfd^aft

l)ereingegogcn, unb eS ift nid)t feine ©cf)ulb, roenn roir bei biefer

©elegcnl)eit nid)t aud) eine fogialbemofratifd^e 9tebe gu l)ören

bcfonunen. Unb bod) l)anbelt es fi(^ nur um eine einfädle

^Jlffommobation an töglid)e 33ebürfniffe, um roeld)e bie 33etl;ei=

Ugten, roenn ber §err Slbgeorbnete ©tenglein un« nid^t
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etwas abfolut foftifci^ Unrtd^ttgeä gesagt Ijat, bitten, mit bet

SEßirfung, baS ®efe^ mit einer leifen 33eränbcrung auf eine

ganj furje Seit fo einjurid^ten, bajg e§ ben S3ebiirf=

niffen entfprtd^t. Unb nun fommen bie attcrf)öcfj|'t

autorifirtcn Snterpreten beä ©efe^cä, unb maö fagen

fie unö? 3m ©runbe ftet;t im ®eiel5e, luaö bie 2Intrag=

fteHer roollen; menn man rid)tig 9{od)t fpred)en mofite, fo

iDürben jene fd;on ju if;rem 9ied)te fommen —, unb ba§ foH

ein ®runb fein, i^ren SÖunfd) nid)t ju erfüllen; roir finb

aber baoon unterrid)tet, ba^ fi^ praftifd)C §inberniffe geboten

^aben, unb nun foßen mir barauf feine Svüdficj^t nefimen,

weil fie im ©inflang mit bem ©efe^e finb? Saä fd)cint mir

ein üollfommen »erfefirteä SIrgument ju fein, %m mid)

l^onbelt eä fid) r\o6) um etroaä 3roeiteö. älufeerbem ba§ mir

ben 33etf)eiUgten, roo eä fid^ um fo geringe 9J?obififationen

für furje 3eit l^anbelt, nid)t S^roierigfeiten maden, fonberu

fie als junö^ft Sntereffirte ^ören foHen, Ijaben roir auc^ nod)

einen Slft ber ©ereifttigfeit ausjuüben gegen ©übbeutfd^lanb.

2Öir I)aben baä 33ebürfni§ nad) SDtün.^umroanblun.] ganj mit

^S^edit nad) Dem Sebürfnife ber 9Kajorität, nad) bem 3uftanbe,

roic er in 9Zorbbeutfd)Ianb mar, gemobelt; mir fiaben bcn

%t)aUt ju ©lunbe gelegt, für ben bie Wiaxt \a

nur ein neuer 3tuäbrud ift, unb Ijaben für bie Se=

roof)ner 9iorbbeutfd)lanbä eine aufeerorbentlic^e Sequemti(^teit

in biefem f(^n)ierigen ^^unfte f)erbeigefüf)rt ; unb nun fonunt

ber eine geringe ^nmft, in bem mir ben ©übbeutfdjen ofjne

Sfrupel eine tleine ©efättigfeit tfjun fönnen, unb mir fteifen

unä barauf, baß an baö @efe^, ba§ bie 3ieid^gregiernng ab=

juänbern bereit ift, mir niclit rüijren fotien. Saä fd)eint

mir ©mnbfä^e ^eroorgefjoft an einer ©teile, roo eä abfolut

nid^t nöt£)ig ift; beäroegen bitte ici^ Sie, yon bem, roie mir

f(^eint, legiälatorifcb fefir bebenfüc^en 2tuäroegc beä §errn
Slbgeorbneten Sonnemann, in ^oxm. von ©rroägungägrünben

eine aut^entifd)e 2)eflaration ju geben, abjufeljen unb ben

Slntrag ju genefimigen, roie er Dorliegt.

^täfibeiit: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. SBäfir ^at baö

2ßort.
«

Stbgeorbneter Dr. fB^v (Staffel): 3Jieine Herren, roenn

eä fi^ rcirflid^ um ba§ f)anbette, roaä ber §err 23orrebner

gefügt :^at, nämti(^ nur etroaä auöjufprec^en , roaö bereits im
®efe|e fte^t, fo roürbe ic^ fein Sebenfen l)aben, bem @nt=

rourf juäuftimmen. ©o fte^t bie ©ad)e aber nid)t. Sie
Herren 3lnlragftetler ^aben aüerbingä öie ?^roge, um roaö eä

fid^ ägentti(^ ^anbelt, \6) möd^te fagen im ©unfein gebalten,

unb id) möchte benfetben flor bie g^rage corlegen : roollen fie

mit biefem ©efe^e nur ermöglichen, ba§ eine reale 6rt;öl)ung

ober SSerminberung ber 2lftien unb beö Slftienfapitalö ftatt-

l^aft fein fott, ober roollen fie aut^ ermöglidien, ba§ eine

fiftioc ©rfjö^ung ober 33erminberung ber 2lftien jugelaffen

werben fott? SBenn ba§ ©rftere, bann pa§t atterbingä bie

Slntrcort barauf: baö ftelit fc^on im ©efe^e. ®er l)öd)fte

beutfd^c ©erichtsf)of \)at auägefproc^en : einer realen @rl)öl)ung

ober 5i;crminbemng, burd) roirflidien 3uf(^u6 ur.b 3urüd=
ia^lung ber 3lftienfapitale, ftel)t ber § 207a nid)t entgegen;
unb bafe f)ier in einer Äommiffion beä ^Heid)ätagä oon fiebcn

aJlitgüebern ein S^eil biefer 3JJitglieber jroeifelliaft geroefen

ift, oh bieä riditig fei, roirb rool;l bie Infid^t bes l)öd)ften

®eri($tsl)ofeö unb roaS roir barnadj alä befte^enbes 9^ed)t an-
nehmen müffen, nid)t änbern. 9hm fogten aber freilid) bie

Herren Slntragftetter: eä ift bod) groeifeUjaft, ob ber § 207 a
roirflid) blo§ fiftioe Henberungen ber 2Iftien jum ©egenftanb
hat, ob ber ©inn nid^t roeiter ge^t ; unb febenfafe \)abin eine 3tn=

jofil untergeorbnetet ©eri^te ben Paragraphen ba^in ausgelegt,
ba6 er nid^t allein fiftioen, fonbern aud) realen SSeranberun^
gen ber Slftien entgegenftünbe. ©efe^t, ba§ bies atteä ri^tig
unb biefe ©rünbe ju berüdfic^tigen roären, roaö roürbe barauö
folgen? 9Jid)tö roeiter, als baß roir, roie bereits ber §err
abgeorbnete Dr. ©olbfd^mibt gefagt hot, ben § 207a baf)in

3u beflariren hätten, ba§ er fernerhin einer realen 2(enbe=

rung ber 3lftien unb bcS älftienfapitals burd) 3ufchu& unb

3urüdäal)lung 2c. nid)t entgegen ftchen fülle. SBenn ein

fold)er 33orfd)lag gemadjt roüroe, fo roürbe id) fofort juftiin=

mcn. §aben benu bie §errcn nun aber einen folchen ^ox-

jd)tag gemad)t ? Safe baS \nö)t ber ©inn unb bie 33ebcu=

tung beö unS »orgetegten ©efel^eS ift, fönnen ©ie f^on
baraus entnehmen, bafi bie Slutragftefter bie SIenberung bev

©ummen nur auf ein 9JJinimum, bas fid) auf 50 3)iarf red)=

net, befd)ränfen unb ba{3 ©ie baS ganjc ©efel^ nur für ganj

furjc 3e:t gelten laffen roollen. 2Bas fd)on an fi(ih im ©e=

fe^e fid) finbet, roaS fid) üon fclbft oerfteht, baS befd)ränft

man bod) nid)t in biefer Söeife. ©o wie ber ©ntrourf liegt,

ift fein 3roeifel, bafe er aud) einer fiftioen ©rhöhung unb

5ßcrminberung ber Stftien ben 2Beg bauen foll. S)as ift bie

Senbenj beffelben unb roürbe jebenfaHs baraus gefolgert roer=

ben. Unb roenn ber §err 2lbgeorbnetc @olbfd)mibt gefagt

hat, er fei geneigt, benfelben nur als eine Defloration bes

bcftchenben 9i'ed)ts aufjufäffen, fo hat er nad) meiner 2lnfid)t

bem (intrcurf eine oicl ju rool)lroolIenbe Sluslegung gegeben.

9lun läfit fi(^ freili^ aud) für eine rein fiftiue Erhöhung
bi'r Stfiien etroas fagen, nämlid) baS: bafj ja bie Sejeidh^

nung einer beftinnntcn ©ununc in ber 2lftie fd)on an fid) eine

Unroahrheit enthält. Senn bie Slftie repräfentirt ja nicht eine

©umme, fonberu nur einen atequoten Sheil eines Unter=

nel)mcnS, j. 33. ein Sehntaufenbtheil einer (Sifenbahn, einer

g^abrif u. f. ro. 9}ian fönnte nun fagen: ba ja bod) bie in

ber 9lftie genannte ©umme nur eine g^iftion ift, fo fönnen

roir in biefer g^iftion an^ nod) etroas weitergehen unb bie

©umme je nad) 33ebürfni§ erhöhen ober erniebrigen. 9Iun

hat aber uufere ©efefegebung bo^ roenigftens gefucht, biefer

g^iftion baburd) beiäufommen, bay fic gefagt l)at: bei ber

erften ©injahlung muf^ fo oiel auf bie Stftie gezahlt roerben,

als ber 9^ominalbetrag ber Stfiie beträgt. Söir roiffen ja frei=

lieh alle, roie aud) biefe 58orfd)rift üielfad) umgangen roirb.

3lber baS ©efe^ ift bod) roenigftens bemüht geroefen, ber in

ber 2Iftie bejeichneten ©umme eine geroiffe Sßahrheit ju geben.

®a§ roir aber nun nod) roeitergehen, ba^ roir ganj baoon

bispenfiren unb fagen foUen, es barf eine Stftie höher unb

niebriger gefiellt roerben, ohne Siüdfidit barauf, roas

auf biefelbe roirflid) gejahlt ift; meine §erren — id)

fage baS gan^ offen - baS geht roiber ben Tlann.

©s liegt barin eine Unroahrheit, bie \ä) mä)t billigen fann.

Unb roenn id) aud) gleid) jugebe, bafe bie beabfi(^tigte Um=
roanblung auf bie einzelne 2lftie n\ä)t oiel austrägt, fo glaube

xä) bod), bem &perrn älbgeorbneten ©iemens barin 3flecht geben

ju müffen, ba& nad) ber ganzen Senbenj, bie unfer 3lftien:

roefen genommen hat, roir feinen ©runb h^^ben, bie Unroahr=

heit, roeldhe biefem SBcfen inneroohnt, nod) roeiter ju führen

unb geroiffermaften gefe^lid) ju fanftioniren. 3Keiner Ueber=

jeugung nach h^t bie 2:äufct)ung, roeld)e barin liegt, bafe bie

Slftien ftets auf eine beftimmte ©umme gciletlt roerDen, roefent;

iiä) baju beigetragen, benjenigen ©chroinbel herbeizuführen,

ber fich unferes 2lftienroefenS bemächtigt hat.

Sdh fann mi^ alfo für biefeS ©efe^, fo gern idh au(^

ben ©übbeutfd)en eine ©efättigfeit erroeife, nidjt erflären.

?Pväfibent: 9Jfeine Herren, es ift ber Eintrag bes §crrn

Slbgeorbneten ©onnemann ouf motioirte S^agesorbnung, ber

3hnen bereits üon ihm angefünbigt unb üerlefen roorben ift,

fdhriftlidh eingereicht rooiben. 3ch erfuche ben §etrn ©dhrift=

führer, benfelben ju oerlefen.

©dhriftführer Slbgeorbnetcr öon f&a^l:

®er 9^eid)Stag roolle befd^Uefeen:

in ©rroägung,

bäö bie Seftimmung be§2Irt. 207 a bc§ beutfdhen

§anbelsgefcfebud)S 3lbfa^ 3, lautenb:

Ser ^Nominalbetrag ber Slftien ober^^ftten=
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antfieile barf roä{)renb bc§ SSefte'^enä ber ©efeU:

fc^aft lüeber oermipbert no6) exl)o{)t rcerben,

ficf) nur auf fifttüc 3>?rmiiiberungcu unb 6rt)ö()un=

gen bes Jtominalbetrageä bejiel)t, m<i)t aber jold)e

2?erminberungen unb (Siljö^ungen beä i'Jominal;

betraget »erbietet, roobei unter 6tn{)altung ber

SBeftimmungen ber Strtifcl 219 unb 248 beä

allgemeinen beutfcfjen f^anbelägefe^budiS eine

9)2inberung burc^ roirElid}e 9iebuftion unb 9iüd'-

äal;lung oöer eine roirflidie a3ermef)rung burd)

3ufd)ul ober eine 3ufammenlegung cou älftieii

[tattfinbet,

über ben § 1 beä 9Intrage§ beä Stbgeorbneten

©tengtein (9ir. 23 ber S)rucffn5)en) jur Sageäorbnung
' übecjugetien.

©onneman n.

?Präftbcnt : @ä n)ünf(i|t ?Jiemanb weiter ba§ S^ort
;

iö)

fd)Iie&e bie SDiäfuffion unb ertfieile baä SBort aU Stntragfteßer

bem §errn 21bgeorbneten ©tenglein.

Slbgeorbncter <Bien^Uh\ : 9)?eine ^erren, id) bin lüirf

Uc^ i'iberrafdjt, ba^ id) tjeute jo ernftf)aften ©egnern begegne

in einem ©tabium ber Seratljung, in beut, roie id) geglaubt

l)abe, eä nur uüd) um eine einfadje 21bftimmung l'anbeln

Sonnte. erinnere ©ie baran, bafj biefer mein 3lntrag

bereits ber uorigen ©ejfion oorgelegt ift, baf3 er bnmölö nad)

ber erften Sefung an eine JlommifHon ueriuiefen mürbe, unb

ba§ ba§ ©rgebni^ biefer ilommiffion biejenige {Raffung ift,

bie id) ie|t otä einen neuen 2lntrag eingebracht I)abe. @ä

mürbe biefer ^ommiifionäantrag in öffenttitJ^er ©i^ung be=

ratzen, unb feiner oon ben ©egnern, bie Jieute fo @e=

maUigeö in biefem ©eie^enttinirfe finben, 1)at bamaiä ein

^iöort gefunben, iljn mit biefen ©rünben ju betampfen; id)

glaubte baber einigermaßen berechtigt ^u fein, mid) auf feinen

fold)en 5lan!pf gefaßt mad)en ju müffen, alä er Ijeute ent;

ftanben ift.

3n SBal^r^eit bürften benn aber aud) biejenigen ©rünbe,

meldje geltenb gemadit morben finb, feine foldje 33ebeutung

Ijoben, raie fie fid) S^nen «ielleid)t auf ben erften S8Ud barftellen.

@ä fngt ber ^err 21bgeorbnete ©iemenä, eä liege fein

S3ebürfniß üor, id) felbft Ijobe eä mir mit ber ,9)cotiuirung

biefeä 33ebürfmffeä aufserorbentlic^ leid)t gemad)t, noä) leid)ter bie

*^ommiffion. Sc^ glaube, meine ^crren, roenn man nad)H)eifen

fann, baß in einem ©ebiete beä 3Serfel)rä eine 9}Khi3ti)äf)rung

fortbauern foü, meiere in aßen anberen ©ebieten beä

iserfc^rä ju oerfdjroinben beftinnnt ift, fo fann id)| bod)

mit einigem 9xed)te fagen, baf3 Ijicr ein dlt\t eineä 3lltertl)umä

erl)alten bleiben foll, ber beffer ebenfallä jum ä>erfd)roinben

fomnit ; unb id; fönnte bem §errn Slbgeorbneten ©iemenä,

ber barouf einfach mir eriöibert, eä roirb niol)l nic^t not|=

raenbig fein, ernftl^aft baä ju miberlege.n, antworten, baß eä

mir bod) redjt n}ünfd)enäroertl) geroefen rcäre, menn er fi^

bie Mü^e gegeben l^ätte, bieä ju roiberlegen; benn maä er

Dorgebrac^t l^at, ift abfolut fein ©runb.

(Stroaä meljr 2lnfd)ein von ©en3id)t f)at bie ft)ftematifche

^-öefämpfung, bie ber §err 2lbgeorbnete ©iemenä mir entgegen^

geftellt Ijat. Slllein, meine §erren, rcer l)at benn l;ier über=

l;aupt eine prinzipielle @ntfd)eibung gefuc^t unb gefunben?

2iuäfd)ließliä) er felbft ; unb 9^iemanb, glaube id), im ganjen

©aale märe es eingefallen, auf baä ganje ©t)ftem beä 3lftien=

roefenä ju fommen bei einer ©elegenbeit, mo eä fid; barum
banbelt, einen 33rud)thcit »on 2)eutfd;lanb mit bem übrigen

!Deut)d)tonb gleid)3uftellen, baä 9lftienroefen im übrigen aber

aud) nic^t anjutaftcn, raenn er nid)t felbft biefe prinjipielle

?Vrage, i^ möd)te fagen, bei paaren ^ereingejogen l)ätte.

Xk 2lufgabe, meld)c Sinnen nUt biefem eintrage geftellt

ift, ift feine rceitere, alä eine Ungleid)l)eit auäjugleid;en, bie

bie fübbeutfd)cu fianbeetljeile gtmäd)ft betrifft — iiiroieroeit

eä bei §omburg unb Ü^rcmen ber ^aü ift, nicifj id; nic't)t —

,

im übrigen aber für S)eutfd)lanb baä Slftienroefen ganj

genau auf bem ©taube ju belaffen, auf bem eä rorljer mar.

Söenn nun, meine §erren, unfer ganjeä Jlftienroefen auf bem
©runbe ber leidsten ^15erfäuftid)feit ber einjelnen 2(ftien be=

ruljt, unb menn biefe leid;te 35erfäuflid)feit in ©übbeutfd)lanb

ebenfo IjergefteHt merben foll, roie fie in minbeften^ jiüei

©rittein beä übrigen S)eutfd)lanbä nad) mie üor beftel)t, bann

fann man bod^ raal)rl)aftig nid)t fagen: mir fanftionirten uon

neuem baä l)eut befteljcnbe ©tjftem beä Stftienroefcnä, fonbern

mir gleid)en einfach nur eine Ungleid)l)eit auä, bie burd)

eine große gefe^geberifd)e 9)kßregel entftanben ift. ©d)on

f)äufig rourbe in biefem ©aale betont, baß eä notf)n)enbig fei,

baä aifticnroefen im ©anjen ju reformiren unb auf eine 9teüifion

beffelben einjugeljen. ©ofl bieä gefchef)en, bann, meine

Herren, ift bie richtige ©teile, um fold)e Steoifion uorju^

uel)men, nid;t Ijeute, rco eä fid) um eine fol($c unbebeutenbe

3luäglcid)ungämaßregct Ijanbelt, eine 3Kaßregel, bie ganj gut

an bie Ucbergangäbeftinnnungen beä 9)lün3gefeljeä l)ätte an=

gct)ängt merben fönnen.

Csä ift l)eute nid)t ber £)rt unb bie ©elegenl)eit, um bie

BJJaßregel in ber Söeife biäfutiren, raie ber Jgierr Slbge--

orbnete ©iemenä eä unternommen f)at. Gr fagte, ^iiemanb

Ijätte baä Sebürfniß gefüf)lt, eine foli^e SRaßregcl oorgune^:

men, alä jmei Snftitute: eine JÖanf in ^yranffurt unb eine

aifticnäiegelei in 2)Jünd)en. ©r mad^t eä fid) mit biefen

Snftituten bod; etraaä leicht. Söenn ic^ 3l;nen (Srfenntniffe

üorgelcgt l^abe, bie oßcrbingä eine Slftienjiegelei in ?(}Jünd)en

äur aSeranlaffung Ratten, fo ift bamit bod^ nid)t erroiefcn, bafe

eä baä einjige Snftitut märe, racld^eä baä 33cbürfniß baju gefüllt

Ijabe, unb id) fann3l)nen oerficbern, baß mir üon benaUeroerfdjie--

benften ©eiten in Sat;ern, 2öürttemberg unb Saben bie gleicJ^en

2Bünfd;e auägefprod^en raurben, unb baß man fie ganj aßge=

mein in biefen brei Säubern füljlt. Sei ben Snftituten in

j^ranffurt fommt ollerbingä nod) jur SSerftörfung ber 3)ebuf=

tion beä §errn 2lbgeorbneten ©iemenä l)inäu, baß ein §err

aibgeorbneter auä granffurt üerfid)ert, in ^ranffurt intereffire
|

fi(h 9liemanb für biefe 9Jiaßreget. Sd) fann nur immer
J

roieber uerfid;ern, baß gerabe biejenige Sauf in ?franffurt,
\

bie ben §errn Slbgeovöneten ©iemenä »eranla^te, baoon ju «

fpred;en, baß nur eine Sauf in j^ranffurt baä 33ebürfniß baju
"

l;abe, an SKitglieber biefcä ^aufeä gefd)rieben l)at in einer ;

SBeife, bie mid; ni^t t;at überzeugen fönnen, baß fie nid)t

bafür intereffirt, fonbern nur bafür, baß eä außerorbentlicb

raünf(J^enäroertl) wäre, roenn bie SJfaßregel nod) einigermaßen

auägcbeljnt mürbe. S)aoon mar id; im Dorauä« überzeugt,

unb'' eä bat mir nid)tä neueä geboten; aber id; möd;te bie ^rage

an alle biefe Snftitute richten, ob fie nid)t eine folc^e 3Haß^

reget, bie roenigftenä bie ftärfften Unbißigfeiten befeitigt, lieber

moßeix alä gar feine, maä fie bem gegenroärtigcn 3uftanbe

nad) mie oor auägefe^t läßt.

®ä fagt ber §err Slbgeorbnete ©iemenä : beutptage roür

ben bie Slftien mir beä ^urfeä l;alber gel;anbelt, unb eä gef)c

barunter baä Sntereffe ber Slftionäre unb bie 33crantrcort=

li(^feit ber ©ireftoren su ©runbe, menn man bie aSerantroort^
,

lid;feit no^ mel)r erleidjtere. Sd; möd;te glauben, eä ifl

babei bod) etroaä su fcbroarj gemalt, unb ic^ müd;te bie ^öe^
^

l;auptung roagen, baß eä nod; eine große 31n5al;l uon 2lftien=

gefeßfc^aften gibt, bei benen meber baä Sntereffe ber _2lftionärc

üerloren gegangen ift unter ber bloßen ©pefutationäroutli, ft.

nod) baä ©efüljl ber a3erantroortlid;feit ber S;iref:i

toren. 2Iber uon aßebem ift l;eute gor nid;t bie

3{ebe. Söenn ©ie aßc bie 3lftiengefeßfd)aften, meiere, /

roenigftenä nod^ ber 2:i;nlerroäl)rung angepaßt, unter ber

©ulbenroäl;rung errid)tet mürben, unter bem oerroerflid)en

©t)ftem, roie "eä ber §err Slbgeorbnete ©iemenä gefd)ilbert
:

t)at, ftel;en laffen moßen, fo nmd^t baä gar feinen llnterfd)ieb,

roenn fie bem tleinen 33rud;tl;eile ber 3IftiengefeUfdaften, ber

unter bem uerroerflid;en ©pftem \\o6) mit ber ©d;roicrigfcit

ber Söäbrung ju fämpfen l)at, loenigftenä bie g)Jöglid;feit

übrig laffen/ an ben ^i^ortt)cilen ju pavtiäipiren, bie baä Ijen
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fdienbe ©pficm gibt. 2)a§ ifl, glaube mit ein 2lft ber

auägleid^enben ®ered)tigfeit, unb ben ju üben, möchte \d) <Bu

tringenb bitten.

ipieberF)oIe olfo: rceun otleö baö richtig wäre, roaä

ber §err 2lbgeorbnete ©iemenä üon ber ^Rifegeftaltung unfereä

Iftienroefenä tnitgetljcilt ^at, imb rcomit er tnic^ allerbing§

an eine 3lrt oon ©cfpenfterfe^erei erinnert, bie I)eutjutage in

S^eutj^Ianb gang unb gäbe ift, unb oermöge beren faft ein

anjtänbiger Wizn\i) r\\6)t m\)x geftet)en barf, ba§ er mit einer

äftiengeieÖijd^aft in 33erbinbung (teilt, weil fo unb fo üiele

ben sBegriff von „SlftiengefeEfctiaft" unb „©aunergefeUfc^aft"

unb bergleic^en nid)t mel^r fo gan^ ger.au ju unterbleiben

roiffcn,— rcenn aüe bieje Sef)auptungen rid)tig lüären, meine

§crren, bann würbe baä nur eine iBerantaffung bieten, eine

no6) fräftigere Stil an bie 9ieform beö 2lftienroefenä ju legen

;

fo lange baä aber nicf)t möglid^ ift, würbe e§ ©ie burc^auä

nid^t abl)alten fönnen, eine geringe Slnjal;! üon 2tftiengefeH=

fd^aften, bie unter einer ftaatlic^en 3Jia§reget leiben, mit ben=

jenigen ©efetlfc^aften gleidisuftellen, raeli^e ©ie öorläufig noc^

befielen laffen.

©in stneiter®egner, ber fi(j^mirpräfentirtl;at,f)eutallerbing§

nid)t äum «rften SRale, ift ber $err 3Ibgeorbnete ©onnemann

;

er fagt furjraeg, bie 2lftiengefellfd)aften Derjic^ten lieber auf

eine 9Kaferegel, wie biefe, wenn biefe ?S)iaBtsgel feine umfaf^

fenbere unb if)re 2lnfprüci)e oottftänbiger befriebigenbe fein fott.

Sd) glaube nid)t, tai er unö mit einer foli^en einfa«^ apo--

biftifd)en Seljauptung bie Segitimation crbra(i)t l)at, and) im

3^amen aller 3Iftiengefcllf(J^aften, bie biefe gefe^li^e 58eftiin=

mung betrifft, ju fpred)en. 3^ fönnte i^m wenigftenä eine

jiemli^e S^ei^e non Slhiengefettfdiaften, mit benen id) t\)dU

weife in perfönli(^er 33erbinbung, tl)eilweife in S^orrefponbenj

gefianben l)abe, entgegenljalten, weld)e i^m eine fold)e Segiti=

mation ganj gewi§ n\6)t ert^eilt traben, inbem fie mir erHär=

ten, ' ba§ i|nen ein ^eljr jwar wünfdienäwertt) wäre, fie

aber anä) mit bem SKinber üoßftänbig jufrieben wären.

®ö fagt un§ ber §err 2lbgeorbnete ©onnemann, eä

f)ätte \i6) ja au^erbem, bafe biefer Slntrog mä)t aßen Sln^

fprüdien genüge, nod) bie ©diwierigfeit ergeben, baB t)erfd)ie=

benartige Einbiegungen möglid) feien. SBenn man bie Tlo-

tioe be5 ©ntwurfä, wenn man ben ^ommiffionäantrag lieft,

fo glaube id), fann man gu einer fol(^)en üerfd)iebenartigen

2lu§legung abfolut nic^t fommen. dagegen bietet er un§ einen

Sluiweg, eine motiüirte Sagee^orbnung, nor ber iä) ©ie, meine

§enen, auf baö atterbringenbfte warnen möchte. 2)er §err

^bgeorbnete ©onnemann ferlägt oor, eine 5Deflaration beö

©efe^eä in %om einer motioirten 2iage§orbnung ju geben,

wir foüen über eine SBortfaffung, welche wenigftenä eine

quasi gefe^lid)e £raft in 2lnfpru(^ nehmen müfete, abftim=

men, oline ba§ wir nur ben einzelnen Sluöbrud biefer

goffung, weil fie unä nic^t fd)riftlid^ üorliegt, irgenbwie

prüfen fönnten, unb foüen mit bem gangen ®ewid;t, weli^ö

ber 9fieid)ötag in 2lnfprud) neljmen foU, eine autentif(^e

Snterpretation aboptiren, auf bie ©efal)r l)in, ba§, weil fie

ber gefe|li(^en ^oxm ermangelt, bie ®eri(^te fid) gang in

berfelben Sffieife nic^t baran feliren, wie fie fic^ an bie

tt)eoretifc^e 2lnf(^auung beä £)berl)anbelögerid)tä bereits n\ä)t

gelehrt §aben.

%6) fomme bamit auf bie ©inwenbungen, weli^e ber §err
Slbgeorbnete 33äl)r (Gaffel) mir entgegengefteüt ^at. ©rbeliauptet,

bafe einjelne untergeorbnete ®eri(|te m6)t bie 2lutorität be§

l)ö(|ften ®erid)tä^ofeä in Xeutfd^lanb anerfannt l)ätten, unb
beäwegen fottte man f(^nett ein ©efefe mai^en. erlaube

mir l)ier p bewerfen, bofe biefer ^ö^fte ®eri(^tät;of nur in

3=orm eines ©utac^tenS, nic^t in ^oxm eines in feiner ^oni;

petenj liegenben (Srfenntniffes feine Slnfc^auung funbgegeben
l^at, bafe aber nid)t bas eine ober anbere untergeorbnete ©e^
Tid)t, fonbern bafe ber oberfte @erid)tsl;of beS tönigreid)S

Satjern es war, ber fid) ber Slefeerei fc^ulbig gemacht l)at,

biefe t^eoretif(^e 2lnfd)ouung bes Sieic^Soberljanbelsgeri^tS

md)t JU ber feinigen ju mad)en, bafe gang biefelben 3tn=

SSer^anblungen bcg beutfd)en Steii^ötagS.

fc^auungen in Söaben, g'ranffurt unb 2Bürttemberg eingetreten

finb, ba^ alfo ber SluSbrud: „eines ober bas anbere
untergeorbnete ®eri(i^t ^at nic^t fubmittirt," bod) ein mit

ben tl^atfäc^lid^en 33erl)ältniffen in einigem SBiberfprud^e

fte^enber ift.

(gtwas ängftlid^er fönnte es ma(^en, wenn bie Söef)auptung

beS §errn Stbgeorbneten l^äfir richtig' wäre, ba^ nicf)t einmal

feftftel)t, ob nur eine reale ober aud) eine fiftioe @rl)öl)ung

bes 2lftienfapitals bur(^ ben gegenwärtigen Eintrag jugelaffen

werben foßte. @s \ä)e\nt mir aber, bafi ber §err äbgeorbnete

Sätir tro^ feiner fonßigen ©rünbli^ifeit bod; ben ^ommiffionSj

berid)t nid)t ooßftänbig gelefen l)at, er fönnte fonft wenigftens

über bie 2^enbenj bes Eintrages nid)t im aßerminbeften jweifel;

l)aft fein. 2)o| aber biefe in bem 5lommiffionSberidf)t flar

auegefprocfiene Senbenj bes Eintrages aud) bei ber 3nter=

pretation bes oießeic^t enblic^ ju erlaffenben ©efe^es mit in

Sead)tung fommen wirb, bürfte bod) einem 3weifel nid;t

unterliegen.

Eißein, meine §erren, fielet benn baüon, baB eine rein

fiftioe @rl)öl)ung beS Elftienfapitals juläffig fein foß, aucJ^

nur eine ©ilbe in bem ©ntwurf, ben id) S^nen oorgelegt

^abe? ?lic^t oon fern eine ©ilbe! ©s fteljt ni(^t eine ©ilbe

baüou barin, ba^ an bem §anbelsgefe^bud) aufeer biefer

temporären 9J?a§regel au(^ nur bas aßerminbefte geänbert

werben foß ! 3JJit anberen SBorten : an aßen benjenigen Seftim;

mungen, welche über bie Siquibation ber Elftiengefeßfd)aften er=

laffen finb für ben 3^aß, bafe eine 33erminberung bes Elftienfapitals

eintreten foß, an aßen ben 33eftimmungen über bie ^^orm ber

3uftimmung ber ©eneralüerfammlung, wenn eine 3Sermef)=

rung bes Elftienfapitals eintreten foß, ift nic^t baS minbefte

geänbert, unb weil man glaubt unb fürchtet, es fönnte

Semanb auf bie Sbee fommen, etwas in biefem Eintrage

Ijineinjulegen, wonon feine ©ilbe barin ftel)t, beswegen warnt

man ©ie, weil man auf biefem 2Bege ju einer fiftiüen

@rl)öljung beS Slftienfopitals fommen fann. 2Bäre es

mögli(^, bann wäre es auc^ mögli(^ auf ©runb unferes

§anbelsgefe^buc^es, unb bann wäre bas Sebürfni^, eine

gefefelic^e 33eftimmung ju treffen, wo|l ein oiel weiter gel)en=

bes, als bie bes gegenwärtigen Eintrages.

Eißein, meine Herren, — unb i(^) wenbe mi(^ l^ter

weniger an bie Suriften, als an biejenigen ^erren, welche

an biefen Slftiengefeßf(^aften gefd)äftli(!^ intereffirt finb, —
id^ mad^e barauf aufmerffam: wie foß benn eine fiftice @r=

f)öl)ung beS Elftienfapitals in bie Silanj, wel(^e mä) bem

©efe^ \ä^xl\ä) ju jielien ift, eingefügt werben? 6s
erl)öl)t fi(^ mit jeber fingirten @rl)ö{)ung bes Elftienfapitals

bas ©oß ber SSilanj, unb bas mu^ bod) eine ®edung im
§aben finben. Ellfo bie 33eforgni§, ba§ eine fol(^e fiftioe

irf)öl^ung eintreten fönnte, wäre bo(^ nur bann ju liegen,

wenn man annel)men rooßte, ba| bie Elftiengefeßfd)aften ftd^

ebenfo ein §aben fingiren, wie fie fic^ in biefem '^aü ein

©oß fingiren würben. ®afür ift aber ni(^t ber leifefte, tl)at;

fäd)li(|e unb nid)t ber leifefte, gefefelic^e Elnt)altspunft gegeben.

S)ie ganje 33eforgni§ ftei)t alfo meiner feften Ueberjeugung

üoßftänbig in ber Suft.

Steine §erren, ^offe, es ift mir gelungen, S^nen

JU beweifen, ba§ aße 33eforgniffe, bie merftoürbigerweife

oon ben oerf(i^iebenften 9?id)tungen unb in ben oerfd)iebenften

Etrten aufgetreten finb, burd)aus nx^t begtünbet finb. 3d)

bin mir fe^r wolil bewußt, ba§ ber Eintrag nid)t aße SBünf^e
ber Elftiengefeßfd)aften bedt. 3^ |abe mid) aber fc^on im

oorigen SReidistage ber ©d^wierigfeit gegenübergefel)en, ba§

aßen biefen ©d)wierigfeiten nid)t ju begegnen ift, wenn man
nx6)t einen ©(^nitt in baS Elftienwefen tl;un wiß, ber in

biefem ©tabium unb in biefer %oxm aßerbings au§erorbent=

tid) bebenflid) wäre, unb wenn man fid^ nid^t entfd^lie§en

wiß, ben Slftiengefeßfd)aften 3^reil)eiten ju geftattcn,

oon benen \ä) aßerbings nac^ ben ®rfaf)rungen ber legten

3al)re fef)r wol)l begreife, ba§ man fic^ im gegenwärtigen

Slugenblide nid^t baju entfd^lie^en wiß unb fann. ^cmi
27
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©ic ba§ aber ni(ä^t wollen, bann ftei)t bo(^ TOenigftenö nichts

im 2Bege, eine fteine Erleichterung ju f(ä) äffen, roeil man bie

größere nid)t ol;ne Sebenf[id)!eit fcf)offen fann, unb biefe ju

fd^affen, bitte iä) ©ie bringenb.

%6) erfläre fd)lie^lid}, ba§ i(^ mit ber 9?ebaftionöänbe=

rung beö §errn Slbgeorbpeten Dr. SBolfffon ooUftänbig einoer^

ftanben bin, unb iä) bitte ©ie, in bieferg^orm bem (äntrourf

Sl^re 3uftimmung gu geben.

^Ptäftbent : HJteine §erren, wir fommen jur 2Ibftimmung.

2)er § 1 beö 3lntrageä ift oon bem §errn SCntragfteHer

gurüd'gejogen ju ©unften beä Slntrageä beä §errn 2lbgeotb=

neten Dr. 2öolfffon; eä ejriftirt ba^er ber § 1 nur no6) in

ber S^affung beö 2lntrageö beä 2lbgeorbneten Dr. Sßotfffon.

SJiit ^ü(ffi(i)t bierauf f(^lage icb »or, abjuftimmen ju^

erft über bie von bem Slbgeorbneten ©onnemann eingebrachte

motirirte 2age§orbnung. — 5Keine §erren, ber Slntrag auf

motioirte 2age§orbnung liegt nur fä)riftti(^ üor. ©oUte er

angenommen raerben, fo müffen rair nai) ben 9?orfcl)rifteu

unferer ©eftj^äftöorbmmg, unb jroar nacb § 48, in ber nää)-

ften ©ifeung, nacf)bem er gebrudft ift, nod)malö barüber ob-

ftimmen. 3Birb er angenommen, fo fallen natürlid)für bie

gegenroärtige ©it^ung atte roeiteren Slbftimmungen; toirb er

abgelehnt, fo ftimmen toir ab über ben § 1 in ber {Raffung

beä Slbgeorbneten Dr. 2öolfffon.

®egen bie g^rageftellung lüirb 2Biberfpruch niti^t erl)oben

;

fie ift alfo feftgefteUt.

Sc^ erfu(ä)e ben §errn ©^riftfül)rer, ben SCntrag be§ 2lb=

georbneten ©onnemann ju oerlefen.

©^riftfüljrer Slbeorbneter tjon iöo^t:

Ser Steic^ötag moHe bef(J)lie§en

:

in ©rmägung,

bafe bie ^eftimmung beä 3Irt. 207 a beä beutfc^en

§anbelägefefebucbö, 2lbfa^ 3, lautenb:

^ ©er ^Nominalbetrag ber Slftien ober 3lftien=

antl)eile barf roäbrenb beä Seftefjenö ber ®e=

feüfc^aft raeber oerminbert noä) erf)ö^t merben,

fic^ nur auf fiftioe Sßerminberungen unb ®r=

böbungen be§ 9bminQlbetrage§ bejiebt, niä)t aber

folcbe SSerminberungen unb ©rböfiungen beä ^o-

minalbetrageä t)erbietet, mobei unter ©inbaltung

ber Seftimmungen ber Slrt. 219 unb 248 beä

allgemeinen beutfd^en §anbelögefe|bu(ihs eine

9Kinberung burd} n3irflid)e Siebuftion unb 'SiM-

gal^lung ober eine rairflic^e ^lermel^rung burd)

3ufcbu§ ober eine 3ufammenlegung oon Stftien

ftattfinbet,

über ben § 1 beä 3lntrageä beö Slbgeorbneten ©teng;

lein (3lt. 23 ber S)rucEfa(^en) §ur S^ageäorbnung über=

jugel)en.

?Dföfibcnt : 3d) ex\nd)e biejenigen §erren, aufjuftefien,

roeldie ben eben »erlefenen Slntrag onnelimen moKen.

2)a§ ift bie 2Kinberl)eit ; ber Stntrag ift abgelet)nt.

e§ fommt nun bie Slbftimmung über ben § 1 felbft in

ber ?^affung, roie fie na6) bem eintrage be§ Slbgeorbneten

Dr. aßotfffon vorliegt. bitte, benfelben ju oerlefen.

©d;riftfüf)rer Slbgeorbneter bon f&a^:

§ 1.

2)ic 33eftimmung beö Slrt. 207a beS ^anbelä^
gcfe^bud)ö, SlbfatJ 3, lautenb:

®er ^{ominalbctrag ber Slftien ober Slftien?

ant^eile barf rcäbrenb be§ aSeftebenä ber ©efell=

fc^aft mcber oerminbert no^ ertiöbt werben,

finbet feine Slnmenbung, menn ber ^Nominalbetrag

oon Slftien, raeldjer ni^t auf Z\)altx Mourant ober

3?ei(böroäbrung lautet unb nid)t in eine mit fünfjig

tl)eilbare ©umme in 9tei(^ämarf umgerecbnet roerben

fann, auf ben nää)ft niebrigeren burd^ fünfjig tl)eit=

baren Setrag in 9tetd)önxarf rerminbert ober auf

ben näcbft böseren burcb fünfjig tbeilbaren Setrag

in 9teidbömarf erböl)t roirb.

^Pväflbcnt: %6) erfuc^e biejenigen ^lerren, anfsuftel^en,

meldte ben eben oerlcfenen § 1 annefimen lootlen.

(®efdbiebt.)

S)aö ift bte SJiaforität; § 1 in ber ?^affung be§ Slbgeorbneten

Dr. 3Bolfffon ift angenommen.

Sd^ eröffne Die ©iöfuffion über § 2. — 5Daö Söort mirb

uidjt geiüünfdjt; id) fcbliefee bie SDiöfuffion unb fann raobl

bicr of)ne weitere Slbftimnumg fonftatiren, ba§ ber § 2 in

ber {Raffung bcä Stntrageö angenommen ift. — 3cb fonftatire

baö biermit.

eröffne bie 2)iöfuffioa über (Einleitung unb Ueber=

fd)rift. — Sind) Ijia mirb baö 3Bort md)t geroünfc^t; id)

fdbliefee bie S)i§fii^fion unb fonftatire bie Slnnal^me ber ®in=

teitung unb Ueberfcbrift in sroeiter 35eratl)ung.

®er britte ©egenftanb ift biermit erlebigt; mir gelten

über jum oiertcn ©egenftanbe ber Sageäorbnung

:

crftc 93ctotbung bc§ ßnttourfS cinc§ @cfc<fc§, ht>

tteffcnb t)ie ^efifteHung be§ !Oanbe§t|au§^(t§etat§

öon eifa^=8ot^rtngen für lia§ Sa^r 1876 (9ir. 40

ber ^rudfad^en).

3db eröffne bie erfie Seratbung f)iermit unb ertl)eile ba§

aßort bem i>errn £ommiffariu§ be§ $8unbe§ratf)ä, Wiö)^-

fanjleramtäbireftor ©ebeimratl) ^erjog.

^ommiffariuä beä Sunbeäratb^, ©ireftor im 9leid)öfan3ler=

amt, 2ßirflieber ©ebeimer Dberregierung^ratb f»er503: SJieine

Herren, ber jnr Seratbung ftebenbe Sanbesbau^bö^t für baä

3abr 1876 raeift gegen ben (Stat beö 5ßorjal)re§ in Setreff

ber Inorbnung unb ©inridbtnng burd)greifenbe Unterfdbiebe

nicbt auf. Slnreguugen ju SCenberungen in biefer Sejiebung,

meiere Sb^e ^ommiffion bei ber oorigen Seratbung gegeben

bat, ift, foroeit auöfübrbar, entfprod)en roorben; tn§befonbere

finb oerfd)icbene ©ispofitionöfonbö, bei benen bie Unbeftimmt;

beit beö Broedeö ober bie §öbe beö Setrageä 9lnfto§ erregt

batte, in bie einjelnen Sluägabepofitionen, meldte barin inbe;

griffen roaren, aufgelöft morben, unb eö finb, abgefeben baoon,

bie oerbleibenben ©iäpofitionäfonbä ber 3entralbebörben nid^t

immefentUcb im Setrage oerminbert roorben.

Sebeutfamer ift ber Unterfd^ieb in ber Slrt ber Sorberei=

tung beä Etats baburdb, bafe ber Sanbe§auöfd)ufe oon ®lfa&»

Sotbringen jum erften 3Jial bei berfelben mitgcroirft i)abe.

SSie eö von oornberein bie Slbfid)t mar , ben

§au§Ijatt§etat, in raeldbem bie rairtbfdbaftlid^e unb poli=

tif^e Sage be§ ßanbeö ben praftifdb = oerftönblid^f^en

Sluäbrud ^nbet, bem Sanbe§au§fdbuB jur Segutad^tung ju

unterftetlen, fo l;at eö audb bie D^egierung für ^^Jflid^t erad^tet,

babei mit ber öu&erften Öffenbeit ju oerfabren. ©ie f)at

besbatb bem £anbe§ausfd;u^ aöeö ajiaterial, roeld^es jur

grünblid^en (Srfaffung ber gegenioärtigen Sage unb ber bis*

l;erigen Sel)anblung be§ Etatä nü^lidl) festen, jugänglid^ ge=

mad^t unb mit feiner jur iltärung ber Einfielt bienlid^en

Stuöfunft jurüdgebalten.

®er Sanbeöauäfcbu^ fiat bie Slufgabe in bem ©inne, in

roeldbem fie geftcEt mar, aufgenommen. 9iadjbem bie ©pejial^

etatä burdb ^ommiffionen oorberatben maren, l)at er ber

Segutaditung beö (Statä jraölf feiner ^Uenarfifeungen gemibmct.

2Ber bie -^rotofoHe über bie gepflogenen SSer^anblungen
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geleien ^at, mixb gern bem beifthnmen, tüaä ber ^^räfibent

m äliiäfd^ulTeS am ®d)Iufe ber ©i^ungen, beren Sf)ätigfeit

vifamnicnfaifenb, mit ben 2Borten bejeiclnet ^at: 2Bir iiaben

alleö nad^ befteii 5lräften gepi^üft, toir Ijaben bem ©uten, raaä

mir gefiinbeii, imfere 3(nerfenming gejollt, rair t)Qbeu iliiüt

geübt, löo roir biefelbe begrünbct glaubten, roir f;aben mit

©eroiffenfiaftigfeit unb Sreue nac^ äjJafegabe unferer pt;ig-

feiten ba'S unä onnertraute 9)lanbat erfüllt.

Sie ^Regierung I;at biefeä Urtljeil nic^t nur hntä) ben

3}lunb iljreä $Bertreterä beftätigt, fie l)at il)m autf) praftifc^e

g=oIge baburc^ gegeben, bafe fie ben Slbänberungäüorf^ldgen be§

2anbe§au§id)uite§ fnft au§nal;m§lo§ jugeftimmt Ijat. S)er oor=

iicgenbe ßntrourf beö (Statä ftebt baljer, abgeiel)en ron jenen

ilu5naf)men, mit ben 33ef(^^lü]')en be6 £anbeöauöfcl)uffe§ in

- Uebereinftimmung. ®ie)e Sbatfadie roirb, tüie iä) annetimen

• barf, bem 9teid)ätag bie ^^Üeratljung itietentlict) erleichtern.

2öäl)renb ©ie im oorigen 3nl)re, naä)bem bie Slbgeorbneten

auö ß-lfüB=2oif)ringen e§ abgelebnt liatten, an ben 2Irbeiten

ber ©tatäfommiffion tljeiljunelimen, auf bie 2Iu§funft ange=

lüiefcn roaren, rod^e bie ^Regierung burd) it)re Drgane Sfinen

ju geben l)atte unb roeldie beinx beften SSillen ber le^teren

nid)t überall erfdiöpfent) fein fonnten, treten ©ie in öiefem

Saljre in bis Seratl)ung mit ber Serul)igung, ba§ aße ^ofi=

tionen be§ ßtatä von fad)funbigen 9Jiännern beö £anbe§, WiiU

gliebern ber au^ allgemeinen SEa^len fieroorgegangenen ä^ejirfä-

uertretungen corgepiüft roorben finb. 2Bo bie SSorfcbläge

ber Siegierung auf baä juftimmenbe ®utad)ten beä £anbeö=

au5f(^uffeä 33erufung nel)men, roirb baber bie a.^ermull)ung

Dafür fprecben, ba§ fie aud) für ben 9?eid)ätag annehmbar

finb. Sei biefer ©adjlnge unb ba ber ©tat oorauöfiditlid)

einer ^ommiffion jur ^ergtbung überroiefen roirb, fann id)

mid), roaä ben materiellen 2f)eil berä?orlage angelit, auf TOe=

nige orientirenbc Semerfungen befd^ränfen.

5rer ©tat fd)lieBt in ßinnaf)me unb 2Iu§gabe ab auf

43,821,000 ^JJJarf, roä^renb ber ©tat beö Saljreä 1875 auf

39,008,000 3Karf balanjirte. ®ä ergibt fiel) alfo gegen ba§ ^ox\a^t

ein 3)ie^r oon runb 4,81 2,000 5Rarf. Siefe ©teigerung f)at nur

jum fleinen 2l)eil il)ren ©runb in ber 93ermel)rung ber

fortbauernben 2luägaben, jum Zf)di ift fie eine lebiglid)

redmungämäfjige, formale ; in ber ^auptfai^e berul)t fie barauf,

baß bie ©d)ulbuerbinblid){eiten beä Sanbeö, roel^e nid)t bie

?5^olge oon -Tefijit« im regelmäßigen §auö^alt, fonbern von

aufeerorbentlidien Greigniffen finb, im oorigen Satire nic^t

befinitio geregelt, fonbern al§ fdiroebenbe ©c^ulb beljanbelt unb

fortgefül)rt finb unb bafe biefea 33erl)ällni§ au^ für ba§

fünftige 5al)r befteljen bleiben fotl.

Um ein rid)tige§ 33ilb üon ber Sage beö §au§f)all§ ju

geroinnen, foroolil im SSergleic^ mit bem ^orjalir alä im f)in=

blicf auf feine fünftige regelmäßige ©eftaltung, bebarf eö einer

©onberung ber Stuögaben nac^ itirem 3roe(f unb einer ©onbe^
rung ber ©innabmen nad) ber Cuelle, aus roeldjer fie fließen.

5d) geftatte mir junäcbft roenige Sßorte über bie lefeteren.

33on bem r)eranfd)lagten ©efammtbetrage ber {Sinnal)men

ift oon biefem ®efid)t§punfte auö abjufelen ber tSrtrag ber

auö3ugebenben ©d)a^anroeifungen mit 8,662,000 gjJarf; außer=

bem eine ^ieilie oon blo§ burdilaufenben 33eträgen, roeld)e

mit bex oorgenannten ©umme ^ufammen 9,389,000 a}{arf

ergeben. 3iel)t man biefe ©umme oon ber oeranfi^^lagten

®efammteinna()me ab, fo bleibt ein 9ieft oon 34,431,000
50^arf, roelcber ak auö bauernben ^ueüen fließenb anzufeilen

ift. (£r überfteigt bie aleidiartigen (Sinnalimen bes ä'orjalireä

um 1,534,000 maxt.
'

^üon biefem Wui)x entfällt auf bie

gorftoevroaltung ein 33etrag oon 762,000 maxt, auf bie

Sobnfmanufaftur, für roeldie im ä^orja^re eine ©innalime
nidit eingefteüt roerbcn fonnte, ein auf 601,000 3Kavf oer=

anfdilagter Setrieböüberfdiuß.

Xk bireften ©teuern finb an ber ©teigerung nur mit
ber mäßigen ©umme oon 118,000 Maxt betbeiligt, roaä

einem Suroac^ä oon etroa PAo^rojent entfprid)t. S)ie 33er=

anfc^lagung ber inbireften ©teuern jeigt im ©c^lußrefultat ein

ajJinuä oon runb 308,000 SKarf. (Sö rüfirt jum Mjzil ba^er,

baß bie SSergütungen, roelc^e baä 9fieic^ für bie SSerrcaltung

ber 3ölle gercä^rt, etrcaä geminbert roorben finb, fobann au§

einer 9Kinberung ber (Snregiftrement^gebüliren um 403,000

9Jfarf, oon letzterem ^Betrage entfallen jebod) allein 170,000

3Mxt auf ©ebüliren für foldie 2lfte, joeld)e bie aSeräußerung

oon SBalbprobuften auö fiäfalifdien g^orften betreffen unb

rceldie nad) bem 3Sorfd)lgge in § 5 beö (Statägefe^eö fortan

gebülirenfrei fein fotten.

sDiefe Sl^inbereinnalime ftc^t gegenüber einer entfprec^en;

ben aj?inberung in ben Sluägaben ber ^^orftfaffe, aus roel(|er

biöijer biefe ©ebüliren entri^tet roorben finb, fo baß eä

in ber %i)at nur um ben SBegfaH einer ©innalime ^anbelt,

roeldie biäf)er au§ einer fi§falif(|en klaffe in bie anbere abge=

füf;rt rourbe. 3m Uebrigen ift bie Söerminberung ber @nre=

giftrementägebü^ren nid)t eine ^olo,e gefunfenen Serfelirä,

fonbern eine 3^adiroirfung ber im Söege ber ©efe^gebung |er=

beigefütirten Ermäßigung ber beim ®nregiftrement oerroalteten

©efälle.

©ine namtjafte ©rfiöfiung ber (Sinnal^me au§ ben in=

bireften ©teuern gegen ba§ 3Sorjalir bat allein bei ber 2Bein=

fteuer ftattgefunben, unb jroar mit 9^ücf^idlt auf bie fe^r gute

®rnte ber beiben legten Sa^re; im Uebrigen entfallen bic

9]{el;reinnafimen auf ben ®tat ber Untexriditöüerroattung, roo

Me böfieren Sebranftalten unb ©eminnrien roegen beä 2Cn=

roadifenö ber ©diülerjabl aud) böfiere @innal)men aufroeifen,

unb auf ben ©tat für ^anbel, ©eroerbe unb £anbroirt^f(^aft,

roo roegen ber Slortenpflid)tigfeit ber erften ©ic^ung bie

@idiung§gebül)ren etroaö liöl^er üeranfd)lagt roerben fonnten.

aSon einem gleichen ©efid)t§punft auä roerben nun aui^

bie Sluägaben auseinanber ju legen fein. @ä finb ham^
üorroeg absufonbern biejenigen außerorbentlic^en nidit

roieberfefjrenben '3Iu§gaben, roeld)e erforberlic^ finb ^ur

©ecfung ber auö bem g^riebenäoertrage fid) ergebenben B^nlb-

oerbinblidifeiten. 3n bem ©pe^ialetat für bie allgemeine

g^inanjoerroattung finb biefe 2lu§gaben auf 10,208,000 9J{arf

beziffert. 3Berben fie oon bem ©efammtbetrage ber Stuä=

gaben abgefetzt, fo oerbleiben 33,612,000 9J?arf, roe^e bem
regelmäßigen §au§fialt angebörig finb unb oon roelc^en ber

etat 30,701,000 maxt alö fortbauernbe unb 2,910,000 maxt
aU einmalige na(^roeift.

Sie ©teigerung ber fortbauernben Sluögaben gegen baä

ä?orjabr beläuft fid), roenn oon ben -Betrieböauögaben ber

S^abafämanufaftur, bie im oorigen 3al)re nid)t eingeftellt

finb, unb oon einigen anbcren nur bur^laufenben Soften ah
gefelien roirb, auf nur 135,000 maxt.

dagegen rceifen bie außerorbentlidien Stuägaben eine

aJJinberung oon 1,532,000 ^JJarf und), fo baß ber 2luägabe=

etat biefeä 3abre§ im a3erl)ältniß ju benxjenigen beä ißorjal^reä

um ben Setrag oon 1,397,000 9JJarf günftiger abfdiließt.

Sie ©rljöliung ber fortbauernben SluSgaben, oon roel($er icb

fprad), im Setrage oon 135,000 maxt, ift ba§ 3iefultat einer

©egenüberfteHung bergema(äöten@rfparniffeunb ber eingetretenen

©r()öl)ungen. Sie®rfparniffe belaufen fid) auf 591,0009)Jorf,b{e

(5rböl)ungen auf 727,000 maxt; bie erftcrcn rüliren ba^er,

baß ber Siöpofitionäfonbä beö Dberpräfibenten um 70,000 maxt
oerminbert roorben ift, fobann oon einer ©infdiränfung ber

Scamtenfteßen in ber i^erroaltung beä Snnern, inöbefonbere

in ber .©efängnißoerroaltung, oon einer 3tebuftion ber 2lu§;

gaben ber Sauoerroaltung unb im Setrage oon 231,000 maxt
oon ber 9Jlinberuug ber 3luögaben im Unterrid)töetat. Sie
lefetere roefentlid)e Erleichterung beö ©tatö bebeutet

allerbingö nid)t , baß bie 3tuforberungen für ben

Unterri^t um biefen Setrag oerfürzt roorben finb; bie-

felben böben im ©egcntfieil gegen baö laufenbe 3aijr um
168,000 maxt l)ül)er oeranfd)lagt roerben müffen,

fie oerbanft ibre (£ntftel)ung oielmel;r bem Seitrage oon

400,000 Warf ju ben Soften ber Unterljaltung ber Unioerfi=

tät ©traßburg, rocldje auö Dieic^ömittetn geroäf;rt roerben

27*
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foßen, unb raegcn beten SSeiüiUigung %i)mn eine befonbere

33orlage im ®tat be§ 9^ei(3^öfan5lerQmt§ gema<|t raorben ift.

mu§ es mir an biefer ©teße üerfagen, auf bie poli^

tif(^en ©rünbe unb bie, 9iücEl't(|ten ber ^ittigteit nä^er ein=

guge^en, tüel(^e bie oerbünbeten 5iegierungen beftimmt ijaben,

biefe 33erailligung in SSorf^Iag gu bringen; id^ barf

mir aber im ^iamen ber Sanbe^öertoaltung f(^on

jefet roenigftens bie 33itte . erlauben, ba^ ®ie bur(^

2InnaI)me be§ 33orfc^tag§ bie 2§eilnat)me, roelctie

Sie bisher ber Uniüerfität Strasburg beraiefen t)aben — fie

uerbanlt ja raefentlid) Stirer Snitiatioe xi)xe ©ntftel^ung —
von neuem bet|ätigen rootlen. Unter ben ©rp^ungen ber

Sluägaben ift an erfter ©teüe ^erüortretenb biejenige ber aJla=

trifularbeiträge um 234,000 aJJarf, raeli^ie bem breijä^rigen

2)urä)fd)nitte entfpriii^t ; fobann entfallen namhafte Soften auf

ben dtat ber bireften ©teuern unb ber Suftiäüerraaltung. Sn
bem erfteren, nämlic^ bem ber bireften Steuern, erforbert

bie ©inriditung bes Snftituteä ber ^affenfontroleure einen

SCufroanb, ml6)tx, foroeit er nii^t burcb @injiet)ung an=

berer 93eamtenfteIIen J)at gebeiSt raerben fönnen, auf 46,000

%axt fi(i) beläuft. SDiefe 33eamten foöen berufen fein, bie

^ontrole über bie ©teuerempfänger gu üben, roe^e

ber übernommenen franjöfifi^en ®inri(f^tung neben il)rem

©taatöamt aU Empfänger ber bireften ©teuern aud) bie ©es

meinbefaffe in aEen foldien ©emeinben, beren 3af)reäi

einnal)me 24,000 SJJarf nii^t überfteigt, ju üertoalten ^aben;

biefe ^ontrole, mel(^e in franäöfif(^er 3eit einer befonberen,

in Sßegfatt gefommenen S3eamtenfat':'gorie, ben receveurs

particuliers, oblag, ift unter beutfc^er 3?ern)altung ben treiö=

bireftoren unb anberen 33eamten übertragen raorben. ©ie

l)at fid) alä unäulangti(^ ermiefen, unb e§ finb beäbalb fdion

früfier mieber^olt Slnträge gefteHt roorben, befonbere ^ontrol=

beamte, meiere im mefentlii^en gleid^e gunftionen roie bie

frülieren receveurs particuliers auszuüben l^aben foßten,

raieber anäuftetlen.

Sie Siegierung liat fi(^ gegen biefe a3orf(i^läge junäi^ft

ablel)nenb »erfialten ; fie m^)m Slnftanb, fi(^ bafür §u erfldren,

toeit abgefel;en oon ber 5IRel;rbelaftung beä ®tat§ eä nad) iljrer

Sluffaffung rid^tig '\ä)kn, bie Sluffic^t über bie (Semeinbefaffen-

uerroalter ben ©emeinbeoorftänben felbft unb nid)t neu ju

f(^affenben ftaatlidien Organen ju übertragen, unb roeil fie

beforgte, ba§ burd^ bie 6infül)rung be§ Snftitutö jebenfallä

eine 9ieform ber ®emeinbegefe|gebung im ©inne ber ©elbft'

üerroaltung präfubijirt raerbe.

3ur ^^rüfung ber für unb raiber fpredienben ©rünbe

f(^)ien ber £anbeöau§fc^uB befonberä geeignet. @r l;at biefe

Prüfung vorgenommen unb fid) ba^in f(^tüffig gema(^t, bafe

bie ^eaufftd)tigung ber ©teuerempfänger notl;roenbig fei, ba§

fie aber meber aßein bem SSürgermeifter, no6) aßein bem

^reiöbireftor übertragen werben fönne, ba^ eö fid) oielmelir

empfel)le, befonbere Seamte für biefen Stoed anjufteßen,

benen glei(^äeitig bie tontrole ber ©taatöfteuerfaffe unb ber

©emeinbefaffe obliege, ©leidijeitig mürbe in Sfnregung ge=

bracht, bie erforberlid)en Soften für biefe ©inrid)tung jur 35er=

meibung eines 9J{el)raufroanbä aus ber ©taatsfaffe hahnxä) ju be=

fd)affen, ba^ bie gum überreichlichen Sejüge ber @emetnbe=

fteuerempfänger neu geregelt mürben. Sie 9iegierung f).at

feinen ätnftanb genommen, biefen 33orfd)Iägen ^^olge ju geben.

9Bcnn ber § 4 bes ©tatägefefees, beffen ©ntrourf Slmen ror=

liegt, angenommen roirb, fo rcerben bie SRittel für bie 33e=

folbung unb ben Sienftauftoanb ber Eaffenfontroleure ge=

fdjaffen, ol)ne ba^ es eines 9JJel)raufn)anbeS aus ber ©taats--

faffe bebarf, unb o'^ne ba§ bie ©emeinben (meljr als bisl^er)

für bie SCericaltung il;rer ©emeinbefaffe — ju leiften traben.

®ie ©rl^öljung ber 3lusgaben im 93ereid) ber Suftij^

Deriualtung entfpringt aus ber aSerme^rung ber 5lrimtnal=

fofien, meli^e nad) ber ©rfabrung bcs legten 2>at)reS um
100,000 Warf f)ö^er oeranf^lagt merben nutzten, fobann

I)auptfäd;lid) aus einer 23ermebrung ber f^riebcnSgerid)te.

'^ei ©inrid;timg ber ©eridjtsuerfaffung im 3al)re 1871 finb

biefelben von 95 auf 76 rebujirt raorben, roeil man anna'^m,

ba& megen ber aSerbefferung ber 23erfel)rsmittel unb oermöge

ber Befefeung ber ©teüen mit red)tsfunbigen 33eamten aud^

eine cerminberte 3af)l bem a3ebürfni§ ber Steii^tspflege t)oß=

fommen genügen roerbc. Sie Sluf^ebung biefer 19 griebenS=

gerid)te, hm^ wd^z ©ammelpunfte bes SSerfe^rS uer^

fd)oben mürben unb üiele perfönlictie Sntereffen fic^

oertefet fanben, l)at oon Einfang an fef)r leb=

l)afte Etagen neranla^t, metii^e insbefonbere in ben SejirfS;

tagen 2luSbrud unb Unterftü^ung gefunben |aben. 2lud^ im

2anbeSauSfd)u^ ift bie 2öieber|erfteßung ber aufgehobenen

g^riebenSgeridjte mit auBerorbentli(^er Söärme befürroortet,

unb ift mit großer ^Jlel^rbeit ber Sefd)lu^ gefaxt morben,

biefelbe in bem grö^tmbglidien Umfange anjuftreben. £)b=

rool)l naä) bem ©utad^ten ber Suftijbebörben bie ©efc^äftslaft

ber befte^enben ^riebensgeri(^)te ni^t fo grofe itt, ba§ bes=

balb eine a3ermel)rung angezeigt märe, fo f)at bod) bie

3?egierung feinen 2lnftanb genommen, bem ^Bunfc^e

bes SanbeSauSfi^uffes roenigftens foroeit nac^jugeben,

bafe bie 9Kittel jur 2öieberl)erfteßung oon 10 {^riebeitSge^

rid)ten in ben ©tat eingefteßt raorben finb. ©ie glaubt, bafe

bamit bem bringenbften Sebürfniffe genügt werben fann,

unb bog, abgefef)en von ben ©c^roierigfeiten, rae^e ber 33e:

fe^ung einer größeren 3al)l roegen bes 3Kangels an geeigneten

33eraerbern entgegenftel)en würben, fie fi(h 3urüd[)altung aut^

best)alb aufäulegen Ijabe, weit bie ©efe^gebung gegenroärtig

mit ber 9ieugeftaltung ber ©erid)tSoerfaffung befcbäftigt ift.

Seren Stbfcftlu^ abzuwarten rairb rat{)fam fein, e^e über eine

fernere SSermebrung ber griebensgeric^te ©ntfd)lie^ung ge=

fa^t rairb.

2öas nun bie au^erorbentUdien 2lusgaben anlangt, fo

f)at beren SCiinberung gegen bas 2Sorjat)r i^ren ©tunb |aupt=

fäd)lid; barin, ba^ bie räumliche Unterbringung ber 33el)örben

im großen unb ganjen nunmehr wenigftens notbbürftig erfolgt

il't unb bafe bie 2(ufnal)me »on au^erorbentlii^en Strbeiten im

a3erei(^ ber g^orftnerroaltung unb im Sereid) ber 2Bafferbau=

rerraaltung auf ben Sßunfd; bes Sanbesausf(|uffes eingefd^ränft

ober vertagt worben ift.

S^iur in einem fünfte ^t in biefem a3ereid) bem "^e-

fd)lu§ bes Sanbesausfd)uffes nid)t ftottgegeben werben fönnen,

einem Sefdiluffe, ber baljin ging, bafe bie jur ^erfteßung

einiger 3oßbienftgebäube geforberten aKittel abgefeit werben

foßten. Sie 2lbfe^ung erfolgte, nid)t weil baS 33ebürfiti§ üer=

neint würbe, fonbern weit bie a3erpflid)tung bes SanbeS jur

3lufbringung berartiger Soften grunbfäijlid) in 3Ibrebe gefteßt

würbe. Sie 3?egierung oertnag eine 2lusnal)mefteßung ®tfaB=

Sotbringens in biefer Se^iebung nid)t anjuerfennen unb bat

besbalb ben 33etrag, wenn audi mit ber Sefd)ränfung auf baS

bringenb notbraenbige, eingefteßt.

Jiad) biefer furaen Ueberfic^t über baS aSerl^ältnife, in

raeld^em ber biesjäbrige ©tat jum oorjäbrigen ftebt, bitte id)

mir einige anbeutenbe 58emerfungen geftotten über ben

aibfc^lul bes ©tats, foraie über beffen üorauSfi(btlid)e ©e=

ftaltung in ben folgenben Sabren bei ruhiger ©ntwidetung.

2Bir werben baburd) baS a)taterial gewinnen jnr Seurtbeilung

ber aflgemeinen ginanjlage bes Sanbes unb ber ,3toedinä6ig=

feit bcrjenigen 9na§regeln, wel^e baS ©tatsgefefe inSSorfcblag

bringt, um bie ©cbulöoerbinblid)feiteji beS SanbeS aus be

(^riebensbetrag ju regeln.

2Berben bie regelmäßigen ©innabmen ben fortbnuernbe

3lusgaben gegenübergefteßt, fo ergibt ficb äit ©unfteu be

erfteren ein Ueberfc^ufe oon 3,729,000 9Jiarf. biefe'

Ueber^d^uß beanfprud)t baS näd^fte Sabr jur SLkftreitung au§er

orbentlidier 33ebürfniffc, wie fie in jebem ©taatsbausbalt ein*

jutretcn pflegen, ben S^etrag oou 2,910,000 gjiarf, fo ba"

819,000 9)lürf als reiner Uebcrfd;uß verbleiben, bejiebungä

weife jur Tilgung von Svapitalfd)ulbcn oerraeubbar fein würben

Sa bie Drganifation ber iscrwaltung im wefentlidjen

nitnmebr abgefd)loffen ift unb ba bie worliegenben ©rfabrungen

eine äu^erläffige 5ßeranfd;lagung ber 33ebarffumme geftatten,



^eutfd)er 9?ei(!^8tQ9. 10. ®i|ung am 17. 9?ot)em6er 1875. 179

fo ift eine nomfiafte ©teigerung ber Sluägaben in biefer

Diic^tiing für bie näd)ften Ja^re nic^t ju erroarten. dagegen

etroäd)ft eine ftänbige 35erme{)rung burd) bie 3.u'räinfung unb

-Tilgung ber Obligationen jur ©ntfc^äbigung ber Snfiaber

ef)emalä üerfäufU(^er Stetten im Suftijbienfte, iiber beren

üoQftänbige Sluägabe ©ie ^eute 33ei(^)lu& gefaxt f)oben, fobann

bur(^ bie^erjinfung ber fd)n)ebenben (S(i)ulb, für roelc^e im gegen;

roärtigen ©tat nur 347,000 Tlaxt eingeftcttt finb, rceil niä)t

ber rotte Safireöbetrag ber 3infen in älnfd^lag ju bringen

war, unb ioel(i)e bei einem 3inöfa^ oon 4 ^^rojent ein Tle\)X

von 83,000 SUarf erf)eifd)en wirb, burd) beibe ^erpflid)tungen.

jufammen ein aJie^r von runb 500,000 SRarf. S)er t)or"|er

erwähnte Ueberfd)u§ roirb bis auf ben ^Betrag üon etroa

319,000 Tlaxt erfc^öpft, roeldEie bie 9ieferoe bilben, um einer

etroaigen ©teigerung ber orbentlid)en 2tuögaben — wobei

namentlid) an bie 3Katrifularbeiträge ju benfen ift — unb
ber im gegenroärtigen ©tat aufö Sleu^erfte befd)ränften au§er=

orbentli{|en 2(u§gaben ju begegnen.

Slngefid^tö biefer ©a(J^lage l^at bie Dtegierung lüieberum,

roie fd)cn im rorigen Sa^re, bie 5)edung ber ©ijulbonDer--

binblid)feit au§ bem g^riebenäuertrag burd) Slufnaijme einer

funbirten Slnteifje in ^uöfii^t genommen, roeil fie ben ©tat

oon ber ©pannung unb ber Unfidjertjeit, n)etd)e üon einer

fc^roebenben ©d)ulb untrennbar finb, befreit roiffen unb in

ein regelmäßigem ©eleife f)inübergefü^rt fef)en rootte. S)er

£onbeäauäfd)ufe ^at biefem S3orfc^(age nid)t angefdjioffen.

©r l)at nad) bem S^organge be§ S^eic^stag'S ber 2luö=

gäbe üon ©dia^antoeifungen ebeufattä ben 33orjug ge;

geben unb fein S>orbitb nod) barin übertroffen, bafe

er biefe ^rebitoperation auf einen fünfjährigen 3eit=

räum erftredt roiffen roitt. SDer für i^n ma^gebenbe ©runb
mar einmal ber Sßunfc^, über bie ginanäDerljältmffe be§

2anbe§ noc^ nä^er unterrid)tet ju werben, atö eö in ber

erften ©i^ung möglid) geworben, fobann bie Hoffnung, ba^
eö gelingen werbe, bie f(^webenbe ©d)ulb au§ ben laufenben

©inna^men abjubürben. 2)a§ bie le|tere Hoffnung fid) er=

fütten wirb, ift nad) bem, waä id; mir über baä Ser^älni^
ber 2tuögoben ju ben ©inna^men mitäutl)eilen erlaubte, wenig
wa^rfc^einlid), wenn nid)t burd) übermäßige ©infd)ränfung ber

Slusgaben bie 23erwaltung unb bie 2Bol)lfabrt be§ £'anbeä in

Dtotl)ftanb gebradjt werben fott. Sttterbingö ift eä richtig, ba§ biö

©c^luB be§ Sa^reä 1874 au§ ben laufenben ©inna^men üon
ben auö bem griebenäoertrage batirenben ©cbulben md^r al§

1 2 5Kittionen Tlaxt bejaf)lt worben finb ; aufeerbem finb nod)

anbere, mit bem Kriege ebenfatts im 3ufammenf)ang fte^ienbe

aufeerorbentlid)e 2Iu§gaben in faft gleid)er ^ö^e au§ biefen

einnat)men beftritten worben. Stttein bieä n)ar nur möglid),

weit bie 2!>erwaltung in ben erften 3al)ren nod) nid)t t)ott=

ftänbig eingericJ^tet war unb weit größere 33auten, wenn fie

au6) bringenb not^wenbig waren, wegen ber S>erf)ältniffe ju-

riidgeftettt werben mu§ten. 2)ie baburcb gewonnenen ©rfpor=
niffe fonnten jur 2lbtragung ber ©d)ulben cerwenbet werben.
S^iefe Uebergang^periobe ift gefd)loffen, unb jeber Sag bringt
je^t feine eigenen ©orgen.

2)ie ^Regierung fonnte fid) ferner ba§ Sebenfen nic^t

Der^et)len, bafe bie D^ot^wenbigfeit, bie 3Kittel gur ©inlöfung
einer fci^webenben, auf fur^e Sermine geftettten, ©d)ulb ju be=

fcJ^affen, in politifc^ bewegten 3eiten wegen ber ©(^wierig=
feit ber Sefc^affung bie ginanpcrwaltung beö fcanbeä in arge
aSertegen^eiten bringen fönne. @leid)wof)l ^)at fie bem 3}or=

fd)lage beä £anbeöau§fd)uffeä nadjgegeben, weil bie 30fJöglicb^

teit offen bleibt, auf baä ^^rojeft einer funbirten 3inteif)c

auch oor aibtauf bem fünfjährigen 3eitraumä jurüdjiifommen,
unb weil fie bie @elegent)cit, über bie SRü^lidjfeit ber 2Iuö;
gobc Don ©cha|anweifungen ©rfaf)rungen ju fammeln, weld^e
bet ber nöcbften 33eratt)ung beä Sanbeöau§fd)uffeä benu^t
werben fönnen, mä)t Derfd)ränfen wottte. S)a ber ©efammt=
betrag beä tapitatä, um beffen Sefd)affung eä fid) hanbelt,
10 aJiittionen 9Jcarf wenig überfteigt, fo wirb ber 23erfud) oI)m

ernfte ©efalir für nächfte^ 3al;r immert)in gemadjt werben

bürfen.

9Jleinc Herren, idb glaube, ba§ bie Slngoben, für weldie

id) Slufmerffamfeit in 2lnfprud) genommen i)abe, auö;

reid)fn, bie 3lnfid)t jii begrünben, baj3 bie ^^inanjtage be§

Sanbeä im attgemeinen eine günftige ift, unb baf3 jwifd)en

©innahmen unb Sluögabeu ein normalem 33erhältnif3 bauernb

herftettbar fein wirb — bie ruhige ©ntwidelung ber Singe üor=

auögefe^t. ©ö ift bies um fo mehr anzunehmen, alo bie ©teuer;

belaftung burd)au§ nid)t aU unüerhältni^mä§ig ju bezeichnen

ift — jebenfattä ift fie bebeutenb geringer, aU gur franjofi;

fd)en 3eit. Um biefe oft unb nid)t ohne Dftentation in

3roeifel gezogene ')l\)atiaä)Z flaräuftetten, ift eine üergleid)enbc

Üeberfii^t ber analogen ©teuern unb Stbgaben ju frangöfifi^er

3eit unb unter beutfd)er 33erwaltung im Dberpräfiöium ju

©trafeburg aufgeftettt worben, welche aud) gur Sienntni§ beä

SanbC'aan :fd)uffe§ gebrad)t worben ift. ®a ©Ifafe^Sothringen

früher in granfreid) räumliiih nid)t abgegrenzt war,

fo liegt eö auf ber §anb, bafe eine folche 3.krgleid;ung

zum Sheil nur im 2öege ber 9ied)nung burdjgeführt werben

tann berart, bafe bie 3tntheile an ben gemeinfamen 1-aften'nad)

bem 3}erhältni§ ber ^opf^ahl ber Seuölferung ermittelt werben;

fie fann baher auf abfolute ©enauigfeit nicht 2tnfprud} machen,

ba aber zweifelhafte ^ofitionen ju ©unfteu ber früheren a]er=

waltang behanbelt worben finb, fo wirb baä ©rgebnii3 immer;

hin ber Söahrheit fehr nahe fommen. ©iefeö ©rgebnife nun
ift, bafe bie gegenwärtige Selaftung für ben ^opf ber 33e;

üölferung bezüglid) berjenigen ©teuern unb Slbgaben, welche

baö dliiä) nereinnahmt, 6 Tlad unb einen 33rud)theil ^sfennig,

bezüglid) berjenigen Slbgaben unb ©teuern, wetdje üou ber

Sanbeäfaffe »ereinnahmt werben, 14 9Jia]|f 43 ^;).5fennige be;

trägt, fo ba§ in ©umma eine belaftung far ben £opf non

20 9Jtarf 49 ^sfennigen fic^ ergibt. Siefelbeii beäiehungäweife

analogen ©teuern unb 2lbgaben nad} bem franzöfifdjen Subget

Don 1871, wel(3heä ber a3ered)nung ju ©runbe gelegt ift, üer=

onfd)lagt, belafteten ben £opf ber ^eüölferung mit 31 9Jiarf

18 ^l'fennige.

©ö refultirt barauö eine 3)linberung ber sBelaftung

gegenwärtig auf ben S?opf üon 1 0 Maxt 69 ^J'sfennigen.

(§ört! §ört! rechtä.)

Unter benfelben ®efid)töpunft fättt eine anbere ©rmittelung,

beren 9JJittheilung ebenfattä nid)t ohne Sntereffe fein bürfte,

nomlid) bie j^eftftettung beö 2lufwanbä für bie Sezirf^nerioal;

tung unb bie ©emeinbeoerwaltung. Sae S>ilD wäre m6)t

roUftänbig, wenn nid)t aud) biefe Slufroeubungen benen für

©taatäzwede zur ©eite geftellt unb jenes baburd) ergänjt

würbe. 3n ©Ifafe^Sothringen werben bie 9Jlittel für biefe

3iuede huxö) 3ufd)täge z" ben bireften ©taatäfteuern aufge;

brad)t. Siiefe 3ufd)läge, abgefehen oon ben Dftroie, bie nur

in 17 ©emeinben erhoben werben, umfäffen alfo ben bezüg;

lidjen ©efammtaufwaub. Serfelbe l)at im Sahre 1874 für

©emeinbe; unb ^ejirf^z'^S'^'^/ fowoht orbcntlid)e als au'jer;

orbentliche, unb für Die fogenannten ©pczialfonbä int ©anjen
7,385,000 "iRaxt betragen, waö auf ben Ä?opf ber 93eiiölfe;

rung etwa 5 SffJarf beträgt. SSon ben 1(594 ©emeinbcn beö

l'anbeö finb bei mehr aU 800 bie 3ufd)läge für bie ®e;

meinbezwede geringer aU 20 ^H-ojent ber ©taatäfteuern ; bei

mehr aU 600 belegen fie fid) zwifd)en 20 anb 50 ^kojent

unb nur bei 269 überfteigen fie 50 ^^rojent. 5d;

glaube, ba§ bieä aU eine übermäßige Stnfpannung ber ©teuer;

fraft ni(^t ju bezeichnen ift.

^nbem id) hien^^t bie 33emerfungen über ben ©tat

fdjließe, bleibt mir nur noä) übrig, mid) mit ben 3Ibgeorbneten

aus ©lfaß::^othringen über einen ^^sunft auöeinanberzufel3en.

2Benn ich bie ©rftärung, bie iitult uor ad)t Ziagen ber A^err

2lbgeorbnete für M)ann bei S3efpred)ung beö SDunderfdjen

SIntrageä jugleii^ im 3Jamen feiner greunbe unb iiottcgen

abgegeben h«t/ richtig aufgefaßt h«be, fo werben wir aud;
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in btefem 3nf)re niä)t barouf red)nen fönnen, bafi bie§etren

Slbgeorbncten an Den 2trbeiten bcr ^ominiffion für bie 33or=

beratfjung bcä ©latö tl^eilneljmcn. (Sö ftcljt mir nicf)t ju,

barüber jn urt{)et(en, inrcieroeit biefe |)altung mit ber Uebet=

naljme beö 'älknbatä unb ben -^'ftidjten, bie ,[ie gegen iljr

^anb t;Qben, im ©iuJiange fte{)t,

(fetir richtig! xeä)t^,)

aber einö mu§ id) t)err)or{)eben : ©ie rnfen eä ftetä in bie

aSelt Ijinanö, baf3 @Ifa^=Solt)ringen ein recf)tlofeö Sanb fei,

meit i()m feine ©clegenljeit geboten fei, ficf) an feinen 3Inge=

tegenf)oiten bet{;eiligen. Tldm Herren, biefe SSefdjrocrbe

Derronnbelt fid) bnrd) 3^re Haltung in eine älnflage gegen

Sic felbft. 3ltö bie 33ertimmung, bafe bie Snnbeägefe^e

für (SIfaf5=Sotl)ringen »om Sieic^ötage berat()en werben fodten,

in brtä ©efei über bie Bereinigung beä Sanbeä mit bem
boutfd)en 9^eid)e aufgenommen würbe, ba mar eä bie oon
ndeu ©eiten getfjeilte 9}feinuug, bafe biefe 33erat()ung f)aupt=

fäd)(id) ben älbgeorbnetcn nuö bem 9?eic^ätaube gufadeu

mürbe. S)iefe SJJciming ()at and) fpäter, atä eö fid) um bie

einfü{)rung ber äserfaffung fjanbelte, unjiueifeUjaften a(Ifeiti=

gen 3lu§brnd gefunben. ©ie Ijätten eä in ber .sjanb getjabt,

ber Saubtag für (Slfa|B''Sot{)riugen iunerljaro beä 9^eid)ötage^

äu werben, unb Stjre 2;^)ätigfeit würbe an SSertt) nid)t va-
loren (jaben, wenn fie fic^ unter 9}Jitwirfung beö 9ieid)ötageä,

ber ben 2Ingelegeii^eiten oon (Slfn[i=Süt{)ringen uon 3tnfaug an
bie wärmfte 2t)eitnaljme entgegeugebrad)t fjat, Doll^oneu t)ätte.

©tatt beffen bleiben jwei SDrittet iwn 3i;nen ben ©il^nngen

beö 9ieid)ätage§ fern, unb bie Sluwefenbeu lefmeu es ab, bei

ben Stugelegenfjeite*
, weld}e baö Z%oi)\ unb SBetje beö Sanbeä

am näd;ften angefjen, aud; nur eine ijelfenbe §anb anjulegen.

(©e^r wat)r! ^raüo! red^tä.)

SBenn ic^ aud) wünfdie, bafi bem anberä wäre,

fo wirb fid; boc^ weber bie 9iegierung noc^

ber 9kic^§tag burct) 3f;ren @ntfd)lu§ in ber pf(id^t=

mäßigen ©orge für baä Sanb beirren laffen. ^ir
fe{)en ben ^injutritt ©lfa§-£otIjringenö jum 9ieid) nid)t alö

blofee 3lnneftion, alä äufeere, medjanifc^e S[nfügung an,

fonberu afö eine (Sinyerleibung, aU eine innere SSereinigung.

Söir wiffen, baf3 ein folc^er ^^3roje^ fid) nid)t üon einem 3af)re

jum anberen uoKjiefjt, aber wir finb fidler, bafe er fid)-oo[I=

3iet;t nüt oDer o'one Sljre §ilfe.

(Seifafi.)

3)ie (Srfaljrung biefeö ©ommerä bcred;tigt ju ber (ix-

wortung, baf3 in bem Üanbcsauöfdjuffe bie ®iemente fid) su=

fannnonfiuben werben, bie auf bem 53obeu ber gegeb^'nen

2:()atfad;en mit Siebe unb Sutereffe für il)x s^eimatiaub wir=
Een wollen. Sßenn ber Sanbeöau'Mdjuf? baö ,3utrauen aud)

ferner red^'tfertigt, waö er fid; biefcä %al)x uerbient Ijat, fo

wirb fid) am xijm eine S3erlretuug beä Sanbeä entroideln
fönuen, weld)e ben ^){cidjätag in iBefattjung ber Sanbeögefet^e
wtrffam cr(eid)tevt. STer ^fiegierung wirb aOeä crroüufdjt

fein, wao ^ur fd)leumgen erreid)ung biefeö 3ieteä beiträgt.

(iBeifal)

*Pvöfibciit: CSä ift ein Stntrag auf ä^ertagung ein=

gegangen, — tnm bem .§errn Ibgcorbneten Baientin.

erfucf)e biejenigen Vetren, aufjuftet)en, wel^c ben 33ertagung§:

antrag unterftü^en wollen.

(®ef(|ie^t.)

3d) erfud)e biejenigen §erren — ba bie Unterftüfeung

auäreid^t —, weldjc bie Vertagung befdjlie^en rooEen, aufju^

fle(;en, refpeftioe ftel)en jn bleiben.

(®efc^ief)t.)

®ie Vertagung ift bcfd)loffen, ba bie ^Jiajorität ftei^t.

50Mne Herren, id) würbe t)orf(^lagen, bie näd)fte ^tenar=

fi^ung 3^reitag Bormittag um 11 IU)X ab5ut)alten, unb pro--

ponire alö 2:age§orDnung

:

1. befinitioe Slbftimmung über ben ©efc^entwurf, bt-

treffenb bie Befeitigung oon Stnftedungöftoffen b^i

Biel)beförberungen auf @ifenbal)nen, auf (Srunb ber

nod) auäufertigenben 3ufammenftellung

;

2. f^ortfe^ung. ber erften Berat^ung beä ®ntwurf§ eines

©cfe^eö, betreffenb bie geftftellung beä Sanbe§l)auS=

t^altöetatä oon (£lfap=£otf)ringen für ba§ 3a{)r 1876

(9k. 40 ber ®rudfad)eu);

3. erfte 33eratl)ung beö ©efe^eutwurfä, betreffenb bie

g^eftftellung beä 9ieid)äl)auä^attöetatö für baö 3af)r

1876 0tx. 41 ber 2)rudfad)en);

4. erfte Berat()uiig bes ©efe^entwurfä , betreffenb bie

3Iufna^me einer 2tnleif)e für 3we(fc ber 2elegrap(;en;

üerwaltung (9^r. 18 ber ®rudfad^en);

5. erfte Beratl)ung be§ ©efefeentwurfö, betreffenb bie

(Srf^öfjung ber Braufteuer (3^r. 42 bei 2)rudE='

fad^en), unb

6. erfte 33eratl)ung be§ ©efefeentwurfä, betreffenb ©tempel=

abgaben oon ©d)tufenoten, 9^e(|nungen, £ombarb=

barleljnen unb 2öert{)papieren (^ir. 4.3 ber S)rucf=

fa(J^en).

©egen bie Sageäorbnung wirb SSiberfprud) ni(^t er;

^oben; eä finbet alfo mit biefer S^ageöorbnung bie näd^fte

^lenarfi^img greitag Bormittag 11 U^r ftatt.

SJfeine Herren, fobann l;abe id) bie 9nittt)eifung ju

mad^en, ba§ bie 2. 3lbt{)eilung ein 3}litgUeb ber ®efd^äftö=

orbnungäfommiffion an ©teüe be§ oerftorbenen 2lbgeorbneten

oon Tlol)l äu wäl^len l)at.

g=erner l)at ber §err Slbgeorbnete ©rütering gebeten, fein

manM als 9JJitglieb ber ^etitionöfommiffion nieberlegen ju

bürfen, ba er jum a)titgUebe ber ^ommiffion für bie ^on=

furöorbnung gewäl)lt worben ift, unb ebenfo beantragt ber

§err 2lbgeorbnete Dr. BanEö, fein manbat aU a)ütgUeb ber

^etitionäfommiffion nieberlegen ju bürfen, öa er auf längere

3eit beurlaubt unb l)ier ni^t anwefenb ift. — Sßiberfprud^

gegen biefe 2Ranbatönieberlegungen wirb mä)t erl)o9en; eä

r^at bal;er bie 3. 2tbtt)eiluug bie 2ßa^l eines 2)Utgliebes in

bie *;}Jetitiünäfo!mntffion an ©teile beä in ^olge feiner äöal)l

äur iiommiffion für bie 5^onfuräorbnung aus ber ^etition§=

fomnüffion auägefd)icbenen ätbgeorbneten ©rüteriug, — unb bie

5. 31btt;eilung bie 9Ba^l eines 3)iitgliebes in bie '»^ktitionsfommiffion

an Stelle beS ebenfalls aus öiefer tommiffion auSgefd^iebe=

neu aibgcorbneten Dr. Ban!s uorjunel)men.

3d) würbe jur Bornaljuie biefer brei 2Bat)len bie 2.,

3. unb 5. 3lbtl)eilung sufannnenberufen nad) ber am greitag

Bormittag 11 U^r ftattfinbenben *).slenarfit^ung. — 3tuc^ l)icr=

gegen wirb Sßiberfprud) nic^t erl)oben; bie brei 2lbtf)eilungen

werben bat)er jur äßa[)t berufen werben.

fd)lic|e bie ©i^ung.

(©c^tufe ber ©ifeung 3 XU)x 30 gjlinuten.)

Drude unb Berlaa ber 6ud)bruifcret bcr ^.Uorbb. ^lllaeni. 3cihing. ''Pinbtcr

S3erlin, aBilljclmftrafje 32.
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11. ^i^iittö

am t^reitog, ben 19. ^RooemBer 1875.

©efd^äftlid^e SD?tttI)etIungen. — S3eutlau6ungen. — StBfttmmung üBer

ben @efe6:nttt)urf, betreffenb bie SBefettigung Ben 9fn[tedfung§ftoffcn

Bei SSietjbeforberungen auf (StfenBaI)nen {3lt. 48 bec Stniagen). —
gcrtfe^ung unb Sdjlut5 ber etften SetatBung be§ ganbeSBauöBaltg«
etatg »on ©IfaR-SotBringen pro 1876 (?tr. 40 ber 2tnlagen). —
©rfte SeratBung be§ 9teicB§BauSBaIt§etat§ pro 1876 (9Jr. 41 ber

Slnlagen); bie SeratBung »irb aBgebrccBen unb »ertagt.

Sic ©i^ung wirb um 11 U^r 20 aJlinuten bur<i^ ben

^räfibentcn von gorctenbecE eröffnet.

^rüftbent: 2)ie ©ifeung ift eröffnet.

3)as ^^.srototott ber leiten ©ifeung liegt jur 6infi(3^t auf

bem S3üreau offen.

erfud^e ben §errn ©c^riftfüJirer ba§ SSerjeic^ni^ ber

neu eingetretenen 9Kitg Heber ju Dcriefen.

©^riftfü^rer SIbgeorbneter ^tvy. ©eit ber legten ^Ienar=

fifeung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. Slbt^eilung ber S[bgeorbnete von tojiorosfi;

ber 2. aibt^eilung ber Slbgeorbnete oon Sacjnoroöfi ;.

ber 3. Slbtl^eilung ber 2lbgeorbnetc 2)a|l;

ber 5. 3Ibtr)eilung ber 3lbgeorbnete prft SlabjiroiU

(2lbelnau);

ber 6. S(btf)eilung ber Slbgcorbnete Friller;

ber 7. 2lbt^ei(ung ber 2lbgeorbnete von ^arcjerosü.

^röfibeiit: ^raft meiner Sefuguig l^abe Urlaub
crtf)ci(t: bem §errn SIbqeorbneten Dr. ®rimm*für od^t 2:age

wegen bringenber ©efi^äfte, — bem §errn SIbgeorbneten

Dr. üon ©d^roarje für vkx Sage auö bemfetben ©runbe, —
bem §errn 3lbgeorbneten ©rumbrec^t für I;eute unb morgen
jur 2{)eilnal^me an ben ©i^ungen beä £anbtage§ beä 3^ürften=

t^ums Lüneburg, — bem §errn 2l0georbneten ©aupp für
ad^t Sage roegen bringenber g^amitienoerJiältniffc, — bem
^errn 2lbgeorbneten oon Submig für ad^t %aQC roegen Un--

tDo^lfeln§, — bem §errn Stbgeorbneten ©rafen von 33et^uf9=
§uc bi§ jum 24. b. 3JJtä. wegen bringenber ©efc^äfte.

S)er §err 2tbgeorbnete a3(ul;me fud^t Urlaub nad^ auf
fernere oierje^n Sage wegen 5lranf^eit; — ber §err 2tbges

orbnete ©iegfrieb einen Urlaub biä jum 1. ©ejember, eben=

faQä wegen Äran!£)eit. — SBiberfprudE) gegen bie Urlaubs^
gcfud^c wirb mcf)t erljoben; fie finb baJier bewilligt.

erfud)c ben §enn ©dt)riftfüJ)rer, baä aSerjeic^niB

ber oom Sunbeöratljc ju ^ommiffarien jur 93eratf)ung
be§ ?leid[)^auä^aUäetats für bas Sa^r 1876 ernannten
§erren ju oerlcfen.

©c^riftfütirer 3lbgeorbneter ^tvy, Sßom 93unbe§rat§ finb

SU ilommiffarien für bie SBerat^ung beä Siei^ätjauöbaltäetats

auf bas 3a^r 1876 ernannt:

33;cBanbIun9en beS beutf(^en JReic^ötagS.

a) für ben §auptetat unb im allgemeinen für fämm^:

lid^c ©pejialetatatä

:

ber faiferUdf)C ©e^eime £)berregierung§rat^ Dr.

3Jlid^aeUö;

b) für fotgenbe ©pejialetats

:

1) 9lei(|§fanjleramt (Einlage I):

ber faiferUd^eSBirflid^e ®e^eime£>berregierung§?

xat|) unb Sfleid^äJanjleramtäbireftor §err

^erjog,

ber faiferlic^e ©eJieime S^egterungäratf) §err

oon Pommer ©fd^e,

ber faiferlid^e 9?egierung§rat^ §err 2lfd^enborn,

unb

ber faiferlidCie S^egierungsratl^ §err Sieber;

2) Stuäwärtigeö 2Imt (SInlage III):

ber faiferU(^e ©eJieinie Segationärat^ §err von

$ßü(ow II, unb

ber faiferlid^e Segattonärat^ §err ©öring;

3) 3KiIitärüerwaltung (2lnlage VI):

ber föniglid^ preufeif^e ©e^eimc ^rieg§rat§

^err |>orion,

ber föniglid^ preu^ifc^c 3ntenbanturratf) §err

©c^ull,

ber föniglid^ preufeifi^e Hauptmann §err üon

gund, unb

ber föniglid^ fäc^fifd^e £)berftlieutenant §err

©d^urid^

;

4) SO^arineoerwaltung:

ber faiferlic^e ®el)eime Slbmiralitätärat^ §err

düä)kx, unb

ber löniglid^ preu^ifd^e Sntenbanturrat^ §err

©c^ull;

5) ^oft= unb SeiegrapEiennerwaltung (SCnlage XIII):

ber faiferli^e ©et)eime £)berpoftrat^ §err

Äramm,
ber faiferlic^e ©ef)etme £iberregierung§ratt) §err

S3linbow, unb

ber faiferlid^e ©eljeime ^oftratl^ §err a)Iie§ner

;

6) 93erwaltung ber ©ifenbafinen (Einlage XIV):

ber faifertic^e ©etieime Dberregierung^rat^ §err

5linet, unb

ber faiferli(6e ©e^eime 9ftegierung§ratl) §err

^vä^ttni: llä ^ommiffarien be§ 33unbe§rat|§
werben ber Iieutigen ©i|ung ferner beiwohnen:

1. bei ber 93erat^ung be§ ©efe^entwurfö, betreffenb bie

@rl)ö{)ung ber 33raufteuer:

ber faiferti(^e ©etieime S^egierungSratJ) §err

§uber, unb

ber föniglic^ preu^ifcJie ©el;eime g^inanjrot^ §err

^eine;

2. bei ber 33erati;ung bes ©efe^entwurfö, betreffenb

©tempetabgaben oon ©d^tu§noten, Stec^nungen, £om=

barbbarlel)nen unb 3Bertt)papieren

:

ber föniglic^ preufeifd()e ©efjeime Dberfinanjrat^

§err ©c^omer.

a3on ber 3. Stbtljeilung finb bie 2öa[)len

bes §errn Slbgcorbneten §ittmonn für ben 6.9Bal^tfrei§

be§ ategierungsbejirfä ©umbinnen,

beä §errn Slbgeorbneten Dr. jur. ©erl^arb für ben

4. 2Ba[)lfreiä beö 9?egierungäbejirfä SRarienw erber

geprüft unb für giltig erflärt worben.

3d[) erfucfie ben §evrn ©cf)riftfüf)rer, ein ©d; reiben
beä §errn 9teid)ä!an jlerä ju oerlefcn.

©d^riftfüt)rer Slbgeorbneter ^ctj:

Serlin, ben 18. 9iooember 1875.

euer ^od^woljlgeboren beeljre idf; mid^ in @r=

wiberuna be§ gefälligen ©cfireibens oom 9. b. W.
28
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— I 697 — ganj ergebenft benac^ri^tigen, ba^

ber löniglid) preufeifi)e §ert Suftiäminiftet baä fönig;

Iid;e Dbertribunal unter bem 12. b. 9)t. angeiDiefeii

l)at, baä bei bemfelben gegen ben 9teid)ötag§abgeorb=

neten §erru .^a^encleoer fc^iroebenbe ©trafoerfatjren

roegeu Uebertretung beä S>ereinägefe^cä für bie Sauer
ber ©effion beö 3?ei(i)ätQgö ju fifttren.

SDer 9ieic^§fanäter.

%\\ 33ertretung:

2)elbrüd.

«Ptäribent: Surd) 2Bat)l feitenä ber 5. 2lbtt)ei(iuig ift

in bie ^etitionöfommiffion berufen roorben ber §err 3lbge=

orbnctc Sluöfelb. SDerfelbe ift fpäter aud) in bie ^outmiffion

für bie ßoiifuröorbnung gcroätjU roorben unb bittet aus biefeiu

©runbe, fein 2)1 anbot alä ^Jlitglieb ber 'ipetittonöfonu

miffion nieb er legen ju bürfen. — SBiberfprucf) gegen

biefeä ©ntlaffungögefu(i^ wirb im Sieidjätage nid)t er«

Ijoben; baffelbc ift batjer genetimigt. 2)er §err Slbgcorb:

netc 2luöfelb f(^eibet fomit auö ber '!|.^etitionöfonimiffion

au§, unb icf) evfudie bie 5. 3lbt()eilung, nad) ber beutigen

©ijjung gufammenjutreten unb on ©teile bcö §ertn 2ltigeorb=

neten äuäfelb ein SJiitglieb für bie *;petitionäfommiffion ju

n)äJ)len.

2Btr treten in bie Sageöorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber S^ageöorbnung ift:

9(Bfttmmung ü6cv ben @efclfcnth)m;f, Bctrcffenb

bic iöefeittgung tjon Slnftcrfuugsftoffcn 6ei ©tc^:

tcförbftuttgctt auf @ifenbal)nen.

SDer ©efefeentraurf ben S3efd)(üffen ber brüten

S8crotl)ung liegt unter JJr. 48 ber 2)rudfad)en gebrudt üor.

Sd) mad)C barauf aufuierffam, meine §erven, ba§ in

bem ©rude^emplar 3fJr. 48 in Sllinea 2 bes § 3, Seite 2

unb 3 »on unten, fid) ein S)rud'fet)ler bcfinbet. mu^
{)ei§en ftatt „nur innerljolb foldjer SOeite beä Sunbeä;
gebieteä": „nur innerbalb fotd^er Sl^eile beö 9?eid)§ =

gebicteö." 3d) forrigire biefen S)rudfet)ter unb bringe bemnac^

mit biefer ^orreftur ba§ ©efefe jur ©d)tu^abftimmung.

%^ erfu^e biejeuigen §erren, weldie ba§ ©efefe, be=

treffenb bie 33efeitigung üon Slnftedungäftoffen bei 3Sie()=

beförberungen auf ©ifenbat)nen, nac^bem ber oon mir be--

)\ei(^nete SDrudfe^ler in ber 3>ortage 9io. 48 ber Srudfnc^en

forrigirt morben ift, nunmet)r befinitio aunet)men rooHen,

aufjufteJien.

(®efd)ie{)t.)

®aö ift bie 3Jiet)rI)eit ; baö ®efe^ ift angenommen unb bamit

9ir. 1 ber Sageäorbnung erlebigt.

2ßir gel)en über ju 3Zr. 2 ber 2:age§orbnung:

f^otlfc^uiig bev etfictt iöefßt^uug bc§ ©ntttiurfä

eines ®cfc^c§ , bctreffcub bic gcfiftcHung be§

8onbe§^au§Wtt§etat§ öon etfa^^IPot^vittgcn füt
ba§ Sa^t 1876 (?lr. 40 ber ©rudfac^en).

%6) eröffne bic erfte Seratl)ung l;iermit mieberum unb
frtfjeile baä SBort bem §errn 2lbgeorbneten ©uerber.

Slbgeorbneter ©nerftcr: 3J?eine ^^erren, id; l;ätte jum
etat 5u fpred)en beä 3fil)res 1876 unb flar %\\ legen erftenS

bie 3lu§gaben unb (Sinnatjmen unb bann einige Sbeen ober

25emerfungen, n)eld)c fid) baran fnüpfen laffen. 33euor id)

aber in biefe ^Diäfuffion eintrete, Ijälte id; nid)t mic^ m^-
einanbersufefeen mit bem ^g>errn SDireftor Äperjog, ber juerft

über ben (Stat gefprod^en ()at, benn id) glaube überljaupt

nic^t, ba§ mir gegenfcitige 3luäeinanberfc(}ungen l)ier uor^u»

bringen Ijätten. Sd) Ijabe meine Süefriebigung bavüder auä=

aufpre^en, ba& er unö mit fo uielcm üätcrlid;em ^Jiad)bruct

unb österlicher Stutorität bie ^flid^ten, bie un§ etma ob;

liegen, unb maä unfer SJJanbat wvA auflege, üorgeljalten Ijat.

2Bir Ijabcn bie Semerfung gemad)t im 9teid)älanbe, bafe bie

t)äterlid)e Slutoiität bei ber Sel;örbc in geringer

Std;tung ftelje. @§ freut \m aber fel)r, ba§ fic

in iljrer ganjen ^raft in bie 33üreau{: beö

3f{eid)öfaiijleramtä geflüd^tct l)at, um un§ |ier entgegen;

treten ju fönnen. S(| l;abe mid), atö id) nad) ©d)tu§ ber oor;

geftrigen ©ifeung nad) ^aufe l<m, umgefe^en in ber ©efc^äftS;

orbnung, bie in bem fleinen rotf)en 33üd)eld)en aufgeseid^net

ift, baä un§ eingel)änbigt roorben ift, Ijabe red)t na(|geforf(|t

in ben yerfd}iebenen ^aragrapl)en, bic ba oorfommen, unb
[;abe nad)gefel)en, ob nid)t aud) ein ^lanjelparagrapt) ju

©unften ber Slegierung^fommiffdre ba fei; id) l^abe aber biefen

^aragrnptien nid)t entbedt unb gel)e beäl)alb nad^ biefen 33or;

bemertungeu in bie Siäfuffion uufereä (Stats ein.

(23raüo !)

(Sä wirb 3f;nen, meine Herren, rool)l aufgefallen fein,

ba{3 Stjueii über unfere j^inanjen brei bide unb gro§e §eftc

eingereid)t roorben finb, jnjei l)offnungöüoße grüne imb ein

roeifeeS, unb ®ie roerben bie Ueberjeugung geroonnen l)aben,

baf3 eä ein feljr langes, t)erbriefelid)e3 unb faureä ©tüdf 2lr;

beit fein mufe, fic^ burc^ alle biefe 3iffern l;inburd)juberoegen,

baö gür unb 3Biber forgföltig }u erroägen unb fiel) eine flarc

Slnfdiauung unb ein ric^jtigeä Urtljeit über unfere

g^inanjlage ju bilben. 3c^ benfe roo^l, eä roirb

maiK^em meiner Herren Kollegen fd)rocr gefallen fein,

biefe f(^roere Strbeit biä jum guten ©d)lufe ju bringen.

3d) begreife baö ganj gut; benn roenn uns 2let)nlid)e§ gege«

ben roorben roäre über bie g^inanjen in 33aben, in 33ai)ern

ober in SBüvttemberg, fürroat)r, mö(^te nid)t bel)aupten, ba&

ic^ mid) burc^gearbeitct t)ätte biö juin guten (Snbe. 2)arauä

aber ift ein ©d)lu{3 ju äiel)en, bafe es ein unmögliches ©tüd
2lrbeit fein mu§ für ben 9^eid)Stag, ber Sanbtag unferer

^^Proüinj gu fein. Saraus jiel)e i^ mir bie £et)re, bafe biefer

ßaiibtag nic^t l)ier ju tagen unb ju roirfen l)abe, fonbern in

©trafeburg, b. \). im 9teid)Slanbe. 2Bcnn uns §crr Sireftor

^erjog vorgehalten l)at, ba^ mir l)ier im $Reid)Stagc einen

Sanbtag bilben müffen, fo antworte id): unfer Sanbtag roirb

nur bann ein roat)rer fein, nicbt ein trügerifd)er ©dhein,

rcenn er bort ttm9fil)ein ju ©trafiburg tagt unb befd)lie|3t.

2Benn i^ im allgemeinen mir bie 5iim»älfgc anfe^e unb baö

Sßubget bes Sal)rcS 1876, bemerfe idh ein ©t ei gen ber
3lusgaben unb ein ©teigen ber ©dhulben. Sajü es

ein 2lnjeid)en »on ©efunbl)eit ift, roenn ber £eib bes 2)kn;

fd)en roafferfüd)tig anfd)roißt, möd)te id) l)ier nicht behaupten,

unb id) glaube ebenfo roenig, bafe einem ®tat »iel ©utes ju

prophejeien ift, roenn er oon Sahr ju Sahr einmal in ben

Slusgaben unb bann in ben ©chulben fteigt, fd)roitlt unb an;

roäd)fi. ©s finb aber unfere SluSgaben geftiegen im äJerhält;

nife oon 39,000,000 m<xxX auf 43,800,000 3Karf, unb roaS

bie ©d)ulben betrifft, fo fliegen fie aus boppelter aueHe.

2öir haben bic ©d)ulben, bie uns erioad)fcn, aus bem a3er;

lm\ oon Slotarfteßen , unb bicjenigeu , bie erroadhfen

aus ben ©(^a|anroeifungen, bie roir^ ausgeben, um
alte ©chäben ju 2ln '©d)a^anrceifungen

finb aber ausgegeben roorben über 16 aJliöionen, an £)bti;

gationen für bie 9totarftellen 20 ü)Jillioiien; bas bilbet

fchon ein ganj hüMd^c^ ©ünund)en oon ©d)ulben, ju roet^en

roir bie 3infen rechnen muffen, roeld)e nun jährlid) im ©tat

ftehen roerben, Sns ©anje gibt eine refpeftable 33elaftung

für unferen ©tat ab. StllerbingS roerben biefe Slusgaben

gebedt burch bie ©innahmen, unb eine ber ©innahmen, bie

uns ganj abfonberlid) gefreut h'^t, ift bie oon 400,000 SJJarf,

roeldjc uns baS 9teid) nun juroenbet, unt bie Soften ber

Uniuerfilät ©trojjburg ju beftreiten. 3lber "unter ben meiften

bevjcnigen ©innahmen, bic eingeführt finb, um ben Slusfaß

JU becfcn ber aJtehrauSgabcu oon 2'/j aJiittionen, bie biefes
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Sal^t au fortlaufenbeu Stuägaben entfte(;en, roetbcu einige

Soften aufgefüfirt, bie mir id^rcanfenb iinfid^erer dlainv

ju fein fdjcinen. finb j. 33. 200,000 Waxt Witijx-^

erttog für bie Stjceen, 700,000 5Ratf 2}?e(;rcrtrag

für bie goriten, 600,000 maxt 9JJeI)rcrtrag für bie

Sabafömannfaftur in ©trofeburg. 2)ie Siabafömanufaftiir in

©trafiburg l^at ein ganj fonberbareö ©efc^icf. 9'lad)bem man
iin§ Dor brei Sauren geti'eiffagt Tratte, ba^ biefelbe jäfirlid)

einen ©rtrag von 1 9)UlIion bringen roürbe, ift in bem fot=

genben 3af)re jeber ©rtrag ausgeblieben, uub foll nun im

tomuienben 3a(;re Va 9)Jittion geroonnen luerben. 6ä fd^einen

un§ bcöfialb biefe ©innal;men nid)t fo gauj gefiebert, uub ba

bleibt nur fo üiel geroife: irenn bie 9lu§gaben feftftetien unb

ganj gefid^ert finb, fo ftefien nidjt aiiä) ebenfo feft unb fidjer

bie ©innatjmen, unb e§ bleiben fidlere Ausgaben unb

unfid)erc ©innabmen, um biefelben ju becfen.

(Sin 2roft jebod) leuchtet unä entgegen au§ ben ©r=

flärungen, bie ber §err SReidiöfanäleramtäöiret'tor ^erjog ror=

gefiern un§ gegeben ^at. 3u unferer grofeen Ueber=

raf(J^ung baben löir oernommen, bafe faft 24 SRillionen

Sd^ulben, bie obue unfer SBiffen unä jugefommen

finb , aud) of)ne unfer 2Biffen auö ben fort»

lüäfirgnben ©innalimen gebedt rcorbcn finb. @ä raäre

für unö bod) non l;of)em Sntereffe, ©infid^t nefimen ju fön=

neu in bie 9^e(3^nung§ablage jener oergangenen Sotjre, um ju

beurtlieilen, ob mä)t äljulidie ©rfparniffe oud^ je^t nod) ge^

mad^t werben fönnen. 2)ie Urfac^en, roamm biefer rei^e

£uell oon Ueberfd)üffen oerfiedjt ift, bat un§ ber §err ®ireE;

tor baljin erflärt, baf^ er fagte: früf)cr arbeitete uod) nid;t

ber ganje 2lpparat ber Derfd)iebenen 33ermaltungen im yiiiä)^'

lanbe, unb baraus cntftanb eine ©rfparnife; l)inraieberum

mufeten tjiele ^Bauten, bie er für nötljig erad)tet, gurüdgeftellt

roerben, müffen aber nun in Slngriff genommen roerben.

glaube, liierin liegt oud) eine £et)re, nämli(^ bie, ba& eben

biefer groie 2Ipparat pon Beamten nid)t fo grofe fein mufete,

namentlid^ nid^t fo grofee ®el)ätter bejie^en mü^te einmal,

unb bie anbere Se^re, ba§ man biefe Sauten ganj gut ent^

beeren fönnte. Sßir mürben aud) por ber DEfupation fd)on

perroaltet, unb man brauste nid)t ben unenblid) großen Sluf-

toanb pon glänjenben tujuriöfen Sauten, bie nun atlüberatt

im Sf^eicbölanbe entftel^en, freilid) auf unfere Unloften. ©ie

pctfdilingen bie Ueberfd)üffe, ipcl($e frül;er fo reid)lid;

ouä unfecen ©innabmen bcm 9kid^ölanbe erioud)fen.

S!"iefe Ueberfd)üffe müffen fel)r bebeutenb geroefen fein, roenn

jurücfDenfe an baö, ipaö allgemein beim (Eintritt in ba§

91eid)älanb Pon ben beutf(^en Beamten ausgefagt rourbe.

Sie fagten: ba§ 3ieid)ölanb ift ein fel)r raoblliabenbes Sanb,

xe\ä) an ©intommen. 3cb erinnere m\6) c,a\}^ genau, einen

febr l)od)geftetlten Beamten fagen geljört jn Ijabcn, ©Ifnij Ijätte

jä^rtid) 40 3JJillionen an (^ranfretd) abgegeben. 3n ben

beutfd)en Scitungen furfirtc bamalö baä ©erüc^t, bafe ein

3al)r 33 aJJillior.en Ueberfd)üffe ergeben l;abe. Unb nun
ftelien mir auf bem fünfte, ba§ mir mit Mixfjt Sluögaben

unb @innal)men balanjiren, unb bo§ mir bie tiefen 9Üffe,

roeld)e im ^JJantel unferer ginanjeu fid)tbar roerben, mit

©d)a^nroeifungen juflid'en müffen.

aingefiifttä beffen möchte id) an ben §errn ©ircftor beä

Steidisfanjieramtä jroei {fragen richten: 2ßie lange Ijaben

benn bie fortlaufenbeu ©innabmen einen fo bebeutenben

Ueberfd)u6 geboten 3n roie fern genügt bie gegebene ©r=
flärung über baä 2lufl)ören biefeä Ueberfd)uffeö ?

©el)en mir nun inä ©inj eine unfereä ©tatä ein, fo

begegnet unä Dor allem ber *|(often ber bireften unb ber

inbireften ©teuern. ©eroöbnlicJb, wenn ficb§ um ©tcuern
l^anbelt, tritt Pon ©eiten ber 9^^egierung bas Verlangen nac^

großen ©innabmen beroor, bem begegnet roirb mit
einem großen Sßibertpillen feitenä be§ äiolfeä, bie ©teuern
ju jal)len. Xk\e^ ®efübl modE)t fid) aud) in ©Ifofe £uft.

3m befonberen aber tritt ba§ im 9ieid)ötanb l)txx)Ox. Sie
Slcgierung tPieberl)olt immer: ja, mir empfangen nic^t ju

piet, unb bie S'ieic^ölänber fa^en: ja, roir müffen fel^t

piel geben, — unb um baä ju erl)ärten, meifen fie i^rc ftetä

road^fcnben ©teucrjcttel cor. 3ll6 por sroei Saljren Ijier bie

Seljcuptung aufgeftellt rourbe, bafi roir nid)t me^r ©teuern

JU jalilen Ijätten alä frütjer, trat fofort ein ''^Jfaljburger Söürger

in ben blättern auf mit einer 2lufääl)lung ber ©teuer*

ert)öljungen, bie in feinem ©täbtc^en porgefommen roären.

©r roies mä), ba& bie ©rljöljung ber ©teuern für einen

3]entiier 38 ^^rojeut betrugen, bie für einen ©aftrcirt^

46 ^iprojent, bie für einen i^anbelöinann 35 ^^rojent. SDies

jenigen überl)aupt, roelc^e ©teuern ju jalilen ^aben, fpred)cn

laut baöfelbe auö, unb fie erroeifen eä mit 3iffern, bafe fie

je^t jnet)r jat)len müffen alä früber.

9tun roirb un§ aber eine 9ied)nung entgegengel)alten

burd^ ben §ervn ©ireftor bes 3ieid)Sfan3leramt§ , roel^c

aufgellt pon bem, roa§ an ©teuern auf einen 5lopf fällt,

unb er bringt Ijexau?), bafi roir frülier imter ber fran«

jöfifd)en Scrroaltung 31 9)Jarf ju äal)leu Ijatten unb ba§ roir

jegt 20 a}}arf jol^len, roaä ein Unterfdf)ieb pon 11 Maxt jU

©unften ber jetzigen Serroaltung ergebe. £)l;ne mic^ auf

biefe ganj geroi^ irrige Hngabe einjulaffen, mu§ \6) jebod^

bemerfen, ba§ in ber „Lienen SRülbaufer 3eitung", bie ba§

Srgan ber S^egicrung bort ift, Por einem 3abre eine anbere

9?ed)nung aufgeftellt roorben ift, roelcbe unfere 2lu§gaben Por

bem 5?riege fo anfe^t, baf3 roir per ^opf 41 g^ranfen SOSentimen,
nad^ bem Kriege 35 ^^ranfen 36 ©entimen jal^lten.

©ä roäre baburcb ber Unterfd)ieb auf 6 §ranfcn

per ilopf f)erabgeniinbert. SltterDing^ mußten früt)er unfere

©teuern l)öl)er fein, roeil roir pon g^ranfreicb einen ©cfiulb;

antbeil pon beinabe 500 2)]illionen jU tragen unb ju pers

jinfen Ijattcn. ®er 3in§antl)eil, ber auf jeben ^opf in

©lfofe=Sott)ringen fiel, betrug jirf'a 13 gelaufen. S^Jun aber l)aben

roir biefe ©dl)ulbjn m6)t mel;r gu tragen, unb be^balb foHte

un§ aud) ein Setrag Pon 13 g^ronfeu ©teuerlaft roeniger

aufgelegt roerben. Sieä ift aber nid)t Der g^all, fonbern ber

je^t lerportretenbe Unterfd)ieb befteljt in böd^ftens

6 j^ranfen, roenn bie Eingabe ber „9teuen 9Jiüll)aufer

3eitung" übrigens ricfitig roäre, unb beä^alb folgt

barauä, ba^ bie 3lu§gaben unferes Subgetä biejenigen,

unb jroar um ein bebcutenbes, überfteigen, bie man früher

l;atte. Unb bennocb bält uns bie Stegierung niebrigere ©in=

nal)men Por. S)ie ©rflärung biefeä 3^ätbfelä liegt bvuin, ba&

roir je^ige Snfaffen beä Sanbeö ©teuern jablen müffen fo=

roobl für biejenigen, bie auSgeipaubert, als für biejenigen, bie

eingeroanbert finb, ®ur(^ bie Dption unb in g^olge ber

2lnnerion ift nömlid) eine namhafte Slnjalit Pon

Serool)nern ©lfafe;Sot^ringenä auSgeroanbert, jum Z^eil

roaren e§ fel)r begüterte j^amilien; biefe jal)len

nun nid)tä meljr. ©ingeroanbert aber finb fold)e, bie

überl)aupt feinen ©runbbefife l^aben, piele Seamten, bie

böd)ftenä ^erfonalmobilienfteuer jablen, bie fidf) in ganj ge^

ringem 9Ka§e an ber Sefteuerung betljeiligen. S^un, roaä

gefd)iel)t? ®cr urfprünglic^e ©teuerfa^ bleibt für jeben Se=

jirf feftfteljen unb biejenigen, bie nid)t saljlen, bie fogenannten

non-valeurs, übertragen tl)ren 3lntl)eil Pon ©teuern auf

biejenigen, bie im Sanbe geblieben finb. ©§ müffen alfo biefe

bie ©teuern tragen einmal für bie Slusgeroanbcrten unb bann

für bie ©ingeroanberten. 3a, biefen mu§ bod) ge=

ftattet roerben, ju flagen über bie ©oppeHaft, bie

tbnen aufgebürbct roirb, unb eine ©rleicbterung jn TOünfd)en.

©oinit ift sum Mjdi bie ©rflärung bes 9tätl)felä gegeben, ba§

barin bcftel)t, ba& bie 9ieid)ötänber fid^ fo febr bcfcbroert

füblen, unb bie Jiegierung annimmt, ba§ itjre Slnforberungen

nid)t übertrieben feien.

3u ben bireften ©teuern foll nun biefes 3af)r eine

©rl)öbinig fommen. ©s ift nämlic^ im Sanbe ber SBuufc^

auögcfprod)en roorben, ba§ eine ^ontrole aufgeftellt roerben möd)tc

über bie ©teuererbebung ber ©emeinbefaffen unbStiftungSfaffen,

SDa§ eine folc^e ^ontrole notbroenbig fei, barüber berrfd^t

im Sanbe fein 3roeifel. Sie Slegicrung meinte juerft, es

28*
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fönne unb foßc bie^c ^ontrole burc^ bie Sürgcrmeifter gc;

füf)rt tüerbeu. SlHeiu biefc S(nfi(^t würbe ni^t gctf)eiU im

Sanbe. 3J?an fpraiJ^ ben 2Bunf^^ ouä, ba^ biefc ^onttole

gefütirt iDürbe burd^ Drgane ber Siegierung unb jroar

bur(| fol(|)c, bic bem «pai^tetgctriebc ber fietben=

fc^aften ferner ftünben , i)i\xä) 33eamte , bie an ben

Slreiebireftionen ober »iel beffer im SSejirfe tl;ätig finb.

3Jlon badete auö), bo§, ba bo§ ^erfonal ber Slffefforen unb

©efretäre an ben SSejirfen ein fel)t bebeutenbeä ift, unb ba

wir suglei(i^ bic Sejirf^orbnung unb Ereiöorbnung beifammen

l^aben unb bafür eine fel^r gro§e Slnjat)! von Beamten, fo

lüürben ^iä) unter biefen Beamten fc^on einige 5lontroieure

fiuben laffen, roetc^e biefe Strbeit, bie nic^t ju grofe unb ju

\ö)mx ift, ooHbringen fönnten oI)ne n)eitere33elaftungbeä£anbes.

ainberö aber ^at fid) bie 9?egierung bie ©ad^e jurecJEitgelegt.

©ie fteöt im ^ubget jet)n ^ontroleure auf mit je 5100 Wiarf

®eJ)aIt, unb läfet fjoffen, ba§ no6) jet)n anbere aufgefteüt

lü erben raürben, alfo sraanjig 5lontroleure, maä bie 2anbes=

faffe mit einer jäJirlic^en Stuägabe von über 100,000 9Jlarf

belaften mürbe, ©a märe id) nun ber mafegebli(i)en SJteinung,

ba§ biefe llontroleure nid)t aufgeftetft werben mö(i)ten, bofe

bie bejüglidien ©el;älter ni(J)t auägeroorfen mürben, fonbern

bafe in bem Dort;anbenen ^erfonale man bie geeigneten Gräfte

finben fönnte, roel(j^e mit geringer S(nftrengung ben oers

langten Seiflungen genügen fönnen.

©efjr foftfpielig fteüt fid^ l^erauä bießrl^ebung ber inbircf«

ten ©teuer n. S)ie ®ebül;ren für baä ©nregiftrement unb bie

2)omänenüerraaltung fteljen auf 8 ^rojent, roäljrenb biefelben

in ^^ronfreic^ nur S'/a ^rojent ju erf)eben foften. Sbiefer

Umfta,ib raurbe baburd) erftärt, ba§ man fagte: ja, ba baö

©nregiftrement in 2)eutfd)lanb nid)t beftefit, fonnte man nur

fdimer geeignete Gräfte finben, bie biefer Stufgabe gemadifcn

raaren. S)iefe 33emerfung Ijatte ©runb unb Ue& \\^ an-

Ijören. @ä ging aber bie ©ac^e boc^ fo raeit, ba& in einem

©täbt(^en, baä \^ fenne, rao nur ein Jlontroleur unb nur

ein @el)tlfe fungirtcn, je^t fünf S3eamte mirfen unb J)ie

unb ba noc^ au^erorbentli(5e 2trbeit§^ilfe anfpredien. ®aä
nun fi^eint mir bod) ftarf. DZad)bem biefe Herren eine

fünfiäl;rige ^|*raj;iö Iiaben, fo müßten fie fi^ in biefer

Slrbeit fo eingeübt unb eingefc^offen l;aben, ba^ fie \i6)

auf baä urfprüngliii^e ^^erfonal befctiränfen fönnten. @ä mür:

ben baburd^ bem Sanbe gro^e ®rfparniffe gemacht.

3'io(^ fd)Ummer, meine §erren, ftet)t eö um bie 6r=

tiebung ber 3öUe. 3Bir l;aben eine ©rcnje »on über

500 Mometern, unb ba ift grunbjäfelid^ angenommen roor

ben, ba& mir aÖe bie Soften ju beftreiten ptten, meiere bie

3öäc, bie an biefer langen ©renje erl^oben mürben, oeran^

laffen. mirb aber baburc^ oerantafet eine 2(uögabe »on

3 3Jiitlionen. S)aö oorige Sal^r mürbe in ber ^ommiffion

unfcres ©tatö allgemein anerfannt, ba§ mir biefe Saft allein

nidE)t JU tragen f)ätten, ba ja bie meiften ber ^robufte, bic

über bie ©rcnje fommen, n\6)t im 9icid)§lanbc

fi^en bleiben
, fonbern meiter nad^ SDcutfd^lanb

manbern. S)a^ mir ©inigeö baran ju tragen Ijaben,

anerfennen mir gern, unb eä ift biefer uufer 2lntl)eil au"

600,000 Tlaxt hexeä)Mt morben. 9hm aber betrifft ba§

©anje eine ©umme oon 3 2)iiQionen. 33orige§ 3al)r l^atunä

ba§ 3Jeidf) 1,591,000 9Jiarf baran »ergütet; biefeä 3al)r

aber mirb biefe ©umme oerminbert um ein bebeutenbeö, näm
lid) um 146,000 3JJarf, unb cä fommt noc^ folgenbe Saft

l^inju. (Sö fotlen nämlid) in SotEjringen 3ollämter gebaut

roerben. 3d) benfc, biefe $8auten roerben mit bemfelbcn ©lonje

aufgefül)rt merben, roie baä übcrliaupt gefc^icl;t. 3)afür üer=

langt man nun oon un§ eine ©untmc öon 248,000 a^ar!,

©d)on im vorigen 3aljrc Ijaben mir für fold^c Sauten eine

©umme »on 156,000 Ttaxt jaulen muffen. 9lun, bann for=

bert einfadj bie 33i(ligfeit, baf3 l;ier eine Slbminbernng unb
jmar eine bebeutenbe eintrete, eine 2lbminberiing in 9J?(if3^abe

besjenigen, mas von ben eingebrad^ten äBaaren im 3^eid^s=

lanbc abgefegt mirb. SDie übrigen 5loflen fallen bem SRcid^c

anl^eim.

®e^en mir nun jur $5ermattung beä 3nncrn über,

meine §erren, fo begegnen mir einer auffattenben S^atfad^c.

SDie jefeigc 33erroaltung toftet baä boppelte von bem, roaS

früfier unfcrc SSerroaltung foftete, bebeutenb ntefir, als irgenb

eine SSerroaltung inganj ®eut)d)lanb, — bebeutenb mel)r!

unb ba bröngt unä bie J^age auf: rooraus erroad)fcn unö

biefe fd^roer taftenben 2Iu§gaben für bic innere SSerioaltung

beä Sanbe§? 3cf) finbe baä Uebel in jroeierlei Quellen:

erftenö barin, ba§ auf bie Sejirf äorbnung bie Ereiä^
orbnung ift gepropft morben, unb jmcitenä barin, bafe

unnötl)ige Slusgabcn in ber Sßerroaltung oorfommen, bic

nodf) meiner 2lnfi(^t nict)t oorfommen fottten. SBir !^atten näm=

iiä) bie SSejirfe ©trafeburg, 3Kefe unb Colmar, meldte gefd^icf)ttid^

bic brei 5§?ittelpunfte ber brei ^rooinjen finb. S)icfc Se=

jirfe beftelien l)eute noc^, fie liaben eine l)iftoiifdf)c 33ercd)ti=

gung, unb fie l^abcn aud^ ben 33ort^etl, ba| fie ni^t ju nal)C

bem §erbe ber lofalen Seibenf(^aften gerücEt finb. ©ic finb

beälialb mä)t fo fcljr ben lleitiUd)en unb elenben ©inflüffen

jugängtici), meldten bie ^reiäbireftionen alä ju fe^r l)ineinge:

jogen in ben ©trubel jugänglid^ fii\b unb fein muffen, roie

eä im Sanbeäau§fd)u6 bitter gerügt unb beflagt morben

ift. 9?un aber fagt man, c§ müßten biefe 33e;

jirfe abgefdf)afft merben, benn fie roirlen l)emmenb

auf ben ©efd)äft§gang. ift baä l^ier im §oufe burd)

Drgane ber ^Regierung rielfad^ ausgefagt morben. S)arauö

ergäbe fid^ baö SInbere, eä müßten bie Sejirfe abgefi^afft

merben unb nur nodl) bic ^reiäorbnung beftet)cn. S)ic ilreifc

foften unö etmaä meniger alä eine Ijalbe ajjißion; bie Sc*

jirfe foften unä etroaä met)r alä eine tjalbe 3Killion. SDiefeS

3af)r finb noc^ 11,000 ^Karf ju ben 3tu5gaben für bie Sc--

jirfe t)injugefe^t morben. 3d) roei§ ni^t, roarum man einem,

ber jum Siobe »erurtljeilt ift, no6) mit 11,000 neuen 3Jiarf

nad)|elfen miß. 2Benn einmal bie 33ejirf^orhnung nur ein

§emniß, ein überflüffigeä D^iab ift in ber 3^erroaltung§mafd^ine,

bann müßte man fie l)inroegfd)affen unb nid)t aufö neue nod^ ®elb

für biefelbe aufbringen moKen. 3lber ic^ meine, e§ märe

üiet jtoedbienlidEier, ben Sntereffen unb ben ®efü{)ten beö

Sanbeä entfpred^enber, menn man biefc Scjirfäorbnung, bie

befannt unb beliebt ift, aufredet crl;ielte. @ä jiemt fid^, baß mau

bie brei ©täbte ©traßburg, 5lolmar unb 3Ke^, mclciic WüteU
punftc beö S8ern)altungäleben§ oon jelier gebilbet §aben bei

iljren ®^ren unb i^rer Sebeutung läßt. Md[)t fd)abcn Ijingegen

mürbe e§, menn man bie §älfte ober jroei drittel ber ^rei§=

bireftionen fallen ließe, bie nad) meiner Slnfid^t unb ber

2tnfid^t 9J?and^cr im 9teid)älanbc burdE)au§ übcrflüffig

finb. es ift ^loge crljoben morben im 9^eid^ö=

lanbc unb aud; bitter im Sanbesauöfc^uß barüber,

baß bic Äreisbireftionen meift fic^ führen ließen

burd^ Sntriganten unb burd^ bi<; 93erid^te ber ^^}oliieitom=

miffaire; baß biefe klagen ni^t ol)ne@runb erfioben mürben,

bin ic^ fe^r geneigt anjunel;men. finb nämlid) bie 5lrei8=

bireftionen, id^ mö6)U faft fagen, bem Jßolte ju na^e ge^

brad^t. ©ic finb barauf angemiefen, einjugreifen in aQc unb bie

geringften aSerljältniffc. Sei) eracEite e§ aber nidfit al§ ein §eil

für ein Sanb, baß bie 3?egicrung immer unb überoÖ mit unbc*

rufcner §anb l)incingreift in alle 33erl;ältniffe beS Sebenö. 3d^

nenne baö bic Sopfgucferci beö mobernen ©taates.

®§ fagt ein englifd^er ©taatämann: „®ie Sage eine«

33olfe§ geftaltet fid^ um fo günftiger, je me^r baffe Ibc »on

ber ®inmifd^ung ber iJtegicrung frei bleibt." S)er

3medf ber ^reisbireftionen ift ober eben, immer unb überall

einzugreifen, 3iae§ unb 3ebe§ ju bcoornuinben, baö Drgan beS

allgegenmärtigen unb mäd)tigen ©taates ju fein. Sßenn

beslialb in bic 5lrei§orbnung 33refd^c gef^offen mürbe im

9ieid^slanbe, ba fie ol)nel)in uns große 2luslagen oeranlaßt,

fo mürbe i^ bas mit g^reuben begrüßen.

®ann aber Ijaben mir in unferem (Stat »erfd^iebenc

Duellen ber 5lusgabcn, bie nad^ meiner Slnfid^t m--
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ftopft roerben foHtcn, toeitn bie ißerroottung iiid^t überttieuet

lüctben foH. 2)a ift jum erften bie au§erorbentlid)e

SIrbeitSljiUfe; bie fiel;! mit 288,000 3Warf im Subget. 2luä

biefcm Kapital föimte man j^olgenbeä fd)Ue6en: entroebet werben

ber (S d)reibereien , rairb be§ SSürcautratieniuS aQju oiel

getrieben in ber 33ern)allung, ober bie Slrbeit^frdfte, bie ba

Derroenbet roerben, finb nic^t geübt, nid)t tiid)tig genug, um
bie 3}iaf)e ber 3Irbeit ju bemältigen. 3cf) glaube, e§ fcl)lt

an beibcm. SBir glaubten frül^er, bafe g^ranfreid) ba§ ©lbo=

rabo ber Süreaufratic fei; feitbem roir aber bie beutfd)e

33iel)d^reibcrei traben füuien lernen, müf[en roir bie ^alnie

2)eutid)[anb überlaffen. SSaä bie 2lrbeitöfräfte betrifft, fo ift

oft ber g^aH Dorgefommen, ba§ ©efretäre, ©d)reiber, Stftunre

eingefleüt rourben, bie fel^r roenig eingeübt roaren. 3d) t)abe

mir nömlid) fagen taffen, bafe fel)r oft ber %a^l uorfam, bafe,

roenn e§ galt, Beamte in§ EReid^älanb ju beförbern, bie

6[;ef§ ber »erf^iebenen 9^effortä nid)t gerabe bie geübteften il)rer

Slrbeiter an ba§ ^ieic^slanb abgaben, fo ba§ roir jum S^eil —
erlauben ©ie mir ben SluöbrucE, — mit ©tümpern finb ge=

fegnet roorben, roeldje nur bie §älfte ber nöt^igen 3lrbeit

fertig bringen fönnen, roel($cn roir beöf)alb mit fdiroerem

®clbe ©eljilfen einfteßen müffen.

©ine anbere-£uelle ber Sluägaben unfereä Subget finb

bie {^unftionöjulagen. 3d) glaube, bie Stn^at)! ber 33e=

amten ift eine fo gro^e, ba§ fte ganj gut Slüeä beroältigen

fönnen, roa§ ju lljun ift; unb fofltc l;ier unb ba auc^ eine

au§erorbentlid)e 3lrbeit ju cotlbringen fein, fie fönnten mit

einigen Slnftrengungen awä) baä iii ©tanbe bringet!.

Srittenä fte^en in unferem Subget bie Ort^ju tagen.

6ie fielen in unferem @tat mit 1,800,000 matt SBarum
jal^lt man ben Beamten im 9fieid)^lanbe ©rtöäulagen? 2luä

jroei ©rünben: einmal fagt man, roeit bas Seben im

^Heid^ölanbe ll)eurer ift, al§ im 9?eid)e, roaä id) beftreite;

jroeitenä , roeil roir unartig finb unb man beöfjalb

ben Beamten mit ®elb baä Seben oerfü§en mii^,

roenn fie il;r @efd)i(f in unfere 9JJittc bannt.

3d) beftreite e§, ba§ im 3?eid)ätanbe baä Seben 1 teurer ift

als im D^eic^e, unb namentlich finb geiftige ©etränfe, SBein,

33ier unb Svanntroein, in feinem Stjeile bes beutfdien

fo leid)t unb fo rool)lfeil ju Ijaben, roie im 9^ei(^)älanbe, unb

ba biefelben in erftedlic^em 3Jla^e gu ben 33ebürfniffen ber

©ingeroanberten gel)ören, fo modien fie l;ierin ©rfparniffe,

unb eine £)rt§äulage ift ba niä)t nn ber ©teile. ®ann fagen

fie aber
:, ja, man mu§ unä in biefem Sanbe baä Seben t)er=

fü^en, benn biefe ^^eid^älänber finb au§erorbentlidj unartige

SJIenfdien. S)oä ift nun ein fd)le(^)te§ Kompliment, meine

§erren, beffen ©pifee roir gegen fie jurücfroenben mit ber

grage: 2Beiui it)r un5 fo unartig finbet unb rooöt bafür

entf^äbigt roerben, fo roerbet il)r uns geftatten, ba^ and)

roir eud) unartig finben unb fragen: roie roerben roir bafür

mit ®elb entfdiöbigt?

eine oierte Ciuelle ber gro§en SluSgaben finb bie

2)ien ftrool^nungen. Sir roaren baran geroöl^nt, ba^

jeber 33eamte felbcr für feine 2Bot)nung forge. 3nben®ienft=
rool)nungen fel)e id) nur roieber eine neue Drtsjulage ober

eine neue ^unftionSjulage, eine (£rl^öl;ung be§ ©infommenä
ber SSeamten, eine SBelaftung für unfere ginöijß"- ®^ er=

fc^eint mir überljaupt oielfältigeä 33auen, roenn man immer
größere 2luögaben l)at unb in june^menben ©(^ulben begriffen

ift, eine fe|r gefäl)rlid;e 5lranfl)eit. 3n granfreic^ nennt
man biefe la maladie de pierre, b. l). bie ©teinfranfl)eit,

unb bie ©teinfranfl)eit ^at f(J^on »iele 33ubget§ unb ^rioat=
»ermögen ju ©runbe gerichtet. 2Benn besljatb l)ier eine (Sin^

fd^ränfung einträte, fo roärc eä ganj gut angebracht. Sltä ber

§err 2)ireftor bes 9^eid)§fan3leramts, ber roäf)renb ber legten

gerien baä 9ieicf)§lanb bereift l)ot, ben «palaft erblidte,

ben man gebaut l)at, um bie jungen ©träflinoe be§ ^eiö)^--

lonbes unterjubringen, mufete er fagen: „fü|irt man benn
fol(|e ©ebäube auf für ©träflinge? roie fiel)t eä au§, roenn

gemeine SSerbrecher beffer, fc^öner unb glanjenber roo^nen, alä

eljrlidjer Seute 5linber!"

SDaran fnüpfe \ä) fd)lie6lidö eine Semerfuitg über einen

©egenftanb, ber tooI)1 in ber ©pegialbisfuffion bcfprod)en roerben

fönnte, nömlid^ bie 5lriegergrabftätten. SlJJeine §erren, roir

ftel)en für benUnterljolt ber Kriegergrabftätten im ©tat mit

'/5,000 3J?arf. ®iefe Shiögabe ift freilid) feine fel)r grof3e; aber

©ie roerben boc^ baä einfef)en, bafi barin etroas unfer 3artgefüt)l

2Serle^enbe§ liegt. 9Bir l^älten gemeint, ba§ ba§ beutfd^e SL'olf

ftolä, reich unb mächtig QewuQ roäre, um bie ©räber berjeni;

gen ju ef)ren unb ju erljalten, bie dn ben 9}?arfen beS

33aterlanbeä gur ©rroeiterung beffen ©renken il;r Stut üer=

goffeii haben.

©0 gelangen roir jum Dberp räf ibium, in beffen

©tat roir fofort eine feljr fchöne ©rfparni§ ju fonftatiren

l^aben. ®aä Dberpräfibium üon ©trafeburg rourbe biätjer

beglücit mit einem ®iöpofitionöfonbä Don 180,000 ^arf.

®aüon finb nun 70,000 SJZarf im bieäjä^rigen ©tat ge=

ftrichen roorben. 2Bir fönneu ber 9?egierung nur ©lücJ baju

roünfd)en, bo§ fie biefe ©elber geftrichen t)at. ©S bleiben

aber immer noch ftefien 110,000 ^arf, unb ba fragen roir

unä: ju roaö bleuen benn bie 110,000 3Jiarf ? ©§ roirb rool)l ge=

fagt, im aQgemeinenjupolijeilid)enunbanberen3roeclen. STaaber

©eubarmerie unb ^olijei fchon mit fet)r fetteii ^often im
©tnt oorüommen, fo müßten roir unö boch weiter fragen, ob

nid)t biefe ©elber oieüeid^t ju ettoaä anberem i)erroenbet

roerben, ju bem fie im 3fieid)§lanbe burchauö notl;roenbig finb,

nämlid) für bie f uboent ionirte treffe. 2ßir l)tiben eine

Stnjatjl oon 3eilungen im 3ulanbe, bie alle burch bie 9?egie=

rung infpiriri unb geleitet werben. ®iefe 3eitungen fönnen

nicht leben auä ber 3a^l il;rer 2lbnel)mer; benn burch bie

„©traPurger 3eitung" ift bered)net roorben, ba§ auf jebeä

23latt faum 500 3lbnet)mer fommen. Tiit 500 2lbnel;mern

fann fein ^latt leben. 2Benn biefe 33lätter be§t)alb nicht

leben fönnen aus bem, roaä fie felber erwerben, fo weiß man
auch, ba§ fie nicht leben fönnen aus ber Suft ; unb wenn fie

nidit auä ber Suft leben unb aus fich felber, auö felbfter^

worbenem g^ett, fo müffen fie fich umfef)en, ob nidjt eine

ClueKe Sebenö unb ©egenä fonftwo für fie fliege. S)iefe

öueHe beä ©egenö fann nur bal;er fliegen, uon wo fie infpi=

rirt unb geleitet werben, gemä^ bem ©prid)Worte,

baä im 5ßolfe furfirt: be§ Srot ich effe, befe Sieb

ich finge, i 3l\\t mü§te man ben ©pruch fo um=

wenben : be^ Sitb ich finge, be^ 33rot ich effe.

2Bir fönnen unb müffen alfo ben ©d)luB sieben, ba& biefe

Slätter fuboentionirt finb. 3n welchem 3Jta§e, baö wiffen

wir freilich nicht. SBir wiffen b(o§ baä ©ine, bafe i)iet in

einem berliner blatte, ich glaube, in ber „3Soffifd;en 3eitung",

einmal bte 5Rachrid)t ftanb, ba§ ber §onbs, ber für bie

9ieptilienpreffe oerwenbet wirb, auf 100,000 aJiarf fich

laufe. Sch würbe be^halb, roenn ber 2)i5pofitionäfonb§ ju

biefen Sweden »erroenbet wirb, oljne 3weifel benfelben

ftreichen; benn biefe fuboentionirte treffe ^at feine

5lutoritdt im Sieichslanbe, e§ glaubt iljr Dliemanb, unb gweitenä

bient fie nur baju, ba§ fie bie 33eamten unb bie SSerwaltung

berduc^ert. ©ie ift ein 3tttuchfa§, gefd)wungen üon feilen

2)ienern, baä burch dtau<i) unb ®uft ©inn unb 3lug ber

93erwaltung umnebelt bafür, ba§ fie ben Söei|rauch in ba§

??auchfa§ legt. @ä fagt oon biefer treffe ber Stbgeorbnete

9lichter: „©ie bilben 2l(le einen grofeen ^aöelujachor ju So5

unb ^^reiä berjenigen 3)linifter, bie bie ©chlüffel ju biefem gonbä

befifeen." 3'inn, roir fül)ten fein Sebürfni^, folch einen §aC(eluja;

chor im 3?cich§lanbe erfchaHen ju t)ören unb folche 9taud)wolfen

ju bem Slntlifee be§ §errn Dberprdfibenten unb feiner

Beamten hinauffteigen ju fe^en; wir rooöen, ba§ biefer S)i§;

pofitionäfonbä, unter welchem wir ben 9^eptilienfonb§ uns

benfen, geftrid^en werbe.

^i^t finbc ich bem ©tat einen ©ehalt, feine ^unf*

tion§äulage, feine £)rtäjulage für unferen 3enfor. 2Bir I)aben



186 S5eutf(i^cr 9?et(5§tog. 11. ©ifeung am 19. S^ooemkr 1875.

einen 3enfor. 93or jroct Salären, gleid) nQ(i^bem wir l^ier eine

freie ^^reffe oerlongt I;atten, lüirrbe in ©tra^burg feftgeftetit,

bafe aöe franjöfif^en Scitungen in einem Süreau be§

Dberpräfibiumä ober ber ^olijei niebergelegt inerben,

ba^ fie bort burdjgefefien werben imb nur bann

ber ^oft oerabfolgt werben loürben, rcenn ber 3enfor

fie unfc^äblid) finben roürbe für unfer jngenbtid) reiä)5länbifcl)eö

©emütl;. 2ßir füljlen gar fein 33ebürfni§, einen ä>ormunb

über im§ fi^en ju f)aben, ber un§ oon fdjüblicfier Seftüre

befreit, 2Bir glouben alt genug, erfaljren uub münbig genug

gu fein, um einer \oi6)en 33eoormunbung nid)t ju bebürfen.

Sßir f)aben aber biefen 3]ormunb, unb er opcrirt mit foId)em

©rufte, bafe faft fein frangöfifci^eä Slatt mel;r regelumf3ig über bie

©renje fommt. 2lm fd)linuuften get)t eö ben fatt)oUfd)enS5lältefn,

bem „Uuioers", „9}^onbe"unbber„©ajeltebej^rance", biebürfen

l^ödjftenö raöc^entlic!^ jraeiSJJat, mandjmal roocfcnlang nid)tbur(|.

2tm günftigften gel;t es nod) bem „Sempö". Sßarum gerobc

ber „Sempä" mol^lgefäflig in ben Slugen ber 9iegierungen ift

unb uufdjäbtid) für unö armen ©ünber beö 9ieid)älanbeä ift,

baä luiffen rclr uid)t, ba§ aud) bie „Stepublique fran<:aife"

oft ®nabe in ben Slugen uuferer S^ormünber finbet. Sd)

erfläre mir fc^roer bie 3ärtliä)feiten, meiere unfcre 'BexmaU

tung für biefe 25lätter empfinben fann. @ä ift biefeä un§

um fo feltfamer, alä mir in GlfaB=2ot[)ringen 1,200,000 ^at^o=

lifeu finb, bie feine ^^reffe Ijaben unb feine I;abcu bürfen.

©ine gute Stnjafit beulfdjer 3eitungen ift unä verboten

lüorben. ^m Sonbe bürfen mir fein fatfjolifc^eö 35latt

grünben, obroot;! rielfältigc ©d)ritte gettjan raorben finb,

um baä äu eriuirfen;" luir entbet;ren gonj unb gar

berjenigen ?ßreffe, bie roir lieben unb iüeld)e unfere 9Bünfd)e,

unfer aSerlangen unb unfere gereti^ten (yorberungen auö=

fprec^en luürbe. 2Bir finb munbtobt gcmad)t luorben.
Sin ©teile ber Blätter, bie mir i)aWn müfeten, füttert man
un§ aus ber fuboenlionirten ^^reffe beö ^^eic^&lanbee. Siefe

fuboentionirte treffe beä 9ieid)ölanb2ö fdieint nur auf ©ineä

eä abgefefien §u tiaben : ba^ fie auö belgifc^en, italienif(i^en

unb bcutf(i^en 3eitungen l^erauälefen Slßeö, toas unö ^atl)o=

lifen in unferent ©tauben unb in uuferer 33erel)rung für

unfere ^irc^e fränfen unb »erleben fann.

2Bir finb, meine Herren, nun angelangt bei ben geift =

lidien Slngelegenlieiten, oon benen nur ganj furj 3lebe

fein foü.

$Die ^ultuöfoften au§ ber Sanbe§faffe für jeben Rai^o-

lifen belaufen fic^ auf 1 g^ranf 96 Centimen, für einen

^roteftanten auf 2 ^^ranfen 63 (Centimen, für einen Suben
auf 4 g^ranfen 42- Centimen. 3^un ift im biesjälirigen S3ub=

get ber ©tat ungefätjr aUeä auf bem alt:n ©tanbe be=

laffen morben; nur finb geftric^en morben 140,000 3}?arf,

meldte jur Unterftü^ung fattjolif(Jt)er ©meviten bleuten, erljö^t

ober roorben finb bie Unterftü^ungen für proteftantifd)e ©meriteii

in ber §ö^e dou 5000 ajfarf.

{ferner befinben fidli im ©tat ©eljätter für 4 ©eneral^

»ifare auögeraorfen. ©ä gibt aber in Strasburg feit 3 biä

4 3al)ren nur einen ©eneralüifar. ©eitbem ©eneraloifar

9^app gegen altes 5?e(^^t aus bem Sanbe »ertrieben morben

ift, fonnte fein anberer an beffen ©teile treten, roie üielfältig

an6) bie 93eftrebungen beö l)od)roürbigen Sifcf)ofö waren, um
einen neuen @el)ilfeu an beffen ©teile ju erhalten, ©o mup
ber ©reiö von 81 Salären bie fd)mere Saft ber 3]eriDaltung

tragen mit nur einem ®el)ilfen an feiner ©eite. £)b

bas bittig ift?

©in fel)r n)id)tige§ 5lapital in unferen Sluögaben bilbet

ber öffeutlid>e Unterrid)t. ®iefer öffentlid)e Unterridit

t^eilt fid) ein in ben Unit)erfitötSunterrid)t, ben mittleren

Unterrid)t unb ben nieberen Unterrid)t. 3u SSejug auf ben
Uniüerfität§untcrrid)t wirb unä nun eine ©rfparnife gemad;t

von 400,000 3Jiarf, ba baä ©anje 800,000 3J2arf un§ biö=

l)ex gefoftet t)at unb bie §älfte uns vom 3ieid)e abgenommen
TOorben ift. Da möä)k \6) fragen: wäre es uid;t aud; billig,

ba& von einen 2:i;eil ber vidin Saufenb SJJarf, bie mir feit

©tiftung ber ©tra^burger Unioerfität verausgaben mußten,

mieber gurüd'befämen? ^iDenn roenn bie Unioerfität ©tra6=

bürg eine 9?eid)SuniDerfität ift — eine reid)Slänbifc^e ift fie

nid)t, weil nur 120 reid)Slänbifd^e ©tubenten au berfelben

ftubiren —, fo müfete bas diäd) fiauptfäc^lid) bic Soften

berfelben beftreiten, um fo mef)r, als in biefer Unioerfität

eine 2;ijatfac^e fid) l;erauSgeftellt, bie id) nic'^t mit ©tillfdxv eigen

übergeljen fann. Unter 82 ^rofefforen unb S)ojenten, bie

bort angefteHt finb, finb faum 8 5latf)olifen, mas id) n\ä)t

als ein richtiges SJJafe ber 33ertrelung ber 5latl)otifen an

jener 9ieid;Sunirerfität anfel)en fann.

©ine ©rl)öl)itng ber SluSgaben finben wir erftens für

ben mittleren Untevrid)t unb sweitens für ben niebereu Unter*

rid)t. %m ben mittleren Unterrid)t werben 28,000 SJlarf

biefes 3al;r mef)r ausgegeben unb für ben nieberen 128,000

9)iarf. Sluf biefem ©ebiete bes Unterrid)tg, baS fo widitig

unb entfd)eibenb ift, finbe ic^, bafe man r>on brei ©runb^

fä^en ausgegangen ift, bie burdjaus falf(^ finb. 5Der erftc

ift ber: möglid)ft uicl ©djulen. S'ie 3at)l ber 2Solfsfd)ulen

wiE man ucrminberu, aber Slnftalt^n allerlei Slrt unb jeber

©attung werben aufgcbürbet. 2)ie ©d^utlefjrerfeminare finb

von brei auf fieben uermel^rt worben. 3)atin f)at man brei

^^räparanbenanftalteu gegrünbet, bie man frül)er gar niiJ^t

braud)te, unb bie mit einer Slusgabe oon 118,000 2)^arf im
33ubget oorfommen. 9)Jan Ijat baS getljan, um nad; bem
2Bun(d)e, ber burd) ben Slbgeorbneten SDunder liier im »ori;

gen Safere ober oor jwei Saljren auSgefpro(^en würbe, ben

^eruf jum Seljrerftanbe ju weden, unb um biefen 33eruf

jum fieljrcrftanbe ju wed'en, l^at man biefe ^^räparanbenfdjulen

unb jene £cl)rerfenünare eingelegt — unb wir werben glei^

fel)eu, mit weld)em ©rfotge. gerner l)at man uns oftrot)irt

16 Söd^terfdjulen, bie je^t eine Unterftü^ung ron 45,000

Tlaxt erlangen; biefe 2ö(|terfd)ulen waren bur^^auS unnötl)ig,

(§eiterfeit)

bie vielen freien ^enfionate, bie wir befafeen, tel)rten viel

beffer als biefe 2öd)terfd)ulen. — 9JJeine Herren, ©ie lad)en;

ic^ mö(^te ©ie bitten, einmal eines biefer ^enfionate ju bc:

fud)en unb bann eine biefer 2^öci^terfd)ulen ju prüfen, unb

finb ©ie bann nidjt meiner 3lnfid)t, fo gebe id) mii^

gefd)lagen.

gerner Ijat man uns begtüdt mit 2 2Iderbauf(^uleu, bic

beiläufig feine ©d)üler l;aben; mit 3!HUtelfcE)ulen, bie au(^

vom £anbeSausfd)uB ni^t beliebt worben finb; mit teö)'-

nif d)eu 2Binterfd)ulen ol;ne 3ul;örcr, unb enblid; mit

jenen Ijerrlic^en SBanbertel^rern, weldje baS fprei^enbe

Wiaul ber ^reisbireftoreu finb, unb bie nur besl)alb einen

©eljott von fo unb fo uiel Tlaxl bcjiel^cn für iljre bürftigen

Seiftungen, bamit baS 2Bort ber (B<S)xx\t erfüllt werbe: 23er=

binbe n\6)t bo§ Tlaul beS Ockfen, ber ba brifcf)t! — SDcr

£)d)fe aber brifc^t leeres ©trof)! —

(§eiterfeit.)

Man Ijat bie 2Sanberlel)rer aus ©c^am biefeS Sat;r nid)t

unter it)rem eigenen 9^amen in ben ©tat eingefül^rt, fonbern

fie finben fid) jufammengetuorfen mit ^Merberennnen, ©tuten,

3ud)tüiet) unb lünbwirtl;fd)afttid)en 3eitfc^riftcn; unter biefem

Sro& finben fid) aud) bie Söanberlefirer mit einem ^>auf(J^=

quantum von 87,000 3)tarf. SOteine §erren, \ä) glaube, bie

Seiftungen biefer §erren finb nid)t 87,000 *^.>fennige werti;.

©ä graute ben 23ertretern beö Sanbes im ©Ifa^, als fie oßc

biefe Slnftalten Jleouc paffiren Uejsen in ber Prüfung beä

legten SSubgetS, uub fie Ijaben fid) fo auSgcfprod)en: „Man
möge bod) ©ini)alt tljun mit ©rünbung von Slnftalten, bie

nu^los bas 33ubgct bclaften."

dlwi ols ©egenfa^ fommt, bn§ man beftrebt ift, bic3al^l

ber 58olfSfc^ulen ju veränberii. ©aji man baS tl)ut, baS Ijat

aöerbings einen guten ©runb. Man l)at nämlid^ fünftU(j^
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ben Se^rermanget flcfc^affen, unb ba imi§ man bte

3al;l ber aSolföfc^ulen Derinini)ern. I)at ba gegoUen ein

anberer ©rnnbfn^, ben id; nic^t für nci)tig I;atte, nämlicf) ber:

möglid)ft oiel @elb onf ben Untervi(^)t jn vex-

tuen ben. Slßerbingg, meine §erren, Ijat e§ nnä gefreut,

bn§ man bie ©eitler nnferer S>oIf5le()rer ert)öl;t fjat; fie

oerbienen baä huxä) il)re Slnfopferung unb burcf) i(;ren

ac^tungörcert^en 6f)arafter; aber icö bin ber Ueberjeugung,

ba§ man mit ®elb nid)t ade bie Dpferrcifligfeit bejahten unb

aufwiegen fann, roelt^e bie Se^rer beä 33olfeä in \l)xm

fc^raeren Slmte aufbringen müffen, unb wenn man meint, mit

®elb fei 2lfle§ getf)an, fo antworte id): nein, Stttcö roirb ge=

t^an burd^ ben raatiren Dpfergeift. Siefer öpfergeift mirft mit

6egen unb ^raft in unferem Sanbe ; e§ ift aber berfelbe jeitreten

unb er roiib eö noc^ jeben Sag in einer 2Beife, bie id) nid^t

5u diarafterifiren cermag. SSenn Set)vcr, nid)t §unberte,

fonbern Saufenbe, mit geringem ©alair, üon beut fie foum
leben fönnen, iljr ganjeä Seben, i(;re can3e Alraft für bie

6rjief)ung ber Sugenb unb für ben Unterrid)t berfelben üer=

roanbt ^aben, menn fie auf biefem ©ebiete bie glänjenbften

Grfofge ersieh Ijaben, bie man Ijeute bei meitem nic^t mef)r

errei(^t, unb eä roerben biefelben bann mie ä^erbred)er jum
Sanbe {)inau§gercorfen, bann frage id): ift baä nid)t eine

©ünbe gegen ben ©äcfel beä SSolfeä unb fein 2öot;l?

(Sraüo !)

ßin brittcä, rooüon man ausgegangen ift unb luaö id)

roieberum aU irrig bejeic^ne, ift: fo menig roie mögUd)
fvnnjöfif(^_. -IRan l)at bei unä im ©Ifa^ roät)renb 200 3al)re

baä ^Deutfd^e Iel)ren laffen ; mir oerlangen mä) 5 3al)ren, ba§

man bem g^ranjöfifd^en nur ben 9taum geftatte, ben baä

2)eutfd)e mäfjrenb 200 Sauren in unferen 6d)uten einge=

nommen Ijat. S^aä ift gerci§ nic^t gu uiet oerlangt unb biefeä

Sßenige, glaube id), fotlen unb bürfen mir üerlangen.

Unb trofe allebem, meine §erren, baf3 nun fo bebeu=

lenbe ©elber ausgegeben werben für unfere 33ol!äfd)ute, ift ein

großer 2el)rermangel eingetreten. 3n einem einzigen Jlunton, ber

22,000 (lintüol)ner 5äl)lt, fel)ten fieben Se^rer; in ber ©tabt
Hagenau finb jroei Se^rerfteßen leer, balb roerben 4 leer

fein. Ueberau täfet fiji) baä im gonjen Sanbe fül)len, unb
ber ©d)uljroang Ijilft nid)t, benn cä fel)lt an Sel)rern, um
bie Äinber, roenn man fie l)erbeigebrad)t Ijat, ju unterrid^t^n.

S)aä l)at fid^ aber barauä ergeben, bafe man bie leljrenben

Drben »erbrongt l)at, unb nun foH buvd) ©elb abgcl;olfen

roerben, burd^ '!}Jräparanbenfdf)uten unb ^et;rerfeminare ; ©ie
finben fogar 3000 Waxt anägeroorfen für £et)rcr, bie l)ier

unb ba einen jungen S3urfcE)en ju fid) nehmen möd)ten, um
t^n jum ^räparanben auöjubilben. 2llfo immer @elb unb
bo^ überall ein äunel)menber £el)rermangel! SJteine §erren,
id) fel)e barin baä SBirfen ber räd)enben 9JemefiS;

(©eläd^ter IxnU)

eä ift bie ©träfe eines SSorgel^enS, bas icf) als burd^aus vex--

roerflic^ bejeid^ne, es räc^t fid^ je|t fj^on unb roirb nod)
me^T \\d) rädf)en.

(©e^r gut! im 3entrum,)

2ßa§ nun im gegenwärtigen Slugenblidf baS 58olf auf=
regt unb erbittert, ift, bafs man bie ilinber, mäbd)tn unb
Knaben burd)einanber, pfammenjrcängen roitl unb sufammen=
jroängen mufe, roenn bas Stegulatio burd^gefül)rt roerben fott.

per '-öeäirfsratl) tjon 3Kefe l)nt fid) fd)on jroeimal entfcf)ieben
bagegen auSgefprocl)en, ber SanbeSausfc^ufi l)at in feiner legten
Sßeriammlung auä) oerlangt, bafe man nid)t weiter ger)en
möge mit biefev ^Bereinigung oon 5^naben unb 9Jläbcl)en in
ben ©Ovulen. 25 ©emeinben bes Greifes ©aarburg l)aUn
ooiiges 3al)r petitionirt, um biefem Unfug entgegenzutreten.

Sßieberum ift eine Petition oon 3inSroeiler eingelaufen gegen

biefe 3J2a^regel, unb roenn ©ie §unberte, roenn ©ie Zaw-

fenbe oon Petitionen l)aben roollen, roir bringen ©te Slmen,
meine Herren!

3htn, roenn fid^ ein ganjes 33olf gegen eine SJiaferegcl

ausfpridt)t, roenn fie ben l)eiligften ©cfüljlen ber 33eüölferung

wiberfprid)t, warum benn biefelbe mit ©ewalt aufjroängen? !

2Bie fel)r fidl) baS SSolf bagegen ftröubt, bas ergibt fic^

aus bem, was in SBörtl; oorgefaUen ift. ©ie roerben fid^ bes

Spaniens erinnern.

SDer ©emeinberatl; oon SBört^, ber in oorroiegenber

3al)l proteftantifc^ ift, erwät)tte oier proteftantifd)e unb jroei

fatl)olifd)e 2)^itglieber aus feinem ©remiunr unb fanbte fie

jum £)bcrpräfibenten tmd^ (Strasburg, um ju erlangen, baß

it)nen bocl) biefe 3)la§regel nid)t auferlegt werben möä)U, bie

ilonfeffionSlofigfeit unb bie 9JJifd)ung oon 5lnaben unb 3Käb=

df)en. 33ier Sage lang l;arrten fie bort einer Slubienji, unb

als enbli^ nac^ oier Sagen bes §arrenS fie bie 2lubien3_ et;

langten unb i^re 33itte mit aüer ©nergie oortrugen, wu§te

fie ber §err ^räfibent mit gnäbigen SBorteu ju entlaffen;

aber id) ^abe feit^er nidE)t gehört, ba§ H)xem 33ertangen j^olge

geleiftet worben fei.

©ie finben aud) einen Soften in unferem ®tat,

ber ein fe^r greflcs Sid^t oerbreitet: man oerlangt

für triminalfoften einen 3ufcf)lag oon 100,000 9Jtart.

Sie 150,000 genügen nid)t mel)r, weil bie kri-

minalität junimmt , roie es ber ©eneraloboofat

33acaiio beim Slntritte biefes SnftitiatS feierlich auSgefpro^en

l)at, inbem er fagte, bafe bie 3al)l ber 3]erbred)en fteigenb

junel^me unb bie 3at)l ber rüdfäßigen 33erbred)er au§erorbent=

lid) road)fe. glaube, meine §erren, baS foEte aud) ein

Sid^t uns aufgeben laffen über bie jefeige Sage, es foHte uns
einen ©inblid tl)un laffen in bie SSer^ältniffe, roie fie fid^

je^t entroideln; unb wenn im allgemeinen oon einer SScr*

witberung gefproi^en wirb in ber ganjen 2Belt, namentlid^

aud) in 2)eutfd)lanb, fo fann baS bezeugen oom @lfa§:

„bie ©ottesfurdf)t unb bie gute ©itte", meine Herren, l)at bei

uns nid)t jugenommen, unb ber 33eweis liegt eben barin, ba§

man eine 3unal)me an 3lusgaben l)at, um bie 5lriminal»

unterfuc^ungeii fortfe^en ju fönnen. Unb ba, glaube ic^, wäre
es an ber 3eit, ba§ wir uns erinnerten an ein 2ßort, bas

einft ein 3JJinifter ber g^inanjen jum 9Jiinifter bes Snnern
oon g^ranfreic^, ju Saßeijranb, gefprod)en ^at, ba er fagte:

mad)en ©ie mir gute -^olitif, unb id^ mad^e 3f)nen gute

ginanjen. 3d^ glaube, wenn man im 3ieid)Slanbe oon unten

bis oben red^t gute politif \mä)\, bann werben aud^ bie

^fmanjen fic^ gut unb günftig geftallen, unb es roirb nid^t

mel)r eine 3unal)me ber Slbgaben, ber Slusgaben unb ber

©d^ulben fid^ einfteHen.

(33raüo! im 3entrum.)

?Pröflbent: ©er §err Slbgeorbnete Sunder l^at bas
'

aSort.

Slbgeorbneter ^wuifcv: 9)?eiue Herren, junäd^ft mu^
meine 33efriebigung barüber ausfpre(|en, ba& ber §err 2Ib=

georbnete, roeld)er foeben bie Sribüne oerläfet, tro^ feiner

entrüfteten 3urüdtoeifung ber 3Jiaf)nung bes §errn 9^egierungs=

fommiffars fidf) bod) in bem gröj3ten 2l)eile feiner Siebe auf

eine fad^lid^e Kritif beS S3ubgetS für ©lfa§=Sotf)ringen ein;

gelaffen l^at. ©obalb er oor uns biefcn SBeg betritt — unb
nacf) bem SSorgange l)icr auf ber Sribüne, fann id) mid) ber

Hoffnung nid)t oerfdjlieBcn, bafe er an ben 3lrbeiten ber

Eommiffion, faßs bas §auS eine fotd)e befd)lie§en fotlte, fid^

ebenfalls betl;eiltgen roirb, — id) fage, fofern er biefen 2ßeg

betritt, roirb er uns, glaube id^, auf allen ©eiten bes ^aufes

bereit finben, in eine ernfte Prüfung ber oorgelirad^ten fad^;

lid)en 33efdl)iüerben einjugel)en, ja bas §aus roirb nüt mir

gerabe um bes^alb baS Sebürfnip empfinben, in bie «Prüfung
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biefeä ©tat§ mit aller 1Hu^e unb in berjenigen g^orm einju=

treten, bie eine jot(i)e Prüfung bcffelkn oerbürgt.

9)^eine Herren, mir fte^en ja biefem ©tatsgefefec ganj

eigentt)innlid) gegenüber. SGBenn ber ^err SSorrebner ben

Söunfd) unb bie Slnfid^t ausgefprod^en I;at, bafe eine t)oIIftän=

bige ut\b TOirfüd) befricbigenbe, fa(ä)gemä^e ©rlebigung nur

bann ftattfinben mürbe, tttenn nic^t nie^r uns bie Spotte be§

fianbtagä für ®lfa6=2ot^ringen jufiele, fonbern raenn biefer Sanb^

tag in ©trafeburg felbft tagte, bem, meine Herren, i)abe ic^

prinjipieE ftetä beigeflimmt unb ftimme i()ni nod) f)eute bei;

aber \6) glaube, unb l)abe baö \ä)on öfterä betont, ba^ gerabe

bie §erren 33ertreter au§ @lfa§=Sot{)ringen eä rceitauä am
meiften burc^ ilir 33erl^alten i)ier im §aufe unb burc^ il)ren

6influ§ im Sanbe in ber §anb l)aben, ben 9)ioment ju be=

f(JE)leunigen, in roel(^em fotüolil bie 3fiei(^§regierung raie aud)

ber 9iei(ä)ätag mit Die(Ieid)t noä) größerer g^reube fi(^ ber Saft

entlebigen raürbc, |ier auf bie (Spejialgef(iE)äfte üon @lfa&=

£otl)ringen einjugel^en.

(©e^ir realer!)

S)em gegenwärtigen ©tat gegenüber befinben mir un§ in

einer befferen Sage, barf id) fagen, als ba mir ba§ oorige

3J?at in bie 35eratf)ung traten, benn ein gut Sljeil ber Slrbeit

ift »orgetfian burd) ben Sanbe§auöfd^u§, roenn fc^on, mie

mä) einer ftüd)tigen S)urd)fid)t ber ^rotofolle fagen mu§,

auä) biefer oielfad) feine 2lrbeit erleid)tert gefunben l^aben

rairb burd) baä reblidfie Semül^en ber üoriät;rigen ?fie\d)^tagß'-

bubgetfommiffion für 6lfa^--Sotl)ringen, bie einfd^lägigen SSer;

f)ältniffc flar ju ftellen. @r l^at unfere Slrbeiten fortgefefet,

unb \&) glaube, mir rc erben bieäutal in ber Sage fein, nnn=

mel)r l)ier bie Slrbeiten beä Sanbeäauäf^uffeö unfern 33e=

ratl)ungen ju ©runbe ju legen.

3JJan Eönnlc nun fagen, ba ber Sanbe§au§f(^u§ ^iä) ein=

getienb mit bem S3ubget befd)äftigt Ijat, ba er faft in aßen

mefentlidien ^un!ten bem je^igen 9^egierung§entrourf juge^'

ftimmt, fo föimten mir unö mit einer mel^r oberflöd)lic^en

formellen ^^rüfung ber Sadie bieämal begnügen. 3c^ glaube

aber hoä) nid)t, ba§ bie§ rid)tig märe, benn, meine Herren,

©ie miffen ja aKe, ber Sanbeäauöfdiu^ ift nod) feine gefe^;
lid)e Sttnbe§üertretung Don ©lfa6=Sotf;ringen ; er berul^t, mie

baä ja ba§ rorigeSJtal Ijier im SteidiStage auäfütjrlic^ erörtert

morben ift, einfad) auf faiferli(|er 33erorbnung, er ift burd^

eine folcbe inä Seben gerufen, er fann ebenfogut burd^ eine

fold^e mieber rerfdiminben; eö ift fogar auäbrü(f=

liö) im vorigen Sa'^re von ber 3^ei(^äregierung

bie ©rflärung abgegeben morben, ba§ bie gange

Snftitution vorläufig ein 33erfud^ fei. 9Bir l^aben freilid^

aus bem 9}hinbe be§ §errn 9xegierungäfommiffarg oernommen,

bafe ber a3erfu(^ bieämal glüdlid^ ausgefallen unb ba§ bie

Hoffnung »orfianben fei, bafe man auf bem betretenen 9Bege

ju einer rcirflidien felbftftänbigen Sanbeäoertretung oon

6lfa§5Öotl)ringen gelangen mirb. Slber, meine Herren, jebeu;

falls ift eine fold)e jur 3eit nod; nid)t oorlianben, mir

fönnen bem Sanbesausfcbufe biefen ß^arafter nid)t beilegen,

^ies minbert — mit meli^ier 2ld)tung iä) aud) immer feine

Slrbeiten betra(|te — bies minbert ben Sßertf) berfelben bod)

einigermaßen l;erab, ol)ne bamit ben $[Rännern, meiere

ilm bilben, einen SSormurf mad)en ju moQen, benn, meine

Herren, biefe 9}}änner finb offenbar, ba bie gange <Bad)e als

ein SSerfud) betrad)tet morben ift, ba fie überl;aupt nod^ einer

5Dittatur im Sanbe gegenüberft€t)en, icE) fage, biefe SJJänner

befinben fid) üielfai^ nid)t in ber ooüftänbig freien unb
unnbijängigen ©tcKung gegenüber ber ^Regierung, meldte ber

9leid)ötag in biefen fragen einnimmt. 3d) meine bal;er, ber

3fieid^Stag mirb fiel) ber *^^flid)t nid)t cntjieljen fönnen, fd)on

aus ben ©efid)tspnnften ber 33erüdfid)tigung ber Sntereffen

»on (Stfa§=Sotl)ringen in eine crnftlid()e -Prüfung bes ®tatS

ju treten. 2lber, meine §errcn, mir baben bei

ber ^el)anblung ber 2lngetegent)eiten ber 9feid^slanbe

roa^rlid^ bod^ au(^ nid)t bloS bie Sntereffcn von 6lfo6=

Sotljringen ins Sluge ju faffen, fonbern es ift ein befonbcres

unb l)o^mid)tiges 9ieid)Sintereffe, baß bie Seoölferung von
©lfa§=Sotl)ringen, mie bie 9teicf)Slanbe äußerlicf) feft mit bem
5ieid^e oerbunben finb, aucE) innerlid; in eine folc^e S3er=

binbnng l)ineinmad)fen unb fid; mel)r. unb me^r als ^Bürget

nid)t blos von ®lfa§=Sotl)ringen, fonbern aud^ als Sürger
bes beutfdE)en '3iz\ä)§, fül)ten lernen. Unb, meine Herren,

infofern merbeu mir atterbings aud^ bie 3)ia§ntt^men ber

9teid)Sregierung als fpejieKe Sanbesregierung oon @lfa§«

Sotljringen ernft ju prüfen l)aben, ob überall 3f)re 9)iafe;

regeln geeignet gemefen finb, in biefem ©inne bie 3ngel)örig=

feit unb bie 2lnt)änglid^feit ber (Slfaß=Sotl)ringcr an bas

9?eic^ JU förbern; mir merben mit aller ©ntfdf)iebeirt)eit allen

9)laßregeln entgegentreten, rao bie 9tegierung ctma un^

nötl)igertoeifc bie ©efü^le ber ©lfa& = Sotl)ringer oerle^t

l)at, fei es in ber ©prad)frage, fei eS in ber inneren

33eriüaltung, fei es namentlid) aud^ auf bem ©ebietc

ber treffe. 2Bir münfd^en, — menigftens |egcn iä) unb

meine g^reunbe biefen lebljaften SSunfdt) — ba| ber 2lgltation

einer feilen S^egierungSpreffe entgegengetreten merbe unb mög*

lic^ft balb bem Sanbe eine felbftftänbige unb freie treffe ju

%i}dl merbe.

SJleine Herren, aus allen biefen ©rünben mödfite id^

bem §aufe ben SBunfd^ ausfpred^en unb ben beftimmten 2In»

trag ftellen, ben ©tat oon @lfaB=Sotl)ringen bieSmal mie im
oorigen Saljre mieberum einer eigenen Subgetfommiffion ju

übermeifen, unb jmar mit 9?ü(ffidE)t barauf, ba§ mir roünf^en

uub ben §erren ans ®lfaB=Sot^ringen ®elegen|eit geben

motten, fid) an ben Slrbeiten biefer ^ommiffion ju betl^eili:

gen, mürbe idf) oorfcl)lagen, biefe ^ommiffion auf 21 SOlit«

glieber feftjufegen.

3d) glaube, ba§ es oorjugsmeife bie Slufgabe biefer

ilommiffion fein mirb, berartigen ©inroenbungen, mie fie

oielfad) oon bem §errn SSorrebner erljoben morben finb, na(5

genauer ^^rüfung auf ©runblage bes ©tats, ba, mo fie nic^t

ftict)f)altig finb, entgegenjutreten, aber überatt ba, mo
bie ^omaiiffion biefelben begrünbet finben follte, be5l)alb mit

ber 9ieid)Sregierung in S3erl;anblnng ju treten. §eut l^iet

im §aufe, mo ben meiften 9Jiitgliebern ber ©tat unb bie

3Serl;anblungen bes SanbeSausfd^uffeS, mie ic^ oorausfe^en

barf, bei ber Ueberlaft ber ©efd^äfte nod) nidbt befannt finb,

mürbe es maljrlic^ nic^t äroecEentfprecE)enb fein, auf eine'

S)isfuffion ber Details bes ©tats einjugel)en.

Sebo(^ glaube id), einigen allgemeinen Semerfungen bes

§errn 33orrebnerS auf ©runb ber Information, bie id^ befi^c,

anä) je^t f^on entgegentreten ju fönnen, unb id^ glaube

aud^, bas §aus mirb fo rceit oon biefen Singen infonnirt

fein^ baB es meine ©inmenbungen bem <g>errn SSorrebner

gegenüber roürbigen fann.

3)leine Herren, menn ber §err Slbgeorbnete im ©ingangc

feiner 3iebe bie finanjietle Sage oon ©lfa6=2otl;ringen im

großen unb ganjen als eine ungünftige ju fdl)ilbern fudE)te, fo

glaube id), mit bem §errn S'iegierungsfommiffar biefer Slnfic^t

nid)t beipflichten ju fönnen.

®er §err Slbgeorbnete l)at baoon gefprod^en, baS Sanb

merbe mel)r unb mel)r mit <Bdi)n[ozn belaftet, aber er l)at

menigftens im ©ingange feiner 9iebe oergeffen anjufül)ren,

baß ©lfaß:Sotl)ringen bas feltene ©tüd gel)abt l)at, in ben

beutfd)en 33efi^ oötlig fd)ulbenfrei überjuge^en, baß aus

ben oorangegangenen itämpfen, meld)e feine neue Stellung

oeranlaßt l)aben, feine ^h-iegsfcf)ulben, awä) nid)t bie ©djulben

bes alten a)lutterlanbes unb feine 33erpflid)tung, Ä?riegS=

fd)äben ju erfe^en, auf bie Sanbesfaffe beffelben übergegangen

finb. SBenn id) biefes SooS oon ©lfaß=Sotl)ringen mit bem

Soofe fo oieler alten beutfd)en Sänber oerglei(^e, bann

mnfi id) fagen, es ift ein bencibcnStoertl)es. 3)leinc §erren,

bilden Sie nad) nnferem Dften. 33iS in biefe 3eit l)incin

leiben unfere Dftprooinjen nod) an ben S^riegsfteuerii unb
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ben 5lrie9§f<!)ulbcn, bic i^ncn bie 5lricgc unter SRapoIcon ouf=

erlegt ^abvU.

(Se{;t n)Qf)r! ©cf;r t^tigl)

5n biefcr 33ejief)iing alfo, meine -^erren, roeuben Sie nn^er

3JUtlciö n)at)rlid) nid)t erregen, fouDern roir ruerbcn Jtjnen

immer in§ ®ebäc^tni§ jurücfrufcn, ba& in biefer §infid)t bie

^^olitif bc§ beutfc^en 9teid)§, reelle, inbem biefelbe Stjr Sanb

aU ein fünftig felbftftänbigeä ©lieb bem beutfd;en Sieic^e

einfügte, baffelbe uoQfommen fd)u Ibenfrei JiinfteQte, eine

roeife imb jugteid) grofemütljigc ^olitif geroefen ift.

2Sof)er rül)reu nun bie ©ct)ulben, bie je^t feitbem in ©lfa§=

£ott)ringen ern}Qd)fen finb? 9Jtcine §erren, baö finb, icb barf

eö roo^l fo bcjei^nen," töeitä g^orberungen priüatred)tlid^er

2lrt, bie bei ber Siu^einanberfegung mit g^rantreid^ ent=

ftanben finb, fobann ift eä bic ©ntf(J)äbigung für bie

fäuflid^en Stellen bcr 9Jotare, Summen, bic com Sanbe

aHerbingö QufgebrQd)t rourben, bie aber, inbem fie an einen

2()eit üon ben 2onbeäange{)örigen au§gejat)tt rourben, im
ifanbc bleiben, jum Sljeil in jebem g'alle aber im Sntereffe

einer orbentli^en Snftiäuerroaltung erforberlid) finb; unb fo:

baim ber roeitauS größere Sljeit ber S(^ulben, ober hoä) ein

na^eju ebenfo großer 2^eit ber Sd)ulben entfte^t buri^ ^or=

rcftioncn, bur^^ großartige SSafferbauten im Sanbe, bie boc^

in 3t)rem Sntereffe oorgenommen rcerben mu&ten, ob nun 5l^r

2onb äu S)eutf(^lanb oöer ju ?yranfreic^ get;ört. ®ag finb

2lu§gaben für probuftioe 3roc(fe, bic nun unb nimmermel^r

bei einem Subget ol§ ein 3ei(ä)en einer ungünftigcn ?^inanä=

läge ongefefien roerben fönnen.

3c^ freue mid) auö), bafe ber fierr Slbgeorbnete felbft auf

ben ^unft gefommen ift, uns eine (Srftärung ju geben,

warum ber Steuerbrud in (Stfafe^Sotliringen je^t angebU(|

fc^roerer empfunben roirb, olö bieä früher ber ^all raar. @r
^at felbfl jeit jugegebeu, baß abfolut bie beutfd^e 35erroaltung

nic^t me^r Steuern ergebt als bie früt)ere, im @egent{)eil,

baß rocniger erhoben roerbe, aber baß bieö Söeniger fic^ t)er=

tbeilt an einjelnen Drten auf eini geringere 3abl ber Se=
oötferung unb namentli(^ auf eine roeniger roof)U;abenbe 3o^t
ber ^öcüölEerung.

3a, meine §erren, baö ift aber ein SScrl^ältniß, roaö

roieber ber 9ieid)äregierung nicbt jur Saft gelegt roerben fann.

Sie f)flt bic %xe\\)t\t ber Option geroäbrt, bie {folgen ber

3KaBnal)me lagen nid)t in if)rer §anb, unb eö ift,

meine bie natürliche {^olge unb bic natürlidie

^flid^t ber 3urüdgebtiebenen gccn il;r Sanb, baß fie biefen

SttuäfaH bcden, bamit bie SluSgabcn im Sntereffe bes Sanbeö
erfolgen fönnen. Söenn ber §err SIbgeorbnete ferner (jeroor^

gel)oben ^at, baß bie Sifferenj, nac^ ber ^Darlegung beä §errn
5legierungsfommiffar§, äraifci^en ber Steuerlaft jur 3eit ber

franäöfifdien §errfct)aft unb ber jefeigen nid)t größer fei, ba
bod) bie 5ßerjinfung ber franjöfifdjcn Sd)i!lb in 2ßegfatt ge=

fommen fei, fo meine id), überfiel)t er babei, baß, roenn auc^

relatio ber Unterfd)ieb nic^t ein fo großer ift, alä fid) na^
2lbjug ber £uote für bie 3infen ergeben rcürbe, er baburd)

aber materiell ein fel)r bebeutenber roirb, baß bosienige,

roaö früf)cr ber ©injelnc für bie S^erjinfung ber franjöfifcbeu

Staotöf^ulD in feiner Steuerquote mit aufbringen mußte,
roaä alfo eine ganj unprobuftioe Sluägabe roar, baß baä je^t in

feiner ^uote, foroeit eö überl;aupt nod) barin erfc^eint, ge:

ja^tt roirb jum 33eften bes Sanbeä, um bic nötl;igen Sluögaben

SU beden ober probuftioe älnlagen ^erjuftellen. ®er §err
aibgeorbnete mir gegenüber fdjüttelt mit bem 5lopf.

@ö ift bod^ ein Unterfc^ieb, ein roefcntlid^er Unterfd)ieb,

für jeben ^rioatmann unb für jebeä öffentli(^e ©emeinroefen,
ob id) 3infen für S^ulben bejalilen muß, bic meine 33or=

ganger gemad)t t)oben, ober ob id) boffelbe ®elb auägeben
fann, um mir bie notl)roenbigcn Sebenöbebürfniffe ober bie

SMnnebmlic^feiten be§ Sebenä ju t)erfd)affeti, unb in biefer

Sage bcfinben fid) im Sttugenblid bie (Slfaß=Sotl)ringer.

Sobann, meine Herren, t)at ber §err 33orrebner an oielen

Sßettianblunflen beö beutfcfeen üleicbgtaöö.

Stellon über bic su oerfc^rtienberifdic 3^erroaftung geftagt. 3ch
barf oerfid)ern, baß, roo vm berartioes fdjon bei Der oorigcn

^i^rüfung beö ©latä in bcr Stommiffion uorgefoinineii ift, roir

mit aller (Suifc^icöenbeit eiiuH'id)ritteii fiuD. ©r Ijat fi^

betlagt über 3u große ^-iserfdjro.-nDuiig, beifpielömeife in i^e^ug

auf öen 33au einer Strafanftult. 3d) erinnere mid) ganj

genau, baß auf ben Eintrag Sljrcr .f^ommiifion im oorigcn

Sal)re ber Sau ber einen Slrafanftalt in geringcrem 3Kaßc
beroilligt roorben ift, als bie S'iegicrung benfelben oorl^cr;

gefeljen l^atte ; baß an anberen fünften, roo Sie fid) über

Üngcred)tigfeit, über ju fc^roerc Saften beflagen, au(^ bie

5lommiffion be§ ^aufe§ im oorigcn Saläre fd)on bic Snitiatioe

ergriffen Ijat. ©§ ift baö unter anberem ber ^^unft in

33etreff ber Soften, roelc^e burd^ bic (Srl)cbung

ber 9?ei(^)öäölle on 3f)rer Sanbeägrenäe erroa^fen.

SJieine §crren, Sie beflagen fi^ barüber, baß Sic bicfe (Sr^

l;ebung§toften tragen müffen unb baß Sic namentli(Jh im
bieöjäbrigen Subget einen erf)ebli(ihen Soften bejahten foQen

für 5Jeubautert oon 3olI^öufern. 2)er iRtiä)UaQ roirb fic^

erinnern, baß er im oorigen Safire auf SSorfc^lag bcr ^om=
miffion eine 3^efolution angenommen l;at mit ber 2lufforberung

an bie 9fteid)äregierung, für eine anberroeite Siegelung ber

33ergütung bc§ Steic^eä an bic ©injclftaatcn, in SJejug auf

bie 3ollert)ebungöfoftcn, 33orforgc ^u treffen. 9Jieine Herren, roenn

baö nic^t mit einem Scblage erreidit ift, fo roirb ben^crren ebenfo

roie unö befannt fein, Daß biefe ©rftattung ber @rl)ebung§ä

foften an 9?eid)Sjö[lcn auf einem 2lrtifel unferer 3Serfaffung

berul^t, ber iüd)t fo Ui6)t urnjuanbern ift, unb baß überbicä

matcriett bie g^rage eine äußerft fd)roierige ift. 3u feinem

j^atte aber ift ©Ifaß = Sotl)ringen barin anberen beutfc^cn

©rcnslanben nad)geftellt. Greußen baö bie größten

©renjen befi|t, 33ar)ern, ba§ gteicf)fatlä mit bem Stuolanbc

grenjt, liegen ganj biefelben fdiroereren Saften im ä^erglcid^

JU ben beutfd)en inneren Säubern ob. ®aß aber eine

anberroeitige Slnsgteicbung auf biefem ©ebietc ftattfinbcn foß,

barüber, meine §erren, finb jo 3f{eid)öregieruug unb 9?eid)ö5

tag einoerftanben. Seibe erfennen an, baß aüerbings biefe

®rt)ebung ber 3ö'le an ben ©renjen nid)t im Sutereffe be§

einjelnen, unmittelbar an ber ©renje liegenben Staates, fon=

bern im 9?ei(Jhäintereffe erfolgt, unb baß bal)er eine billige

ainögleic^ung roünfdicnäroertt) ift, roenn f^on e§ fd)roer fein

roirb, im 33unbeöratlj ju einer befriebigenben SSerftänbigung

ber l^ier fid) ,cntgegenftef)enben materiellen 3ntereffen ber

©injelftaaten ju fommen. 3n biefem fünfte alfo glaube idj,

roirb ber §err 2lbgeorbne[e onerfennen, baß, roo roir nur

irgenb eine Sefd)roerbe oon @tfaß=Sot^ringen alä gerc(ibt

ancrfennen, aui^ bie ©encigtl)eit rorljanben ift, berfelben 216=

£)ilfe JU oerfd^affen.

Sobann, meine §erren, l;at ber §err 93orrebner on
üerfd)iebenen fünften (Sinroenbungen gegen boä oorliegcnbe

33nbget erf)oben, in rocl(^cn, meiner 2lnfid^t nad^, nic^t bie

ie|ige Stei^sregicrung irgenb ml^ ein 33orrcurf treffen fann,

'fonbern roo Uebel oorliegen, bie roir überfommen l;oben mit

ber franjöfif(Jhen ©efefegebung unb mit ber 2lrt ber franjöfis

fc^en SSerroaltung.

SBcnn ber §err fic^ j. 33. befd)rocrt über bie ju großen

Soften be§ (Snregiftrcmentö, — ja, meine Herren, fo t)aben

roir bas aud) in ber uorigen ^ommiffton unb ebenfo in ber

33cratl)ung beä Sieiii^ötagä l^eroorge£)oben. 2öir l^aben übcr^

l)aupt biefe foloffale 2luäbel)nung bcr inbireften Sefteuerung

im 9fleid)älanbc als eine unforrefte bejeid)nct unb als eine

fold)e, bie roenig geeignet ift, bie oerfd)icbenen .fllaffen bcr

33eDölferung uad) i^rer SeiftungSfäl)igfeit ju ben Staats^

laften f)eranjujicf)en, meiere ferner burcb bie Slrt iljrer (Sr^

Ijebung unnötbige stoften oernrfad)!. 3^ freue mid^, baß

ic^ auä ben ^rotofoHen be§ SanbeSauSfc^uffes erfe^en l^abe,

boß in biefer 33ejict)ung bod) aud) ber SBunfd^ nad) einer

3lenberung ber gefammten Stcuergefe^gebung unb ber

3^uf nad^ einer bireften ^erfonalbefteuerung , nad^

ber (Sinfüf)run9 einer ©nfornmenfteuer in ®lfaß = 2otf;rinäen

29
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anfängt, 93oben ju geroinnen , unb ic6 ^offe , ba§

bicS bie SieidiSregierung oeranlaffcn roirb , auf beut

2Bege balbigit üorgugcl)en, an ©teile ber fo läftigen unb fo

ioftipidigcn, ben aßed)iet beä ®runbbefi'3e3 fo fft)r erfc^roe=

renben (SnregiftrementSgebü^ren bie birefte beutfd)e '']3erfonat=

befteuerung ein^ufütiren.

©obann, meine ^erren, in eine äf)n(i(|e Kategorie mufe

\ä) rechnen bie 33ormÜTfe beö §errn SPorrcbnerö, roenn er ge^

fprod)en t)at üon ber Sopfguderei beä moöcrnen Stoates. 5«,

meine §crren, über bicfen SBorronrf mn^ icf) niicf) äufeecft

ronnbern, ba ber §err Sllgeoibnete in btmfelben Zlot

mente Die (5infül)tung ber fogennnntcn S^aff enf ontroleure

befürroortet \)at 9)Jtine §crren, id) tinbe bie Sebcnfen ber

^Regierung, von ben:n ber f>err Stegierung^fommiffar ge;

fprod)cn l;at, gegen biefe 9JZa§na{)me öoflftänbig getljcilt; ja,

id) rocrbe t)iellrid)t bei ber näl)crcu Prüfung in ber kom^

miffion, fallä id) in btefe'ibe l)ineingeTOäl)tt werben foHte, ju

ber entfd)iebencn 2tnfi(^t fommen, biefcr gorbernng nid)t ju-

jnftimnien ; benn, mdne <§crren, für unfeve bentfd)en ^Begriffe

ift eä eine ganj infommenfnrable ©rö^e, bafi bie ©emeinben

von fid) au^ oerlangen, ©taatöbeamte ju traben, roeld)e if)re

©emeinberecJ^nungen prüfen. SJieinc Herren, roenn man im

übrig-^n SDeutjciilanb eine foI(J^e '^Dlaferegel einfütjren roollte —

,

\6) gloube, man rcürbe auf ben Ijeftigften Söiberftanb fto^en,

man roürbe barin einen Gingriff in bie ©clbftnerroaltung er;

fennen, unb roäbrenb roir übeiaß in SDeutfd)lanb baran finb,

bie ©etbftöerroaltung ju errocitern, rufen ©ie: roir müffen

mel)r ^ontrole baben; roir oerlangen Seanite, bie in unfern

©emeinbetopf t)ineingu(fen, — unb in bemfetben 2ltbem be-

flageu ©ie fid^ über bie Sopfgucferei beä mobernen ©taate§.

(©el^r gut! Unfö.)

SO^eine Herren, fobann, um ba§ §au3, bem noS) fo

TOi(^tige S)cbatten I)ente bet)orftef)en, nid)t ju ermüben, roitt

ic^ nur nod) auf bie legten Stu'jfübrungen be^ §errn SSorrebnerö

eingeljen, in roeicben er — roie roir baä fd)on an itjm gcroo^nt

finb, unb roie id) bo§ auf ber anberen ©eite feinen perfönlid^cn

®efüt)len nad) empfinben fann unb baber ertlärli^ finbe —
in befouberer ©rregi(;eit fid) nernebmen lie^. (Sä finb bie

33er^ältuiffe beö ^ultuö unb beä Unter rid)t§, bie er be=

rül)rte. SJJeine Herren, er ftellte ba eine 3fted)nung auf, bafe

bei ben ^ultuöfoften nur 1,96 ^xanU auf ben ^opf etneä

^atf)oIifen fielen, 2,63 ^tanU auf ben ^opf eine§ ^roteftan=

ten unb gar 4,42 ^xanU auf ben ^R'opf eines Suben.

SJJeine §erren, nun and) l)ier, finbe id), iann gegen bie

gegenwärtige S^egierung unmöglidb ein Sorrourf erl^oben

roerben; benn anä) bies ift eine fran(^ö)'ifd)e (£inrid)tung, bie

roir überfonunen t)aben, baB ber ©laat bie fämmtti(|en

ilultuöfoften trägt. Tldm Herren, roir in ganj ®eutf(i^tanb

baben einen fold)en 3nftanb nid)t, unb roo er tt)eilroeife nod)

beftet)t, ba finb roir bemübt, burd) eine Srennut'.g ber ^ircbe

tjom ©taat in biefer 33eäiebung eine 3lenberung beö 3iiftanbeä

berbeijufübren. 2ßir finb ber 3lnfi(^t, bafe bie üerfi^iebencn

Multen für it)re 33ebürfniffe felbft ju forgen baben unb fid)

baburd) bann anä) einer größeren Unabl)äiigigfeit ju erfreuen

l)aben roerben, alö roenn iljre 9U'ligion5biener jugteid) be=

folbcte ©tantcibeamtc finb. 3» ^eutfd)lanb bejaljlt ber ©taat
nur 3ufd)üf)e ju ben .RuUuöauägcben, roo fie eben nid)t auö^

reid)enb ouö ben eigenen Wittein fnnbirt finb. Sllfo, meine
^erren, bier fann bod) unmögtid) ber ä^orrourf pla^greifen,

als ob etroa bie 9tegiernng abfid)tUd) bie eine .toufeffion

gegen bie anbere surüdfcUte. 3m roofentliiiben finb ja bei

biefen 9Ui6gaben bie nlten 9Infäte ber fcftftef)enben 5lu§gaben
beibel^alten roorbcn, unb roenn baö 9?efuUat beifelben aud)

fid) in biefer äBi'ife anfd)cineiib ungünflig für bie ^atbo--

lifen beriii^ftUt: fo bättc ber §err Slbgeorbnete,

glaube id), bei einigem 9{nd)benfen fid) ben ganj nntür«

Iid)en ©runb fagen fönnen. 9Jatiirtid) müffen bie Soften

für ben fotl)oUfd)en fiultuä geringer ausfallen, bered)net auf

ben 5lopf ber Sccölferung, als roie für bie sjjroteftanten ober

gar Suben, roeil ja bie 9Jfel)rbeit ber Seoölferung J?at^olifen

finb, roeil biefe bi(ibt sufammengebrängt roobnen unb baf)er

jeber ©eiftlidie leid)t eine entfpred}enb grofeeSabl t)on ^farr=

genoffen um fid) oerfamnfelt, beren religiöfe Sebürfniffe er

Uiit Seidjtigfeit befriebigen fann, roätirenb bei ben ^roteftan-

ten unb 3uben, roeld)e bie ^Kinber^a^l finb, roeldbe im Saube

umber jerftreut rool)nen, eingefprengt in bic SJJajorität ber

fatl;olifd)en 5öet)ölferung, natürlidb bie 3al)l ber ®eiftlid)en

unb bie 3al)l ber fir(i^lid)en ©ebäube eine größere fein mufe.

2)a§ finb hoä) 33erbältniffe, bie roirflid) auf ber §anb liegen

unb nid)t baju angett)an finb, ben ©d)ein ber ^arteilii^feit

auf bie 9{eid)3regierung ju roerfen, roöbrenb notorif(§ au3

bem ^ubget nad)juroei"fen ift, roie bie Herren ja aud) aner=

fannt baben, baß oielfad) gerabe bie ^infünfte ber fatl)oli=

fd)en ©eiftlid)feit oermei)rt roorben finb.

9hui aber, meine .^erren, ber ©(J^merjensfcbrei über

ben öffentlicben Unterrid)t. 3lud) bier mu§ id) fagen, \)at

ficb ber §err Slbgeorbnete in ooüfommenen 2öiberfpriid)en

beroegt;

(fe^r ri(^)tig!) i

benn, meine .§erren, tnbem er an ber einen ©teile c§ &m
flagte unb al§ eine ^'erfcfiroenbung na(^roie§, bafe bie 3fe4

gierung bie ©c^ullel)rerfeminare von brei auf fieben t)ermel)rt]

l;abc unb au^erbem nod) ^räparanbenanftalten eingefübra

babe, tljat er no(^f)er fo, als roenn e§ in ber 2lbfid)t bed

^Reicb^regierung läge, bie 3abl ber 33olf§f d)ulcn ju xfA

bujiren. 3}ieine §erren, er \)at nacbljer felber jiugeftetjen]

müffen, bafe bie§ nid)t au§ bem freien 2Billen ber ©taatä^

rcgieruiig beroorgcgangen ift, fonbern aus beut eingetretene«

Sebrermangel. SBenn er nun aber ben Sebrermangel al«

foldben beflagt, fo l)ätte er boc^ bie SSeranftattungen bei|

3h'gierung, roenigftenS für einen 5Jad)roud)§ an ßef)rern ju]

forgen, freubig begrüben müffen. ©aä f)at er natürlicb ni^fl

getban, roeil fic^ fein 33li(f getrübt l)at bur(^ feine ©rregunffl

barüber, ba§ man ben geiftlid)en Drben ben 33olföfd)ulunter1

ri(^)t entzogen bat. 3a, meine §erren, baö ift nur ein prin4

jipieKer Unterfd)ieb ber Slnf^auung allerbings, in 33ejug aufl

ben id) il)m feine SSerfö^nung unb fein roiöiges Gnigegend

fommen anä) von ©eiten ber Sfteicbstagsfommiffion in yiuöfi(i^B

ftetlen fann. 2)?eine Herren, e§ ift nun einmal unfer beutfdbed

©runbfa^, ben roir meljr unb melir ju oerroirfUf^en trad)tenJ

bafe bie ©d)ulen, roie es ja f(|on in unferem alten preufeiftä^ett]

Sanbrec^tc l^eifet: eine „58eranfta Itung beS ©taatesH
finb, roir fönnen bal)er feine 33olfsf(ibullel;rer bulbcn unb]

aufteilen, roelcbe nic^t bie Stutorität bes ©taatedj

unbebingt ancrfennen, fonbern roel^e nod) untca

'ine frembe unb eine - religiöfe Slutorität geftettti

finb. 3n biefer 93e5ief)ung glaube id) , roirb bed

9ieicbötag, roie bas f(^^on bisber gefd^eben, bas 3Sorget)en ben

9^eid)Srcgierung nur üoQftänbig billigen, roenn aud) babur(^'

corübergcl;enb, roie roir ja anerfennen, JJotbftänbe im 9ieid)S=

lanbe entftel;en, roie ber :öebrermongel unb bie baburcb augcu=

blidlid) JU unferem 33ebauern eintretenbe JWcbujirung ber

33olf6fd)nlen, fomit baS 3ufammenfaffen einer größeren

©d)üleriiabl , als es eigentlid^ im päbagogifd)en 3ntereffe

roünfd)ensroertlj ift. 2Benn nun ber §err babei jugleic^ eine

gro^e Sltiflage unb einen großen ©cbmerjensfd)rei aud^

barüber erboben \)at, bafe man biefes ßeljrcrmangels

roegen v'id'iaä} ^abe baju f(breiten müffen, bie 5lnaben

unb bie 9Jt"äbc^en in ben Söolfsfdjulen jufainmen ju untere

rid)len unb betnabe einen 3[?orrouif l^at burd)bli(fen laffen,

als roenn babur(^ bie ©ittlid)feit ber 3»igenb gefäbrbet roerben

föiuite, fo muf^ id) bem bocb entgegenl)atten, bafe bie ^rage,

ob in ber ^^o'fsfd^ule i^naben unb Wäbd)en gemcinfam }u

unterridjten feien, eine rein päba9ogifd)e ift,

(fel^r riiä^tig! linfs)
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unb baß CS fe^r ongefc^ene ^äbagogen gibt, bie biefc Qui-

Ticfetung aud) ba, roo fie nic^t iuxä) bie DJotf) eraroungeii

roirb, bringenb bcfürroorten,

(erneute 3uftimtnung)

roeil fie jagen, ber fierneifer «nb ba§ fittlit^e 33etragen ber

Äinber würbe ganj entfc^ieben babiird) getioben, mcm bie

beiDen @efc^)lec^ter oereint fi^ gegenfeiig jum ©^rgeije unb

2Betteifer im Semen unb im guten unb gefitleten S3etragen

ceranlafet füf)len. — Sa, ber §err mir gegenüber (auf ben

2lbgi'orbneten Simoniä beutenb) läd^ett barübcr; fage, eä

ift eine rein päbagogifcfie {^rage, unb roir roeröen an ber

§anb erfahrener $ä^agogen imb an ber §anb ber ©rfa^rnng,

bie ja in Slmerifa in biejem fünfte eine fdjon feljr meit^

rcicJ^enbe ifl, mo roeitous in ber 9J?ef)rja()l ber Q^nUn bie

^Bereinigung burc^^efütirt iil, biefe 3^rage prüfen.

9)ceine Herren, i^ glaube alfo, menn mir auf aCfen an=

beren ©ebieten au^ mit jenen §errcn innerijalb ber ^om-
miffion ju einer 33enlänbigung gelangen fönnen, fo roirb eS

auf biefem ©ebiete, bem ©ebiete ber Schule unb £irc|e lei=

ber ni^t möglid^ fein. 3d) werbe mic^, unb ici) glaube, cnd)

ba§ §auä roirb fid) barüber tröften fönnen, roeil bie Herren

unö niut roerben bcftreiten fönnen, baß, roenn aud) nid)t

bie 3JJef)rl)eit im Slugenblide, bod) jebenfall^ f(^on eine fel)r

erl)eblid)e 9J?inorität ber 33eDölferung in (Sljafe^Sotbringen felbft

auf unterem <£tanbpunfte ftet)t unb ben Stanbpunft jener

Herren nit^t aneifennt. 2)enn (Slfafe^Sotfjringen ift nie^
maU u ttramontan geroefen, unb ic^ glaube, eä roürDe aud^

unter ben gegenroärtigen ''^erl)äüniffen eö nid)t fein, roenn nid^t eben

bie ^erljältniffe fic^ nun fo oerfcboben Ijätten, baß l)ier ber

Ultramontaniömuä guglcid) ben 2tnfd)ein ber S^ert^eiDigung

ber Sanbeöred)te unb ber Unabl)ängigfeit angenommen Ijätte.

3d) glaube, roenn roir ©Ifafe'Sotljringen mit einer berartigen

<Bi)üU unb Unterric^t^gefe^gebung beglüden roollten, roie fie

gegenroärtig in granfreid) eingefüljrt roirb, bann (Slfafej

8otl)ringen, ober roenn tilfaß Sottiringen tjeute nod) su %xCint'

xni) get)örte, eS gegen biefe 5ärt ber 8d)ul= unD Unterrichts;

gcjclgebung ben aUerlebt)afteften ^roteft ergeben roürbe.

(Seb^afte 3uftimmung Untä.)

Steine .S»erren, mir aber in Seutfd)Ianb, roir fennen

aHerbingö feine fatl)olifd)en Unioerfitäten.

(SBibeifprud) im 3entrum,)

— Äatbolifd^c Unioerfitäten fennen roir niefit infofern, als

eö nid^t etroa fatljolifcbe j^afultäten finb. 2Bir in 2^eutf(^=

lanb faffen bie 2lufgabe einer Unioerfilät einer 93eran;

ftaltung für bie 33erbreitung unb erfeniitniä ber SBiffenf^aft

auf, unb Die SBiffenf^aft, meine §erren, \)at feine onbere

6d^ranfe als bie (Srforfcbung ber 2Bal)rt)eit; fie fann fid)

nid)t burdh Siegeln, burd) Dogmen irgenbroie einfcbränfen

laffen. 3)eSbalb, meine §enen, jerföQt aud) ber 33orrourf

beS ^errn 33orrebnerS, bafe roir bei ber Unioeifität oon
6lfafe=Sotl)ringen — benn es ift jugleid) eine SonbeSimioerfi=

tat, ein Sanb roie ©Ifag^Sotliringen mu§ eine Uniocrfität

haben, unb e§ roärc eine fd)roere Sßerfünöigung, roenn roir

fie ihm nidht gegeben hätten — ich fflS«/ es ift fein ^orrourf

für bie 3flei4sregierung, bafe unter ber 3ahl Don einigen

achtjig i^^rofefforen nur 8 Äatholifen fich befinben. meine
Herren, bas ift einfad) ein 3ufaa. 2)enn bei ber sjJrüfung

ber £ualififation ber ^^kofefforen fragen roir eben in SDeutfd);

lanb nid)t nad) ber Äonfeffion, unb roir fiiiD froh unb fiolj barauf,
büß bieier ©runbfa^, ber aüerbings in einem grofecn Staate
2)eut|chlanbS ^ahrjehnte lang oerf^leiert geroefen ift, roo

mau fid) bem Stanbpunfte jener ^erren fonfs (Zentrum) ba?
mals genähert hat, je|t enblid^ oerlaffen roorben ift. 3n
biefer äJejichung fonn bic 9leid)Sregterung, roenn fie in

6lfa§ Sothringen fortfährt, auf biefem 3Bcgc ju beharren, auf

uiifere träftigfte Unterftü^ung rennen, ^itber id) b n ebenfo

überjeugt, ba&, roie biefe Üiiterftüfeung ihr ju 2:(>eil roerben

roirb, ihr aud), roenn bie ©eneration h^^ngeroadifen fein

roirb, bie je^t imter ber beutfchen Unterridotspflege fteht, ber

SDanf unb bie 2lnerfennung bes Sanbes (£lfa^=Sothringen felbft

nicht fehlen roirb!

(33eifaE.)

^räfibe::t: Ser §crr i?ommifforiuS bes SunbeSraths!

SHeichsfansleramtsbireftor ©eheimrath ^ex^oi^, hat bao 2ßort

^ommiffarius bes fBunbesraths, ©ircftor im 9^eid)S=

fanjleramt, Söirflid)ev ©eheimer £)berregierungSrath ©er^Ofl:

3Jii:ht ift es meine 2lbfid)t, gegen bie poriönltd)eu 2tngriffe

be"' §errn Slbgeorbnoten ©uerber mich ju rocnöen. (Ss liegt

mir nur baran, auS3ufprechen, ba& es meine Slbfidjt nicht

mar noch fein roirb, ein SJJitglieö beS 9^eid)Stags über feine

^flid)ten nls 2lbgeorbneter ju belehren. Sd) roar genöthigt

ju meinen Semcrfungen über bie S3eDenfen ber §erten 2lb;

georbneten für ©lfaß=Sothringen, roolche bahin führten, ihre

S^heitnahme an ber S^ommiffion abzulehnen, gegenüber ihren

5?lagen über bie ^J?cd)t(ofigfeit beS Sanbeä ; es lag mir baran,

bie ©ruublofigfoit biefer klagen nad)jun)eifen.

23on feinen fad)lichcn ^enierfungen l)ebe id) nur eine

heroor, bas ift biejenige über bie 'i^erroenbung früherer ©in;

nahmen jur älbtragung von ©chutben bes SanbeS. (Eid)er:

lieh roirb barans ber 3iogierung fein SSovrourf gemadit roerben

fönnen, baß fie bte ©d)ulöen befahlt i)at. 2)er -s^err 2lbgeorb:

nete ©uerber roürbe bie Slnfragc, in reeld)em Umfange unb

mit roelchen 3)Jitteln baS gefd)ehen fei, iiid)t nöthig gehabt

haben, roenn er im oorigen Sahre an ben 93erhanblungen

ber ilommiffion Sheit genommen hätte. ®enn bort finb öic

geroünfditen Sluffdjlüffe aufs ootlftär.biafte gegeben roorben,

Seine übrigen ijemerfungen gehören meines (SrachtenS,

fo roeit fie fadjlich roaren, jur Spe.^ialbisfuffion, ber ich "i4)t

oorgreifcn rciU.

dagegen nöthigt micfi bie 5Rebe bes §errn Stbgeorbneten

S)under ju einer (Srftärung. 3d) roar roeber geneigt, nod)

roar id) ermächtigt baju, über Den Umfaiio unö Die "Gebens

tung einer etroaigpn füiiftigen Sanbesoertretung oon ©Ifafes

Sothringen ^rophejeiungen ju roagen. 3d) h^be beshalb

nicht gejagt, ba§ aus bem Sanbesausf^uß eine felbft fiänbige

Sanbesoertretung fidh entrcid In roerbe, Sd) habe midh barauf

befd)ränfeu 3u müffen geglaubt unb andh bcfd)ränft, ba& ber

Sanbesausfd)u6, roenn er baS 3utvauen, bas er in biefem

Sahre nccbient, aud) in bergolge rechtfertigte, su einer SScrs

tretung roerDen fönne, roeldie ben 3fleid>ötag in 33erathung

ber Sanbesge?e§e roirffom erleid)tern fann. 3d) halte midh

für oerpflid)tet, bies l)kt flar ju fteUen, um etroaigen 3)U§=

beutungen oorjubeugen.

^vöftbent: S>cr §crr Slbgeorbnetc Dr. SteidhenSperger

(ßrefelb) hat bas 2Bort.

3lbgeorbneter Dr. 9inÄmi^ptY^tv (ßrefelb): 3J?einc

Herren, roie fehr id) ben (Singangsroorten beS geehrten cor;

legten §errn Stebners, bes §errn SDunder, beipflid)te, fo

rcenig fonn id) bem ©dhluffe -feiner 3iebe meine 3nftimnunig

äu Sheit roerben laffen. 5m (gingange feiner SteDe fchi«'n mir

Der -^err 2lbgeorbnete ben 33oriüurf jurücljunehmen, roelchen

er in ber legten Si^ung ben geehrten Herren Kollegen aus

(glfa§=Sotl)ringen gemalt hat, ben ^ßorrourf nändidh, ba§ fie

hier nid)t baS ihrige boju beitrügen, um bie i^lagen ber

(Slfaß-Sothringer laut roerben 511 laffen unb Stbhilfe herbeiju=

führen 6r hat anerfennen müffen, baß ber eifte SteDner in

biefer Sesiehnng, foroeit namentlid) bie heute nur ftnitfinbenbe

©encralbebatte es zuließ, nichts }u roünfchen übrig gelaffen

hat. Sd) meinerfei;s glaube, ba§ baS Tlatexial, rcelcbeä

ber §err 2lbgeorbnete ©uerber uns hier on bie §anb gegeben

29*
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i)at, fd)on ooQfommen genügen rairb, um bie Slommtffton,

TOeldie bemnäd)ft gebilbet roerben fott, ju bcf(i)äftigen, unb tf)r

bie 9JJögUct)teit ju geraät)ren, jenen Sef(^n)erben, foDtel an

il;r ift, abjufielfen.

SDer §err 2lbgeorbnete ift fc^Iiefeti(i) auf bie Unterrid^tö=

unb ^ultu&pofitionen übergegangen, unb fo gefügig er in Sejug

auf Siffern ju fein fcJ^eint, fo ungefügig l)at er fid) gegen=

über ben aÜgemeinen Segetiren au§gefprod)en, treidle äuüor

feitenä beä erften §errn 9tebnerö laut geroorben finb. 6r t)at,

fo äu fagen, ein Siiemalö bemfelben entgegenge{)alten.

hoffentlich wirb ber SBiße beö §errn 2lbgeorbneten ni(|)t für

atte 3ufunft, oielleiäjt nic^t einmal felbft für ben Slugenblid

unbebingt mafegebenb fein; a\\6) \^ erlaube mir, auf bie

3ufunft einen 2Se(|fel ju jielien, ber aber ganj anberS lautet

wie ber SBec^fel, ben ber §err 9lbgeorbnete barauf gebogen

l)at; in biefer 35eäiel)ung, glaube i(ä), laben mir Seibe ein

glei(i)eä '3kä)t l)ege meineätl^eilä bie Ueberjeugung, bafe

baö ©gftem, roelcS^eä §err ®under foeben in ©(^u^ genom=

men l)at, cor ber ^^acltoett, t)ieüei(^t fogar f(^on ju unferen

Sebjeiten, feine 33erurtheilung, ba^ eä minbeftenä feine 33er=

urt^eilung burc^ bie Sliatfad^en finben rairb.

SBenn ber §err Sttbgeorbnete baä preu^ifc^e Sanbredit

unä in bie Erinnerung gerufen l)at, mä) meinem bie <Bä)ntt

^U6)t^)xn ein Slnncj beä ©toateö fei, nad^ roeldiem fie fdjled^t:

iin unter ber Sotmäfeigfeit beä ©taateä ftetien foü, fo l)at

er etroas toeit jurüdgegriffen. 35iö jefet finb mir niä)t ge=

rool^nt gercefen, bie §erren »om gortf(l)ritt bie Seiten ber ®nt=

fte^ung beä Sonbre^tä alä SKufterjeiten unö t)orfü|)ren ju

fe^en.

(3a TOO^U linfö.)

3m ©egent^eil, mir l^aben immer gefiört, ba§ jene 3eit eine

3eit be§ verrotteten SDcäpotiSmuä geroefen fei, ba^ Sieoolutionen

J)ätten fommen müffen, um roieber 2\<S)t unb ßuft in bie

«Staaten unb 3Sölfer ju bringen. munbert, ba§ ber

§err Slbgeorbnete fid) auf fold^er melir als ftarfen Hinneigung

jur S'teaftion unb jum ©taatäabfolutiänmö f)at betreffen laffen.

%ä) bin in biefer Sejie^ung etraaä fortfcfirittlic^er gefinnt als

ber §err 2lbgeorbnete,

(prt! linfö)

ber fid^ felbfl bod^ jum ^^ortfiä^ritte re(^net, unb |offc iä), ba§

bie 3^reil)eit nid^t bloö auf politifc^em (Gebiete, fonbern awä)

auf anberen ©ebieten, trofe ber ©egenroirfung biefer §erren

oom 3^ortf(^ritt, fi(f) geltenb macf)cn roirb.

2)er §err 2lbgeorbnete l^at fein $8eto ober fein nunquam
an bie Unioerfität von Strasburg angetnüpft, unb mir l^aben

geftern feitens beö §errn 33unbeäfommifiar§ get)ört, wie er

ganj befonberä unfere ©t)mpatl)ieen für biefe Unioerfität

in 3[nfpru(| nal^m. Stilen 3tefpeft Dor ^od)\^ukn mie cor

©(^ulen überliaupt! ober iä) muB aufrichtig gefteljen, bafe

mid) für eine Unioerfität in abstracto nicl)t erroärmen fann,

ebenfomenig rcie für eine Sibliothef in abstracto; für mid^

fommt e§ immer barauf an, wer an einer foldien Unioer»

fität bojirt unb roaS an berfelben bojirt roirb. SDer allge=

meine 2tu§brucE „e§ roirb bort SBiffenfc^aft gelehrt", unb
„bie 2Biffenfchaft mu§ frei fein, fie l^at fid) ntjä^t um Dogmen
ju fümmern", ja, ein folcfier SluSfpruifi, meine §erren, ift

roenig geeignet, mir in 33ejug auf bie ©trafeburger Unioer;

fität irgcnb roelcJ^en Sroft ober irgenb rocl^e ©arantie ju

geroö^ren. %ä) roeife, meine §erren, unb ©ie alle roiffen e§

ebenfo gut roie id), roaö aUeö l)eutjutage unter ber etifette

ber freien 2Biffenf(^aft uns geboten roirb;

(fe^r rid^tig! im 3entrum)

©ie äße roiffen, roie bic Präger ber 2Biffenfdhaft bis ju ben.
l)ö(ihftftel)enben ^hilofopl)en \)inan^ fid^ unter einanber roiber--

fpred^en, ja fid^ roec^felfeitig — geftatten ©ie mir ben etrooS

trioialen 2IuSbrud — auffreffen. Tlit ben SBorten alfo

:

es roirb bort freie 2Biffenf(^aft gelehrt, ift für midh eigentlid^

fo gut roie gor nid)ts gefagt. 5d) roiH roiffen, roelct)e ©orte

oon 2Biffenfd)aft gelehrt roirb. aKeinc §errcn, nid)t feiten

roirb ftatt SBiffenfd^aft Bon beren Sirägern glaubenSlofe §u=
manifterei getrieben, ftatt ^^i^ofophie ©ottlofigfeit.

(SBiberfprudh lints.)

— 3a, meine Herren, fel)en ©ie fid^ nur bie affermobernften

9)iobepl)ilofopl)en an, nehmen ©ie ©d)openl)auer ober §art--

monn mit feiner ^|ilofopt)ie be§ Unberoufeten unb ©ie
roerben mir jted)t geben, ba§ fold)c ^l)ilofopl)ic auf roal)re

©ottlofigfeit l)inausläuft. 2öenn nun bicfe beiben §erren
bie ^l)ilofopl)ie auf ber ©trofeburger Unioerfität ju k\)xen

befämen, fo roürbe xö) für foldf)e „SBiffenfdf)aft" entfcbieben

bnnfen unb roof)rfcf)eintid) mit mir oudf) bie fammtlid^en

eifäffer mit roenigen 2luSnahmen, bie bort etroa auf bem
©tanbpunfte beS §errn 2lbgeorbneten SDundfer ftel)en mögen,

mit mir.

©0 alfo, meine Herren, roirb es bod^ oon SBic^tigfeit

fein, etroas nä^er fi^ anjufe^en, roie es im 3nnern ber

©tra§burger Unioerfität ausfielt, roeil eben, roie gefagt,

^t)i^afen, roie roir fie aud^ in bem S[uSfd)uf;beri^te lefen,

öon „geiftigem Sid^t" unb „beutfd^er Silbung", mir ju oiel^

beutig finb, um barauf ein 33ertrauen bauen ju fönnen, 3n
biefer Seäiel)ung, füge xä)-noö) l)xniu, ift es für midh bod^

einigermaßen fignififatio, baß auf ber ©trafeburger Unioerfität

unter 75 ^rofefforen nur 8 ^atl)olifen lehren. ®er ^err

3lbgeorbnete SDunder |at es bem „3ufatte" beigemefi'en.

3Jleine Herren, fo lange idh in ben Kammern p fi^en bie

@l)te ^)a\)^, ^aht xä) immer fold^e 33erftö§e gegen bie Rarität

bem 3ufaC[ beimeffen gehört. @s ift aber bod^ abfonberlidh,

roenn ein foli^er 3ufall fogar häufig roieberfe^rt; ba nimmt
er ho6) faft bie ©eftalt eines ©efe^eS an, unb idh glaube,

audE) f)kx maltet ein geroiffes ©efe§ ob; freilid) fein 9latur=

gefe^, aud^ fein ©taatsgefe^, aber ein ©efe^, beffen SBurjeln

xä) nidf)t nä^er ju bejeid^nen braudE)e.

®er §err Slbgeorbnete ^^at bann roe;ter gefagt, roir ^eutfd^c

fennten feine fatl)olifdhen Unioerfitäten. S)arin muß idE) i^m
leiber 9ie(^t geben; rool^^ ('^^'^ fennen roir in 2)eutfd)lanb

proteftantifd^e Unioerfitäten. 2Bie mag es nun fommen,

ba| es auf ber einen ©eite ganj rid^tig ift, einer Unioerfität

einen fonfeffioneHen 3;t)pus, einen fonfeffionellen ©^araftcr ju

geben, auf ber anberen ©eite aber auf ©runb ber ^orberungen

ber mobernen SBiffeufd^aft gerabe ben ^atl)olifen eine Unioerfität

ju oerfagen? 2)iefeS 9?äthfel roirb uns ^offentlidh nod^ gelöft

roerben.

©obann, meine Herren, möd^te id^ in SSejug auf biefe

Unioerfität nodE) bemerfen, baß bie ©rofeherjigfeit, nunmehr
— unb jroar nunmehr erft — 4000 3Jiarf aus 9^eidhsfonbs

gugufd^ieBen, bod^ ni^t fo gar ^)oä) angefdblagen roerben fann.

SBenn roir aus bem Seridt)te erfel;en, baß oon ben naf)eju

700 ©tubenten nur 120 ®lfa§=£otl)ringer finb, fo, glaube

xä), d)arafterifirt fid) vorläufig biefe Slnftalt thatfäd^lid^ roenig

als eine elfäffifd)e Slnftalt, man mog fie nennen, roie man
roiö. SKan bat aud^ bereits gefagt, es fei bie

©trafeburger Unioerfität eine 3iei(^Suniöerfität. SRun

roenn eS aber eine 9iei(§suniücrfität xar k^oxrjv Dorjugs^

roeife ift, bann mu§ aud^ bas 3leidb minbeftens oorjugSs

roeife bie Soften beflreiten; bamit ift bann, meiner Stufid^t

nadh, bie S^eilung in jroei J^älften ber 2luögaben nid^t ein=

mal eine bittige $j:f)eilung.

es fdf)eint mir alfo, meine Herren, bafe in Scjug ouf

biefe Unioerfität bodh nodE) attcrljanb 3roeifeln unb 33ebenfen

3flaum bleibt, unb roerben roir nid^t fo unbebingt bie begehrten

©9mpatl)ien bem §errn SSertreter ber 33unbeöregierungen bar=

bringen fönnen.

®er §err SBorrebner l)at oorjugsroeife bie materiellen

3ntereffen ins 2luge gefaßt, unb er \)oX in biefer Sejie^ung
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eine eigcnt^ümli^e SDiftinftton gemacht: aQeä S)tü(fenbc, roae

fd^ou jut franjöi'if^en Seit beftanb, l)at er beu gtanjofen

auf bie 9(ed)nmig gefi^oben , itnb bafür faim

bann bie ?ieici)örcgierung ober bie elfäl[ii>i)e dt:-

gierimg nidfit oerantroortüc^ gemad;t toerben ; aber

id) glaube boc^, baß Ijier bie g^rage 3iemti(^) nat)e liegt:

toarum nimmt man benn bieien ®ru(f n\ä)t roeg? mir fiiib

\a al§ Sefreier in ben (Slfafe gefommen; roarum beplacirt

man nic^t ben SrucE, roeim er an irgenb einer Stelle all^u

füf)lbar ift? 6ä liegt mir ^icr eine -''Petition üou ©teuef;

empfängern auä (Slfafe-Sot^ringen cor, bie, maö \a iei)x mtn\6)-

Ixä) ift, im ©etjalt erl)ö^t merben roodeu. ©iefelben jagen,

bafe bie 3lrt ber Eintreibung ber (Steuern ictjt unerbittiid)er,

üiel energifdier unb ftrenger fei ntö in ber friinäöuid)en 3eit.

^d) glaube nid)t, bafe bie g^raujoien geneigt roaren. Den

ßlfäffern Diel von if)ren Steuern ju fd)enfen, glaube, bafe

fte ebenio gut bie Steuern eingesogen l)aben, rcie leutjutoge

;

wenn aber bie belreffenbcn Beamten felbft jagen, baft fie

genöt^igt feien, rüdfid^tälofer ju SBeife p gelten, alä früher,

bann nui§ ic^ fegen, roäre l^ier hoä) rooljt Sientebur ju fd^affcn.

Sicfelben Beamten fagen unö aud), bafe bie 33ejirfe= unb

©emeinbefteuern bebeutenb geftiegen feien. Saä finb eben

Soften, bie mun aud) näljer inä Stugc faffen mu§.
2Keine Herren, eä ift S^nen befannt, ba§ eä au(^ in

anberen beutf(^en Staaten ein beliebtet 2lusfunftömittel ift,

Staatälaften ben ©emeinben unb '^ejirfen aufjuroaljen, unb

bamit ba§ Staatsbubget ju erlei(^tern. S^amit aber ift bem

©ingefeffenen roenig gel)olfen.

3la^ biefen Slnbeutungen fc^eint eä mir, ba§ eä mün:
fdf)enäraert^ roöre, einmal baö 3Sert)ältni§ ber ftaatlid)en

Steuern ju ben 58ejirfä= unb ©emeinbefteuern näl^er inä 3luge

ju faffen. Snfofern geftern ber §err ^i^ertreter ber ^^unbeö=

regierungen unö gefagt ^at : id) meiß nid)t, in roie üiel bunbert

©emeinben bloö — überftiegen bie ©emcinbeauögaben 50^i>ro=

jcnt ber Staatöfteuern, fo fc^eint mir baö bod^ fdbon giemlid)

bebeutenb ,^u fein. 33or aüem aber fommt es barauf an: roie

war eö benn früher? unb roarum überfteigen jene Steuern

benn legt ben frül;eren Safe? So riel fte^t febenfalls feft, auä
ben 55orlagen foroof)l als aus ben Sleufeerungen, roeld)e roir

l^ier gel)ört l)aben, bafe bie 2luägaben unb bie Steuern in

jenem iRei(i^slanbe im 3öact)fen begriffen finb.

Run, meine §erren, eä ift bie§ freili(5^ eine erf(^einung,

bie mir oielfaci^ roal)rnel;men, leiber au(^ in ben übrigen

Steilen beö beutfc^en 9^eid)ä, unb meine id), biefe ©rfcbei^

nung foUten roir boci^ mit großem ©rnft etroaä nä^er un§
anfe|en. Zä) erinnere mic^ fe^r rool)l, ba^ roäl)renb ber

legten Sifeung üom SBunbeärat^Stifc^e auö nid)t bloö um
l)icT, fonbern im allgemeinen für ganj 2)eutfd)lanb, ber Sfiatt)

ertl)eilt roorben ift, ju fparen; nur burd) Sparfamfeit, fagte

man, roerbe über bie obroaltenben Kalamitäten l)inroegäufom'-

men fein. 3Run, meine ^erren, eä ift ein alter Sprud), bafe

berjenige, ber fold)en diati) ertl)cilt, il)u vox altem felbft be=

folgen mufe,

(fe^r gut!)

bofe er mit gutem 33eifpiel t)oranjugef)en f)at. 3n ben S^or--

lagen aber, bie uns bis jefet f)ier gcroorben finb, ift oon (Sr?

fparunggtenbenj mir noc^ nid)ts entgegengetreten; im ©egen=
t^eil, es follen bem 33olfe roieber neue Steuern aufgelegt

werben, — ba fpare Einer, roenn er immer neue Steuern
jaulen foll!

(§eiterfeit.)

2ltfo, meine §erren, aud) ^icr fparen; roo aber gefpart
roerben fann, bas ^at Sl)nen ber .§err 21bgeorbnete ©uerber
juüor gefagt. (Sr \)at 5l)nen eine aaiijc 9te'it)c üon '»JJofitionen

aufgefüf)rt, roo einerfeitä p uiel £ueu§ getrieben, an^erer5
feitö Unnötl)ige§ oerauögabt roirb, roo 3luägaben gemacht
werben, oon welchen mon früt)er feine ^enntni§ l)atte. Utber
biefen ^untt, roie gefpart roerben taim unb foU, l)at fid^ ber

§err Slbgeorbnetc 2)un(fer nic^t ausgefproc^en, inbireft l^at er

eö roo^l getl)an, inbem er, roas jnm iöeifpiel bie SluSgaben

für bie Schulen betrifft, fagte, Diofelben tonnten nid)t ab=

net)men, fie müßten int ©egentl)eil me[)r unö me^r fteigen,

unb fie roerben immer mel)r ftcigen, je mcljr nmn biejenigen,

bie auä DpferroiHigteit fic^ bem ^et)rfad)e roibmen, ans bem

(Slfaffe entfernt. 2)aä ift meines ©radjtenä bas ©egent^eit

eines ©rfparungsftjftems.

SfiJaS nun biefe SluSgaben betrifft, bie berartig fid^ ge*

ftalten, bafe, roeim id) nid)t irre, jefet ein Se^rer breimal fo^

Diel foftet, roie frül)er ein Sel)rer, ber ein DrbenSfleiD trug,

fo fällt biefer ^$unft bebeutenb ins ©eroid)t, abgefel)en felbft

bauon, bafe eS fel)r fc^roer fein roirb, bie Sd)uten mit £el)rern

ju bcfefeen, roie baS ber §err Slbgeorbnete 2)uncfer aud)

felbft jugegeben bat. 2ßenn ber ^err 2lbgeorbnete

meint, es müffe nun einmal ber StaatSgebanfe au(^ felbft

in ben (Slementarfdjulen allroaltenb roerben, fo l)abe id) im
allgemeinen \ä)on jUDor barauf ermiöert. Sei) meine aber

nod) l)inäufefeen ju fotten, bafe man in biefer 33ejiel)ung bo(^

weniger %i)mkn ober allgemeine 2lnfcf)auungen, bie man für

feine ^erfon gefaxt l)at, gelten loffen foll als bie Sßünfd)e

ber iJeDölferung. 2Sie id) unfere 2Kiffion auffaffe, finb

roir bie 9)hnbatare bes Sßolfes. SSir finb nid)t fraft

eiiienen 5Red)tes l)ier, am rocnigften um unfeie 2:i)eorien

ober unfere SJiarotten bier burd)sufüt)ren , fonbern im

großen unb gan,^en, im roefentlid)en roenigftens feilen

roir baSjenige l)ier befürroortcn unb einäurid)ten fud^en,

rons Don ber 33eDÖlferung, bie uns l)ier Ijinfi^icft, geroünfc^t,

oerlangt roirb. ißenn aber über irgenb einen '"Jliunft bie

große ^IJJajorität ber a3eDÖl!erung oon (5lfafe=£otf)rtngen fic^

entid)ieben ansgcfprorfieu l)at, fo ift eS gerabe baS ^8erlangen,

ba'^ man bie 5ßolfsfd)uleu im großen uub ganjen laffen foU,

roie man fie gefunben l)at, unb id) glaube, in biefer ik-

Siel)ung finb roir 'üor allem ber söeDölferung 9iücf|id)t unb

^Idjtung fd)ulDig. ©affelbe gilt für einen 3lebenpunft, roeU

dien ber §err Slbgeorbnete aü6) l)erDorgel)oben t)at, bafür

nämlid), ba^ man jefet in ben -i^olfsfc^ulen mel)r unb mel)r

bnrauf ausgel)t, bie 3)?äbc^en mit ben S^naben gufammen

äu fefeen, bie ©efc^led)ter in ben Schulen burd)einanber=

fifeen JU laffen. SDer §err Slbgeorbnete 2)un(fer l^at fid) auf

bie ^|>äbagogie belogen, ol)ne irgenö einen *$äbagogen uns

namt)aft ju madf)en, an TOelcE)en roir uns allenfalls f)alten

fönnten. 3d^ mnfe übiigenS geftel)cn, bafe, roenn er mir auc^

ein ganj ^ufeenb ber n^mbafteften ^^äbagogen oorfüt)rt, bie=

felben midb nid)t üon ber 9^ict)tigfeit feiner 2lnficftt überzeugen

roerben, ebenforoenig roie fie bie (Slfäffer überzeugen roeröen;

bie ©Ifäffer l)aben nun einmal in biefer 33eäief)ung ein geroiffeä

Sd^icElid)feitSgefüt)l,

.

(Ol), of)!)

roas über aller S^eorie ber ^äbagogen ftcl)t, unb biefeö Sd^idf*

lid}feitSgefüt)l — um eben einen mögli^ft jarten ^ilusbrudE

ju gebraud)en — bie Herren t)aben ja ol)nel)in fd)on „o^o"

gerufen,

(§eiterfeit)

foQ man refpeftiren. Sn folc^en fingen foHte man bod^

nünbeftcnS jebem SSolfe feine 31rt unb S5?eife laffen,

feinen 2lnf(^auungen gerecht roerben , nid^t ober iijm

fd)nurftradEs entgegenl)anbeln. Sd) geftebe %f)nm , bafe

id) ,
obgleicf) ni(^t (Slfa§ = £otl)rinaer, bocö in unfes

ren Sd)ulen bas Turd)einanber ebenforoenig billige, roie

bie ßliäffer in ben ihrigen. (Ss ift biefes aber, roie gefagt,

ein 33erlangen, roeld)es ber §err Slbgeorbnete entfd)iebcn jUs

rücfgeroiefen l)at, in 33ejng auf roeld)es er ben 'isertretern

Don (Slfcr&i Hotbringen nid)t bie minDei'te 31nSfidE)t eröffnet

bat, bafe es beffer roerben fönnte, fei es in j^olge Don ^om:

miffionSberatl)ungen, fei es Durd) bie 33efcl)lüife beS SReiAS^

ober bes SanbtageS. S<i) glaube nun aber, oen 33er=

tretern ooii @lfa&;2otl)ringen, roie biefem Sanbe felbft.



194 SDeutfd^er S^eiij^^tag. 11. Sifeung am 19. 9?opembet 1875.

ift ttod^. weit mef)x an bett ^^ragan oon inoraUfcf)er unb

religiöfer 33ebeutung gelegen als an ben burd) Siffem au§;

gebriidten. Set) glaube, bie @Uafe=£otf)riiiger roürben gern

nori) mel)r bejat)len, wenn man [ie int übrigen auf moralis

fd)em unb rcligiöfem ©ebiete baö Seben fübren Uefee, raeld^eö

ju fül)r«n fie ein Sebürfuife in fid) fütjlen, unb rcoju fie

meines @ra(ä)ten§ ein angeftammteö, über ade Slieorien unb

^rcfefforcn eit;abeneä 3ied)t l)abeiT.

(©eljr ri(^tig!)

Steine Herren, fomme nun noä) mit ein paar SBorten

ouf bie 'iprefie. 3n bieter 33e5iel)ung f)at bor §>err 2lbgej

orbnete T'under fid) billiger oerne^men taffen. l)abe

®elegent)eit gebabt, mic^ im ©Ifafe etraaä umjufeben, nid)t

um öie 3uftänbe fennen jn lernen -- bafür mar xä) ju

furje 3eit bort; inbeffen l;abe id) ^^erfonen ber oeric^ieben=

ften S^iditungen geljört, barunter 3iEeid)öbeamte, unb jroar,

toie ic^ mi)l l)inju)e^en barf, „reid)öfreunbli^e" Beamte.

(§eiterfeit.)

^cibc bcn ©inbrnd mitgebradit, at§ ob bi§f)eran ber

2öunf(^, ba§ ®lfafe::2otl)ringen unä immer mebr „einoerleibt"

merbcn möge, bur(^ bie bisbetigen 9)Ja^nal)men ber S^egierung,

€infd)lie§lid) ber Sefdilüffe biefes boljen Sieidjötagö, ni^t

riet meiter in ber SieaUi'irung gefommen fei. Üiefonberä aber

^^at mid) (Sineö frappirt, worauf ber erfte ^err 3iefmer aud)

gefommen ift. 3d) fal) nänilid) überall franjöfifd)e 3eitungen

mit eutfd)ieben repubttfanifd)er, jugleicb aber aud) mit anti=

religiöferSenbcns- Jd) meife nun nidit, ob burd) beibeö bie 3ieid)ö;

freunMid)feitin6lfa^;£otl}ringen geförbert roerben foll ober fann;

bagegeit bebe id) faft nirgenb roo gefel):n, bn& beutf(i^e ober

aud) fransöfifdje 'Blätter religiöfer Sienbenj oufgeltgen Ijaben.

25>ie mag baä bod) mobl fommen? ©b eä mirt'tid) roabr ift,

ba§ in Strasburg ein 3enfurbureou, ein fd)n:)ar5e5 ^abinet

beftebt, moiin bie 3eitungcn erft fortirt toerben, moriii ba^jenige

auägeroäblt miib, maä ben (Slfäffern frommt, moöurd) ibnen bie

Ttxiö) reid)öfreutiblid)er jDenfung^art beigebrad)t roerben füll?

3^ad) ben üleufeerungen beö §errn Slbgeorbneten SDunder

liege id) bie Hoffnung, bafe er fein 2lugenmerf feft ouf biefen

%hmtt ridbten roerbc, unb bof^ er ben Glfäffcrn bod) ebeufo

öiel 'ike^freibeit unb ebenfo vid ^refeorgane gönnen roerbe,

rcic bei un§ l;ier ju Sanbe geroäbrt roerben. ©ie roiffcn,

meine Herren, mit ber '»prefef rei^eit ift eä o^nel)in bei

«n§ nii^t übermöfeig liberal befteüt,

(•§eiter!cit)

«nb roir fönnen boä) rool^l bieffeitö ber 33ogefen ganj füglidb

baffelbe geroäbren, of)ne bafe ©efabr rorbanben ift, ba^ ba§

bortige SßolE forrumpirt roerbe. Sie roiffen, baf^ früljer l;ier

bie (Stfäffer alö eine geiftige Glite ^^ranfreicb^ bargeftellt rourben,

unb eine fold)e ©Ute roollten Sie unter bie 33ormunbfd)aft

eineä 3enfurbüreanä geftettt bleiben laffen?! aiieine

Herren, id) glaube, baä mü§te bod) ben §errn Slbgeorbneten

SDunrfer unb feine näberen greunbe roal)Tl)aft empören! Ueber=

l^aupt, meine Herren, bövt man in 3tkjug auf bie ©tellung

bes 3leid)eö su (Slfafe unb Sotbringen gar üerfdbicbeneä ; balb

roirb ben CSlfaft^Sotbringern bie §>aub bargeboten, unb rooUen

roir fie an unfer ^erj immer näl;er l^eranjieben, balb babcn
roir, unb jroar, roie Sie fid) erinnern roerben, aus einem
Ijotien 3J{uiibc gebort, bafe eifo6=£otl)ringen nid)t um feinet=

roillen cn nnö gefommen fei, fonbern lebiglid) jum 3roe(fe

ber iiWvtbeibigung oon 3)eutfd)lanb. ?Jun, meine §erren^

fi)ld)e Sleufjerungen greifen tief; um fo eiitfd)iebener muffen
bie aKafiregeln im Sinne ber ©lfaf}=£otbringer fein, um roirf;

lid) öasjenige, roaö roir bod) alle roünfd)en muffen, fie

nönilid) ju un8 l)erüber}ujiel)en, enölid) jur 3Bal)rtjcit roerben

ju laffen.

SDic Spejialbebatte, meine ^crrcn, toirb nodb ©clcgens

Jieit geben, auf ba§ ©injelnc jurücfjufommen. 3n biefem

3lugenblide roar eS mir nur barum ju tbun, bem Stanb;

punfte, roeldben namentlid) ber ."Qerr 3lbgeorbnetc 2)undcr

eingenommen l)üt, einen anberen gegenüber ju ftellen unb
roenigftenö einigermaßen jum 2luöbrud ju bringen. Scib roitt

l^offen, baß nid)t bloö in materieller, fonbern aud^ in moralis

fd^er unb religiöfer Sejieliung ben Sßünf(Jben ber ©Ifoß*

Soifiringer, bie roir jur ©enüge fennen, — finb fie boc^ oon

Sa^r ju 3al)r auf biefer Sribüne jum Slusbrud gefommen
— roenn auc^ oieileicbt nur allmäl)Ud), ein ©enügc gef^ie^t.

(SSraoo !)

^räfibcnt: S)er Scf)lu& ber erften Seratl^ung ifl bean;

tragt rooroen oon bem §errn 3lbgeorbncten SSalentin.

erfudie biejenigen §erren, aufjufteben, roel<i^c bcn ©d^luß=

antrag unterftü^en rooHen.

(®efd)iel)t.)

S5ic Unterfiü^ung reicht au§.

Shunnebr erfu(Jbe id) biejenigen Herren, aufjufteben,

refpeftioe ftelien ju bleiben, roel^ie bie erfte 33eratt;ung fd^ließen

rooUen.

(©efd^ielit.)

©aö 33üreau ift einig, baß bas bie 9)?e^rl^eit ift; bie ®i§s

fuffion ift gefd)loffen.

9)teine §erren, eä liegt nur ein Slntrag oor: ben ®efe^=

entrourf, betreffenb bie j^eftftellung beä 2anbeöbau§battäetatä

oon ölfaft=£otbvingen für baö %a\)t 1876, einer ^ommiffion

oon 21 äRitgliebern 5ur roeiteren ä5orberatt)ung jn überroeifen.

Sollte ber Slntrag abgelebnt werben, fo roürbc o|ne roeitere

35orberatt)ung in bie jiceite 33eratl;ung beö ©tats eingetreten

roerben.

erfu(ibe bemna($ biejenigen Herren, roeI4e nac^ bem
eintrage beö f)errn Slbgeorbneten SDuncfer befd)lie§en rooöen,

bie roeitere 33orberatbung beä ©efefeentrourfä, betreffenb bie

geftftellung beö Sanbeö^auSl)alt§etat6 oon eifaß=Sotl)ringen

für baä Sabr 1876, an eine 5^ommiffion oon 21 SJlitgliebern

ju oerroeijen, aufsuftet)en.

(®efc^iel)t.)

5Da§ ift bie große 9We^rbeit; bic 23orlage gel^t an eine

ßommiffion oon 21 2Kitgliebern,

2Bir gel)en über jum brüten ©egenftanbe ber Sageä;

orbnung:

cvftc 93crolI|ung bc§ ®cfc<fenfwnrf§, Bctrcfftnb

bie geftfteUung bc§ 9Utd)§t)anct)aagetat§ füv bog

So^t 1876 (3fjr. 41 ber S)rudfad)en).

3(3f) eröffne biefe erfte 93eratbung unb crt^eile bas 2Bort

bem §errn *Präfibenten beä 9?eid)ätanjleramtö.

^räfibent bes 9{ei(5öfanjlcramt§, ©taatöminifier Dr.

S)eI6ril(t: aJJeine ^erren, beoor xö) auf ben 3f)iien oor»

liegenben 9f{ei(^öba"öl)altsetöt für baä 5abr 1876 eingebe,

bolte idb es ebenfo, roie icb cö im oorigen 3al)re get^an

^.ibe, für meine ^^flidbt, einige Semertungen über ben oor;

ausfid)tlid)en 9Ibfd)luß be§ 9'ieid)St)auöbaltS für ba§ laufenbe

3at)r ooraussufd)icfen.

®ie Erfüllung biefer i|}Jflic6t ifl im laufenben 3abrc

fdiroerer, als fie eö im oorigen 3o^re roar. fonnle mid^

im oorigen 3abre bei ber gleid)cn 2lngelegenl^eit barauf befd^rän»

fen, mxd) mit ber geringeren ober größeren 2öttl)rfd^einUd()feit
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ber ©innol^nicergebniffe su befcöäftigen unb bie SluSgabe nur

inioroeit ju berüfjren, als es bobei um ©rfparniffe l)an-

belte. fonnte baä tf)un, roeil tc^ ju ber, aud) hixxä) bie

St)atfac^en nic^t roiberlegten Sßotausfe^U'-.i^ bered)tigt max,

ba§ bei ben aiuägabeDerroaltungen im $ itm unb ganzen

nenneiisroertbe Ueberfd)reitungen nid^t cortommen roürben.

3n biefem Sn^re ift bie Sage eine anbere, unb jwar beä^

|alb, roeil in biefem 3uf)re jum erftea Tlah bie grö§te S[u§=

gabeDern)attung,nämü^ bie^D^ilitäroerroaltung, nid)t me()r unter

ber §errfd)aft beä^aufcbquantumö fte()t. 3m oorigeu Safire f)attc

id^ micb mit einer 33eranfcf)lagung b^r mögti^en Sluägaben

ber 3Wilitärücrn)altung nic^t ju beid)äftigen. ©ie roaren

bur^ bie Summe beä ^aufdiquantumä fiyirt. Sn biefem

So^re faßt bie aBa^rfd)einlid)feit§red)nung für bie 2luögabeu

ber 'üJJilitärücrroaltung, bei ber Silonj, toeldic id) ju jieljen

cerfucben roerbe, roefentlid) in§ ©ercidit.

gef)e nun gunä^ft über auf bie (Sinnabmen, unb

jroar in erfter Sinie auf bie ©innaljmen von 3ößen unb
33erbroucb§rteuern.

Sdb roirt oorroeg baran erinnern, ba§ nac^ ber S^nen
»orliegenben Ueberfid)t über bie ©innal^meti unb 2Iuöqaben

im 3a{)re 1874, im 3at)re 1874 bie öinna^men an Böden
unb 33erbraud)äfteuern, einfd)Uefelid) ber Sluerfe, bie id) {)ier

immer mitrechne, ftc§ beUefen auf 82,183,360 S^bater ober

246,550,080 maxi 3n ben erften jel)n «Dionaten beö

laufenben 3af)re§ t)aben bie @innaf)men an 3öIIen unb SSer^

broud^äfteuern bie entfpredicnben Ginna^men beä 5nf)reö

1874 nafieju erreid^t. ®ie finb um einen fteinen

Setrag t)inter biejen ©innal)men jurüdgeblieben, unb

biefe Sage crleicf)tert e§, bie 33orau§bered)nung für bie

©efammteinnatime beä laufenben 3abre§ an Sijßen

unb 33crbraud^sfteuern oorjunebmen. Sei biefer 33orauQbe=

ratt)ung ift nun baä iüJoment nidf)t an§er2I^t ju laffen, bo§

in ben ©innafimen ber 3öile bie legten Monate, über roel(i)e

bie eingaben üorliegen, eine rüdläufige Seroegung geigen. (Sö

^at baS ^luS ber SoHeinnabme gegen baä Sorja^r bei ben

Sötten — baS ^lebr ber (Sinnabme bei ben Böllen mu§
auSgleid^en bie ^in:)ereinnal)mc bei ber 9tübenjuderfteuer —
©nbc 2luguft 7,725,000 9Jiarf, ©nbe September 7,959,000
a«arf, (Snbe Oftober nur 6,985,000 ^KarE betragen. 3db
glaube, mit S^üdfidbt l)ierauf, ba§ eä Dorfi(^tig unb richtig

fein roirb, ftatt ber 246,550,000 Tlaxl, roeldje im corigen

Sa^re cingefommen finb, als ©rträgni§ bes laufenben Saures
anjunelimen nur 246 SJtiHionen Maxt. S)ieö mürbe, ba
ber etatooranf(^tag für baS laufenbe Saljr 229 mMo--
nen 3Jlaxt beträgt, einen 3Kel)rertrag ergeben für bie

3öUe unb Serbraud^sfteuern oon 17 SKillion^n Tlaxt.

S)ic 3)Jef)reinnaf)men an 2Bedl)felftempelfleuer über ben
etot fönnen auf 250,000 3KarE mit ©idbert)eit angenommen
werben. 2ln 3infen con belegten ^HeidiögelDern, ben f^eftungS=

baufonbs, ©ifenba^nbaufonbö unb SJ^üngbetriebsfoiibSgufammen:

gered^net, ift mit großer ©idierbeit ein gjtebr gegen ben 33or=

anfd)lag im (^tat oon 2,905,000 ITJarf gu reebnen. SBaS
bie ©ifenba^noerroaltung anlangt, fo nebme ii^ an, bafe fie

bie ©tatsfummen aufbringen roerben, bafe alfo für fie roeber

eine 9JJet)reinnal)me nodb eine 9)?inbereinnal)me in jiecbnung

JU ftetlen fein roirb. SlöerbingS finb in ben 3 erften Quar-
talen b. 3. bie ©innabmen ber ©ifenbaljnoerrcaltung binter
ben (Statöanfä^en jurüdgeblieben

; inbeffen finb in einer 3ßeife,

roeltbe biefeS 3urüdbleiben ausgkid)t, auct) bie SetrieböauSs
gaben l)inter ben ©tatäanfä^en gurüdgeblieben. 5d) glaube
beredbtigt ju fein ju ber 2lnnal)me, baß bie (gifenbabnen ben=
jenigen Ueberf(^)uB aufbringen roerben, mit roeld)em fie im ©tat
cingeftettt finb, bafe fie alfo aus ber Sered^nung, bie icb je^t

^icr üoraulegen babe, ausfc^eiben. ©ä fteben ferner in 2lus=

fi^t aufeeretatsmäfeige ©innat)men ber orbentlidjen Serroaltung
mit 205,000 9J?arf, "unb e§ roürben ficb alfo 33Jel)reinnal)=

men gegen ben ©tat ergeben : 20,360,000 3Karf.

S^iefen 3)Jebreinnoi)men gegen ben ©tat treten ^inju bie

bereits iefet feftfte^enben SRinberausgaben. Sas finb äunäc^ft

2,040,000 mxt 3tnfen ber 3Rei(^sfdE)ulb. S^icfcr SReft ift

üoUftänbig erfpart roorDen.

(§ört, I)ört!)

Sobann 376,000 Tlaxt 2RinberauSgabe an ©uboention

für bie ©ottbarbbabn, inbem in 2Birflid)feit nid)t biis ©tatSi-

quantum gebraui^t ift, fouDcrn eine geringere Suntme. S)iefe

SJcinberauSgaben gegen ben ©tat ju ben oorf)in nocbgeroiefes

nen 9Kebreinnabmen Ijinjugered^net, ergeben jufammen
22,776,000 Wlaxt. SDie ^^oftüerroaltung roirb nad) ben bis=

ber rorliegenben ©rgebniffen eine 'SJinbereinnaljme liefern.

S)ie Sered^nung ift in ber ißeife angelegt, bafe ongenommcn
roerben ift, bie ©innabme in ben erften 9 93Jonnten bes lau=

fenben Sal^res roerbe fid) ju ber ®efaminteinnal)me bes

gangen SabreS rerbalten, roie fid) im rorigen 3abrc
bie ©innalime ber erften 9 9JJonate ju ber ©efammti
einno^me bes oorigen 3abres üerl)alten l)abe. Segt

man biefe $Bered)nung ju ©runbe, bie na6) ber einen

ober anberen Seite i)\n trügen fann, bie inbeffen immer bie

ber SEBaljr^eit am näd^ften fommenöe fein roirö, fo ronrbe fid)

bei ber ^^oftwerioaltung ein aJ^inberüberfd)u^ oon 800,000
Maxi ergeben.

3d^ fann nun übergefien auf baS 5lapitel 9)^el;raus»

gaben unb jroar junädlift bei ber SUilitävuerroaltung. 3'>§

brnui^e nidbt »orausgufdiiden, ba^ fid) l)eute mit ooUer 33e;

ftimmtbeit md)t fagen läfit, roie bie 3lbfd)lüffe ber 3Jiilitär;

oerrcaltung am 3al)reSfd)luffe fein roerben. SDaS, roaS id^

mittl)eile, finb )öered)nungen, bie auf ®runb ber bisljerigen

©rgebniffe aufgefleHt finb unb bie, ber ?Jatur ber Sadje nad),,

nad) red^ts unb linfs bin »on ber 2ßirflid)feit, roie fie fid);

fcbliefelidl) jeigen roirb, fid) entfernen fönnen. ©S roirb üon.

ber 9J?ilitärDerroaltung angenommen, boB infolge ber bie

©tolSpreife erl^eblid) überfteigenben ^J^reife für 9?oggen, ^afer,

§eu unb Strob eine 9)Jet)rauSgabe im laufenben 3at)re über

ben ©tat eintreten roirb oon 7,781,000 ajlarf,

(Seroegung)

bn{3 bie im ©tat reranfcbtagten 9J?anöüerfoften mit 9iücf=

fi(^t auf ben ^reisftanb ber (^etbfrüdite unb beS SrennbolgeS,

für 3^lurbefcbäbigungen unb Sioouaffoften eine ^JJJebrnuSgübe

ficb ergeben roirb oon 220,000 33iarf, ba§ im Dtcmonteroefeu

roegen ber ^reisfteigerung ber ^ferbe unb beS j^utterS

620,000 3)hrf über ben ©tat roerben ausgegeben roerben,

unb bafe enblid^ in g^olge bes mit bem 1. 3uni b. 5. eins

getretenen griebenSleiftungSgefe^es eine 9JlebrauSgabe oon

1,312,000 3Jtarf crrondbfen roirb, — mad)t gufammen 3}Jel^r'

ausgäbe 9,933,000 9JJarf. S)iefer 3JJebrauSgabe roerben nad^

ber 2lnficbt ber SJUlitäroerroaltung ©rfparniffe, unb jroar

namentlidb bei ben perfönlid)en SluSgaben, gegenüberfteben,

roeldje für ben Slugenblid auf etwa 3 SRillionen ^taif be^

red)net finb, unb roeld)e bie 9)?el)rausgabe ber 9}ZilitärDerroal=

tung in runber Summe auf ben Setrag oon 7 ^JJiillionen

aJJarf ermäßigen roürben.

©S finb 93JebrauSgaben ferner entftanben für bie §er«

fteßung ber 3ie.d)Sfaffcnfd;cine oon 250,000 Wunl ©s ift

batauf ju red)nen, baf3 ber 3ufd)ufe für bie S^clegrapben*

oerroaltung 100,000 aJJarf meljr betragen loirb, als im ©tat

angenommen ift. ®s ift babei biefelbe 9Jictbobe ber Se*
red)nung geroäblt, roie icb fie ocrbiu bei Sercd)nung be§

UebcrfdbuffeS ber ^oftoermaltung bejeidii'et l)abe. S'ie 2luS;

gäbe für ^enfionen aus ben ©efe^en über bie ^!)}enfionirung

ber Dffigiere unb ber Slngebörigen ber fd)leSroig:bolüeinifd)en

Slrmee roirb etroa 300,000 Maxt meljr betrugen, roie oorge*

feben ift. Sei bem ©tat beS 9?oid)S Kanzleramts roerben bic

Slusgaben nomentlid) in j^olge ber 9Jtebrfofteit ber ©rpobition

für bie Seob d;tung beS SenuSöurcbgangeS 100,000 Slavt

mel)r betragen, ©nblid; fteben in 2tuS)'id)t au§eretcits=

mäßige SluSgaben oon 298,000 3)krf, unb ä^ar
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tE)eiI§ für Sfiarionentyc^äbigungen, für bie Stuäfteüung

in ^l)ilabelpt)ia, für ben 2tuöbau be§ StabjiroiHidien Calais,

für 3?eparaturbQuten bei bcr SJormolcidiung^^fornmiffion unb

enblid) für ©tranöroerfe auf ber Suffl SBangerooge. ®iefe

33let)rau§9aben betragen jufanimen 8,048,000 9J{nrf. ^Taju

5)iiiibereinnol)me bei ber ^oftoerroattung von 800,0' 0 SJJarf

finb 8,848,000 2Jiarf, unb biefe abgezogen oon ben »or^in

von mir ern:)äl)nten 22,776,000 Wart ergibt einen Ueber=

fc£)u6 oon 13,928,000 Wiaxt ober runb 14 9JJiaioncn maxi
®ieö toirb no^ ben Elementen, roelc^e xä) bie @t)re gel^abt

l)abe Dorjutrogen, baä n)a^rfd)cinlid)e {^^inanscrgebnil be§

loufenben Sa^reä fein. 3«^ joieberhoie babei, bufe biefes

ginansergebnil im geringeren (Srabe bie beftimmte SBafjrs

fd)einliä)feit für fid) I)at, als baäjenigc, rceldje id) im »origen

Sa^)re l)ier mittfjeilen fonnte.

3d) !ann nun überge{)en ju bem 3f)nen uorgelegten

9?eid)gi)auSl)aUöetat für baä fommcnbe Saljr. Su bcr SDenf^

fdirift, raeld)e biefem ©tat beigegeben ift, finb bereite bie

*;i.^often bejcidinet, ttie(d)e eigentlid) als burd)(anfenbe anpu

fef)en finb, b. i). biejenigen Slu^gaben, metd)e nid)t ju bcd'en finb

au§ ben lanfenben (£inna(jmen bc§ 9leid)§, fonbern beden finb

aus ba^u beftimmten g^ouDä bejiel^ungötüeifc bur(^ 33orfd)üffe

ttu§ biefen goii^"^- ®icfe bur(^Iaufcnben '^Soften machen 5U=

fammen auä einen 33etrag üon 82,12-1,447 Waxt, unb eä

ergibt fi(^ f)ierna(^ alö 3luögabefunune, meidje aus ben ©in=

nal)men be§ 3tei(^eä ju beden ift, ber Setrag oon 399,446,660

maxt; baä ift bie ©umme, um beren 3Iufbring ng eö fid)

Iianbelt. 3n ber oort)in oon mir ettoöfmten S^enf^d)rift ift

im ©injetnen nad)geroiefen, loie fid) bie ©iffcren^ biefer

©efammtfumme gegen ben bie§jä[)rigen ©tat auf bie cinjelnen

6tat§, unb jtoar forool^l auf bie orbentlic^en, mie auf bie

au§crorbentlid)en Stuögaben bcr einjclnen ©tats oertljeiit. 3d;

glaube t)ier mid) auf einige toenige an bie einjelnen .tapitel

bes ©tatä fid) aufc^lio^enbe 33emerfungen befd^ränfen ju fönnen.

33eim Sieidjöfanjieramt ift eine 9)le()rauögabe gei]en baä

33oriat;r im orbeutUdjen ©tat oon 887,000 Waxl -r id)

nenne nur bie runben 3at)Ien — oorgcfe^^en. ^ieoon fom^

men 400,000 maxi auf einen 3toed, me{ö)n bereite l^eute

in ber ®i§fuffion be§ elfaß = Iott)ringifd)en ©tat§ mel)rfa(^

eriüä^nt toorben ift, uämtid) auf bie ©uboention ber Uni=

oerfität ©tra§burg, 387,000 SSnaxl auf bie 9iat)on=

cntfc^äbigungen, mit anbcren 2Borten auf bie ©rfül;

lung oon S3erpf[i(i^tungen , raetd)C auf bem ^avion^t^

fefee beruljen unb geleiftet merben tnüffcn, 15,000 3Jiar{

'üuf eine beffere Drganifatiou ber ^ommiffion für bie §er:

ausgäbe ber Monumenta Germaniae historica, unb enblic^

48,000 Tlaxt auf eine neue 33el)örbe, toe^e jum erftcn Tlak
in bem ©tat bes SfieidiöfansteramtS erfd)eint, auf baS diziä)^-

gcfunbl^eitöamt. Sd) glaube auf biefe neue Drganifatiou Ijier

bei ber ©eueralbisfuffion um fo roeniger nät)er einge{)en ju

bürfen, aU ber ©egenl'tanb felbft, um ben e§ fid) banbelt, im
3f{cid)ötage in micberljoUen ©effionen befprod)en loorben ift,

unb atö ber 33orfd)Iag, ber St)nen je^t int ©tat gemad)t toirb

in 33ejie£)uug auf bie ©rri(^tuug biefer 53ef)örbe, bie Ron--

fequcnj oon S3efd;lüffcn ift, roeldje ber 9iei(^stag frütjer ge^

fa&t f)at.

3m ©jtraorbinarium erfcfteint bei bem 9f{eid)«faii5leramt

eine 'JJicljranSgabe oon runb 900,000 ^arf, n3cld)e fid) oer=

lt)ci(t mit 450,000 maxt auf bie Suboeution für bie 2Belt=

auöfteilung in ^f)ilabetpf)ia, mit 45,000 9Katf auf bie 3(u§=

fül;uuig einer unter ber 9JjeI)r3a{)l ber gioilifirten Staaten in

%kix\^ getroffenen SSerftänbigung über eine gemcinfame ©in:

rid)tung jur g^eftfteflung unb ©idjcrung ber ©iul)cit be§

metrifd)en 3JJa|eö unb ©eroic^teS, 82,000 ^0?arf auf eine ©rioeis

lerung bes ©runbftüdäfür ba§ ftatiltifd)e 2lmt, 300,000 Warf auf

ben ätuöbau beö ^nabäiioiUfdien ^aufeö, unb enDlic^ 150,000

maxt auf StuSgabcn für Untetfud)ungeu über ein neues

$8crfa(;rcn jur ©rmittelnng bes 3iaffinationSroertl)S bes dtoty-

jucferä. 2Iu^ biefer Ic^te ^mtt ift in bcr oorigcn ©effion

bereits ©egenftanb bcr 33efprec()uag im 31eid)Stttgc gcioefen.

S)ie 2lngelegen^eit ift oon ben oerbünbeten Stegierungen naS)

langer unb forgfältiger üsorbereitnng geprüft rnorbcn, unb eä

roerben oon Sbuen jcfet bie a)Jittef jur 2lu5füt)rung ber 3ln-

fteHung bcr Unterfud)ung geforbert.

S3ei bem üuSioärtigen 3lmt, welcJ^eS im Drbinarium mit
einer 3JJcl)rauSgabe oon 204,u00 maxt erfd)eint, finb feljr

loenige Slenberungen oon S3ebcutung t)eroor5ut)eben. ©S finb

bies ber §auptfad)e nad) bie ©rrid)tung eines befolbeten

©eneralfonfulats in 3entralamerita unb befolbeter ^onfulate

in a)iosEau unb Sofo^ama, alfo ©inric^tungen, rceldje jur

görberuug bes beutfdjcn §anbels beftintmt finb unb Ijoffent^

biencn merben.

5d) fomme nun ju bem bebeutenbften S)5often bes $8ub=

gets, rcelc^er jngleid) bie ftärffte 2luSgabeer^öl)ung aufzeigt,

uämtid) ju ber 3)Ulitdroern)altung. Sie gefammte me\)X'-

axi^aW ift nai^geroiefen mit 7,021,00il maxt. SDaoott

fonuucn 1,084,000 maxt auf bas bat)erifc^e Kontingent in

g^otge ber bem Sünbnifeoertrage entfpred)enb oorgenommenen
2lrt bcr 23ered)nung, unb 5,937,000 maxt auf bie Dentins

gente ber ©tats, loeldie im 9{eid|5tage feftäufteHen finb,

3d) glaube, bafe es nü^lid^ fein wirb, mit einigen 2Borten

bie^anptoeranlaffung ber geforbcrten a}iet)rausgabe ju beleud)ten,

unb jioar mitl id) mii^ babei auf ben preu&ifc^en 9)lilitäretat

befd)rän*en, roeil er im roefcntUd)en mofegebenb ift für bie

9)iititäretatS ber anbereu Staaten, unb loeil in bem preufeif;^^eR

©tat bie ©efanuntorganifatiou ooüftänbiger jum 2lusbrud

fonimt, als in bem ©efammtetat ber SJ^ilitöroerioaltung. S)er

preu§ifd)e 2JJilitäretat fd)liefet mit einer 2lusgabeerl)ö^ung ooit

5,111,000 maxt. Siefe miSgabeerp^ung fe^t fid) nad) ben

aUgemcinen ©efic^tspunften folgenberma^en äufammen. ©S
fommen runb 730,000 Waxt auf rcirflid)e bauernbe mcl)X'

ausgaben, auf fold)e Slusgaben, toelt^e in einer aSermel^rung

ber Stellen unb in einer rceiteren 2tusbilbung ber Drganifation

beS §ceres berul;en. ©s ift bies, loie Sie fe|)en roerben, ein

ocrbältnifemäjsig feljr fleiner 2l)eil ber 3Jlel)rforberung.

1,630,000 maxt rcerben mef)r geforbert unb müffen geforbert

merben als .tonfequens bes {^riebenSleiftungSgefefeeS, inbem, roie

erinnerlid) fein mirb, bur(^ biefes ©efe^ bie S^erpflic^tungen ber

9)iilitärüertDaltung bei S>ergütung ber il)r geroätjrten Seiftungen

l)öl;er gefteüt finb, als es nad) ber früljeren® efe^gebung ber gaü mar.

Ser größte Sl)eil ber ©rl)öl)ung, nämlid^ 2,410,000 maxt,
berul)t einfa(^ auf ber graftionsbered^uung ber SebenSmitteU

unb g^ourageprcife. ©s ift befanut, baß biefe 33ered)nung

auf jel)niäl)rigen g^raftionen aus ben greifen ber 3sorjal)re be;

ruljt. SDiefe 2,410,000 maxt, um bie es l;ier tianbelt,

finb einfad) bas aritljmctifc^e ©rgebniß einer fotd)en SDurd^:

fcl)nittsbered)nung; fie finb nid)t eingefteßt oljne oorl;erige ernft=

iidjc ^^.srüfung, ob es nid)t mögti(^ fei, mit 3^üdfid)t auf bie

gegenioärttgen 'iprcife ben Setrag ju ermäßigen. SDicfe -Diög^

lid)feit l)at fid^ aber uicf)t ergeben. 2Benn aiiö) bie greife,

bie für ben D^oggen mii eingefteHt finb, ettoas l)öf)er finb als

bie augenblidlidien ^^r.ife, fo finb bie ^^reife für §afer unb
^eu — unb bie 2lusgabe für biefe beiben Dbjefte bilbet

eigentlid^ ben Sd)ioerpunEt ber 3luSgaben — nad) ber ?^raf=

tionsbered^nung nicbriger als jcl^t. ©s ergab fid^ l;ieraus bie

Unmöglid)feit, oon bem ©rgebnif; ber g'raftionsberedjnung nadt)

unten Ijin ab5uroeid)en. ©s erfd)cint ferner eine 9JJel)rauS'

gäbe oon 1 20,000 gjlarf besl;alb, roeil roir im nädl)ften Satjre

einen Sag mei)x l;aben, roie geroöljulid^.

(•^eiterfeit.)

SDer Scfialttag foftet ber 3[Rilitätoerroallung ganj naturnotl^s

roenbig ®elb. ©s finb enblid) 220,000 maxt met)r angefe^t

in ^olge einer oeränberten 9lufftellungbes©lats, eineSluffteöung,

roeld)e ben im oorigen 3al)rc bei ber 33eratl)ung

beS 3)?iUtärctats ausgcfprüd)enen aBünfd)en cntfpric^t.

©s ift bicfcn 2LUmfd)en entfpred)enb bie 2lbred}nung oon ©r^

fparniffen, bie früljer in oerfd)iebcnen Sitcln ber ÜIMlitäroer*

roaltung üblidj roar, aufgegeben, unb ift baoou bie eJolge
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gcrocfcn, bofe man bie cinjelneu S:itel t;ö§er fiat oeranfd^Iagen

muffen, al§ baS im rorigen Saf)re ber gaH mar. 2luö

biefen ^JJomenten fe^t fid) äufammeii bcr iiJie^rbetrag oou

5,111,000 g)larf.

2n bem ©ftraorbinartum bet 'iJJJtlitäroertDaltung toerben

6ic I)auptfäd^Ud^ nur finben bic {^orberung für bie 3SoII=

enbung bereits begonnener 33auten; für SReubnuten, mldjt

ni^t burd^ entfvrec^enbc ©innaJ)men gebeiit finb; burd^ ®in=

nal;men au§ 33erfauföerlöfen ber entbetirlic^ merbenben @e=

bäubc finb nur 860,000 Tlaxl geforbert. ©ine erbeblic^e

gorberung oon jufammen 360,000 SJiarf ift für bie weitere

Sluöbilbung beä Stemonteroefenä beftimmt.

33ei ber SKarineoerroaltung beträgt bic 9Ke!^rau§gabe im

Drbinarium 3,020,000 3Jtarf, unb aud) biefe 3J?e^rauögabe

fe|t fid) jufnminen aus im ganjen roenigen ^o*

fitionen. 3unäd)ft ift babei ju ern)ä[)nen, raenigec

roegen ber §ö§e ber 3)tei^rau§gabe, bie bafür geforbert roirb,

als roegen einer im ©tat erfc^einenben — nii^t ^ßeränberung,

fonbern ^iE^i^u^S Drganifation — ber Seeroarte, für

roelcbe 55,000 ^arf meijr cerlangt raerben. ®a§ ®efe|,

roeldieä mit S^rer 3uftimmung im oorigen Safere über bie

©rric^tung ber ©eeroarte ju ©tanbe gefommen ift, fonnte ber

?iatur ber Sa(^e mä) nur ben allgemeinen Sial^mcn für bie=

fes Snftitut ent(;alten, unb ebenfo roar auä) bcr bamols für

bie ©eeroarte im Gtat oufgenommene 2Iu§gabebebarf nur

allgemeinen $Boranf^lägen bemeffen. 2)aä laufenbe Saljr,

in roelcfiem bie ©eeroarte ins Seben getreten ift, f)at@elegen=

l^eit gegeben, Erfahrungen ju fammeln barüber, roie rceit ber

2BirfungSfreiS beä Snftituts innerhalb bes burd^ bas ®efe§

feftgefteüten 9^of)mens ju sieben fei, unb roeld)e Gräfte erfor=

berlid^ feien, um biefem 2ßirfungsfrcife gered)t ju merben.

hierauf beru'^t ein erljö^ter Stusgabebebarf für bas Snftitut

felbft. 2)ie ©injel^eiten über bie Drganifation finb in bem

(Sntrourf einer SBerorbnung entfialten, raelc^er als Stntage bem
etat beigefügt ift unb in bem über bie (Sinjelfieiten 2luffc^lu§

gegeben roirb. ©in 9Jlef)r erf^eint ferner an 33efolbungen mit

152,000 2Karf. 3)iefes3Jlel)r ift ju einem erl;ebUd)en2:t)ei[e, etroa

jur ^älfte eine fdieinbare, inbem es nur auf ber Uebertra=

gung aus einem Sitet auf ben anberen beruht; jum 2f)eil

berul)t es auf ber 9Jotf)roenbigfeit, bei ber ©rroeiterung

unferer glotte auä) baS nötl)ige ^erfonat ju geroinnen. 2)er

SnbicnftftctlungSfonbs ift t)öl;er um 475,000 Sßlaxt aus=

gebrad^t, jum S^ieil besl)alb, raeit bei ber iitatberat[;ung im
oorigen 3af)re mit SRüdfiii^t auf norbanbene Sveferoebeftänbe

bie oorjafirige ^orberung um 300,000 SJtarf ermäßigt

roar, t^eils besJialb, rocil politif(^e unb l)anbe(spotitifc^e 33e;

bflrfniffe eS erforbern, bie Snbienftfteüung in etroas roeiterem

Umfange ju berotrfen, als Dies im laufeiiben Suljce ber %aU.

ift. Sei ber 9laturatüerpflegung erfd)einen 428,000 Ttaxt

mei)x jum S^eil aus bemfetben ©runbe, • ben xö) vox--

1)in beim Snbienftftellungsfonbs be^eicbnet ^abe, roeil im
»origen Sabre aud^ |ier mit 3lüdfid)t auf S^efercebeftönbe

646,000 SKarf abgefegt rcaren. ®ic bebeutenbfte ©r*

höl)ung tritt beim 2ßerftbetriebe ein mit 1,611,000 gjJarf.

2) ieie ßr^ötiung berut)t auf einer genauen 5ßeranfd)lagung,

fie ift unerläfelid), um bie planmäßige ©ntroideUmg unferer

3Rarinc fortjufüliren, unb fie roirb nod) baburd^ gefteigert,

bafe im näd^ften Sa^re ein spanjerfdiiff weniger in SDienft

gefteHt roirb, als planmäßig ber ^aK fein roürbe, unb beffen

Soften auf ben Sßerftbetrieb fatten. @nblic^ finb 250,000
9J?arf mebr für bas ätrtillerieroefen geforbert, jum Sfieil be=

rufienb auf ber 5Rot^enbigfeit ber 2lnfdf)affung neuer ©e«
fc^üfee, ium St)eil auf ber ?Jotf)roenbigfeit, befonbere 2lrbeitS=

fräfte fiir bie 2lrtilIerie=3:;epots ju geroinnen.

Sei bem ©Etraorbinarium ber aj^arine erfd^eint nur ein

Snetir oon 905,000 Maxi Snbeffen bicfeS 3Kel)r, roeld)eS

roegen feiner Unbebeutenb{)eit üietteidit nid)t ju ©rläuterungen
2lnla§ geben roürbe, bebarf einiger Erläuterungen. (Ss roar

nad^ unferer Ueberjeugung jur planmäßigen (Sntroidlung ber

3)Jarine foroie jur Soücnbung unb ©ic^erung ber großen

Sßec^onblungen be« beutfc^jen iReic^iötagö.

9}JarineetabliffementS in 5liel unb SBilfielms^aoen nottjroenbig,

fct)r bebeutenbe 33errocnbungen tbeils für ben Sßciterbau oon

Sd)iffen, tl)eils für bauU^e Einlagen in ben (Stabliffements

äu mad^en. 2)iefe ä^errocnbungen jufammen belaufen fic^

auf einen fef)r er[;ebli(^en Setrag, fie erreid)en bie §öl)e

oon 27 3KilIionen Maxi SBir mürben Slnftanb genommen
tjaben, mit einer fo boljen ^^orberung bei ber ^inanjlage

bes Sfieic^eS oor ben 3teid)Stag ju treten, roenn uns nii^t bie

bisl;erigen ©rfa^rungen bie Ueberjeugung geroäljrt bätten, baß

es möglid^ fein roürbe, einen fe^r erljeblic^en 2f)eit biefer

außerorbcntlid)en 3tusgabe ju beftreiten burcb bie bereits in

frülieren ©tats, roenn oud) für anbere 3n)ecfe, geroälir'en

©flbraittel, unb jroar ju beftreiten burcb biefe W\tkl nicbt

be-3balb, roeil bie 3roecfe, für bie fie beroitligt finb, aufgcge=

ben roären, fonbern roeil es im böd)ften ®rabe roabrf(^einli(^

ift, baß biefe 3roede im näcbften Saläre uid)t in benx ®rabe ge^

förbert roerben fönnen, um bie ©ummen roirflid) in Slnfprud) ju

nel)men, roelcE)e bafür burd^ früfiere ©tats beroittigt roorbcn finb.

9JJit iHücEficE)t liierauf ift es für juläffig geljalten, oon ber

oorl)in bejeid^neten ©umme oon 27 §Jiüionen Waxt einen

Setrag oon 17 SJliUionen 2}?arf obäuje^en unb baS ©jtra;

orbinarium ber 3Jiarine auf biefe 2öeife auf 10 iRiEionen

9)larf p. befd)ränfen. 3d) l)abe ausbrüdlicb l)eroorjul)eben,

baß bies eine SJiaßregel ift, roeld)e roir getroffen l)aben, um,
jo roeit es an uns liegt, bie StuSgaben in bem oorliegenöen

©tat nidf)t über basjenige Ijinaus ju fteigern, roaS roirElid^

erforberlid) ift. ©s ift aber — unb lä) muß bas befonbers

betonen — fiierbei nii^ts oorgenommen als bie Uebertragung

oon bereits für anbere 3roe(fe beroißigten g^onbs, roeldt)e im
nädiften 3al)re für biefe 3roede nidf)t erforberlicf) fein roerben,

auf anbere 3n)ede, bie in ber ©tatSoorlage nälier ht-

jeidjnet finb.

f^ür bie 9?ei(^sfd^utb iv erben 1,552,000 Ttaxt md)X in

2(nfpru(^ genommen, als im Sorjaljre. ©S beruht bas barauf,

baß bie Seftänbe, mit beren §ülfe roir bisl^er bie SKüngreform

l)aben burdifü^ren fönnen, o^ne ben ^rebit in Stniprudj ju

neljmen, bcr 3flatur ber ©ac^e fi(^ aufje^ren, unb baß roir

bc6l;alb Soriorge bafür treffen müffen, im näc^ften Sabre ben

Sebarf für bie 9)?ünäreform ooßftänbig ju unferer Serfügung

JU liaben.

Sei ben übrigen Sitein beS ©tats finb bie 9Ke[;ranfä^c

gegen bas Sorja^r im ganjen genommen oon fo geringer ©r=

bebtid)feit, baß ic^ mid^ eines näheren ©ingefiens barauf ent=

galten fann.

3d^ fann nunmelir ju ben ©innabmen übergeben. 2Bir

fiabcn, meine Herren, gegenüber ber eben in ibren §aupt*
momeuten entrcidelten Slusgabepofitioncn unb bcr barin ent=

IjaUeutu ©tcigeiung ber Slusgabcu gegen bas Sorjalir es für

unfere ^flidl)t gel^alten, bie ©innal^men jiuar mit otter©org=

falt, aber aucb aus bem ©efic^tspunfte ju oeranfd^lagcn, baß

fie nidbt ju roeit hinter ber 2Bahrf(^einli(^feit jurüdbleiben.

©s gilt bies oor allen Singen oon ben ©iunaf)men

an Sollen unb inbireften ©teuern; fie finb eingeftcüt

im ©tat mit 242,629,000 maxt, mel)r gegen baS Sor^

jatjr 13,611,000 Maxt Sd) babe fd)on barauf l)ingeroiefen

bei ber Darlegung beS roa£)rfd)einltd^en Ueberfd)uffes

bes laufenben SatjreS, baßbas3a|r 1874 eine ©innaf)me an
3ötten unb ©teuern oon 246

'/a aJlitlionea ergeben ^at, baß

id) für bas laufenbe Sa^r auf eine ©innafime oon 246 WxU
lionen rechne. 2)ie ©innafimepofition oon 242,629,000
9JJarf an 3öllen fielet jurüd gegen bie roirflicbe ©innal;me

bes Sabres 1874 um etroa 4 ^Jhttionen. 2Bir rcürben nic^t

geglaubt liaben, es rechtfertigen ju fönnen, oon ber ©runb;
läge, bie roir bisher bei ber Seranfdblagung ber 3ölle unb
©teuern beobacbtet l;aben, oon ben ^yraftionen bcr legten brei

Saläre mit 9tüd|idbt auf bie ©rgebniffe bes Sabres 1874 unb
Das roa^rfd^einlicbe ©rgebniß bes Sabres 1875 abjuroeid^en.

2ßir finb in einer Sejiel)ung — unb bas muß icb gleid^ l)ix=

oorf)eben — oon biefem ^linjip abgeroicben, bas ift bei ber

Sraufteuer, roo aus ben 9iefultaten ber legten Sobre bie tSoU
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geruiiß gegogen tücrben bürfte, ba& cS gutäifig fei, iJ)rcn ©t;

trag ettoaä über ba§ ®rgebni§ öeö SDurd^ii^uittä anjiiiegen

in 9{ed)ming niif eine 5>erbraud)sfteigerung. 3m übrigen

ift bie S)ifferenj, tt)cld)C jtoifdit'n ben (Srgebniffen von 1874

unb bem 2lnfd)(oge für bo§ Safir 1876 be)tet;t, fo gering,

bafi e§ entid)ieben unoorfic^tig fein rcürbe, fie burd) l)'6t)zxe

$8eranf(^lagung ber ©innafinien üon ben 3önen unb 25er--

brau(i^äfteuern befeitigen. SBären mix je^t in ber Sage,

fügen ju fönnen, bafe bie ^rifiö, bie fd)on feit l'A Sohren

unb länger auf bem beutfd)en 3Serfe()r, unb jinar nid)t blo§

auf bem beutf(iben SSerfeljr, laflet, vorüber fei, ober ba& mit

(£id)erl}eit barauf gu red)nen fei, fie werbe im Saufe bes

näd)ften Saures oorüber fein, fo tcürbe fid) melleid)t eine

fold)C erl)öf;ung ber j^raftionsbcrei^nung ^aben red)tfertigen

laffen. Snbeffen biefe Ucberjeugung l^abeu luir nid)t in

bem 3J?a§e geroinnen fönnen, um e§ oerantroorten ju fön=

nen, eine 3a[)l einjufteflen, bie fid) üon bem biäl)er ,x»on

uns befolgten i^rinjip entfernt.

®ie aBed)f«'tftcmpeIfteucr ift mit einer 9JJet)reinna{;iTie

»on 1,174,000 Wiaxt eingeftedt; e§ entfpridjt ba§ ben ge--

maditen ©rfafirungen.

Sei ber ©innal^me oon ber ^^oft^ unb 2etegrap^ent)cr=

toattung Ijabe id), beoor id) auf baö ®rgebni§ eingefie, einige

SKortc in fagcn über bie ßrganifationßänberung, roetdie in

bem S^ncn üorgelegten ©tat jum Stusbriid fommt. Sefannt:

lic^ waren 'il^oft unb 2:e(egrapt)ie bistjer Sinei getrennte 3Ser=

rcaltungen, inbeffen bat fid) im Saufe ber 3eit, uiib groar

rein auf ®runb ber 2()itfad)en, immermet)r bie Ueber^eugung

aufgebrängt, baf? biefe Srenmuig iiid)t weiter anfrc^t ju er=

\)aiien fei. Tie roeitore Gntroidelung forool;l beä ^oftoerfeljrö

wie be^s Setegrapbenterffbrö f)at bai;in geführt, ba§ immer=

mel)r ^oft= unb Selegrapbenanftalten mit einanber fombinirt

finb. ßin fel)r erljebli^er S^cil ber^^}oft= unb 2elegrap^enftellen,

abgefet)en oon ben großen ©täbten, finb bereite gemeinfd)aft-'

lid). lag na^e, auä biefer ganj natürlidjen, bur(^ bie

3>ert)ältniffe gegebenen ©ntroidelung bie g^rage Ijerjuleiten, ob

CS nid)t nü^lid) fei, mit biefer Kombination oon ber unter=

ften ©teile auf weiter nad) oben ju geljen, unb bo brängte

fid) benn bie Ueberjeugung auf, ba§ eine Slufl^ebung ber be=

ftet)enben 2^e(egrapt)cnbireftionen, ber *i^rooinsialoerroaltung§=

beprben unb bereu S>erbinbung mit ben ^"oftbireftionen, mit

ben 58eäirfSüertoaltungen ber '»^.'oft nid)t nur äulöffig, fonbern,

fo weit e§ ^xä) im oorau§ bered)nen läfet, ein entfdiiebcner

gortfci^ritt fei, unb jwar ein entfcbiebcner g^ortfdiritt nid)t

blo§, inbem bie a}JögUd)feit oon (Srfparniffcn babur^ gewät)rt

wirb, fonbern and) für ben 33etrieb felbft. Sic Sluffid^t wirb

mcf)r lofalifirt werben fönnen, alö eä bi§f)cr ber {^aü wor,

unb ba§ Sneinanberwirfen biefer beiben biöf)er getrennten

5ßerroaUungcn, bie ja fd^lieBlid) biefelben 3wede oerfotgen,

wirb unjweifelfjaft anö) für ben SSerfel^r oon 9hi^en fein.

2)amit war benn and) oon fetbft bie 9iotl)rocnbigfeit gegeben,

bm beiben bisljer getrennten 2?erwaltungen einen gemein^

fd)aft[id)cn 6()ef ju geben, unb f)ierauö folgt wieber eine weitere

3lenberung, bie atlerbingS im ©tat nid)t jum 2Iuäbrucf ge=

longen fann, nömlid) bic, ba§ bie ^ipoftoerwaltung

unb bie 2:eIcgrapl)enoerwaltung, weld)e biöljer jum
$Rei(^5fnnjleramt gel)örten, 2lbt^eilungen beffelben bitbeten,

oon biefer 33erbinbung getrennt werben, unb ba§ bie

fünftige "l^oft; unb Jetegrapbenoerwaltung eine felbftftänbigc

9fleid)öäenlratbcl)örbe wirb. 3cb gtanbe, meine Herren, ba§

Sie fid) beim näl)eren (Stngel^en auf ben fci^on feit längerer 3eit

oorliegenben Speyalctat oon ber Sfiü^lidjfeit unb 9tid^tigfeit

biefes ®efid)ti3pnnft'3 überjougt baben. SDer Ueberfc^nfe beiber

Skrwattnngen ift mit 3,157,000 3)?arf mel-r eingefleHt als

im laufenben 3al)rc, unb wenn id) baran erinnern barf, ba&

nad) meiner ooiigen S)arftetlnng nicbt barauf ju redjnen ift,

bafe bie ^^.softoerwaltung im laufenben 3al)re i^ren oollcn

Ueberfd)UB einbringen wirb, unb ebenfalls nidit barauf ju

red)nen ift, bafe bie Selegrapbenoermaltung mit bem @tatsju=

j(|uö ausreidjen wirb, fo, glaube id), ^aben Sie fd^on bar=

aus bie Ueberjeugung gewonnen, ba§ ber 3Re^ranfafe oon
.3,157,000 3JJarE in Der ^at ni^t f)öi)er gefpannt werben
fonnte.

SDaffelbe gilt für bie ®ifenbat)noerwaItung. finb l^ier

2,405,000 9JJarE me^r eingeftettt als im laufenben Saljr,

unb es ift and) bies eine 2lnnal)me, welche unter feinen Um=
ftänben überf(^^ritten werben borf, wenn man fi^ nici^t ab=

fid)tlid) Säufd^ungen Ijingcben will.

3um erftenmal erfcl)eiut in bem ©tat ein Kapitel:

©innal)men aus bem 33anfroefen. 3)ie ©innal)men, bie I)icr

eingeftettt finb, beruljen auf ^robabilität. Sei) wiH fie im
©injelnen l)ier n\ä)t begrünben. Sie ©innaljme, welche ein=

geftetlt ift als 91ntl;eit am ©ewinnc ber 9iei(^sbanf, würbe

fid) jiffermäfeig belegen laffen, es würbe bies aber bei ber

(Senerülbiöfuffion ju weit fül)ren. Unb was bie ©innaf)me

oon ber S'totenfteuer anlangt, meine Herren, fo witt id^ nur

wünfc^en, ba^ fie nid)t eingel)t.

(^Bewegung.)

T^on ben oerfc^iebenen ©innaf)men finb mel^r eingefe^t

239,000 gjiarf; es ergibt fidt) bies auS @in3el|)eiten ber SSor--

anfd)läge.

2Uö Ueberfd)uB ber 3?oriaf)rc erfd)eint eine 9ninberein=

nafime oon 21,709,000 9Jiarf — es ift bas bie feftftebenbe

3al)l — unb enblid) an 3infen oon belegten Steici^Sgelbern

weniger 2,582,000 maxi
^ie gefammten ©innal^men ergeben eine ©umme oon

312,461,284 Tlaxt; bie SluSgaben bobe id) oor^in begiffcrt

mit 399,446,660 5DZarf, eS bleiben alfo bie ©inno^men ^intcr

ben Sluegaben jurüd um 86,985,376 9J>arf. 2In biefem

fünfte batten wir unS nun bie g^rage oorjulegen, wie biefer

©inna^mebebarf, welcber bie ©umme ber 3Jlatrifularbeiträge

für büS laufenbe 3a|r um runb 18 SDliUionen 3KarE über*

fteigt, aufjubringen fei.

2Benn wir uns entfdjloffen Ijahzn, Sinnen eine ©rf)öf)ung

ber 9J?atrifutaibeiträgc ni^t oorjufcbtagen, fonbern 3b"en
ben 33orf(^lag gu mad)en, biefe ©ifferenj jwif(|en ben 9Katri=

fnlarbeiträgen unb bem ©iiuioljmebebarf burc!^ neue ©teuern,

eine 33ermel)rung ber eigenen ©inna^men bes 9ieic^s

JU beden , fo wirb ©ic baS nac^ bem ©angc , ben

im oorigen Saläre bie ©tatsberatl)ung genommen l;at,

ni^t überrafd)en. 3dr l)cibe im Siamen ber oerbünbeten die-

gierungen f(^on bamals, als es fi(^ barum l^anbelte, einen

a?orgriff auf ben Ueberfd)u& bes 3al)re§ 1874 ju (Sunften

bes 3ai)res 1875 ju mad)en, barauf ^ingewiefen, bafe bie

oerbünbeten Siegierungen , ii\bem fie fid) mit ben oon 3t)n«n

gefaxten 33efd)lüffen einoerftanben erflärten, i^rerfeits baoon

ausgingen, bafe nun auö) in 3ufunft bie ©r^öl)ung ber

3)iatrifularbeiträge auSgef(i^loffen fein werbe, unb ba§, wenn
es bas Sebürfni& erforbere, brr 33ebarf bur^ a3ermel)rung

ber eigenen ©innaf)men beS 9?ci(^)cS ausjuglei^en fei. 3u-

beffen l)aben wir uns bo(^ bie g^rage oorlegen müffen, ob

nid)t etwa bie 3Serl)ältniffe bes 3at)reS 1876, wie fie fid) naä)

ber ©tatslagc barftellen, befonbers ungünftig feien, ob nid^t

etwa Darauf ju rei^nen fei, ba§ bei ber 3lufftellung beS

©tats für 1877 oon wefentlic^ günftigeren BJJomenten aus;

gegangen werbe würbe.

©iefe 3^rage nun l^aben wir unbebingt oerneinen müffen.

3c^ f)abe oor^in erwät;nt, bafe bie ©innaljmen bes 9ieict)S,

wie fie in bem Sbnen oorliegenben ©ntwurfe bcjiffert finb,

312,461,284 SJlarf betragen. Unter biefen ©innal)men be=

finben fid; als Ueberfd)u6 ber ^^orjäbre 32,368,000 aWorf.

3<^ l;abe -oerfnd)t, ein ^ilb beS Ueberfd)uffeö ju geben,

roeld^er oon bem laufenben 3abre ju erwarten ifi, unb

weld)er in ben ©tat für bas 3abr 1877 eiujufteüen fein

wirb, unb bin ju bem ©rgebnife gefommen, ba§

biefer Ueberfd)u§ 14 2JlilIionen 9}?arf beträgt, alfo

18,368,000 SJtarf weniger als ber Ucberfcbu&, ben

wir in bem oorliegenben ©ntwurfe für bas Sa^r 1876 Ijaben
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einfieEen fönnen. liegt ferner in ber 9Iatur ber ©ad^e

unb roirb feiner naljereu (Erläuterung bebürfen, bofe bie im

oorliegenben ©tat eingelegten Stufen Don belegten 9ieid)ö:

gelbern in b^n ©tat für 1877 nur mit einem raefentlid)

geringeren Setragc werben in 2Im"ati fomm:n fönnen, toeil

bie 9Jet(i^§getber, oon mtlä)en biefe 3infen exm6)\tn, im

Saufe be§ näc^ften 3of)te§ ficö oerringcrn, 2ßitt id) biefe

SSerringerung auc^ nur auf 2 ^KiHionen anf(i)Iagen, fo ergibt

fi(^ allein bei biefen beiben Kapiteln bei bem Ueberfdmfe be:

Sorjafirä unb bei ben 3infcn für bie belegten 9ieid)§gelbcr

jufammen eine 9JJinbereinnat)me oon 20 SKiUionen 'ißtaxt, unD

eä TDürbe baburd) bie ©innaljme, wie fie im lüufenbei: ©tat

mit 312ÜJ^iaiouena)Jarf naci^gcroiefcn ift, fid) auf 292 gjhllionen

3)Jart »erringern. 3?un liegt eö in ber ^iatur ber Sadie,

bafe biefe ^Verringerung ausgeglichen, t)ielleid)t über;

fliegen roerben fann baburd), bafe bie fonftigen ©in=

nahmen ertjeblid) l)ö()er einjufelen fein merben im

3a()re 1877, alä fie im ©tat für 1876 eingefe^t finb;

inbeffen, meine fierren, aud) biefe grage mödjte id),

fotoeit e§ fid) barum banbelt, bie 9)tinbereinnal)me oon

20 Mionen 3)krf, bie für baö 5af)r 1877 feftftetit, ju über=

fteigen, entfd)ieben oerneinen 3d) l)abe oorbin fi^on barauf

i)ingcn)iefen, ba& bie ©innaöme ber 3öße unb ^iH'rbraud)ö=

fleuern f^ioerlid) eine crf)eblid)e Steigerung im Saläre lb76

erfal)ren loirb. 9Kag man aud) anneljmen, ba^ baö %a\)x

1876 eine ft^r oicl günftigere ©eftaltung in feinem 93erlauf

jeigen roirb, alä ba§ gegenioärtige Sahr fie gejcigt l)at, fo

wirb CS immeit)m ein fet)r günfttges ©rgebniß fein, menn
man annel)men fann, baf? oielleid)t 10 bis 15 9JJilIionen ^JJkrf

met)r eingelegt werben fönnen als in biefem Sabre eingelegt

tourben. Slber oon biefen 10 bis 15 SUJiUionen !JJ?arf muffen

©ie bann noc^ einen Slbjug mad)en, ber ju rcdinen ift auf

bie Sinnal)me oon benjenigen ©egenftnnben, bie mit bcm
1. Sanuar 1877 ^oQfrei roerben, eine Ginnat)me, roelc^e etroa

3 3)iiüionen 5)lnrf betragen mag, je nad)bem man bie

grattionen fo ober fo beredjnet. 3^d) glaube, bafe id) mid)

ouf biefe ©rroägungen befcferäufen fann, benn, meine -Herren,

baran roirb fd)roerlid) gebad)t roerben fönnen, ba§ bie ^^oft=

einnähme oöer bie (iinnal)me ber elfafe'-lotDringer (Siienbal^nen

in einem folgen 9JJafee fid) fteigere, um aud) mit einer

Steigerung ber 3oll= unb Steuereinnaljmen eine 3Rinberein=

nat)me oon 20 9)hlIionen 9Jiarf nid)t blos ju becfcn, fonbern

ert)eblid) ju übertreffen. Sft bies aber ber gall, meine

§enen, fo roerben roir uns, ba faum anjuneljmen ift, bafe in

ben 3luSgaben eine erf)ebli($c SSerminberung eintreten wirb,

l&eute übers 3al)r roat)rfd)einlid) genau in berfelben Sage be-

finben, in ber roir l)eute finb. Gs roar alfo auch QuS bem
aSorausblicf auf ben (Stat für baS 3at)r 1877 feine a[?eran-

laffung lu entnehmen, etroa auf UebergangSma§regeln ju

benfen, roie man für baS laufenbc Zai)x eine (Srt)öl)ung ber

aJJatrifularbeilräge fönnte als ocrmeilili(Jh eifd)einen laffen,

o^ne JU einer ^r^öl)ung ber eigenen ©inna^men bes S^eic^ö

ju fcbreiten.

fann, meine Herren, bei ber Serat^ung beS Steid^Ss

l^aus^altsetats auf bie ©injeUieiten ber %{)nen oorgelogten

©teuergefe^e gefd)äftSorbnungSmä|ig nid)t eingeben, ©s roirb

baS bie Hufgabe ber erften Sefung biefer beiben ©efe^e fein.

3ch möd)te nur einiges roenige bemerfen. 2)ie oerbünbeten
3ftegierungen haben, als fie fic^ bie grage oorlegten, in roelcher

2ßeife bie eigenen Ginnahmen beS 9?eichS p erhöhen feien,

fid) leiten laffen oon bem ®efi(ihtspunfte, benjtnigen £reis oon
Steuern, roelcher bur(!h bie bcftehenbc23erfaffung unö bereu weitere
SluSbilDung bem 3teiihc überroiefen ift, nicht ju überfd)reiten.

©le id)lagen Shnen eine neue ©teuer oor in oer fogftianien

Sörfenfteuer. 3nbeffen, roenn bieS aud) eine neue ©teuer
ift, fo liegt fie unjroeifethaft innerhalb bes 5tahmenS ber=

jenigen einnahmen, auf roel^e bie SSerfaffung felbft imö
bercn weitere Slusbilbung in ©emeinfdiaft mit bem 3?eicf)Stag

bos 3fleich ^ingewiefen hot. Gs ift wieberholt betont woroen,
unb bie 3lnnof)me bes SBechfelftempelfteuergefefees i)at ben

beweis bafür geliefert, ba& bie 23efteuerung geroi)7cr ^IcdhtSs

gefchäfte recht eigentlich bem Speiche gehört, jiamentlid) fowcit

es fid) um 3?echtögeicl)ufte h'iiibett, roeld)e in ber Zbat in

^en Gin,',elftaaten gar nid)t befteuert roerben fönnen.' Ginc
©teuer, roie bie oorliegeub 2hnen oorgeid)logene, fann ein

einzelner bentfd)er ©taat bei fid) uid)t einführen, fie fefet oorauS
bie ©ettung im 9^eid)e; unb roenn man bie Jfedjtögefchäfte,

inn bie es fid) h'^'iöelt, überhaupt für ein fteuerfähiges £)b-

jeft anfleht — unt) id) glaube, barüber roirb theoretifd) ge*

nommen faum ein 3roetfel obroalten fönnen, ba es fid) in

bei- 2hat hierbei gewiffermafeen um einen 'Jtft ber ausgleicf)ens

ben ©erechtigfett hnnbelt — bann wirb man anö) bem jlieii^e

bie SBefugni^, biefe ©teuer in Hnfprud) ju nehmen, nic^t be;

ftreiten.

S}ie groeite ©teuer, bie Shnen üorgefd)lagen wirb, ift

eine Grhöhung einer bereits beftehenben 3ieid)sfteuer, eine

Grhöhung, roeld)e nur einen "jllml bcS 9ieid)ogebieis trifft,

uuD bereu 3ulöffigfeit unb ®urd)führbarfeit erwiefen ift

burd) bie Grfalirungen, bie man in benjenigen 2t)eileu

bes 9ieid)eS mit ber "ikfieuerung beS 5J3ierS gemudjt hat, auf
weldie bie oorliegenfce ©teuererböhung feine Hnroeuöung finDet.

S^'ie Grfahrung in biefen ^heilen beS 9ieid)eS h^t erwiefen,

bcB eine ©teuer, wie fie 3hnen oorgefd)lagen roirb, weber

auf bie Ü^onfumtion nad)theilig eiinoirft, noch auf ben öraue*
reibetrieb.

9){eine Herren, id) würbe glauben, über ben ^reis ber

hier oorlicgenben ^Berathung hinausjugehen, roenn iä) mid) in

bie Giiiäelheitcn ber beiben oorliegenben (Sefe^e näijer einliefe.

3d) möchte ©ie am ©chluffe nur bitten, bie (Ses

fid)tspunfte fcftjuholton, oon welchen bie 9)Jajorität

bes 9ieid)StagS bei ber oorjährigen Glatsberuthung ge;

leitet würbe. Gs ift bamals iniö nad) meiner

Ueberjeugung mit oollftem 9^ed)te heroorgehoben worben, bo§

es aus ben oerfchiebenftcn @efid)tspunften geratljen fei, bie

9)?atrifularbeiträge auf einer fonftanten §öbe ju erhalten.

Gs ii't barauf hingeroiefen worben unö mit 9ied)t, bafe es für

bie einjclnen Siunbesftaaten unb für bereu gefammte '^-inanj--

oerwaltmv.< oon beut J)öd)ften SBerthe fei, mit einer annähern^

ben ©id)erheit auf bie ©tabilität benjenigen 313eitrags reebnen

in fönnen, ben fie ihrerfeits an baS 3?eich su leiften haben,

wie bie erhebUd)en ©dh ; anfungen in ber §öhe biefer 3iei=

träge nid)t nur für bie ^inansoerwa.tung bie g^ührung

ber ©efdhäfte in ben einjelnen ©taaten erfchwerten, roie fie

nid)t nur bie Sanoesoertretungen ber einjcluen ©taaten in

bie Sage fe|en, wcd)felnb aus ben eigenen Ginnahmen ber

Ginjelftaaten ganj oerfchiebene Beträge an bas dtcid) ab\ü\)'-

ren ju müffen, fonbern bo§ eS auch in ber 2hat im politi;

fd)en Sntcreffe bes 3teid)es felbft liege, eine ©tabilität in

biefe SSerhältniffe ju bringen unb nid)t in bie 'Verwaltungen

unb in bie Sanbtage ber einjelnen ©taaten bie Unäufrieben=

heit barüber gu werfen, ba§, je nadh ben s8efd)lüffen, bie hier

gefafet werben, bie 'iliatrifularbeiträge für ben Ginjelftaut je

nad) feiner ©röfee um ein paar 9KiUionen ober um ein paar

^uuberttaufenö Wtaxt höher finb als bisher.

(5Braöo !)

«Ptröfibent: 5Der §err Slbgeorbnete dixäext l^at bas Ssort.

31bgeorbneter tRtrfcrt: SlJeine Herren, e§ thut mir leib,

baf? id) in fo fpättr ©tunbe Zi)xe 3lufmerffamfeit nodh für

etroaS längere 3eit in 2lnfprudh nehmen mu6; i^ hoff^ a'i'e^

meine 2)ebuftion fo einjuridjten, ba§ fie fid; mit bem allere

nott)ioetibigften begnügt.

3unächft mu6 ii^ ben ©d)tu& ber SluSeinanbcrfe^ung

bes .§errn 55räfibenten beS 9ieichsfanjleramts ins 2lugc

raffen unb ber Behauptung aufs aüerentfchiebcnite wiDer^

pred)en, bo§ ber ®efid)tSpunft, rodd)tx bie SKajorität Des

3fteid)StageS im oorigen Sahre bei ber Gtatsberaihung geleitet

hat, ber gewefen ift: bie 3Katrifularbeiträgc für bie ®ouer

30*
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in betreiben §ö^e ju crl^alten. liefet Setiauptung roibcts

fpre(|e \6) auf ©runb ber i)ier tjorliegenben »orjäfirigen

^ßerljüublungeu. 'Za ber -^crr «präfibent beö 3{ei(^;fnn3(er=

amtö bie ©ad^e berüfirt f)at, bin id) gejroungen, ben @ang
jener 3Sert)anbUing, bei ber x6) bie ®^re l^Qtte, 9ieferent ber

SSubgetfommiffion ju fein, ganj furj cor S^nen refapi»

tuliren.

SJJeine §erren, ni6)t beäJialb j^at man ben Slntrag ber

Sunbeäregierungen, bie 9)^atrifularbeitrage um 25 V2 3JlitIion

für ba§ Sa^r 1875 ju er{)öl;en, abgetel)nt, roeil man eö für

TOünfc^enäroertl) erflärt I)at, bie 3Katrifularbeiträge auf ber;

felben §öt)e ju ersten, fonbern be§f)alb, roeil nad; ber ba=

matigen Sage ber j^inanjen {einerlei ©runb »ortjanben roor,

me^r 3D^atrihilarbciträge ju erf)eben, al§inbem@tatpro 1874

aufgenommen waren.

(Sel^r ri(^tig!)

@g ift au§brüdEli(;^ beim ©ingange ber SDiäfuffion vom
9ieferenten ber Subgetfommiffion gegen bie 2luölegung 33er=

n)at)rung erJ)oben toorben, afe ob in jenem 35efd)luffe

irgenbroic baä Slnerfenntni^ gegeben fei, ba§ in ben

näd^ften Satiren neue ©teuern ju bewilligen fein würben.

2lu(^ ber §err 2lbgeorbnete £aäfer tiat, unb \^

glaube, im üoHen @int)erftänbni§ mit ber SOtajorität,

wenn xä) ni^t irre, einer ^Jiifeoerftänbniffen ausgefegten 2tuä;

fül^rung be§ §errn Slbgeorbneten dii6)Ux gegenüber gefagt, er

l^obe {einerlei ©i)mpatl^ie für ben ®efi(|täpunft, ba§ man bie

3Katrifularbeiträge immer in berfelben §ö^e belaffen müffe,

unb baö fei nx^t ©runb für i^n gegen bie 6rl)öl)ung ber

3Jiatrifularbeiträge, fonbern bie augenblidlid^e (^inangloge. @§

fei eine f(S^led)te g^inanspoUtif, wenn man me^^r ©teuern be=

roißige, alö im ^ugenblicfe baö 93ebürfnife erforbere.

SJleine §erren, xä) bin nun, obroolil xä) anerfennen mufe,

bafe ber §err ^räfibent be§ 3fiei(ä)§fanjleramt§ f(i)on bamals

neue ©teueroorlagen in Stuöfic^t gefteüt l^at, bo(i) einiger*

ma§en überrof(!^t barüber, ba§ gerabe biefe ©teuerprojefte

unb in biefem 33etroge bem 9^eicf)§tage mit bem ®tat oorge»

legt werben.

SDer §err ^räfibent beö S^eid^Sfanjleramtö fagtebamals:

„3n ber 3uftimmung ber oerbünbeten S^egierungen

gu bem von ber Subgetfommiffion geftellten 2lntrage

würbe x6) nur erfennen bie beftimmt au§gefproct)ene

2lbfi(^t, bei bem Sf^iceau ber 3Jiatrifularbeiträge für

1874 au^ in 3ufunft ju oerbleiben, unb xä) würbe

für ben SSunbeäratl^ bie 93efugni§ in 2lnfprud)

nefimen, auf biefer ©runblage ben näi^ftfünftigen

®tat aufjuftellen, unb wenn aläbann baö erroars

tete ©efijit ergibt, eine S3ermel)rung ber eigenen 6in=

nal^men be§ ^eid^ä in Stnfprud) gu nel^men, bamit

bie 3)tatri{ularbeiträge nx^t er^öt)t }u werben

brau(J^en."

SRun, meine §erren, „wenn fici» bas erwartete
S)efiäit ergibt". SBie i)0(S) erwartete man aber biefeä

©efijit? S)er §err ^röfibent beä 3?eic^§fanäteramtä fagte in

berfelben S^ebe unmittelbor oorf)er:

würbe ben 33efd)lufe für einen unri(^)tigen ^al*

ten beSl^alb, weil ic^ aßerbingä ber 9Jteinung bin,

bafe na^ aller 2Bal)rf(ä^einlic^feit wir für baä Sa^r
1876, wenn bem 9ici(|e \xx6)t neue ©innal^mequetlen

jugefülirt werben, einer fel)r viel flärferen ©r =

flö^ung ber aJlatriJularbeiträge gegenüberftetien

würben, als wir fic l)eute in 2lu§ficE)t nelimen."

(§ört, ^ört!)

Sllfo, meine Herren, auf ®runb biefer Erwartung wur=
ben uns neue ©teueroorlagen in Slusfidjt geftcdt. jffiie ift

es nun mit jenen Erwartungen geworben? 25 V2 3JJillionen

mel)r aJiatrifularbeiträge feilten bamals nöt^ig fein unb l)eute

nad^ bem ©tatsprojefte ber SunbeSregierungen bo^ nur
jirfa 16. 2luc^ ni^t einmal 16, man mufe aud) baoon nod)

einen 2lb3ug maäjcn. S^ie 33unbcsrcgierungen finb infonfe=

quent gewefen, fie l^aben bie SJlatrifularbeiträge' im^rojeftc
beS ©tats nxö)t auf berfelben §öl)e geljalten, fonbern fie

l)aben fie um 2,600,000 aKart gegen 1875 ermäßigt.
Sllfo baS gange 2)efijit ift nid)t 16 aJiiHionen, fonbern girfa

13 3JJillionen gegen 25 9J?ittionen im vorigen ©tatsprojeft —
wenn id) bie §unberttaufenbe weglaffe. Um biefen betrag

l)anbelt es fic^ alfo nur, meine §erren, unb ©ie wollen

bafier ai\d) bei ben gufünftigen ©rörterungen immer nur oon
biefem ©efigit ron 13 3JIiüionen ausgelien. 2)as wirb bie

Slufgabe, bie wir bem bicsjälirigen ©tat gegenüber |aben,

wefentli^ erleichtern.

'^ä) wieberbole, ber 9^ei(^stag ^at — bas fteljt feft
—

mit bem oorjä^rigen SSefd^luffe feineswegs fagen wollen, bafe

bie aj?atrifularbeiträge für immer auf berfelben §öl)e beftelien

bleiben fotten. S)ie ©tetigfeit ber 3Jiatrifularbeiträge ift für

uns {ein ®ogma; es würbe unfere gange ^^inangpolitit in

eine ooUftdnbig t)erfel)rte $Rid)tung bringen. SKeine Herren,

wenn ©ie ben eingigen bcweglid)en ^un{t an unferem ©in«

nttl)meetat, ber ben iä]§rlid)eu SBefd^lüffen ber Drgane bes

3leicE)es unterworfen ift, nun auc^ nod) ftabil maciien motten,

(Sraoo! linfs)

bann {ommen ©ie auf 3Serl)ältniffe, wie fie in melireren ein=

gelnen ©toaten finb, wo man bie 3eit ber Ueberfdiüffe oor=

übergel)en lä§t, o^ne wirllic^e ^inangreformen bur(^gu;

füliren. SJteine §erren, jene bewegli^e ©tette im ©tat ift

notliwenbig autJ^ gur ©rfialtung ber tonftitution eilen

Steckte ber Sieic^Soertretung,

(fel^r wa^r! fef)r xx6)txQ\ linfs)

unb fo ungern wir es felien, baB bie erforberliij^en ©innal^me;

gufd)üffe in %oxm von ajtatrifularbeiträgen erhoben werben,

fie mögen uns immerljin lieber fein, als atte jene ©teuer=

projettc, bie uns o^^nmädjtig machen in ber gufünftigen

{^inanggebalirung.

5Weine Herren, ferner, ift es benn rid^tig, ba^ bie

93unbesregierungen bie im vorigen 3al)re in ben ©tat ein;

gefegte ©untme ber SWatrifularbeiträge als bie 9?ormalfumme

aner{annt l^aben? SRein, baS ©egent^eil ift ber gatt. SDer

§err 33unbesfommiffar ^at ausbrüdlic^ gefagt, — in ber

©i^ung üom 9. ?iooember, wenn id^ ni^t irre, — als bie

bamals projettirte ©rl)öljung ber 3Katri{ularbeiträge für etwas

nid^t wünfd^ensroertl^es erflärt würbe:

„Sc^ tnödfite barauf aufmerffam mad^en, bafe eine

^eriobe unmittelbar vorausgegangen ift, in weli^er

bie 3Jiatri{ularbeiträge bur^ gang aulerorbentlic^e

unb nid^t als regelmäßig wieberfeljrenb gu betraf;

tenbe SSer^ältniffe feljr tief l;erabgebrücEt finb;

wir f)aben Saf)re hinter uns, in weld^en eine 33e»

wegung burd^ unfer ganges wirtl;fdhaftlid^es £eben

ging, weldfie überaß in ben ©taats= unb 9ieicf)S=

{äffen Ueberfdiüffe ergeugte, weldtie bann gur g^olge

liatten, bafe bie aKatri{utarbeiträge, wie fie in ben

legten brei Sauren im 9^ei$sl;auSl;altsetat erfc^ienen

finb, in ilirem oerpltnifemäBigen 33etrage nur

als ausnalimsweife niebrig gu betrod^ten finb. Sd^

glaube bal)er, baß, wenn man an bie gegenwärtige

|)ö{)e ber aJlatrifularbeiträge ben aiJafeftab anlegen

«itt, ben bie ©orge für t^Mnlid^fte ®leict)mäßigfeit

angulegen tieißt, baß bann ein gewifferSetrag
ben t)or jät)rigen 5Ratri{ularbeiträgen ba;

für gugered)net werben muß, baß biefe Saläre

außerorbentlidie 5al;re waren, welche eine ^i^f^^i'

fütte l)erbeifül)rten, weld^e nid)t wieberfeljrt."

3Jleine Herren, bie Siegierungen ^aben alfo bie bamalige
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§öf)e n\^t für bie 9JormoIf)öOc gehalten. 3m Saläre 1872

\)at man 94 iDUdioiien 3)?atrifularbeiträcie ert)oben unb oljne

©d^itiierigfeiten, unb mir müUn t)eute Sebenfen tragen,

loenu fid) fd)Iiefeli(i roirflicf) um bcn ganjen ^i3etrag oon

13 2)Ji[Iioueu f)anbeln foüte, fie ben 9J?atrifuIarbeiirägcn

jujufe^en? ©aju liegt nict)t ber minbefte ©runb cor.

ift t)ter üon 3}Jitg(iebern beö 3teidf)ötagö unb oom 2ifd)e ber

SBunbeöregierungen au3 im zotigen 3a ^re gesagt, ba§ bie

©injelftaaten auf eine mäßige ©r^öbung ber SJJatrifutar;

beitröge eingerid)tet feien. 9Jad)bem von ber ^rieg§entfd)äbi--

gung ben (Sinjetftaatcn fo f)o^e ^Betröge jugegangcn finb, finb

fie leiftung^fä^iger atä frütjer, nio man ol^ne roeitere 336=

benfen ^ö^ere iöiatrifularbeiträge erfioben Ijat.

SKeine §erren, (Sines mu^ ic^ aöerbingö jugeben, unb

i(^ glaube, aud; bie äJiajorität bcö $Reic^§tag^ ftet)t l;eute noc^

auf bem ©tanbpunfte rcie früf)er : jeber rationellen SJJaBrcgel,

mdd)t baju füf)rt, bie eigenen ©innaljmeu beä 9'?eid}eä ju

Dermeliren unb baä 9ieid) baburdj freier ju ftellen

in Segug auf bie Drbnung feiner g^inanjen, loirb bie 9Jkio=

rität mit ^reuben juftimmen, aber unter ber SSoranöfeßung,

bie immer beftanben Ijut, roie x6) glaube, bei ber großen

9J?ajorität ber ÜJZitglieber, baß nid)t einfeitig oorgegangcn

werbe, fonbern baß bie S^eform auögebel)nt raerbe auf bie

©injelftaaten baburd^, baß man 6inna()men ber ©injelftaaten

überträgt auf bas 5Reic^. 3Rur fo fönnen mir unä eine

a3ermel;rung Der eigenen ©innatjmen beä 9iei(§e§ benfen, unb
td) glaube — iä) fpredjc ba§ allerbing§ nur alö meine

perfönlii^e Ueberjeugung aus — bie 9Jtaiorität biefeä

§aufeä mürbe einer aJlaßregel guftimmen, bie barauf

abjielte, bie ©tempelfteuern ber einjelnen ©taaten ar.f baä

dit\6) ju übertragen. 2Iber nid)t für ricf)ttg l;alte id) e§, ein=

feitig bie <Bad)e anjufaffen, unb in§befonbere alle bie Silagen

unberü(ffidf)tigt 5u laffen, bie über bie §öl;e be§ 3mmobiUen=
ftempeU namentli(^ in Greußen beftel)en, unb eine SSörfen^

fteuer einjufü^ren, bloö im 3ntereffe ber ©ered)tigfeit. 3u
folc^ partieQer 2Raßregel mirb, glaube bie üJlajorität beä

^ei^^taoß i^re 3u[timmung nic^t geben. Sie wirb fie

ftc^erli(^ bonn r\\ä)t geben, roenn auä bem ©tat felbft ftd)

feinerlei 58ebürfniß bafür ergibt.

Unb bannt, meine Herren, fomme nun auf
baä (Statsprojeft felber. SDas 33ilb, roelc^eä unä ber §err
^räfibent be§ SReict)äfanäleramtä »on ben Ueberfc^üffen beä

3crf)reä 1875 gegeben l^at, finbe ic^ burd^auö nid)t fo un;

erfreulieg, roie ber §err ^Präfibent beö 9ieid)§fanjleramtä eä

bejeic^net f)at aJteine Herren, eine georbncte ginanjroittf);

fc^aft f)at bo^ einen großen Ueberfc^uß nid)t alä Siegel; bie

großen Ueberfdiüffe foHen bie 3luänal)men fein,

(fel^r ricä^ttg! tinfö)

unb bie $Reget ein mäßiger Ueberf(iE)uß, unb idi glaube, baß
man einen Setrag oon 14 ajJiüionen immer nod) einen felir

guten Ueberfd)uß nennen fann, ber ju feinerlei 33eforgniß

3?eTanloffung gibt.

(Selir ri(^tig! tinf§.)

2)iefe 14 aJlillionen roerben an^ TOa^rf(^einlid) um
einen mäßigen Grtrog erl)öf)en. S)er §err ^räftbent beä
SHeid)äfan5letamt§ f)at im oorigen 5al)re ben Ucberfci^uß üon
1874 um 8 SJJiÜionen oorfiei^tiger Söeife p niebrig tajirt.

SRel)me i^ nur an, baß er bieömal eine ju t)orfid)tige 3iecö=

nung im Setrage oon 6 äRittionen gemad)t ^at, bann l;aben

6ie fc^on einen Ueberfdmß oon 20 SRiffionen, unb ba§ mirb
auf bte Silanj be§ 3al)reä 1877 einen roefentlic^en (Sinfluß
ausüben.

(©roßc Reiterfeit.)

3a, meine ^crren, ber §err «präfibent bes 9fleid)5»

fanjteramts l^at felber gefagt, eä fönne nac^ rcd)t«, eä fönnc

nad) linf§ fid) änbern,. es fönne \)xn^\i' unb „ab"fommen,—
ic^ fel)e beätjalb nid)t ein, warum roir nid)t bie 2l)atfa(J^e

für uiifere -älleinung anfüf)ren fotlen, baß ber §err ^l>räfibent

beä Sicid^öfanäleromtä fid) geirrt t)nt ober ju t)orfid)tig gc»

raeien ift, alö er im oorigen Sa^re ben üorau5fid)tlid)en

Ueberfc^uß von 1874 um 8 Millionen ju gering ange;

geben l)at.

3Heine Herren, bie SKolioirung ber 3Rel)rau3gaben bes

üorliegenben Gtats, bie ber §err ^räfibent bes Sieic^sfanjlers

amts gegeben l)at, miH id) nid)t im (Sinjelnen berüljren. 3(3^

l;alte eS überl;aupt roeniger für bie 3lufgabe ber biesmaligcn

erftenSefung bes ©tats, bie Sl^elirforöerungen beffelben ju friti;

firen in allen iljren @injelnl;eiteit. 2)^eine Herren, baS

fel)r umfangreiche SBerf ift uns erft ror roenigen Sagen ju*

gegangen, unb xä) glaube, es mirb oielen fo gegangen fein,

roie mir — x^ bin ntd)t im ©tanbe geroefen, in alle ©injeU

t)eiten bes ©tats einzubringen, inäbefonbeve nid)t in ben

^Kilitäretat, ber ja roie äße übrigen ©tats einer ooCtftänbigen

Umarbeitung untersogen ift. 3d) fann nid)t umf)in, bei bieler

(Gelegenheit anjuerfennen, baß bie Slrbeit, roas bte formelle Slii;

orbnung unb Slufftellung beS ©tnlS betrifft, eine üortrefflid)e

ift. 2lbgefel;en dou einigen ^hmften, bie im Saufe ber 3eit

einer 2Ienberung unterjogen roerben fötmen, ^nt ber Steidistag

in ber Sl)at ©runb anjuerfennen, baß feinen gorberungen in

biefer Sejiel}ung im großen unb ganzen 9?ed)nung gelragen

ift. 3d^ ge^e alfo nid)t ein auf bie einjelnen 9}?el)rforberun=

gen, i(^h übergelie insbefonbere ben 'äRtlitäretat, id) gloube,

man rctrb in ber Subgetfommiffion bie ^Jie^rforberungen ber

Sunbesregierungen reiflid) prüfen, unb es roirb fi^ bann

IjerausfteHen, inroierceit bie Sefi^lüffe beS 9icid)StagS irgenb

eine 3lenbening in ber ©d)tußbilan5 tieroorrufen.

3n Sejug auf einen ©tat muß id) inbeß eine ülusnalime

ma^en, ben SJtarin ectat. 9JJeine §erren, id) erfenne aud^

mit Se^ug auf biefen ©tat an, baß bie ^larl)eit unb Ueber=

fic^tliif^feit, bie berfelbe gerconnen f)a:, in ber S^at ein großer

Sorjug gegen bie früheren ©tats ift. Slud^ in materießer

Sßeäie^ung — unb baS fage ic^ im voraus, um bei ben fpä=

teren luseinanberfefeungen nit^t mißoerftanben ju roerben —
erfenne id) ooHfommen an, unb bin barin in Uebereinftim^

mung mit ber öffenttidien SJieinung unb bem Urtlieil ber

©ad)t)erftänbigen, baß ber gegenroärtige ©lief ber Slbmiralilät

mit ©nergie an bie ®urd)füf)rung feiner fc^roeren Aufgabe

gegangen ift. 3<h fage alfo, id) erfenne baS üoüfonmien an;

aber id) finbe in biefem ©tat roieber baffelbe, unb jroar in

ertjö^tem 9}Jaße, roas uns fc^on jn Bemängelungen bei bem

üorangegangenen ©tat 33eranlaffung gegeben l^at. ©S ift

\vex\xä) mit ©c|ulb bes Sflei^stagS, roenigftenS einzelner Sfleb*

ner bes Sleic^stagS, baß bie ©ad)e fo gefommen ift.

Sie SRarine ift ein populäres Snftitut, unb bie aSolfS*

oertretung i>at es für il;re Slufgabe gel)alten, ju brängen jU

roeiteren SluSgnben, ju fdjneücrer 2Irbeit. ©ic roerben fi^

erinnern ber 9^eben, bie frül)er in Greußen, fpäter im S^eic^Sj

tage iaiebei^olt gel)alten roorben finb: man arbeite ju lang^

fam, bie beutfd)e Station fei ungebulbig, fie rooHe balb eine

maditgebietenbe g^lotte befifeen. SJJeine Herren, gegenüber

einer fold)en 3^ebe l)ot ber ©^ef ber Slbmiralität, §ert

oon ©tof(h, in ber rergangenen ©effion eine ganj nortreff^

l\ä)e 3tuSeinanberfe^ung gegeben, ©r l)at mit DoQem 3ted)tc

barauf fiingcrciefen, baß man j^^lotten nid)t fi^ncll bauen

fönne, roenn man ni^t bie ©oUbität bes Saues außer 2l^t

laffen, unb insbefonbere bann nid)t, roenn man öie inläns

bifdie 3nbuftrie berücffic^tigcn roolle. ©r bat mit

3fied)t f)erDorgel)oben , baß mon bei ^afenbauten,

roeil es fid) um 2Bafferbauten f)anble, langfam üorgeben

müffe im Sntereffe ber ©olibität ber Sauten, ©r bat ferner

f)ert)orgel)oben, baß man, felbft roenn man fdineU ©(^iffe

bauen fönnte, bamit bod) nod) feine leiftungsfäl)ige ^ylotte

erhalte; benn bie glotte braud)e aud) aJ?annfd)aften; man

fönne aber bie erforberli(Jt)en ©eeoffi-iiere unb SDJatrofen ni«9t
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aus her ©rbc fiampfen; e§ ntüffc eine gcroiffe 3eit l^inge'^en,

um biefeö *^.serional ju geroinncn unb au§,uibilben.

9}ieine Herren, träre fe{)r crroünf(^t geroefen, roenn

bicfe r)ortri?ff(i(ä)en ©ruiibfä^e aiid) burdiroefl 33t'obad)tung gc;

funben t)ätteii bei ber 3Xuf)'tellung bcö bieäjäbrigen ßtatä.

2)ic SJiarineüertcaltung fovbert jc^t f(^on feit 2 Sauren metir,

a(§ fie beträltigm fann; unb roa§ ba§ für eine 33ebeutung

IjQt, baä rairb fi^ jeigen, in bem 3)Joniente, roo man neue

©teuern jur Sefeitigung eines S)efijitä in bcr Silanj in

33orfd)lag bringt.

21ni 3lnfangc bes 3a^re§ 1873 I;atte bie 9)iorineüer;

maltung im ßrlraorbinariiun einen no^ nid^t uerbraud)ten

Seftanb oon 2V2 SJailionen 9)larf; 2lnfang 1874 battc bie=

felbe beim @j;trttorbinarium einen nod) nidit üerbrandbten 33e=

flanb oon 28 bis 29 g)(iaicncn ^laü unb 9'nfang 1875

nabeln 48 9)fiaionen Tlaxt ^Bcftnnb, aufeerbem nocb 29JjilIionen

2)iaif bei Siieln beö DrbinariumS, bie ber §err 'iliräfibent

bes S'ttncbsfanjleramtS fcbon erinäbnt \)at, bei..'. SBerftbetriebe,

bei ©rfa^baitten u. f. m. S)bwol)i nun im Stnfang be§

Srtbreö 1875 bie iDiarincüernialtung einen nocb nid)t vzx--

braud}ten !öeftanb üon 50 3)iiUionen 9}?arf f)"tte, mutbet un§
ber gegenraärtige Gtat ju, im £)rbinarinm 21 5[Ri(Iiouen. im
©ftraorbinarium 10 SRiflionen, unb nüf)eju 18 "iUtillionen,

bie auf bie 33eftänbe angetoiefen roevben foEen, ju

beroidigen. 5>a§ i)e\^t , eä roirb jefet oerlangt

1 9}iiliion im ©Etraorbinarium mebr unb 3 '3)ü[[ionen 3Jlarf

im £)rbinarium me^r alä im üorigen Sabre. S)icfer 33or=

fcblüg bebeutet, menn fid) beransftellen foUte, bo§ bie SOiarine

nid)t im (Staube ift, bie ibr bewilligten ©ummen p oer=

braud)en, bod) nid)tö anbereö, alö: roir foHen neue ©tcuern

bereinigen, um ber ÜJJarineoerraaltung l)'6t)iXi 33eftänbe in

SHeferte ju bringen, ^.'leine §erren, baö fann man toä)

niä)t rid)tige ginanjpoUtif nennen unb bamit nid)t SJJotioe

JU neuen ©tcuern beibringen!

3)Jeine §erren, bafe bie Sa(^e nicbt fo unbegrünbet ift,

roiCl xä) 5bnen an einigen 3iffern erläutern. 3d) ijnbe genau

jugebört, ob ber §err *)}rä|ibent beS 3fieid)äfan,^leramtä gerabe

biefe ©rböbnngen motiüiren mürbe mit triftigen ©rünben;
id) bebaure bisber feine auörcid)enben gebort ju b^ben, unb

icb bi'ffe, bie 33iibgetfommiffion luirö biefen ^^^unft ernftUd)

inä 2Iuge.fäffen

3d) ertüäbne einige Sitel be§ Drbinariumö.

Subie nftbaltnng ber ®d)iffe nad) bem g^Iottem

grünbnngöplan 2,66:),Ö00' 9}?arf; eS rcerben geforbert

2,569,000 Wiaxt — benn cö n irö ein «eftanb von 100,000
9Jiarf abgezogen —, 475,000 3)?arf mebr alä im oorigen

Sabre. 3n ©runbe liegt alfo i)\n bie 3iffer bes {^lotteus

grünbungoplanä. (Ss ift fd)on aus bem glottengrünbungsplan

felbft erficbtlid), bafe berfelbe nid)t eine binbenbe SSebeutung

bat baben foUen berart, bafe bie bavin nacb Sabre^raten ouf=

gi'jeid)nvten Summen nun oucb ftrifte bie 3ltd)tfd)nur für bie

CStatö ber einsdnen Sabre geben foHten; baß ftt'bt in bi'r

3^lotlenbenffd)rift felbft, außerbem baben mir bafür baS ooll=

giltige 3eugni& beö Gbefß ber ^ilbmirulität ans ben corjäbrigen

Si^ungen. ©amols fa,,te er bem -^erru Stbgeorbneten oon

©aint:^4^aul, mie id) glaube, gegenüber, ba| ber glottengrüns

bun-^öplan nidjt oollftänbig innegebalten rcerben fönne; eä

liege bies baran, meil man, alä man jenen ^^Jlan aufftettte,

baö Saljr 1873 als ein noll leiftungSfäbiges ongenommen
babe. 3)aS 3abr 1873 l)at aber bie 2lufg'abe nid)t erfüllt,

bie ibm jugetoiefen mar bnrd) ben ^lan ; ber *ptan mu& alfo

um ein ^abr meiter gerürft roerbcn. 9J?eine A^erren, meit baS

in ben leßten Subren nicbt gefcbeben, ift je^t bie 9JJarineüer=

maltung im biefcr groften Summe üon unoerbraucbten

SeüänDen, unb beöbalb foUin mir nun neue ©teuern be--

töiQigen?!

Woine 0erren, weiter! — S(bif föoerpflegung

'

1,534,000 ^JJfarf; man oerlangt mebr 694,000 Warf. ®er Öe^

ftanb amSlnfang DeöSabres bei bem ganjen .Kapitel roar 824,000
SWorf ; bie öubgetfommiffion roirb jebenfallö erft 3iod^frage balten

müffen, tote es mit bem S3erbrau(^ au§ biefem fjonbs im
Satire 1875 geftanben bat.

©ans baffelbe febrt roieber bei bem SBerf tbclriebc
unb bei bem Setrieb ber 3lrtilleriebepots. 33ei bem
SBerftbetriebe ift nod) bie eigentbümlid)e ©rfcbeinung b^roor^

getreten, baß oon einem g^onbg an ben anberen ber betrag

oon 450,000 aJlarf jurüdgegeben ift, ben er oon it)m ge;

lieben bat- 6S ift baS eine eigentbümliiibe Slrt oon einet

33erred)nung — mir roerben ja aii(i) auf biefen ^unft nocb

näber eingeben müffen.

SJJeine |)erren, beim ©jtraorbinarium toerbeu bie Summen
nocb grö&er: für ©diiffsbau roerben I6V2 3)ülIionen 9}Jarf

oerlangt, I-/3 3Jli£tionen mebr als im glottengrünbungSplan

in 3luöfid)t genommen rcaren. 2)aS roiro bamit begrünbet,

ba§ bas Sabr 1875 biuter bem j^tottengrünbungSpIan um
5 SJiiUionen ^urüdgeblieben fei. SBeil basSabr 1875 nidbt fo oiet

bat leiften fönnen, als ibm jugemutbet roar, erböbt man jefet

ben Gtat im ß^traorbinarium um 1% 9JliQionen 2)hrf über

ben g-lottengrünOungoplan, obf^on im Sabre 1875 U'/a^it;
Uonen 'iUfarf 33eflanb auf biefem Sitel jur SDispofitton ftan=

ben. ©0 ift es bei ben Soften bcr Strmirung für neue

©(^iffe unb 5U ©d)ie6oerfnd)en. %üt äßerftbauten in ©anjig

oerlangt man 1 9Killion 2Rarf, obroobl am Slnfang beS

Sabres 1875 bafür nodb ^O'lillionen Ttaxt SJeftanb jur

SDispofition roaren, foroie 2V2 9KilIionen 9JZaif für Slnlage

eines fd)tiiimmenben j)o(fs bafelbft, für Sauten für ©Herbed

bei ^iel 3 9)tiaionen, obfdbon am 1. Sanuar 1875 b'/^miU
lionen 9)iarf Seftanb jur SDiSpofition für biefen 3roed

ftanben.

3d) rcitt auf biefe ©adben ni(^t näber eingeben; \^

glaube aber roenigftens ben Seroeis geliefert ju baben, ba^

b e 3^rage einer grünbli(ä)en ©rroägung bebarf, ob nid)t bie

3JJarineoerroaltung erbebtidb mebr geforbert bat, als fie im

Sabre 1876 unter 3ubilfenabme aller Strafte unb unter

Sead)tung ber oon bem §errn ©b^f ber Slbmiralität auSge^

fprod)enen gauj oortrefflieben ©runbfäfee ju leiften im ©tanbe

ii't. Scb bin oorläufig ber Ueberjeugung, bafe roir mebrerc

2)Jillionen SRarf abfegen fönnen, obne ben §errn ßbef ber

3lbmiralität im geringften ju befd)ränfen in Der ©rfüHung

ber ibm geftellten 2lufgabc.

SJeine Herren, id) i)tht nod)mals ausbrücfli^ iftxwt,

es banbelt fi^ ni^t um eine fa(iblid)e ^ritif jener SluSgaben,

es bflubelt fi(| lebigli(b um eine 9ieü^nungSfragc, aüerbingS

um eine 9ied)nungSfrage, bie auf bie ©eftaltung bes ©tats

pro 1876 oon bem atlerroefentlidbften (Sinflufe ift. 2Bir rooOen

bem §errn Sbef ber 2lbmiralität bie ©umme beroilligen,

aber in bem Sabre erft, in roeld)em er uns ©emäbr leiften

fann, bafe er roirtlid) bas ©elb ju oerausgaben im ©tanbe ift.

(©efir ti(^)tig!)

aiebnlicbe Betrachtungen, meine Herren, roirb man an*

fteHen fönnen bei bem Kapitel „$Reid)Sfd)ulb" unb bei bem
5lapitel „3infen aus belegten 9ieid)Sgclber". 2)er ^err

^^Piäfibent bes 9ieid)öfanjleramtS bat uns fd)on angegeben, ba§

im Sabre 1875 2V2 SKittionen roeniger oerausgabt finb bei bem
Slapiiel „3Jei(^sf(ibulb", unb bafe 2V2 5Kiliionen mebr oer^

einnabmt finb bei bem Kapitel „3infen aus belegten 9ie cbS;

gelbern"; eS b«ubolt ficb alfo um eine SDifferei;j oon

5 3JiilIionen gegen ben bamaligen ©tat. Unb roie ftebt bie

©ad)e je^t? Sn biefem Sab« fe^t man bie 3luSgabe

bei ber 9xei(hsfd)ulD um IV2 9JJitIionen l)'6i)cx

unb bic einnabme bei ben 3infen aus belegten

3teid)Sgelbern um 2V2 3Killionen geringer an als

ber tat oon 1875 — roieber eine SDifferenj oon 4

amnionen!

äß.'un mau nuji bie einjelneu ^ofitionen burd)fiebt
—

"

\6) roin nur eine bcroorbeben — ju roelcben ©rrcägungen

fommt man? IDlan bat in Sejug auf ben g^eftuniiöbaufoiib«

fo oiel 3infcn obgered^net, ba& bas Sabr 1876 bic Seiftung
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con l'/a Sauren mai^ert mu§; e§ ntu§ atfo bcn für 1875

beToiQigten Setrag ganj oerbrauAen unb bie §älfte be§ S3e=

trageö, ber für 1876 beirilligt tft. Sd) glaube iiicbt, baß

biefe a>orauöfe^ung rtd)tig ift, unb es lüirb fid^ io bei ber

Äritif in ber äJubgeifonuniffion ergeben, ob man, ol)ne ben

etat für 1876 in feiner 2luffle(Iung ju alteriren, bei biefen

^ojitionm eine SIenberung loirb oornetimen fönnen.

S5a§, meine §erren, über Die 21 u S g a b e n beä SaljreS 1876.

(2ie laffen mi^ je^t m\)l nod) einen Slugenblicf bei ben

einnahmen üenoeilen.

2)ir §err *;i}räfibent be§ 9?ei(if)§fanjleramt§ l^at felbft in--

gegeben, bafe, roenn man normale ä^erljäliniffe anneJimen

rootlle, eigentli(i^ bie einnal)men auä ben Soden unb ä^er:

braud)sfteucrn ^öljer I)ätten angelegt roernen fönnen; er fann

aber nic^t glauben, baß bie 5lri|iö, mdä)Z fid) jegt im ä^er:

fe^r jeigt, f(^on im näd)ften 3al;re il)r @nbe erreid)en toirb,

unb barum ^ält er eä für ein ©ebot ber SSorfi^t, bei bem

S)ur(i^fd)nittäfa| ber brei legten 5al)re ju bleiben.

5(^) möchte junäd^ft ^eroorfjeben, bafe bie ^ofition „Solle

unb lßetbraud)§fteuern" niö^t nad) bem 5^urd)fd)nitt ber

brei 3a^re mit 122 9KiIIionen angefe^t ift, fonbern um
4 3)?illionen niebriger, mit 118 SRidionen, unb

jioar, roeil infolge ber Sollreform jirfa 4 'SSliU

lionen SluöfäHe bei ben ©innafimen berüdfiditigt

finb. Sdf) gebe ju, e§ ift lorreft, menn man einmal an

bem ^rinjip be§ breijälitigen S)urd)fd)nitt§ fe[tl)ält, bafe man
einen folc^en 21bjug machen mu^. 2Bie roirb fid) aber bie

6ad^e in 2Birflid^feit ftellen? bin ber Ueberjeugung,

ba& bie einnahmen bei ben 2Serbraud)§fteueru unb SöHen

ftetig roac^fen merbcn, roie fie fe^t fd)on mieber eine fteigenbe

Jlenöenj geigen. @in *;punft mu§ inöbefonbere l)erüorgel)oben

roeroen, ber eine ©inroirfung Ijat auf bie 9fted)nung ber

3al)rc 1875 unb 1876. SBir l)aben eine jiemlid) gute

SRübenernte gema(3^t, unb cS ift mol)l mit Sic^ertieit ju er=

toarten, bafe in ,ben legten a)ioimten biefeä unb in ben erften

9JJonaten be§ näd)ften 3ol)reä ein er^ebli^er Setrag an

S^übenfteuer eingeben unb babnrd) baö 5)iinuä au§ ben erften

SD^onaten biefeä 3al)reä na^eju gebedt rcerben roirb.

SBenn man ben Gtat ber Solle unb Serbroud)§fteuern,

ben ©tat ber ©iienba^noerroaltung unb ben ©tat ber

^oftoerroaltung unb baä bamit äufammenl)ängenbe SJiaterial

burd^fieljt, fo mufe man bod^ fagen, bafe eä mit ber ^rifiä im

§anbel unb SSerfefir nid)t ganj fo uiel auf fid) l)at, roie fort;

TPät)renb gefagt wirb, t)at ben Slnfd^ein, alä roenn bie

Kalamitäten, bie in einjelnen Snbuftriejroeigen tl^atfäd)Udf)

tor^anben finb, nun aufgebaufd)t roerben }u einer großen aß;

gemeinen £anbeäfalamität, bie unö nun noä) gar baju be=

wegen foll, neue Steuern ju beroilligen. SBarten roir bod)

tut)ig ben Serlauf ber SDinge ab; ic^ glaube, eö roirb fi(^

balD jeigen, bafe biefe Sc^roargfeljerei com Uebel roar, unb

bafe es nict)t rool)lget^an roar, baä Vertrauen ju ben roirtl)=

fdiaftUd^en Eräften beö Sanbeä fo {)erabjufe^en. Sßir glauben

nod) nic^t an eine fo burdigreifenbe Erifiä. SBenn nmn tuxä)

baö 2anb reift, fo finbet man in oielen Sejirfen bie erfreu--

lid)ften Sufiänbc unb ein roirtl)fd)attlid)eö Sßo^lbefinben,

roeld^eä man nad) biefen büfteren <Sd)ilberungen ju finben in

feiner 2Beife oorbereitet ift.

(©eläc^tcr.)

— 3ncine Herren, Sie lad^en barüber, ober bie Jljatfac^cn

roerben 3t)nen oietteidit balb jeigen, roelc^e Segrünbung 5l)r

£ad)en in ben Ser^ältniffen bat 3Bir l)aben jebeiifails bie

ri)otfad)e für uns, ba§ bie ©innabmen an SöQen unb Ser--

braud)5|teuern in leßter Seit nid)t jurüdgegangen finb in

bem aKa§e, roie Sie immer fagen. Sringen Sie unä Siffern,
geben Sie binreid)enbe Stiatiacben, bann rooüen roir mit
Sbnen barüber bißfutiren. ^Daraus, ba& in £)berfd)lefien bie

(Sifeninbuftrie fid) augenblicflic!^ in einer 5lalamität befinbct.

folgt nodb nic^t, ba§ bie Grrocrbäiäf)igfeit beS beutjd^en Sici^^ä

an einem 2lbgrunbe ftel;t.

SBenn Sie roeiter bie Ginnabmcn oon 1876 in (Srroä=

gung jictien, fo fef)en Sie, baft bie 'i^oftuerroattung fo oicl

Sorfid)t geübt l)at, baf? fie bie ®innal)inen an ^orio
um 2 9J?iUioncn niebriger üeranfd)lagt l)ot, atä root)l mit

Sidl)ert)eit nad) il)ren eigenen Erläuterungen erroarten i)'t.

SBeiter — bie Sauf. %d) roar feljr gcfpannt barauf,

roie ber §err ^räfibent beä 9^eid)äfanJlcralntö ben

Setrag von 1,800,000 3JJarf in @iiinal;me motioiren

roüröe. @r fagte, eä läge fein 2lnl)alt ju einer

anbcr.n 2lnnal;me vox. bäd)te bod), bie preu^ifc^e

Sanf gibt einen folc^en 2lnl)alt; ber prcn§ifd)c öerr
{Vinanäminifter hätte jeoen 3lugenblid barüber älufjcljlufe geben

fönnen. Sm 3al)ve 1867 gab fie einen ßrtrag oon 1 Va
9JüUionen, im Saläre 1871 2V3 ^JJißionen, im 3al;rc 1873

8V2 a}UlIionen Sl)aler; i)ux roerben l;ineingefe^t 1,800,000
W.axt SÖBir l)oben nid)t bie 2)?einung, bQ§ bie Sauf be-S

beutfd)en 9fiei(^e fid^ mit einem fo geringfügigen ©eroinn

begnügen roirb, rcäljrenb bie preu§ifd)e Sanf 2 bis S'/a

SRiHionen Sljaler ©eroinn I;atte. %ä) glaube au^, ba§ bieje

äu niebrig angelegte Siffer in ©rroägung gebogen roerben

nui| bei ber Sluffteßung beä ©tatö pro 1876.

3dl) roill feine SufunftäpoUtif treiben, id^ möd)tc aber

bod^ barauf t)inroeifen, einmal, ba§ ben Sluogaben für ben

Sau ber 9ieid)äeifcnbat)nen bod) in Sufunft aud) ©innaljmen
gegenüberftct)en roerben. mödl)te ferner binroeifen auf

einen ^^Junft, ber redEjtjeitig fdjarf inS 3luge gefaßt

JU roerben oerbient, nämlidi auf bie ©eftaltung be§

Steid^sinoalibenf onbs. SBenii Sie bie Sftausgabe

rou 1874 unb bie GtatS non 1875 unb 1876
oergleid^en, bann roerben Sie bie Senierfung mad)en, bafe

bas aJJajimum ber 2luSgaben nal^eju erreid)t ift. 3m 5al)rc

1876 roerben roir ben Slbfd)lu6 ber g^orborungen linbcn, unb
nad) ben bisherigen Grgebuiffen fd)eint mit Sid)ert)eit ange;

nommen werben p fönnen, ba§bas llapital bes 9teid)S:

inualibenfonbö intaft bleibt, ba§ bie Sinfen auSreid)en

roerben, um bie Sebürfniffe ju beftreiten, unb bafe nun im
Saufe ber 3al)re eine ftetige ©inna^mc, bie bis auf 25
3)Ullionen allinät)lid) fid) ert)öt)t, jur SDiepoi'ition ftel)t jum Ser=

brüu^ in ben taufenben ©tats. ®as ift bodt) aucb eine

Siffer, bie genannt ju roerben oerbient, roenn man oon ben
ginanjen bes Steides fprid)t.

S)er a^ec^nung, bie ber §err ^räfibent bes 3^eid)Ss

fanjleramts in Sejug auf ben S^ormaletat gemacht l)at, ftelle id)

eine S^edtmung gegenüber, bie ein ©efommtbilb gibt ber {yinanjen

ber legten brei 3al;re. 3m 3al)re 1874 Ijatten rnu im (Stat

im £)rbinarium unb ©ilroorbinarium bie Summe oon
341 Mionen; im 3al)re 1875 383 Mionen; bie Slusgabe

ift Ijier alfo in einem 3al)re bnrd) bie aJJilitärauSgabener^

l)öbung geroad)fen um e nige 40 5[Rillionen aJtarf. 3m3at)rc
1876 f)aben roir 398

'/a STtiHionen ^iluSi^abcn im Orbinarium
unb ®iiraorbinarium, alfo eine @rl)öl)ung uut 16 aJJillionen.

$Run fe^en roir bießinna^men bem gegenüber an! 2Senn roir

bie Sötle unb Serbraud)5fteuern, bie ©innaljnien aus i^oft unb
Selegrapljie unb bie oermifdjten tleinen (äumabmcn neljmen

ol)ne bie @innal)mcn aus Sinfen, ol)ne a)iatrifularbeiträge, ol)ne

Ueberfd)üffe, fo ftettt fid) beraus für 1874 231 aJaUionen,

1875 251 aJliaionen, alfo 20 3)iiaionen mel)r. ®oS ©rbi^
narium tu 21 us gäbe betrug, roie eben ermäl)nt, einige

40 ajüllionen mel)r. 3enen Sprung fonnte bie (Sinnat)me

allerbings ni^t mitmad)en. Söie ftei)en bie Sadjen aber im
3at)re 1876? ®ie eintm^men betragen 273 V3, alfo 22 V3
niebr als 1875; fie t)aben bie ij)iel;rausgaben alfo um
6 aJJillionen überl)olt.

9)?eine §erren, nehmen roir nun an, ba§ normalere Seits

üerl)ä;tniife befteljen bleiben, bafe uid)t ein unoorbergefebener

5lrac^ eintritt ober ein Hrieg, roie roir nid)t Ipüen woüen,

fo ift root)l mit Suoerfid)t barauf gu red^nen, baß bic (Bin--
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iiaJjmen ftetig iüQd)ycn tcerben imb I)offentUcö pöer aU btc

2lu§gaben, bie mir bei bem £)rbinarium im 3al;re 1875
roeieiuUd) antisipirt l;aben.

Silier ba§ gibt uns bie 3uoerfi(i)t, ba§ mit

in ber %i)at n\ä)t nött)ig ijoben, in bicjem Saljre in\% mä) fo

aufeergemöl)nlid)en SDccfung§mitte(n imiäujel;eu roie bie

beiben ©teuern e§ finb , bie bie ^Sunbelregieriingen

uns üorgelegt Ijaben. Sc^ feige nocJiinalä, lüetm id) bagegen

ge?prod)en I;abe, ba§ in biefem Saljre biefe neuen ©teuern

beiüiHigt roerben, fo bin ic£) feineöiüegö ein prinzipieller ©egner

von ©teuerreform, inöbefonbcre nid)t berjenigen ©teuer, bie

immer unter bem 3iamen „Sörfenfteuer" ongefütirt mirb, ob=

gteid^ [ie eine Sörfenfteuer gar nid)t ift. Sd) erfenne an,

bafe e& eine Ungere(^tigtcit ift, ba§ man ben S5er!et)r mit uns

beroeglid)em SSermögen fo I)od) befteuert — in einjelnen

©taaten roie in ^reu§en mit 1 ^^rojent —, roäJirenb man ben

5ßerfe^r im ©ebiet beä beroeglidjen 33ermögeiiä ganj fteuerfrei

Iä§t. 3)aä ift jroeifeQoä eine Unbiüigfeit
;

aber, meine Herren,

Iebigli(^ um ber ®ereä)tigfeit rcillen neue ©teuern auf=

julegen, bie nid^ nöt;^ig finb — biefen 2Beg cermag id^

nic^t mit^ugefien. SBcnn man ®ered)tigfeit üben miß, fo

übernet)me man ba§ ganje ©ebiet ber ©tempel üon ben ein:

gelncn ©taaten auf baä ^tiä), unb es rcirb fic^ bann geigen,

ob nid)t eine 33eranlaffung oorliegt, ben Smmobiiiar:
ftempel gu ermäßigen unb bie 33örfenfteuer ein5ufüt)ren

unb t)ie(Ieid)t no(^ anbere 8tempelfteuern, bie id) für ebenfo

rationell l^alte, roie bie Sörfenfteuer.

Tlan fagt in einem Sljeil ber Seitungen, eine gro§e

$Reid)öpoUtiE luffe fid) mit ben bisberigen ©runbfä^en in ben

g^inaiijcn unb mit ben 5DJatrifularbeiträgeu nic^t fü[;ren, es

feien grofee 2luSgaben in ©id)t, bie bas diää) mad)en mu§,

unb beslialb müffen aud) grofee 3Rittel ber 3^ci(^Sregierung

gur ©ispofition gefteßt roerben. Tlit folc^en i;|3f)rafen ift

nichts anzufangen. 9Bir rcoHen bie SluSgaben flar cor uns

feigen; bann roerben roir nidit anftet)en, roenn wir fie für

notl;roenbig erad)ten, ber S^eidiSregierung bie eTforberli(^ien

aiiittel jur ^^iSpofition ju fteüen. 3d) glaube, bie 9iegierung

l^ot bie Ueberjeugung bo^ rool)l geroonnen, bafe bie

je|ige Sieidisoertretung es an nid)ts fel)len lä^t, roo es fid)

barum t)onbelt, bie 9Jlad)t unb @t)re beS gemeinfamen 58ater:

lanbes ju roat)ren, unb ba^ fie bie notl;roenbigen 9MteI ftets

beroilligt l)at 6s roürbe aber gerabeju gegen aöe ©runbfägc

einer richtigen (^inanjpoUtif oerftoBen, roenn roir auf fot(^e

SJJotiüe l)in, roie fie ^ier oortiegen, neue ©teuern beroilligen

rcodten. 2Bir roerben bie Stnfprüdie an bie ©teuerfraft beS

3[5olfeS [teilen, roenn man uns nadiroeift, bQ§ biefe 2In)prüd)e

geftellt roerben müffen im Sntereffe bes a>aterlanbes ; — wir

roerben bie ®enet)migung oerfagen, roenn mir bie 2lnfprüd)e

nic^t für gered)tfertigt Ijalten.

Sd) erlaube mir aber nod) ben im SSerein mit bem

§errn 2lbgeorbneten 3fii(i^ter (§agen) gefteHten 2Intrag furj ju

empfet)len in Sejug auf bie geid)äftUd)e 23et)anbhmg beS

SBubgets. Sc^ beantrage mit bem §errn 5?oÜegen 9ti(^ter,

in bie 33ubget£ommiffion ju rerroeifen:

ben ©ntrourf bes ©tatsgefe^cS;

ben etat für bie 23erroaltung bes 3^ei(J^S|eere§ im

£)rbinorio unb ©gtraorbinario

;

ben ©tot für bie SSerroaltung ber 3Karine im £irb{=

nario unb ©Etraorbinario

;

Kapitel G6 ber Slusgaben, •Keid)Sfd)ulb

;

Slapitel 11 ber einmaligen SluSgaben unb 5lapitel

17 Oer (£innal)me, ajJüujroefen;

Kapitel 1 ber Öinnal)me, Solle unb 33erbrau($Ss

ftenern

;

Slapitel 2, 2Bec^felftempelfteuer;

ilapitel 5, 33anEtiicfcn

;

5lapttel 16, Ueberfd)üffe aus frül)eren Salären;

Äapitel 18, Sinfen aus belegten 9{eid)Sgelbern;

Slapitel 20, 3Jie|)rerträge ber Süraufteuer;

Kapitel 21, Steid^sfiempelftcuer von ©c^lu^c^eincn,
unb

Kapitel 22, aKatrifularbeitröge.

@s l)anbelt fid; lfm roefentlid^ um biejenigen s^oiitionen,

in 33ejug auf roeld)e eine 33eränberung fid) ergeben fönnte,

um biejenigen ^ofitionen, roeld)e mit ber ©d)lu6bilanä bes

etats im 3ufammenl)aiige ftel^en. 3m übrigen, glaube i^
roirb bie aTiajorität bes 3ieid)tags ben 2öunfd) f)aben, ben
etat fo fc^nell, roie es mit einer fad)gemä§en 33eratl)ung oer«

träglid) ift, ju erlebigen, unb roir l;offen, ba§ biesmal üon
ber 33ilbung befonberer 5?ommiffarien für bie einzelnen etats
atbftanb genommen rcirb, unb boB ber §err ^räfibent bic

®üte l;aben roirb, fd)on in ber nä(^ften 2öo^e bie ©pejiaU
etats, bie nid)t ber a3ubgettommiffion überroiefen finb, auf bie

Sagesorbnun,) ju fe^en, um üorausfiditlid) fc^on im Saufe ber

näd)ften 2Bo(^e biefe ©tats ju erlebigen.

3d) empfeljle bie Slnna^me biefes Antrages.

08xavo !)

«Präflbeni: aJleine Herren, es ift ein 2Intrag auf 93er;

tagung ber ©isfuffion »on bem §errn 2tbgeorbneten Serger
überreid)t. 3d; erfuc^e biejenigen §erren, aufjufte^en, roelci^e

ben a^ertagungsantrag unterftüfeen roollen.

(@ef(i^ie^t.)

S^ie Unterftü^ung reidit aus.

3d) erfüdie nun biejenigen §erren, aufjufte^en, refpef=

tioe fielen ju bleiben, roelc^c bie 33ertagung befd^lie^en

roollen.

(©efc^ie^t.)

SDas Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ baS bie

a)Jinberbeit ift ; ber 2lntrag auf SSertagung ift abgelefmt.

3d) ertbeile bas aSort bem §errn Slbgeorbneten %xt\'

lierrn oon ©d^orlemer-^Sllft.

2lbgeorbneter %m^m üo« Sii^orlemet = Sllft : 3Keine

getreu, in fpäter i^^tunbe burc^ S^ren eigenen 2öunfd) ge^

nötljigt, nod) baS 2Bort ju nelimen, roerbe ic^ mid) nac^ ben

2lusfüt)rungen bes §errn 2lbgeorbneten Mildert um fo metir

auf einige Eurje 33emer!ungen befd)ränfen fönnen.

3dj glaube, es ift angejeigt, bafe \ä) mit 9lüdfid)t auf

bie einleitenben SSorte beS §errn 2lbgeorbneten Samberger
in ber 7. ©i^ung beS l;ol)en Kaufes meine Qualififation ba=

l)in näl;er barlege, bafe id) nur gleich eingeftel)e, ba§ \6) allere

bingS etroaS mel;r als mit ben uier ©pejieS red^nen tann,

(§eiterfeit)

ba§ iS) iebo(J6 nlä)t bel)aupte unb and^ nidfit glaube eine

j^inanjfapaäität ju fein, bafe id^ mid) aber auc^ nidt)t abt)alten

laffe, biejenigen SemerEungen ju bem etat ju madien, roeld^c

mir pflicf)tgemä6 als Vertreter ber 3ntereffen bes SolEes unb
inSbefonbere feines ©elbbeutels obliegen.

2lu(^) id) mu§ bem ©efü^le SlusbrudE . geben , bo§ id^

feljr bebaure, baß bie eiatSüortagen fo fpät an uns gc=

Eommen finb, bo§ man nid^t int ©taube roar, fid^ in bem
üoluminöfen 3)?aterial einigermaßen grünblidl) ju orientiren,

unb es muß immer roieberliolt roerben, baß es fel;r ju hc-

bauern ift, baß mir pfcmimenberufen roerben, roenn bie fSot-

lagen noä) \nd)t fertig finb.

(©el^r rid)tig!)

SDaS ift eine Seituetfdjroenbung unb nad^ meiner ^Heinung

auä) gegen bie SBürbe bes 9ieid)StagS.

(©el)r roat)r!)
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Unb ebenfo finbc ic^, trenn man biefe @tat§ betrachtet tinb

überblidt, mte bebeutenb unb umfangreid; bie ^inangoerraal^

tung beö 9{eicfie§ tft, bo§ e§ bann unauläffig etfdieint, bafe

bie 5>erantn)ortung für biefe 33ern}altung allein auf äicei

•S^ultern rul;t.

(©e^r ricä^tig!)

3roei ©d^ultern fönnen bicfe 33eranttt)ortung mä)t tragen unb

fönnen i^r m6)t entfpred)en, mk ba§ au6) pxalt\\i) huxä) bie

bereite eingetretenen 'Sla6)tl)t\k erroiefen ift.

SDer unä oorgelegte ©tat erroeift ein SDefijit ober einen

3JJe]^rbebarf von runb 16 3Jiißionen.

f)at ber §err Slbgeorbnete SiicEert befiauptet unb

einigerniaBen nad^geroiefen, bafe eigentlid) fein SDefi^it be«

ftänbe; inbeffen mufe id) mic^ an ba§ Italien, roa§ unä im

©tat rorliegt.

2ln biefen 16 aJtiüionen SDefijit finb bie 2lufroenbungen

für ba§ 5^riegsF)eer unb bieSKarine mit natieju 13 3JiiIIionen

bet^eiligt unb eö roirb uns oorgefd^lagen, jur ®edung biefeö

©efijitä sroei neue Steuern unb einen 5!)iet)rbetrag ber9)Zatri=

fularbeiträge von 2 aJJittionen ju beroiüigen.

%6) meine nun, bei fol(|er Sage ber afieid^sfinanjen,

unb bei ber überaus traurigen Sage unferer roirtf)=

f c^aftlic^^en 33erJ)ä[tniff e, übert;aupt mo fo fe!)r aÖe

inbuftrieflen unb anberen ®efd)äften bainieberlieg"en , roo bie

iJIrbeitelöEjne im ©infen finb unb no6) met)r finfen werben,

Slrbeiterentlaffungen fo jaiilreid; ftattfinben, finb jroei Singe

um fo me^r angejeigt, nämlic^ : erftenä neue 3lusgaben, rcelc^e

nid)t abfolut not^roenbig finb, unb namentlich, roenn fie an

£uruä ftreifen, ju unterlaffen, unb sroeitenä aui^ eine ©r=

fparniß in ben bisherigen 2lusgaben eintreten ju taffen, fo

roeit es irgenbroie angebt.

(©e^r rcahr!)

SBenn i(^ bie einjelnen ©tats i)üx6)Qei)t, fo

finbe id) im ©tat bes 3^ eidjSfangleramts, ber

allein mit 1,700,000 ^J«arf 9Hehrbebarf abfc^Uefet,

ba§ eine Slnjat;! neuer ©teilen freirt finb, ba^ j. 33. anä)

ein S'teichSgefunblieitSamt ins Seben gerufen mirb, eine Se=

F)örbe, bie jä()r[i(| 48,400 ÜKarf foftet, unb bie rcir, glaube

i^, nod) einige Seit re^ht n)of)t entbehren fönnen. 3^ bin

überjeugt, ba§ bie ©efunbljeit ber $Reid)Sbürger nid)t um ein

§aar beffer fein wirb naä) ©infü^rung biefes 9ftei^sgefunb=

l^eitsamts.

(©et)r roa^r! ^eiterfeit.)

2Benn ich ferner fehe, bafe in bem ©tat bes aus
roärtigen 2lmtes md)t unerhebliche ©eiht^ltserliöhungen

eingetreten finb, baß uns oorgefchlagen roirb, in biefem

3ahre ber allgemeinen Kalamität ein neues 33otfd)afterf)Otel in

2Bien mit bem Slnfafee ron über einer Sllillion unb für
bie erfte 9iate oon 300,000 5UJarf, ju bauen, rcenn

im ^alajjo ©affareUi in 3^om ju Sauten, insbefonbere jur

lusfchmüdung eines ©aales, 173,000 matt ongefefet

finb, bann oermiffe \6) bod) in ber M)at bie nothroenbige

^Rüdfi^ht, neue unnöthige unb an £u£us ftreifenbe
SluSgaben ju oermeiben.

(©ehr richtig!)

S(ih bin auch ber 3Keinung unb i}o.he fie eben fchon aus=

I

9efpro(^en, baß in ben bisherigen StuSgaben recht mohl ©r=
fparniffe eintreten fönnen unb bas führt mich auf bie §aupt=

f; foiihe, nämlid), ba^ biefe ©rfparniffe redht raohl bei ber
" 9Kilitäroerroaltung eintreten fönnten. ©tatt beffeu wirb uns

' gerabe ju .triegssioeden eine feljr erheblid)e 5mehr=
ausgobe jugemuthet , unb jmar in einer 3eit,

roo, rcie noä) cor furjem in ber Shronrebe uns ausbrüdli(|
gefagt roorben ift, ber griebe gefid)erter ift, als feit

SBerfeanblungen feeS beutfc^ien gieidhstaflg.

Sroanä ig Sahren. 3(Jh iTUife i>iefe ?yriebenSäufage fo nehmen,
mie fie auSgefprod)en ift; fie mar bod) ni^t lebiglid) ein

35eruhigun(3Smittel für basSluslanb, unb nod) roeniger fonntc

fie eine Slufmunternng für bie 33örfe fein; bas märe au(^

oergeblich geroefen, benn bie 33örfe ift eben im 33egriff, ben

©d)roinbel ber testen Sahre ju bisfontiren, unb bas @ef(^äft

muß evft Dollftänbig abgeraicfelt fein, ehe bas ä5ei"traucn fidh

roieber hebt.

(©ehr maf)r!)

Sro^ biefer ausbrüdlid;en g^riebensjuf age in
ber S^hi^onrebe mirb alfo eine erheblidje SJiehrauSgabe ju

militärifdjen Smeden geforbert.

3ii greife sroei fünfte h^^aus: bie ©rrichtung eines

©ifenbahnregiments, rceldies geioi^ nöthig unb nü^lidh fein

fann, unb bie ^reirung 3unä(|ft üon 50 neuen ©tabSoffijierSi

ftellcn gur 23efe^ung ber SSegirfsfommanboS, bie ja auf 209
fid; uermelh'^en merben; bas fommt nac^ — loie ber Slb;

georbnetc oon ilarborff fagt.

(§eiterfeit.)

'^aä) bem oorjähi^iöß» ®tat, beut man in Sejug auf £)rga=

nifation unb namentlich auf bie 3aht ber öffisiersftellen

einigermaßen als S^ormatetat bejeid^nen fann, mar anju;

nehmen, ba§ bas Sebürfniß an ©tabSoffi^teren roenigftenS

hinreid)enb rorgefel;en mar. möchte an biefer ©teile

fürs meine perfönlidie ©tetlung ju bem 9Jtilitöretat bahin prä=

jifiren, baß i<^ am liebften eine beftimmte S^otalfumme, fo

hod), roie fie ju tragen ber Seoölferung im fianbe möglich

ift, ju ben 3lu§gaben für l^riegspecfe bewilligen unb biefe

©umme bann ber Uriegsoerraaltung jur äiüecfentfpre(^enben

33erTOenbung überroeifen möd)te. ®enn, meine Herren, bie

33orlage beS ©pejialetats nü^t uns wenig unb l)at uns nicht

baoor gefc^ü^t, baß bennoc^ neue Drganifationen oorgenommen

TOorben finb unb weiter oorgenommen werben, unb aud; baS

werben ©ie mir einräumen, baß ber hohe 9ieid)Stag nach

ber Met)Xial)i feiner SJiitglieber niä)t in ber Soge befinbet, bie

älngemeffenheit unb Blüllichfeit ber Serwenbungen für Äriegs^

jwede beurtheilen gu fönnen; baju muß man in

ber SJülitäroerwaltung, in ber 2lrmee felbft flehen,

©s ift eben einmal n\ä)t fo bei uns eingeridjtet,

unb wenn nun bie STcilitärnermattung baS Sebürfniß hat,

anberweitige Drganifationen oorjunehmen, fo muß fie unter

biefen Umftänben ihrerfeits ©rfparniffe eintreten laffen,

um bie anbcrweiten Slusgaben ju beden; unb baß fie baS

fann, bafür gibt uns ja aud) ber ©tat einen 33eleg.

finbe nun, baß es nid;t ausgiebig genug gefchehen ift, fonjl

würbe aud; bas gan^e 9Hehrbebürfniß gebedt fein.

2öaS bie ©inridhtung ber 50 neuen ©tabSoffijierfteUen

betrifft, fo fragt es fi^h/ weld)en 3wed hat biefelbe? 2lu(^

nad) ben 33emerfungen, bie im 33erid)t jum ©tat flehen,

ergibt fi(^ für mich / baß bie SejirfSfontmanboS

mit jüngeren, für ben gelbbienft tüd)tigen ©tabsoffisiercn

befe^t werben foHen, um baS Stoancement ju förbern, S^or;

forge ju treffen, baß baffelbe, namentlich sunx ©tabsoffi^ier,

nid)t äurüdget)t. 3d) muß in ber ©inrichtung aber anä)

weiter baSjenige erfennen, worauf id) fdjon im oorigen Sahre

bei ben 33erhanblungen über bas Sanbfturmgefe^ hi"9ß*^iefen

habe, nämlid) bie erfte ©d)affung für bie S^abres, in weli^e

ber Sanbfturm mit ber Sanbwehr eingereiht werben foll. SaS
SBeitere wirb aud) hier wohl nad)fotge!;.

£)b nun mit biefer S3efe|ung bes SejirfsfommanboS

burd) jüngere ©ffijiere etwas fchr 9Iü^li(^es erreid)t wirb,

loffe idh ganj bahingeftetlt. 9hir in SSejug auf einen *J>unft

möd)te id) mir eine ^emcrlung geftatten. SDie Sefct^ung ber

Sejirfsfommanbos mit inaftiuen älteren Dffijieren
hatte ben 33ortheil, baß biefe §erren, an fid) ben bürgere

liehen 93erhältnilfen nid)t fo ferne ftehenb, inbem

fie längere Sahre in biefen ©tettungen waren,
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mit ben 33erl^äUm[fen beä Sanbeä unb ber SBeoöIferung fef)r

vertraut raurben, toaä \ei)t miä)t\Q ift für baä (Srfofegefdiäft

unb für bte ^ontrole. £)b bie§ im gleii^cn SD^a§e ber ^all

fein tüirb, menn biefe ©teilen mit jüngeren aftiwen £)ffi=

gieren befe^t werben, ift mir beöfialb fraglich, loeit iä) nid^t

glaube, ba^ bie SJlilitärbe^örbe biefe öffijiere lange

Satire in biefen Stellungen laffen fann; benn bamit

jDürbe ber Srced oerlorcn gelten, ben man gerabe

im 2lugc ^atte, nämli(^ mcljr ©tab^offi^iere für ben afticen

SDienft ju I)nben unb fie baju gebrauchen !önnen. SBaä

bebeutet aber für ben 3iei(^ötQg bie Seraiüigung biefer crften

50 Stetten? 5!Jieine Herren, boä ift ber (Ringer, ber I)inge=

geben; e§ mirb bie ganje §anb f(i)on balb baju ge=

nommen werben. — (Sä finb je^t 231,000 Tlaxt für

biefe erften 50 ©teilen angefe^t. 6§ berei^net fid^

ki6)t, rcaö in ein ober jroei Salären baä Drbinarium

fein rairb: eine 3KiIIion. 3d) t)abe nun gefagt, unfere

travtrige mirtlfdjaftlic^e Soge inöbefonbcre raiefe uns auf ©r^
fparniffe I;in, unb bie ^riebenäroorte ber 2;i;ronrebe beuten

auf ben *Punft, too biefe ©rfparniffe ju mad^en finb, nämlic^

eben an ben SCufroenbungen für ^riegSsroecEe. ©tatt beffen

wirb unä nun jugemutf)et, gerabe jur ®edung neuer 2luf:

roenbungen jroei neue Steuern ju beroiCtigen, nämlic^

bie 33örfenfteuer unb bie erl)öf)te 33raufteuer.

2Baö bie S3örfenfteuer betrifft, fo mürbe meinerfeitä fe^r

für biefe ©teuer fein unb bin e§ immer geroefen. 3ö) f)ätte

nur geroünfc^t, fie märe fcf)on früfjer eingeführt, alä eine billige

unb notl;roenbige 2Iu»glei(^ung in ber feljr ungleid)en unb

ungere(J)ten SSertl^eitung ber öffentli(i)en Saften. §ätte man
fie frül)er eingefül^rt, üielleid)t f(^)on »or 4 ober 5 Salären,

fo mürbe fie maljrfdieintid) au(^ üiel meJ)r eingebra(ä)t fiaben,

befonberä in ben legten ©rünbungäjafiren,

(§eiter!eit)

roä^renb je^t ju erraarten ift, ba§ bei ber banferotten Sage

ber 33örfe nic^t fel)r oiel oon biefer Steuer einfommen wirb,

abgefel;en baoon, rcelcf)e SJiittel bieSörfe finben mirb,

fi^ biefer Steuer ju entjieJien.

(Sefir rict)tig!)

Slber fo fef)r \ä) an<S) für biefe Sörfenfteuer an fid^ bin, fo

fann miä) baä bod) nicl)t oerantaffen, berfelben je^t mu--
ftimmen, um ein er^öJiteä SJiiUtärbebürfnife, roeld^es id^

überf)aupt gar nic^t beroilligen roill, bamit ju bedEen.

Sd^ mürbe batier nur bann eine S3örfenfteuer beraittigen

fönnen, menn bafür 3uglei(^ eine entfprcd^enbe ©ntlaftung

anbererfeitä eintritt.

(Sel^r ri(^ti9!)

dagegen bin iä) gegen bie ®rl)öl)ung ber 33raufteuer an fidf;.

3ch t)otte biefe Steuer für irrotioneß unb auä) in geroiffem

Sinne für unmorolif(f). ®enn, meine §erren — ber §err

Slbgeorbnete 9Be{)renpfenmg fagt: „9lanu!" ic^ merbe i^m bie§

gteidE) flor madien —

(§eiter!eit)

benn, meine §erren, biefe Steuer bebeutet bie 23efteuerung eines

guten, notliroenbigen unb fo ju fagen unentbel^rUdfien (Senu§=, Stär=

fung§= unb 5Ral;rung§mittel gerobe ber weniger bemittelten 33olfö=

!taf)e. 3cf) glaube, bafe man ein foldfies @enu§mittel biefer ^olU-
flaffe am beften gar nidE)t, fidler aber nid)t l)öl)er befteuern

foll. 9iun ift in ben SJJotioen mit einer gewiffen ^Zaioetät

barauf Ijingeroiefen, bafj bie ''l^robujenten unb namentlid^ aud)

bie ©oftroirtlie fe^r leid)t biefe Steuer auf bie ^onfumenten
abroöläen fönnlen. 5a, ba bin idf) ganj berfelben aJlcinung,

baä rairb fogar ganj fidler gefdEie^en; bas ift aber gerabe ber

fdf)limme gaß, ben id^ nic^t miß.

(§eitert'eit. Sel;r ricf)tig!)

Unb wenn in ben 3Kotiöen gefagt ift, eö roürbe biefe 3Sers

fteuerung beä Siereä einen Pfennig pro Siter, alfo einen ^al*

ben Pfennig pro Seibel betragen, fo glaube id), bafe man
fid() barin irrt. Sd^ raei^ ni(|t, ob bie Herren, bie biefcS

©efefe oerfa^t Jiaben, unb bie SKitglicber bes 33unbeärat|ä

il)rerfeitä juroeilen ein ©laä 33ier trinfen.

(§eiterfeit.)

Sßenn baä aber ber %aa ift, bann werben fie oießeic^t

aud^ mit unä anberen aJlenfd)enfinbern bie ©rfafirung ges

maÖ^t liaben, bafi bie ©läfer immer enger unb ba§ ®la§
unten unb an ben Seiten immer bidEer wirb;

(3uftimmung)

unb man fann fid^ barauf t)ertaffen, ba§, wenn mit ©r^öliung

ber Steuer ben ^robujenten unb SBirtljen erft ein guter

®runb gegeben ift, überl^aupt einmal einen ^reiäauffc^lag

§u mad^en, ba^ bann bie 33erbidung beä ©lafeä mel)r wie

1 Pfennig pro Siter betragen wirb.

(Se^r wa^r!)

Slber xä) fürdjte aud^ etwas anbereä, nämlid^, ba§ mit

ber @rt)ö£)ung ber 33raufteuer, mit ber ©rijötiung ber greife

bes 33iere§, bie Seoölferung wieber mel)r unb melir bem
Sranntweingenuffe jugebrängt wirb.

(Sefir waljr!)

®aö beftreiten jwar bie Tlotxm, aber ben Seweiä müffen fie

fd^ulbig bleiben. Sd^ bin überzeugt baoon unb würbe baS

fel)r bebauern. SBir l^aben bie erfreuliche ©rfc^einung, bafe

mit bem ^unelimenben 33ierfonfum fi(^ bie S3eüölferung con

bem Sranntraeingenu^ abgeroenbet hat, bas umgefehrte ift mit

ber Steuererhöt)ung ju befürchten unb beöhalb habe xd) —
unb ba§ bemerfe x^ bem 2lbgeorbneten SBehrenpfennig je^t

hier — bie ©rhöhung ber Sraufteuer, nadh biefer Stid^tung wir^

fenb, für etwas Unmoralifches erflärt.

aiber auch nodh eines. 3dh glaube, bafe gerabe in biefem

Slugenblidfe, wo bie Strbeitslöhne im Sinfen finb, wo aße

©ef(^äfte ftodten, ba& in einem Slugenblide, wo unfere (Sifen^

unb Stahlinbuftrie noch "'^t einem Sdhu^joß umgeben ift,

einem Sd^u^joß, ben wir, nebenbei bewerft, bejahten, ber

audh möglidherweife, x<i) hoffe es aber nidht, oerlängert wirb —

(Unruhe; $«ufe:

in einem fold^en Slugenblide l)alH idh bie ©rhöhung ber

Sroufteuer unb bie Sertheuerung eines aßgemein im ä)oltc

oerbreiteten, gefunben unb guten, ja nothwenbigen ©etränfs

gerabeju für eine Sronie auf eine gefunbe aBirthfdhafts*

politif.

(Sehr ridlitig!)

3dh hoffß/ S^eichstag wirb nie unb nimmer

eine foldhe Steuer beroißigen; benn wenn biefclbe eingeführt

würbe, — borüber barf man fich nid)t täufchen, — wirb

fehr leidht im a>ol£e bei jebem ®lafe ^ier, weldhes ucrjehrt

wirb, gefagt werben: i^ bejahle mit meinen fauer erfparteu

unb im Sdhweifee meines 2lngcfid)ts oerbienten 'ipfennigen baS

©ehalt für 50 ober 200 neue Stabsoffijiere, bie mit 180p

Shalern jährlidher (Sinnahmeu in Slnfa^ gebracht finb, unb bic

ihrerfeits bie äJertheuerung nidht fühlen, bie ben ärmeren

^lann brüctt.
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3d) bin nun aber ou(^ ber 2lnfi(^t, ba§

ber giei^^stag md)t roünfd^en luib ntd^t berciaigen fann,

baB bie 3JiatrifuIarbeitröge er{)ö|t roerben, um ein etroaigeä

SDefijit ju beden. '^6) glaube, ba^ baö 2lnbere eintreten

mu§, roaä not^roenbig ift, nämlid^ eine ©rfparnife in ben

Sluägaben. 3(| rcünfc^e biefe corjugäroeife, inbem \d) mxä)

noä)maÜ auf bie iJriebensrerficfierungen ber Sl^ronrebe berufe,

an ben 2Iuögaben für ^riegäjroecfe.

glaube aber au6) — baä ^abe iö) f(ä^on ju Slnfang

angebeutet —, bafe ein weiteres 33erlangen bei @rn)ä=

gung be§ Subgetä unä anfbrängt. ®aä ift baö SSertangen

na^ oerantroortlidien 9)^iniftern. Senn nur wenn wir

biefe un§ gegenüber t)abcn, ift 2luäfid)t auf eine ri(i)tige,

gute {Jinanjoerroaltung unb 2Birtf)f(J^aft§poIitif ; nur bann aud^

tritt ber ^Reic^ätag felbft in baä 3lnfe^en unb bie Stellung

ein, bie ii)m gebühren unb bie i!^m längft geioälirt fein foHten.

3(^1 gcftatte mir für biefe lefetere S[nfi(i)t, mit ®rlaub=

niB beä §errn ^räfibenten, brei furje ©äfee ju »erlefen, bie

ein ^eroorrngenbeö SRitglieb ber liberalen Partei im Sa^re

1859 auägefprodjen ^at. ®r fagt:

©0 lange ber eigentlidf) gebietenbe, ge =

fe^gebenbe Körper nur eine 3unge, ber

auäfü^renbe 3ä^ne unb .^örner f)at, fo

lange bleibt baäSlnfetien unb bie2Ha($tber
Parlamente eine reine 6rbid)tung unb ber

Kopf unter ber 33otmä§igung beö Slrmeö
ftel^en. — 2Ber bie Parlamente einfe^t,

cl^e er ba§ 9icid^ ber j^reilieit im g^unba^
ment gegrünbet, ber bal^nt nic^t bem 3^ort =

fcf)ritte, fonbern bem 3]erratl)e ben 2Beg.
— ©0 »eräc^tlic^ fonnte nic^t 9teinecEe,

ber i\)xlx6)e ^u^^, fic^ über ©(J^roanje

äuf3ern, nad^bem er ben feinen in berg^alle

gelaffen, tote ^eutjutage eine gcttJtffe Sorte oon
^oHttfern fic^ über Prinjipien luftig maä)t
(Sä f)at bamit aber au6) fo feine ©c^roanj:
beroanbtniß. ©enau befel)en, trogen bie

Herren alle einen ^6)ltä)t üernarbten
©tummel am Seibe unb l^aben bte 23Iuttie

i^ret SntegritSt in trgenb einem f^Jcfföcrjterten

^angetfen eingebü^.

3Jleine §erren, iä) eigne mir biefe ©ä^e nid^t aüe an, aber

ic^ mu§ fagen, bofe fie hoä) and) gercbe l^eute fel)r oiel

SRid^tigeö unb 2Bal)reS entl)alten.

®amit roitt id^ f(i)lieBen.

(SBeifall im Sentrum.)

3Ptöfibent: @§ ift ein 2tntrag auf SSertagung eingereicht

»on bem §errn Slbgeorbneten 3^ol)lanb unb »on bem §errn

2lbgeorbneten aSalentin. Sd^ erfud^e biejenigen §erren, auf*

jufte^en, roeldfie ben 23ertagung§antrog unterftüfeen rooHen.

(®efd;iel)t.)

SDie Unterftü^ung xe\Ö)t aus.

3ch erfud^e nunmelir biejenigen §erren, aufjuftel)en,

refpeftiüe fteljen ju bleiben, loelc^e bie SCertagung befd^lie^en

rooHen.

(©efd^ie^t.)

©aä ift bie 9Jtef)rl)eit ; bie 33ertagung ift befdE)loffen.

Steine §erren, id) mürbe oorfd)lagen, bie nädt)fte pienars

fi^ung morgen 3)tittag 12 U^r abju|alten, unb proponire alä

Siageäorbnung:

1. {^ortfe^ung ber erften Serat^ung beä ©efefeentrourfs,

betreffenb bie i^eftftellung bes S^eid^sliauS^altäetatä

für ba§ Sa^r 1876 (9ir. 41 ber ©rudfac^en); .

2. erfte S3eratf)ung beä ©efe^entraurfä, betreffenb bie

2lufna|me einer 2lnleil)e für Broede ber Telegraphen;

»errcaltung (9^r. 18 ber SDrudfad^en)

;

3. erfte 33eratl)ung beä ©efe^entrourfä, betreffenb bie (Sr=

l)öl)ung ber Sraufteuer (?Zr. 42 ber ®rudfad)en);

4. erfte 33eratl)ung be§ ©efe^entmurfä, betreffenb bie

©tempelabgaben oon ©d)lu§noten
, S'tedhnungen,

£ombarbbarlel)nen unb SBertlipapicren (^Rr. 43 ber

©rudfad^en).

Sßiberfprud) gegen bie Sageöorbuung roirb nidE)t erhoben

;

eä finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie nödl)fte plenar=

fi^ung morgen 9JJittag 12 Ul)r ftatt.

Steine Herren, aufeerbem raürbe id^ bitten, ba§ nad) ber

morgigen ©i^ung bie 2lbtl)eilungen jufannnentreten, um bie

^ommiffion oon 21 a)^itgliebern ju mälilen, bie mir heute

5ur 33orberatl)uni3 beä @tatä für ©Ifafe^Sotliringen befdf)loffen

haben.

j^erner bittet ber §err 3lbgeorbnete Dr. Senj um ©nt»
laffung oon feinem SC^anbate alä IRitglieb ber Petition^;
fommiffion, inbem ihm üerfd)iebene fehr unauffdhiebbare

Priüatangelegenheiten e§ unmöglid) madhen, in ben nö(^ften

Ziagen unb 2Bodhen an ben Slrbeiten uub ©igungen ber petitionäs

fommiffion Sheil gu nehmen. ®er §err Slbgeorbnete Dr. Senj

ift üon ber 1. 2Ibtheilung gen)äl}lt.

2)er S^ieberlegung beä^^anbatä inirb nidht roiberfproi^en;

e§ ift bal;er oon ber 1. Slbtheilung ein 9)tit9lieb ber Petition^;

fommiffon ju roöhlen. 3^) roürbe alfo bie 1. Slbtheilung

aujßerbem erfudhen, morgen nadh ber ©i^ung biefe 2Bahl üor;

june|mcn.

Sludh gegen biefe 3.brfdhläge roirb SBiberfprudh nidht er=

hoben; fie finb bemna(^ angenommen.

3dh fdhlie^e bie ©i^ung.

(©dhlu§ ber ©i^ung 3 Uhr 50 ajiinuten.)

'XrutI unb Jöerlag ber Öudibrucferet ber l'iorbb. Stdgeni. Leitung. *})inbtcr.

SBerltn, aBiUjelmftiafjc 32.
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13. ^i^nna
am ©onnabenb, ben 20. Slooember 1875.

©efcfiaftltdje 5Rtttf)eiIunnen. — ©eurlaiiBungen. — gortfetjuug unb
'Sd?Iu|"; ber erftcn SSerattjung bea 9teid5§f)auSl)aItgetatö pro 1876

(5Rr. 41 ber SCnlagcn).

Sic Sifeung luirb um 12 lU;r 15 9)Uiiuteu burc^ ben

^räfibenten con ^orcfenbedE eröffnet.

?Präfiiicnt: 2!ic Si|ung ift eröffnet.

2)nö ^^^rotofü^I ber legten ©i|ung liegt gut ©infidjt

Quf bem 23üreau offen.

©eit ber legten ^lenntfi^ung finb eingetreten unb

jugelooft:

ber 4. 3ll)t{)eitung ber §err 2l0georbnete ©raf
Don ^ra)d)ma,

ber 5. 3[blJ)eilung ber §err 2lbgeorbnete oon 9J?i(Ier

(SBeil^eim).

@s fu(fien Urtaub m6): ber §crr 2lbgeorbneter 2lcEer=

mann für beute unb morgen rcegen loiditiger ©efd)äfte; —
ber §crr Stbgeorbnete oon ''^Puttfanier (©orau) für ad)t Sage

rcegen eineö 2obeöfa(I§ in feiner g^amilie; — ber §err
abgeorbnete Dr. 3inn für fünf Soge megen Unrooblfeinö.

Tiefe Urlaubögefudje (jabe icb fraft meiner 33efugni§ U-
roidigt.

!l;er §err 3lbgeorbnele ^vinj 2Bi(beIm oon 23aben fudjt

Urtaub nad^ für jroölf Sage bef^uf^ Stjeitna^me an ben ®e=

fd)äften be5 babifc^en Sonbtageä unb ber ilreiSoerfammtung

ju Äonftanj. — SBiDerfprud) gegen biefeä Urtaubögefucb ^irb

ou§ bem §aufc nid)t erboben; c§ ift beroittigt.

23on ber 6. 2tbtf)eitung finb bie SBabten
be§ §errn Stbgeorbneten Krieger für ben 2Bat)tfrei§

beö ©rofebcräogttmmä Sauenburg unb
be§ §errn ^ilbgeorbneten Dr. Srüel für ben 8. ^an:

nooerfc^en SBatjlfreiä

geprüft unb für gittig erftärt roorben.

3n bie Äommiffion für bie @ef d^äftsorbnung ift

an ©tette beä oerftorbenen Stbgeorbneten »on Tloijl uon ber

2. Slbttieilung ber §err Slbgeorbnete 33üfing geroäl)tt.

2n bie Jlommiffion für ^$>etitionen finb an ©tette
ber aus berfetben gefd)iebenen §erren Stbgeorbneten Dr. Senj,
©rüteving unb Dr. 33anfö geraätjtt:

von ber 1. 2lbtt)eitung ber §err Stbgeorbnete

oon §uber,

üon ber 3. Stbtf)eitung ber §err 2tbgeorbnete grei-

I;err oon unb ju Srenfen,
ron ber 5, 3tbtt)eitung ber .§err 2tbgeorbnete §off=

mann.
2ßir treten in bie Sagesorbnung ein.

2)er erfte ©egeuftanb Der Sageäorbnung ift:

SSer^anblungen be8 beutfc^en Stei^gtagS.

lyortfcifung i>ct crftcit S3cratf)unfl bei ®efclf»

cntmuvf'^, bctveffcnti bic J^cftftcHung bc§ IRcit^ö-

^u§l)olt§etot§ für btt§ Sc^r 1876 (9tr. 41 ber

2)rudfad)en).

eröffne bie gcftern oertagte erfte 33eratbung bierntit

roieberum unb ertbeite baä Sßort bem §ertn 2lbgeorbneten

g^reiberrn oon 9)iinnigerobe.

Stbgeorbneter greibcrr üon 9Jltimtgctobe : Steine Herren,

bie ©rfabrung, ba| bem ©türm febr Ijäu'fiQ bie Sßinbftide

üorauSgebt, brängt fid; mir febr tebbaft auf, loenn id) unferc

bieämatige Subgetberatbung oergteicbe mit ber oorjäbrigen.

3m üorigen Sab^^e bßi'^i^fcbt'J bei biefen 33eratbungen roefent«

tidb griebe, 3=reunbfd)aft unb 9iube. 9Jur mir oon ber

äu^erften y?ed)ten erfdjienen fd^einbar atä bic ^iubeftörer unb

atä biefenigen, bie ganj unnötbig in bae §auä Sltarm brac^b^

ten, inbem mir eine S^ritif an baä ©teigen unferer Stuägaben

antegten unb bemgemä§ rietben, baran ju benfen,

bie ®innabmen mit ben Stuögaben in Uebereinftim=

mung gu bringen. Scfonbers auä ber nationattiberaten

Partei ^)atk\\ mir bierbei einer entfdjieben abtefinenben §at=

tung ju begegnen. ®er §err Stbgeorbnete Sa§fer erroätjnte:

ei> f(^einc bodj geratben, nicbt auf fotd)e rceiten ©pefutatio=

nen einsugeben, fonbern tieber ben @tat §ur 3eit nur ge=

fc^äftömä^ig gu betjanbetn; unb §err oon Senba rief mir

perföntid), ber id) bamatä bie (äljre tjatte, ber SBortfübrer

meiner gartet auf biefer Sribüne ju fein, ju, icb möge eä

itjm nid)t oerübetn, raemi er mir nid)t in baä dlüd) ber

Sbcate JU fotgen oermöge. 2öir erfd)ienen bamatä gen)iffer=

ma§en toie bie 9(ad)troanbter ober ©cbroärmer, id; nuija aber

offen gefteben, bafe bieä in feiner SSeife mx<^ foroobt

perföntid) toie meine g^reunbe bamatö berübrt b^t;

bcnn roer fid; auf ber S3übne beioegt, fennt aucb bie

beininiffe ber ilouliffen, unb mir tröfteten unä beäbo^b im
oorigen Sabre bnmit, bafj mir in ber abtebnenben Gattung

unferer gegnerifdjcn ^ritifer loefenttid) nur eine SattiE faben,

bie fid) gettenb mad)te, um bie eigenen 5öerlegenbeiten ju oers

bebten. Unferer Ueberjeugung nad; oerbarg biefe Saftif

joeiter nid^tä alö baä SSorbanbenfein einer Uneinigfeit in ben

eigenen 9^eiben ber §erren ^ritifer. S)a§ bitten mir un5

gefatlen laffen fönnen, roenn eö ein Snternum ber ^^artei gc=

btieben rcäre. 9ttier nicb' btoä auf finanjiettem ©ebiete, fonbern

aucb auf fojiatem ©ebietc teiben mir fd)on tänger entfdiiebeu

an ben miberftreitenben 9iid)tungen, bie in einer ber bomini=

renben Parteien ficb gettenb mad)en, unb oon biefem ©eficbt'S;

pnnfte auö, oom ©efidjtöpunfte beä 9Md)ä, mu§ man eä tebbaft

bebcuern, menn bie ©ntiuidtung ber ©efeligebung unb beä

ginauäioefenä bnran fd)citert, bafe eine b^t^fcbeube fnartci

fid) in biefem Stugenbtide nid^t befäbigt fübtt, bie ä)ortoärt§=

beioegung energifd; in bie C>anb ju nebmen. ®aö ©d)tag=

roort „Slbraarten", roaö bie ^erren je(3t auf ibre g^abne ge=

fd)rieben babcn, roiE mir loenig paffen für eine Partei, bie

in erfter £inie berufen ift, in bie Slftion ju treten. ®ä ftebt

üwä) md)t in Uebereinftimnmng mit einer 3Ieu§erung, bie

mir nod) im testen ©ommer aus einem ber beroo^tagenben

Stätter biefer ^attei entgegengetreten ift. 33ei ©etegenbeit,

ba§ biefeä ^arteiblatt bie fteinen SBötfcben befprai^, bie

fi(b am §iiinnet gettenb mad)en unb eine Stenbeiung ber

Situation bctbeifübren fönnten, äußerte biefeä 33(att: „5Ran

muB §eu mQd)en, fo tauge bie ©onne fd)eint." 3d) bin

bomit ganj einoerftanbcn, utcine getreu, id) gtaube nur, ba§

bie Partei nid}t ooßftänbig bem 'il.sarteibtatt fotgt; i^ gtaube

oictmebr, ba id) einmal in bic Stnatogien bineingcratben bin, l)kv

greift etroaä onbereö beffer^^^tnfe. Sie^attung fommt mir oor,iDie

baö 33erbalten beö befanntcn Sauern, ber am ©trom ftebt, ber

©trom ftief^t unb ftiefet, ber Sauer miß über ben ©trom unb

wartet fo tange, biä ber ©trom abgeftoffen fein loirb! 3)ian

fann bier mit 9Jcd)t fagen : Cur rides ? de te fabula uarratur.

Sßir b«ben bei biefem ©tat unb ä^ar nod; mebr al§

32
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beim üorjäJirigeu mit 3?a(i)bni(f ju betonen, bafi ein ent=

f^iebeneä 3Jii§DetI;äItnife ber aj?atrifularbeiträcje gegenübet ben

eigenen einnahmen be§ Wid)^ ootliegt. gebe beut §enn
SIbgeorbneten 3^icfert 9led)t, luenn et com ©tanbpunft bet

fleinen ©taatcn l^etüotget)oben tjot, ba| an bet Snmme ber

SJiatrifuIatbeiträge etraa 2 3}h(Iionen jn i()fen ©nnften

fütjen [inb, um biefe ift jnt 3eit bic ganje ©tenctgemein=

f(i)aft im ^^iorben etteid)tett im a^etgtei^ juiu Dotjäljtigen

etat; aber- bie 87 SJJiöionen 9)latrif ntatbeiträge,

bie ben üorjäI;rigen @tat um 18 33Utlionen

Maxt nod) überfteigen, [inb unb bleiben tro^bem

3)?atrifulatbeiträge, b. 1^. ©innai^men beö ditxä)^, bie ni(i)t

unmittelbar nuä feinen bireften ginanjqueüen fliefim, fonberu

bie bie einzelnen Staaten aufjubtingcn l^aben, mag baö 9J?el;r

gut 3eit bem Siorben ober bem ©üben jufaflen. lifo ic^ bin

ber SJJcinung, bnfe infofern im oUgemeinen bie^ritif beä3(bgcorb=

neten SRictert nid}t jutveffenb ift. SBir Ijaben beöljalb um fo

met)r ju bebauern, ba§ man fid) im vorigen Saljre ber

(Situation, bie fic^ entroidette, oerfd)loffen ()at, obglei^ ^rä=

miffen vorlagen, bie aud; bauernb in biefeä 3af)r liineiniuirfen

mußten. ®er Sktur ber Sac^e m6) werben fid) nämlid;

junäc^ft mit jebem Saläre bie feftgelegten Hapitalieii beö

9ieid)S, bie bemnädift in ber Sl^arine u. f. m. jur 23er-

roeubuug fommen foüen, verminbern müffen ; mir Ijaben bem^

gcmä§ mä) in biefem @tat eine $8erminberung ber 3infen

biefer belegten 9'iei(^§gelber ju regiftriren. Saju fommt,

ba^ mir für tie 9Jei^äfd)utb, 2lnleil)e für 9)Iarine unb 5;ele=

graptjen, 642,000 Waxt mä)X an 3infen oufäubtingen ()nben.

2!a§ finb gaftoren, bie fid) bereits im vorigen Saljre über-

feben liefen unb bie fd)on bamalö nidjt ju ©nnften ber

e^^inanjlage fpradien. ^ierju gefeilt fid) ein britter UebeU

ftanb, ber freilid) roefentlicb auf einem SefdjluB biefcä ^aufes

beruljt; e§ ift ber 33efd)lu6, fi(^ n\6)t blos mit ben Ueber=

fd)üffen beä 3at;reä 1873 für ben vorjätjtigen @tat be=

gnügen ju laffen, fonbern and) einen ivefentlid)en 2l)eil ber

Ueberfd)üffe beä Sal;reö 1874 ju ©unften beä vor=

iät)rigen ©tatä vortveg ju verausgaben. 5^abur(^) fommt

folgenbeä jiffermäfeige unb nid)t ju bejroeifelube 9)Ji§üerl)ältni§

ju 2age. 2Bir ^aben aus bem Sat)r 1873 im vorigen

Sal)re an Ueberfdmffen unferer Srabition gemä§ ju »ertren;

ben gel^abt 37 V2 9Kiflionen. S)aju l^aben luir aus bem 3al)r

1874 antijipirt 16 2)2illionen, mad)t gufauunen 53 V2 9Jiil=

Honen tt)eils laufenbe, tl)eits anlijipirte Ueberfd)üffe. S)em

gegenüber fommt jur 3eit ber die\t von 1874 mit nur

32 3Jiillionen jur 23erivenbung. ®iefe beiben 3al)ten

verglid)cn, 32 3)UlIionen ju ©unften bes biesjä^rigen ©tats

unb 53 Va SJliUionen ju ©unften beS vorjäl)rigen ®tats,

laffen ein arges 9JIifeverl;ältnii3 nid^t fottleugnen. Unb
in SSetanlaffung bet i[lk&nat;men , bie Ueberfcbüffe

jiveier Sa!^re ju antijipiren, tritt bie weitere logifd)e

g^olgc ein, ba§ mir fo naturgemäß auc^ für 1876 bie bis=

ponibleu ©clber ber 9ieid)Soerrcallung befd)ränft \)ahen unb

ba§ fie in {^olge bcffen 16 9}iilliouen Sdia^nnivcifungen md)t

in ben 33erlel)r roirb bringen müffen. äBir l)aben alfo nid)t

blos unfeie Ueberfd)üffe für bas 3al)r 1876 gefürjt, fonbern

aud) eine öefcbränfung bes 2lbfd)luffeS biefes Saf)res infofern

eintreten laffen, als mir ben laufenben ©tat mit mef)r3infen

für bie umlaufenben ©c^a^anraeifungen belaften müffen. ®en
S3efd)lu& bes §aufes I)abe id) uid)t ju fritifiren, aber es mirb

mir geftattet fein, iljn ju iüuftrireii burd) bie 3lusfüt;rungen

eines Ijervorragenben 3JHtgliebes gerabe ber imtionalliberalen

*|.krtei, bas fid) ablel)nenb bogegeu vcrl)alten l;at.

Sber ^err Slbgeorbnete 9J?iguel fütjrte im vorigen 3af)re

in jroeiter Sefung nad)folgenbes aus, als biefe j^rage, id) glaube

burd) ben 2lbgeorbneten 3iic^ter, ins §aus gebrad)t unb in

golge beffen bisfutirt tvurbe; er fagtc: „id) verneine bie
§ragc," nänilid) ba& mir berecj^tigt fein fotftcn, bie lieber^

fc[)üffe bes Saljres 1874 fc^on jefet in ben ©tat für, 1875
einjufteOen, unb er fe^te l)inju: „auf meinen 3lntra'g finb

t)amals_ biefe Sffiorte in bie 9leid)§oerfaffung tjincingefommen".

iviff ©ie nic^t mit feinen roeiteren 2lusfüt;rungen

von bamals ermüben, obgleii) fie enlfd)ieben ju unferen

©nnften fpred)en ratirben; id) fann nur bebauern, ba§ ber

33efdjlu§ gefaßt ift, uub jtvar uuifomeljr, als bie Jtefultate

biefes S3efd)lnffeS für unfere ginanjlnge jur 3eit Sebent f(ar

vor 3tugen liegen. Wan fann fid) ba bes ©inbruds nid)t

ganj eriueljren, baß ivir erfd)einen, als mirtl;fd)ttfteten mir

mie bie ©intagSf liege, bie nur für ben S^ag lebt

unb uid)t für ben uäd)ften Sag forgt. 2)ie 9'iüdfcf)täge

fonnten nid)t ausbleiben, fie finb l)eute fd)on ba, unb

roenn roir uns von vornl)etein füt bas ©tatsjatjt 1876

nun fein fe()t günftiges ^tognoftifon ftetlcn fönnen, fo mirb

feiner ber Herren, bie bamals ben 33efd)luß gefaßt l)ahcn,

leugnen fönnen, baß fie burc^ biefen i()ren Öefd)luß bie SSer:

tegenl)eit bes Slngenbtids mefcntlic^ vermet)rt l^aben.

3d) loenbe mid) jefet ju bem ©egenftanbe, ber in erfter

Sinie berufen ift, uns bie ©inna^men für bie 9'teid3Sverroals

tung flüffig ju machen, uämtid) ju ben 3öllen unb $ßerbrau(^S;

fteuern. ©ie finb mit 13V2 9}Jil(ionen meljr veranf(^tagt,

als im vorigen Safjte, unb id) l)atte biefe 33oranfd)lagung

relativ für feljr l)od), benn mir l)aben bis ©nbe ©eptember

b. 5. etiva nur 5 3JJitlioncn me{)r gegen ben 33oranfd)lag

füt 1875 eingenommen; wenn nun nod) einige 3)Zonate t;in-

jutreten, fo merben ©ie mir jugeben, baß ein roefentlid^er

Unterfd)ieb beftel)t jivifdien ben 5 refpeftiue vielleid)t 7 9){ittionen

9Jiei)rbetrüg für 1875 unb ben 13 'A S^iHionen 3Jlarf, bie bafür

im ©tat für 1876 angenommen finb. 9}?an war Ijier um fo

meljr berecbtigt, vorfid)tigt verfahren, gemäß ber Sleußerung

beS §errn ^räfibenten beS SieidiSfanjleramtS , ber befonberS

t)ervorge()oben l)üt, baß bie ©innal)men von 1875 in

beut gleidieu 3eitraum uid)t einmal bie ©iiu
nal;men von 1874 erreicht l) ab en. Ueberljaupt fteHt fi(§,

menn nmn bie einzelnen jiffermäßigen ©rgebniffe ber le^Uen

brei 3al)re auf biefem ©ebiete vergleid)t, ein nid^t un!vefent=

\\d)et 9{üdfd)ritt ju Sage, ber ju ernften SSebenfen 33ers

anlaffung geben muß. 2Bir l)aben ©innal)men ous 3öllen

unb ä5erbraud)Sfteuern im Sal;re 1873: 132 Sffliflionen, int

3al)re 1874: 113 9}JilIionen; id; gloubc, baS ift ein ganj

TOefentlid)er %aü, unb wenn man bem gegenüber für baS

3at)r 1875: 118 3JtiIIionen eingeftellt l;at, fo muß xä) an--

nel)men, fiat ntan bamit alles getrau, was mau im Singen^

blide äu verantworten im ©tanbe tvar. weiß über^mupt

nid)t, warum gerabe auf biejent ©ebiete ber 3ö[le unb 5öer=

brand)Sfteuern bie §erren fid) gern eines gewiffen ©anguinis^

mus jur 3cit befleißigen, ©erabe biefe *].^ofitionen biefes

©tats finb ber uatürli(|e Slusbrud ber wirt()fd)aftlid)en SlrifiS,

in ber wir luiS befinben, einer wirll)fc^aftlid)en 5lrifiS, bie

nad) ber Ueberjeugung meiner greunbe wefentlid) mit

it)ren ©runb l^at in ber wirtljfc^aftlic^en ©efe^gebung

bes ©ubes ber fe(^öjiger Sal)re, nid)t in ben einjelnen ©e=

fe^en felbü, aber in bem 3ufanimenljange ber ©efe^c, bie

iljten ©runb l^at in ber Ueberftür^ung, mit ber man
plö^li(^ auf ein gan,^ neues wirtl)fd)aftlid)es ©i)ftem über=

gegangen ift. ©ie Ijaben in einer furjen ©panne 3eit unfere

@ewetbevetl)ättniffe burd) bie ©emerbeorbnung voUftänbig

veränbert ; ©ie fjaben burd) bie g^reijügigteit eine {yUtftuation

in bie 33evölferung gebrad^t, bie ju einfeitigen 3lns

t)äufimgcn füt;ren mußte; ©ie Ijaben burd; baS

aiftiengefe^ J^alamitälcn beraufbefc^ivoren, bie Ijeute im

§aufe 3Zicmanb ben 9)hitlj Ijaben wirb, fortjuleugncn.

Snt 3"fö»""enl)an9e bamit (jaben wieberum bie ©trifeS boö

iljrige nod) weiter gcll)an, mu unfere wirtt)fd)aftlid)e ^^ko^

buftioit aufs empfinblid)fte ju fd)äbigen. Unb bie ©ituotion

ift l)cute bie: wir l;aben wefentlid) Ueberprobuftion im
Söunbe mit fjoljen fiötjnen, wefentlid) mit in ?yolge ber Ijoljen

£öl;ne, wie icb mir nad)l)er erlauben werbe, turj au6jufül)ren,

— unb wir l)aben ^ubeni nod) bei einem größeren 2lngebot

eine viel geringere 9iad)frnge, einen mißionenfad)en 23ertuft,

ber bis in bic fteinften i^reife burd) bie Slftiengefefegebung

fid) fül)lbar mad;t. ©erabe biefer große ^erluft
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mufe Qufö einpfinbüd^ifte 5,urü(Jtüivfea auf bie ^on-

fuiiiptioii. Huf ber einen Seite Ijaben rcir alfo jn Qxo^e

ilprobuftion unb mit in ^yolcje ber Oiücffditäge ber Slftiencjefefe--

gebung ni^t genug n)oF)li)abenbe ^onfumption im Sanbe,
auf ber nnberen Seite I)aben rcir gro^e ^robuftion unb

fönnen bei ben fiofien Söhnen ber *ilonfurrenj bc§ 21 u ä=

lanbeä nid^t fiegreid) begegnen. 3<^^ glaube, ba§ boö 3?or=

^anbenfein biefer roirlfjfci^aftlic^en 33erl;ältniffe ft<^ faum he-

ftreitcu läfet, unb raenn ein Zl)c\l ber 23erantn)ortung ber ®e=

fe^gebung jufädt, fo trägt eine nicf)t minbere ©d^ulb — id)

fann eö nidjt unterloffen, bieö Ijier auäjufpreo^cn — aud^

unfere ^^reffe. ©in nid)t unroefentlid)er 3^rud)t()eil ber treffe

f)at ftd) mit oerfünbigt an ben g'olgen, bie mir I)eut

ju betlagcn f)aben, inbem fie im rofigften Sid)te aSerf)äUniffe

gefcJ^ilbert Ijat, bie ^iä) nad^fjer aufä uerberbUdifte entroideln

mußten. S i) eriban, ber befannte englifdie ^olitifer, äußerte

einmal fofgenben turjen ©afe : ,,Sa&t nur bie periobif(^e

treffe auf meiner Seite fein, unb i6) mürbe
alles in biefem Sanbe fertig bringen." 3^ic^t un=

roefenttic^ gilt biefeä 2l^ort au^ von bem Sljeil ber treffe,

ber bem Slftienfdiroinbel in unerhörter SSeife in bie ^änbe

gearbeitet l)at. 2lber bie §auptfc^utb trägt bie

®efe|gebung felbft, bie Ueb erftürjung ber ®efe| =

gebung, wie i(Jf) noc^malö betone, um nxä)t

mißoerftanbcn ju merbcn. 3d) raenbe mic^ nid^t

gegen bie einjelnen ^rinjipicn, fonberu gegen bie

überftürjcnbe SIrt, mit ber man bie ©efe^gebung bamatö

inaugutirt Ijat. 3JJeine §erren, ©ie Ijaben SBeisen in

fliegcnben Sanb fäen rcotlen, mie Sie baä 3lftiengefe^ ge=

geben Ijaben; Sie {)oben liefern im Srud) pflanzen mollen,

inbem Sie ben 2trbeitern g^reifjeiten gaben, benen fie im

Slugenblid ni^t gcroad)fen maren. Unb nun gel)t eä unö

roie bem 2Csirtl)fd)after, ber auf unoorbereitetem S3oben über=

ftürjenb @rfolge erjielen mid, — er rcirb banferott. So ftefjen

auch mir l)<^ute cor bem Sanferott unferer mirt^fd^öft^ich^n

©efe^gebung,

(lebhafter SBiberfprudh linfä)

unb ber 3lu§bru(i beö 33anferottä ift ber berjeitige 9?ücfgang

ber 6innal)men auä Sötten imb 23erbraudl)öfteuern. Sd) bitte,

mich ju miberlegen, roenn ba§ nid)t roaljr ift.

Ser §err SIbgeorbnete Siidert l;at fid; freilidh geflern

fdf)on bemüljt, hier aufzuführen, ba§ ron einem S^othftanbe

jur 3eit gar uidht bie 5iebe fein fann, unb roenn mir einer

Ärife gegenüber geftanben hätten, fo märe biefe längft fchon

geroidhen. 2d) roeife nidjt, rooher ber §err berartige ®rfah=

rungeu fd)öpft, menn mir beftänbig üon reuen SSanlerotten

lefcn, menn mir üon ber fdhleid)enben ©efdjäftäftiöe hören.

Sch mödhte §errn 3Ridert bitten, baft er fiel) in bie fiäbea

Serlinö bemüht; menn, rcir bie klagen ber ©efchäftäleute

hören, bann roeiß id) nid)t, mie man behaupten l'ann, ba§

üon einer Ärife nic^t bie Siebe ift.

(Sehr rcaljr! re(^tä.)

©inc geroiffe 2?ertegenheit l)at berfetbe §err im SRamen ber

*4^artei, bie er oertrat, auch »id)t unterbrüden fönnen, inbem
er fid) bemühte, in aüen möglid)en ©innahmen unb Sluägaben
beä 9ieidhö noch S^odungfmittel theilö burch Streidhen, theiU
bnrdh 3ulagen ju fuchen. ©r ift fogar fo rceit gegangen —
unb baä intereffirt midh im befonbercn, rceil id) gerabe auf
biefem ©ebiete im oorigen 3ahve eine ^ritif ju erfahren
hatte — JU fagen, bie 9?übenernte märe in biefent Sahrc
fehr glänjenb gercefen, rcir müßten alfo bemgcmä^ ent=

fchieben einen höheren Sa^ für bie 9iübenftcuer in ben laufen=
ben ©tat einfteOen, als bie ^raftion ber legten brei Sahre ergäbe.

2ßie ich im oorigen 3ahr mit 9iüdndht auf bie ganj aufeergeroöhn^

lieh fehl echte 3tübenernte heroorliob, eä märercohl fanguinifd),

hier bie graftion ber legten brei Sahre ju jiehen, roie rcir

fonft gercohnt finb, rourbe idh belehrt, ba& rcir mdöt berechtigt

mären, rcenu aud) bie Sh^tf^ii^L'« bagegcn fprächen, Don bem
gewohnten 3Ked)aniömu§ abjurceid)en.

(§ört! hört! red)t§.)

3n biefem ^aüc fpicgelt fidh nun bie SSerlegenheit boppclt

barin, roenn man nerfudit, uad) ber ^luäfeite abjuroeidhen,

um fd)ttefelidh bodj nur einen fleinen Ueberfd)u§ ju erjielen,

ber aber nidjt entfernt berartig fein fann, um bie gc^

fliegen en Stuögnben beä 9ieichö im rcefentlidhen becfen

äu fönnen. 2)ie §erren »erjeihen mir rcoht

biefe fleine ©j:furfion gegenüber ben ©rfohrungen,

bie ich im üovigen Sahre gemad^t habe.

Sch rcenbe mich ie|t furj ben einjelnen ©tatä }u, fo

rceit fie unfer bcfonbereä Sntereffe bei ber ©eneralbebatle in

3lnfprudh nehmen fönnen, unb äunäd)ft bem SJJilitäretat, ber

in feinen fortbauernben 2lu§gaben, bie in erfter fiinic un§
intereffiren, 7 3)tiHionen mehr in 3lu§ftd)t flellt. 3dh hotte e§

nidjt geboten, in eine Prüfung jur Seit fc^on näher einju;

treten, — eä rcivb bies bie Sad)e ber Subgetfommiffion fein;

i(^ fann aber im 9Jamen meiner greunbe ausfpredhen, ba§

rcir gegenüber ber fritifdhen Sage unferer ©elboerhältniffc im
3teid)e burdjauä nid)t geneigt finb, üorrceg auf aÜeö einzelne

einzugehen, rcaä ber ©tat für fich in Slnfprudh nimmt, ba&

mir vielmehr gegenüber ber zeitigen Sage eä für geboten halten,

im befonberen l)kt eine genaue ^ritif roalten ju laffen.

33ei ber 9}{arine h<^ben rcir eS mit 3 33lillionen

SlJarf fortbauernber 2lu§gaben mehr gu thun, ein 33erhältni§,

bau nicht befremben fann, menn mir unä üergegenrcärtigen,

ba§ unfere 9)iarine nod) in ber ©ntmidlung begriffen ift,

unb bemgemä§ forcohl ein ^Jiehraufwaiib für Sdf)iffäbau alö

für ^eranbilbung üon 9Jiannfd)aften unb ^ompletirung bcä

^erfonalbeftanbeä nothroenbig ift, ba§ e§ alfo ge=

boten erfcheint, jährlid) höhere Biffern im ©tat auftreten

äu fehen.

2Ba§ bie einmaligen Sluögaben ber 9)?arinc anlangt, fo

glaube i^, ba^, menn man bie brei Hauptaufgaben, bie unä
im rcefentlid;)en intereffiren, herausgreift, alfo bie Stuf^

rcenbungen für ben ©mffanal, für bie 2Bafferleitung oon

gclbhaufen nad) 2SilhclmfhaDen, unb bie Fortführung be§ S3aue§

ber Slvbeiterroohnungen, bafe biefe brei ^^Umfte Sebenäfragen

für STnlhelmöhaoen finb. 3d) meine, menn man biefe 3iffer

auch im einjelnen fritifiren moClte, fo roürben biefelben rcotjl

im ^laufe prinjipieE feiner 3lnfed)tung unterliegen.

S)cr §err Stbgeorbnete 5ti(fert hat nun an ben Summen
beö ©ftvaorbinariumö, bie für bie 3J?arine aufgercorfen roer»

ben follen, geftern auct) rcefentlid) gu türmen oerfud)t. Sdh

meine bem gegenüber, rcir alle finb im §aufe jur 3eit nidht

in ber Sage, feiner Stx'xüt im einjelnen ju folgen, idh ^iE

alfo barauf oerjidjten, muß aber bodh h^roorheben, fo meit

meine Snfotmationen rei(^en, bafe in ben Serathungen ber

Subgetfonuniffion im oorigen Sahre biefe ^ofitionen

bereits einer genauen ^ritif unterrcorfcn rcorben finb,

unb ba§ man auf bie ©rflärung ber 9iegierung hin, ba6 es

fidh barum handle /
eingegangenen 5?ontraften unb Sßer;

pflidhtungen gered)t ju rcerben, baoon abgeftanben h^t, an

bicfen Summen ju fürjen.

2)er §err Slbgeorbnete 9iicfert felbft l)at bie Sluänahme

horuorgehobcn, baf3 baö 3ahr 1873 — mit in g^olge ber

überftürjten rcirthfd}aftUd)en 33evhäl!niffe — für bie 9JJarine,

ben Fortgang ber ©ntroidclung nx^t ^)at aufroeifen

fönnen, ber planmäfiig oorgefehen mar. §ialen rcir nun
nid)t gerabe fe^t 23eranlaffung, rco burd) bie Sage beö ©elb:

marfteö unb nidht minber ber inlänbifchen Fot'rifation

fidh einerfeitä für bie 9Jlarine ein günftiger 2lbfchlu6 madhen

laffen rcirb, unb rco man anbererfeits nic^t minber burdh

neu JU fontrahircnbe ®efd)äfte ber Snbuftrie entgegenfommen

fann, — 1)ahen rcir ba SSeranlaffung, uns bem ju oerfdhüefeen,

um fo mehr, menn jefet bie 9)Jöglichfeit vorliegt, bas roenigitens

32*
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jum nac^jut)oIeit, mix hm^ bie ©törungen be§

Satireö 1873 bei entrotcEluug ber SJlarine üerfdumt I)aben?

aSon uornljereiii f)aUn dfo bie SdtöfiUjrungen bes

§errii Stbgeorbneten Dlicfert inid) nicf)t überjeugen fönnen,

bafe auf biefem ©ebiete raefentlic^e 5lürjuncjen vorgenommen

rcerben fönnen, toenn man nid}t bie (Sntroicfehing ber SDIarine

fcE)äbigen miü. 2Benn er geftern I;err)or{)ob, eä Ijätte befon^

berö ein 2f)eil ber 9}iitglieber bcä §au|eg eine geioiffe l^ox-

liebe für bie aJtarine bofumentirt, fo meine id), ba§ id; für

meine ^^'erfon biefer Rx'üit nid)t unterliege, aber

ba^, tuenn wir unä vergegenrcärtigen, baf3 mir

bie brittgrö^te ^anbelämarine ber 2Belt befit^en,

cntfd)ieben anjuerfennen ift, ba§ auf bem ©ebiete unferer

^riegäf(ottenenttüideIung nod) mand)e§ ju l{)un übrig bleibt,

imb id^ n)ieberl;oIe: menn roir un§ nergegenroärtigen, ba^ bie^

(Sntraidtung unferer 9Jiarine burd) bie ^ßerljältniffe beä

Saljreö 1873 jurüdgeblieben ift, fo liegt für um fein ©runb

ror, baä ©^-traorbinarium beö ßtatä in befd)neiben, ba e§

burc^ baffelbe möglid; fein rcirb, baä SSerfäumte enblid) jmc^

äuf)oleti.

roenbe mic^ jefet jur ^oft unb ^Telegrapfjie unb

freue nü^, bafe trofe ber ^.Bereinigung, unb trot^benx alfo

bie ^oft bie Uuteibilanj ber Selegvaptjie etat'Smä&ig ju tragen

I)at, höä) noä) ein 9)tef;rüberfdju| dou 3 9Jiiflionen Maxx in

ber ^Veranlagung erfdieint.

2luc^ mir |aben ben ©ebanfen ber g^ufion biefer beibeu

großen a3erfel)r§inftitute nur banfbar anerfennen fönnen, ein-

mal meil mir fo fparfanier roirtljfc^aften, unb bann, meil fid)

nun oereinigt finbet, roaä im 3]erfel)räleben ber Station eng

gufammengeljört. Slber man mu§ ho6) erroagen, bafe biefe ^er=

einigung ber beiben ©tatä un§ nid)t abt)alten barf, unfere

Äritif gegenüber ber Selegropljeuüerroaltung rceiter malten ju

laffen, unb bie Strömung im §aufe, menn id) mir biefelbe

auä bem vorigen 3al)re nod; rec^t oergegenroärtige, ging

au(^ bal)in, eine ernfte Prüfung geltenb ju machen, ob m'nh

lid) bie Sarifföt^e ber Selcgrap^ie if)ren ©elbftfoften ent=

fpredien, — \i) meine, biefe Strömung beftef)t au^
nod) jur 3eit mit Siecht, tro| ber g^ufion,

unb mir l^aben aud; Ijeute nod) in ©rraägung

JU jiet)en, ob mir bie ©ä^e für ®epefd;en, bie 5. 23. in

Serlin nnt nur 2 V2 ©gr. in alter SBeife normirt finb, fort=

beftel^en Inffen mollen. 2Bir l)abeu biefer um fo m^^)x in 6r=

roägung ju äiel)en, ba ber §err ^käfibent bcä 9^eiä)äfansler=

omtä nod) in feiner geftrigen Slusfüfjrung mittl^eilte, bafe auc^

für ba§ Sal;r 1875 üorausfidjtlic^ über ben bisherigen

3ufd)u§ bie Selegrapl^enoerroattung no(^ racitere 100,000

9Harf in Slnfprud) nel)men rcirb.

möd)te nebenbei berütjren, bafi bie 23eratljungen in

unferer ^oftfommiffion rao{)l nid)t bie g^eftfel^ungen beä oor^

liegenben ©tatä alteriren fönnen,

(0^0 !)

— rcenu a\\^ bie §erren „of)o" fagen. 2öenn ©ie alfo

glauben, baß rcirflid) baä bi§l)erige 9iefultat biefer Seratljungen

bie 3iatififaUou im §aufe finbeu mirb, merben ©ie fid) cii\6)

barauf gefafjt ju mai^en l)aben, ben ©tat ber *!]3oft umju=

manbeln, unb bie 5lonfequen} baoon ift — eine (£rf)öl)ung

ber SlJiatrifularbeiträge!

$ßei ber SJiünje ift e§ mir eine ^flidjt, gerabe meil mir

roiebcrljolt unfere 23ebcnfcn gegenüber ber Gntroidlung ber

Ummüngung auägefprodjen Ijaben, l)ier ju fonftatiren, baj3 jur

3eit bie 33crf;ältniffe feiner S3eunrul;igung meljr 23cran;

laffung geben; baä 2Öertl;üerf)ältnif3 ämifd)en ©otb unb
©ilber ift jur Seit in unfcrem ©innc- fo güuftig, ba§ non
einer 3(bftrönning ber ©olbmünseu ©otilob feine 9{ebe fein

fann. 9lber menn aud; jum 1. Januar bie (Sinfül)rung ber

3f<eid)ötüä()rnng in Sluöfidjt genonuncn ift, fo fdjtiejßt biefe

Steic^ämätirung befanntlid; nod) nidjt bie ©olbioäljrung in

fid); fie ift nur bie Icfete ©tappe bis jur ©olbn)äl;rung: es

bleibt un§ alfo nod) übrig, fef)r uiel ®olb anö^uprägen unb
Diel ©djeibemüuje inä ^^ubtifum ju bringen. 2)em gegen;

über m'öä)U id; nebenbei bie ^-va^t aufroerfen, ob roirflid^

unfere SJiünjoperation fid; fo fc^nctt t)otljiel;t, aU eä im
roirtljfd)aftlid;en Sntereffe notf;raenbig erfd;eint; ob bie neun
SJJünjftätten in bem Umfange unb ©efd;äft§betriebe, in bem
fie fid; t;eute befinben, ein 9iefuttat fo fd;nell l)erbeifüf)ren

fönnen unb raerben, mie trir, es iüüufd;en muffen.

Sc^ glaube, mcnn ai\6) jur 3eit bie a3erf)ältniffe güuftig

liegen im ©innc unferer Operation, fo l)aben mir alle brin*

genb ben SBunfi^, aul biefer gefährlid)en Uebergang^jeit fo

balb alö mögltd^ fjinnuöjufommen, unb eö ift ba oft beffer,

f leine Dpfer freiroiClig ju bringen, aU bemnä(^ft gro^c ja

erfaf)ren.

3n Sejug auf bie 3'teid;§faffenfd;eine, ba mir gerabe bei

ber j^rage ber Umlaufämittel finb, erlauben ©ie mir, meine

§erren, einen meiteren Umftanb einfließen ju laffen, ber mir

für unfere ©elbjirfulaton oon SBertl; ju fein fd;eint.

Söir finb jur 3eit babei, Sanbeöpapiergclb in

9iei(^öfaffenfd;eine umgemnnbelt ju fef)en, luib mä)
einer ^^otij, bie buxä) bie 3eitungen gegangen ift,

beabfic^ttgten bie Sunbeöregierungen, möglid;ft fd)nell

biefe 3luän3e(^felung ftattfinben ju laffen unb beöf)alb

im Slugenblid I;ö|ere 2lppoiut§ au^jugeben , atä bem=

näd)ft in 3lu§fid)t genommen finb. 3d) laä oon einem 33e;

trag oon 50 SlJitlionen üKarf, bie jur 3eit in 3lppoiut5 oon

50 9Jiarf junt 2lu§tauf(h oerroenbet roerben follen. 2ßenn

nun babei in 2luöfid)t geftellt rourbe, ba§ im 3at;rc 1876
unb 1877 bie Umtue(^felung biefer größeren Slppointö gegen

fleine oon 5 unb 20 Wiaxt ftattfinben foH, fo möd;te i^ im

Sntercffe beä ^leinoerfel;rä biefe STcaßregel aud) oon biefer

©eite unterftü^en. Sd; meine, ber ^Betrag ber 9ieid)öfaf)ens

fd)eine, unb im befonberen ber fteinen 9Jeid)öfaffenf(^eine, faßt

fo raenig inä ©ercic^t im 35ergleid; ju ber ganjen @elbjirfu=

lation, baß mir nid)t ju beforgen l;aben, bie fleinen 3lppointö

mürben bemnäcf)ft bas ©olb oerbrängen. ®er ä>erfef)r mirb

ol)ne ®efal;r eine größere älnjaf)! fleinerer 2lppoint§ in

9ieid)äfäffenf(feinen ertragen fönnen, im ©egentt;eil, eä roirb i^m
bamit gebient fein, unb ic^ mödjte beöl;alb mid) ber in 2luäfi(^t gc=

nommenen Sliaßregel beä S8unbeöratl;S ooüftänbig aufd)lie§en

unb nur ben Söunfc^ auäfpreii^en, baß man nid)t ju longa

bamit jögern möge, bie jefet p emanirenbeu 5Weid)§taffenj

fd;eine ju 50 9)?arf in fleinere 3Ippoint§ umjutaufd;en.

®ic ©rträgniffe ber 9'ieid;äbanf erfd^einen in biefem

©tat jum erften 9J?al. ©er §err 2lbgeorbnete Siidfert l;at

auc^ bei biefer ^ofition oerfud;t, bie ©rtröguiffe etioaä ju

erl;öl;en. ©r f;at — id; fann nid)t leugnen — ju meinem
©rftaunen baran erinnert, baß bie preußifc^e Sanf, mcnn xi}

nid)t irre, im oorle^ten 3a!^re S'/a 9}Jitlion !Il;ater, nid;t

SJiarf, an S^einertrag in bie preußifd)en ©taatsfaffen abge;

fül;rt l^abe. 93teine §erren, ic^ bebaure ebenfo wie er, baß

l)\e/c nur biefe fteine ©umme erfc^eint, baß l^icr

oon einem D^eingeminn ber 3?eid;öbanE oon nur

1,700,000 mxt bie 9?ebe fein fann. 2Iber ©ie

fönnen bod) bie a3erf)ältniffe ber preußifd^en ^anf,

unb im befonberen ber preußifc^en 33anE juin preußifd^en

©taat, nid;t mit ben oergleid;cn, maö bie ^^eid;öbanf gegen--

über unferen 9^eid}öfinanäen ju leiften im ©tanbe ift. ®ic
geringe Seiftung§fäl;igfeit b«r 9?eid;öbant unferen D^eic^äfinanjen

gegenüber berul;t ja raefenttid^ auf ben 33ef(^lüffen, bie bie

§erren felbft l;icr gefaßt I;aben.

(©ef)r x\6)t\Q\ re^tö.)

©ie merben mir beöf)alb nid;t oerübeln, menn \ä) baoon ©e=

braud) mad;e, baß mir fd)on 8 ober 0 '•JJJonate, uad)bem baö

©efet3 in Älraft getreten ift, ()ier rurd; bie ©rfaf)rung felbft

eine ^Iritif in bie §anb gegeben mivb, bie für 3l;rc a3efd;lüffe ,i

freilich nid)t fel;r fd;meid)eU;aft ift. 93ei ben ^er^anblungen

ber S3anffommiffion, beucn i^ bie ©|)re t;atte anjuiooljncn,
;
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TOutbe ber ©ebanfe, bic 9Jeid)öbnnf loenigfienä jur

Wülfte auö gieid^öfapitnlien ju funbiren, faum einet

^rilif unteiäocjen. ©elbft ber §crr 3?crlretet bei 95iinbee=

reöienmg, ber §err »]}rätibent beö 9teid)öfaiijleramtö, ßab fid)

faum bie 9)tiifje, biefem ©ebanfen injenb eine ©vroiberung

cntoiecjeiijufe^en. £ieä war um fo auffadenber, rocit bie

preufeifd^e 9{egierung alö 33ertreteriu ber preu(3ifd)en 33anf bei

bet (yufion, bie jroifc^eu i()r unb ber 9ieid)§banf bemnädjft

eintreten follfe, alö eine ber erften 33cbingunöen IjingefteUt

Ijutte, iljre alten Hftionöre in bie neuen a]er^ä(tniffe mit

l^inübergenommen ju fef)en. Unb [ie fiatte ooHen ©runb baju

;

benn bie preufeiid)e 33anf t)at noä) für 1874 eine ©ioibenbe
»on 127^ *]|)r ojent itren 3lftionäreu geliefert! ©ie lüoHten

ebcnfo wie bie ilommiffion oon ber ^etl)eiligung beä 9{eid)ö-

fapitalö bei ber 3kid)öbanf 3l)rer 9}(aiorilüt nad) l)ier int §aufe

nic^tö lüiffen. ©egenüber biefem Sefdjlufie mujjtc eä nun fel)r auf--

foöen, mit n)cld)em ßifer fid) bas ^ublifum mit 3eid)nungen

keilte. 3d) loei^ im Slugenblid nid)t, mie üietfü(^ biefe

2lnlei()e im jyrü£)jal)r biefeä 3af)reä übcrjeid)net rcurbc, eine

(S-rf^^einung um fo nuffaHenber in neuerer 3eit, reo boä

©pefulationepapier burdiaiiö nid;t an 5lrebit gewonnen Ijatte,

reo alle Dorfid)tige 5?apitaliften üiel meljr geneigt moren,

auf ©taat§anleit)en, auf 2lnletf)en »on fommunalen ^orpo:

rationen unb bergteic^en , auf feft funbirte 2lnteil)en

iljr ®elb ju begeben. Sro^bem beeilte man fid) mit faft

überftürjenber §aft, fid) nod) einen 2lntt)eit an ber Sieidjg;

banf ju fiebern, unb bie SBerroaltung war bemgemä^ ge=

jroungen, ju ben wefentlidjften Siebuftionen iljre

3uflud)t 5u nel^men, um nur ben Seidenem

in irgenb einer gorm gered)t werben ju fönnen.

3lnfang Suni würben bie 2lnt()eilöfd)cine ber neuen 3ieic^ös

banf fd)on mit 14 ^rojent ^^3rämie gel;anbelt, unb l)eute,

wenn ic^ ©ie gleid)5eitig bata.i erinnern bnrf, ba^ ber ®mif=

fionöfutä 130 gewefen ift, ftefjen bie 9teid^öbanfantf)eilgf(^eine

mit 152 im ^ursjettel notirt!

(§ört! ^ört!)

35o§ finb 3uftänbe, an bie xö) weiter feine ^ritif ju fnüpfen

l)abe; id) fann ^ier nur txw^aä) ausfprec^en, ba§ hüxä) biefe

2^atfad)e bie Sluffaffun.^en ber i^ommiffion unb ber 9Kajo-rität

biefeä ^oufeä unbebingt 3rrtl;umö geftraft finb.

(©er rid^tig! red)l§.)

SBenn ©ie fieute ba§ 9iei(^§banfgefefe burc^blättern unb
an ben ©(^lufe beffelben fommen, fo mad)t bie 33eftimmung,

bafe biö jum 1. 3uli 1876 bie 9'iei(^öregierung bie 3^reil;eit

fiaben foU, ftatt ber ui(^t begebenen Sieidjäantljeilfdieine

©d)tt^anweifungen auäsugcben, einen beinal)e fomifdien, jeben:

falls einen fe^r t)Qrmlofen ©inbrudf. möd)te t)ierbei noc^

anfüf)ren, bafe ber 23efd)lu§ auf 2tu§fd^luf5 beä 9ieid^efapitalä

JU einer 3eit gefaxt würbe, wo wir unö baS nöt^ige ©elb
na^^ bem ©tanb ber 33örfe pari ju 4 ^^^rojent Ijätten oer=

fdiaffen fönnen, unb id) fnüpfe t)ieran nod) bie Hoffnung,
bafe bieö (Srlebnife mit ber S^eic^öbanf wenigftenä ber le^t'e

©ieg beä a)land)eftertf)um§ in biefen S'Jäumen fein

möge.

(£a^en linf§.)

— 3}?einc Herren, ©ie ladien. Slber wenn ©ie ebenfo wie \ä)

unb ber .^err Slbgeorbnete 9tidert bebauern, ba& bie (Srträg*

niffe ber 3ieid)öbanf fo fef)r wenig geeignet finb, bic aJiatri=

fularbeiträge oerminbern ju l)elfen, fo l)aben ©ie burd) 3l)r

!Cotum JU Ungunften bet ^^inanjoerwaltung be§ 9?eiä)e§

cigcntlid^ felbft mit einen ©d)ritt bal)in getl)an, worauf iä)

mir je^t ju fommen erlaube, nämlid) ju gewiffen neuen
©tcuern

!

2)ie Srjotrifutarbeiträge im ganjen — id) fomme jefet

jur ©tatäbilanj — betragen für biefeö 3al;t etwa 87 3«iaio=

nen; bem gegenübet fielen bie 3ötte unb 33erbrauc^§fteuctn

in einer §öl)e won 242 9JJitlionen. (£ä ergibt fid) alfo folgen;

be§ ä^!erl)ältniB : bie 9JJatrifularbeiträge Derl)alten fi^ ju

ben 3öÜen unb 33erbraud)öfteuern etwa wie 3 ju 1 ; auf

einen Siljaler, ben wir auö ben 3öllen unb 5ßerbraud)sfteuern

erljeben, muffen wir 3cl)n ©ilbergrofd)en bereits an SJJatri:

fularbeiträgen aufbringen. ®ie neuen ©teuern, bie unä Dor=

liegen, üerbanfen in bet §auptfttd)e il)te (Srfd)einung ber

Snitiatine bet Siegierung üon ©ad)fen=5Öeimar. 2d) finbe baö

fel)r begreiflich, unb baö finb ja finanzielle $8erl)ältniffe, bic

im §aufe fd^on l)änfig geiutg berül)rt worben finb, wenn fic

au^ nid)t in weiteren Streifen 3tMftang gefunben i)aben. Sie

fletneren tl)üringifd)en ©taaten, bie, nad)bem fie in

ben ä>erbanb beä norbbeutfcl)en Sunbeä eingetreten

waren, lange 3eit a>ergünftigungen burd) 5?üräung il)reä 3iiJ

fc^uffeö ju ben 9JJilitätleiftungen erfuf)ren, finb je^t natür=

lid), wo biefe ©tleid^terungen fottgefallen finb, in ber Sage,

fid) fd)wet gebiüdt ju füt)len, wenn baö alte 33erl)ältnife ber

9Jlatrifularbeiträge fortbauern follte. 33ei meinen wieberl)olten

9lnwefenl)eiten in Thüringen l)abe id) bie £lage unb 3^einb=

feligfeit gegen bie 9Hatrifularbeiträge in allen Greifen ber

ä3eüölferung auöfpred)en l)ören, ganj abgefe^en üon feber

^^'arteifärbung, unb id) mu§ mid) beäl^alb boppelt wunbern,

ba gerabe bet grij^te 2l)eil biefer fleinen ©taaten l^ier feine

Ssertrctung auf ber liberalen ©eite beä §aufe§ finbet, ba§

berartige Allagen gerabe oon biefer ©eite fo wenig gu %aa,t

getreten finb. Sffiirb nun aber eine Stefotm bet 9ieid)äfinan=

gen in biefet 9iid)tung in 2lu§fid)t genommen, fo fommt mon
Qkiä) mit bem alten ©i^lagwotte: neue ©teuern! SKer

will benn aber neue ©ttuern? 2Bir woHen a\xä) feine

neuen ©teuern ; eine berartige äluffaffung f^eint

mir i)ielmel)r eine »oEftänbige 33erfd^iebung ber

öorliegenben ^er'^iiltniffe. ®ie 9JJatrifularbeiträge finb boi^

bereits ©teuern; wollen wir nun ju ben 3)iatrifularbeiträgen

neue ©teuern? 2Bit woQen mit bie 3JJattifularbciträgc

jum %\)eii butd) neue ©teuetn ctfe^en. ®aä ift

baö ©a^oet|)äUni§,

(fel^t rid)tig!)

unb i(5 wei§ nid^t, inwiefern bic Popularität batuntet

leiben foH, wenn man etflätt: ic^ will betattige ittationetle,

unfelbftftänbige @innal)men beä 3Rei(fhä butd) eine felbft=

ftänbige, gefi^erte, gefd)loffene (Sinnol)me erfefeen. Ueber baö

^ßriiijip ber 9Jtatrifularbeiträge unb il)ren inneren 2ßert|^ ift

man in ber geftrigen SDebatte immer leid)t t)inweggei^lüpft

;

bie Herten jwingen mid) beal)alb, ouf baä ©inselne nod^

einmal einäugel)en, obgleid) id) nid)t oiel neueä facen fann.

3unnd)ft bin id) netwunbett gewefen, ba& auc^ bie aSer=

tteter ber 3?ei(^^äregieriuig gegenübtt ben 9)iattifulatbeittägen

eine ©teöung eingenommen |aben, bie mit nid^t ganj bem

©inne bet 33etfaffung gemä§ ju fein f^eint — id^ fagc bem

©inne, n\ä)t bet 3^otm gemä^. 3n bem betteffenben 3lr=

tifel ber SSerfaffung — 9Irt. 70 — l)ei§t eä: 3u bem f^afie,

bafe bie ©innal)men aus ben ©tcuern unb 3öllen, aus ben

Ueberfd^üffen ber *^^oft nid^t bie StuSgaben beden, foüen — um
es furj äu fagen — älJatrifularbeiträge erf)oben werben, „fo

lange 9^eid)Sfteuern nicf)t eingefül)rt finb." Sd^

glaube, man fann biefen ^affus bod^ nur fo

beuten : bie Üiegel finb 9teidE)Sfteuetn , unb nut

weil man jut 3eit bei Segtünbung beä notbbeutfd)en Sunbeö

nid)t in bet Sage wat, and^ glei^ Sieic^sfteuetn gu beftt^en,

besl)alb fü^tte ntan bie 2Raltifulatbeittäge ein. SBenn nun
bet ^ett ^Ptäfibent bes 9ieid)Sfanjleramts gefagt l)at, man
begegne fid) in bem Sßunfd^e, bie 2Rattifnlarbeiträge wenig-

ftens auf möglid)ft fonftanter §öl)e ju erl)alten, fo gebe i^

ja 9iect)t, ba§ bas unter ben Hebeln bas fleinfie

ift; aber baS Uebel bleibt, unb es ift ein

Uebet , baS gegenübet bet SSetfaffung entfd^ieben

Diemebut oetlangt: nömlid) @rfo^ butd^ bitefte 9?cic^sfteuern.

%6) glaube, ba& SRiemanb im ©tanbe ift, biefen ^^arograp^en
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rcörlHc^, fprQd)Ii(^ ober fa(^li(^ anberS }u interpretiren. 3d)

glaube aber anä), abgefet)eit von ber %oxm ber 33erfoffung

felbft, baö au6) bie jeitUt^e Sachlage ju einer SIenberung

brängt. ®ie 2lbpngigfeit be§ 9tei(!^§ üou ben j^inanj;

bitbgets ber (Sinjelftaateti !)alte iö) für fein ri($tigeä 33er=

Ijältnife. 9f?od^ peinli(5er aber ift biefeö 93eri^ältni& für bie

dinjelftaaten, rccnn fic fid^ jerceilig ber j^(uftua=

tion ber 3)iatrifularbeiträge anpaffen foüen — id)

hxa\iä)e ba§ nid)t ousjufübren, beute c§ aber an,

roeil man geftern leidet barüber roeggelien roottte.

SDer §err 2lbgcorbnete 9?i(^ter fogar Ijat in ber 33eratf)ung

beö 6tal§ im »origen 3a{;re erinnert an ba^ SJJifeoerpUnift,

iüel($e§ beftef)t, wenn ber ^olifäüer im S^üringer 2öalbe unb

wenn ber 3iegetbrenner im 2ippifd)en ebenfo belaftet rairb

al§ ber reiche §anfeat. Steine Herren, bie 2Borte I)öre id)

n)oI;l, aber bie Zitaten feljlen. SDie SJiatrtfuIarbeiträge
finb il^rer (Sntftefjung nad) nid)tä anbereä, alö baö gleid)e

allgemeine ©timmredit, eä finb Mttel bcs 3IugcnbUdä;

aber id) begreife nid)t, rcnrum man, nad^bem nun \ä)on neun

Sa'^re biefe Snftitutionen, bie eine finanjiell, bie anbere in

Sejug auf bie Sßal^lgefe^gebung, beftef)en, unter biefem 9fJot^=

bod) roeiter uerroeilen miß.

9JZeine g^reunbe unb ic^ finb nad) biefen 2tuöfül)rungen

natürlid) prinsipieH für neue Sieic^öfteuern, alfo pringipiell

au(^ für bie l^ier üorgefd)lagene Steuer, unb icb glaube, wir

fiaben um fo melir 33eranlaffung baju, rcenn id) mii^ raieber

bejiel)en barf auf bie 3luöfü^rungen beö §crrn ^^räfibenten

beö 9ieid)§l'an5leramtö, ber unö für ba§ 5at)r 1875 einen

tlebcrfd)U§ von nur 13 9)MlUonen in 2luöfid)t gefteüt l)at,

roä^renb mir feiner 3eit von 1874 noc^ 32 ajJiltionen

für ben bie§iäl)ri9en ©tat jur 33ertt)enbung f)altcn!

2Baä nun fpegieß bie Sörfenfteuer anbelangt, fo ift eö

faum nötl)ig, unferen Stanbpunft berfelben gegenüber nod)

befonberä ju betonen. 3d) rcei§ auc^ nid)t, marum man
gegen bie ©teuer im allgemeinen fic^ ouäfprid)t. ift eine

fcl)r populöre ©teuer, im Sanbe fo red)t populär. SKan
bringt \iä) in feiner SBeife in ©efal)r, wenn man für biefe

©teuer engagirt!

(^eiterfeit linf§.)

3(J^ fann freiließ l)ier ba§ Sebauern nid)t unterbrüden, bo&

man im Saläre 1871, mo oon ber äu§erften 9^ed)ten fc^on

ber 3Serfu(| gemalt rcurbe, in biefer gorm bie 9)ktrifularf

beitrage abguminbern, einfad) einen berartigen Slntrag bur^
S^ageäorbnung im erften beutfd)en Sieidiötag befeitigte. 3[ßenn

mir bamalä bie ^örfenfteuer gemäfe unferer Snitiatioe be=

fommen Ijätten, fo, glaube id), l)ätte ba§ 3ieid) einen fel^r

reid)en {^ifd^jug gemalt.

(^eiterfeit linfö.)

— 2Barum lad;en bie §crren?

(§eiterfeit.)

2lu(^ ber §err 3lbgeovbnete 3iidert f)at fid) im aß*

gemeinen für bie 33örfenfteuer auägefproc^en unb Ijat im he-

fonbereu l)en)orgel)oben, fie märe geroifferma^en eine gorbe^

rung ber ®erecf)tigfeit mit 9lüdfid)t auf ben l)ol)en Snunobiliars

ftempel, roie er in eiiijelnen ©taaten nod) beftönbe. 3d) freue

mid) bemgemäf5, nad) feiner ©rflärung in it)m einen 2llliirten ge=

funben ju l)aben, roenn im preußiid)en 2lbgeorbnetenl)aufe ber

aSerfud) gemad)t roerbcn foHte, ben I)ol;en Smmobiliarftempel

l^erabjuminbern. (£r Ijat aber als generelles 33ebenfen gegen

bie neuen ©teuern im 3^eid)c l)erüorgel)oben, ba^ mir baburd)

entfd)ieben unfer S3ubgetred;t fränfcn mürben. 9Jun, meine

Herren, meine 3^reunbe unb id; finb burd)auö nid)t gemißt,

biefem 33utgetred;t ju pergeben bie ^oxm ber öffentlid)en

9tepräfentalion, bie un§ bie l;iftori)d) genef)mfte märe, nämli(j^

bie ftänbifc^e.

(prt! §ört!)

SDie ölten Sanbftänbe rerftanben fel)r rcoljl auf

©teuerberoißigungen unb rcaren burd)auä nx^t ftets ju 3uge=

ftänbniffen bereit. 2öir folgen biefen Srabitionen, aber natür=

Ud) mif33Ja§ unb na6) Sage ber Umftänbe. 3d) begreife

nun aber nic^t, mie man burc^ eine berartige ©teuerbeioifli=

gung unfer 23ubgelrcd)t übcrl;aupt gefä^rbet finben fann. 2Bir

bercißigen bod) nid)t blo6 bie ©innal)men, fonbern aud) bie

2luö gaben. 3Baä nüfeen ba ber S^Mi^äregiening bie üer=

mel)rten oon felbft fliefeenben ©innaljmen beö 9'leid)ö, menn
mir i^r nid)t gleid)3eitig bie Sluägaben bcraifligen. bin

nid)t im ©taube, ju erfennen, wie hm&i eine berartige 9Jiel;r=

beraißigung laufenber ©teuern unfer 33ubgetre(^t eine ^ränfung

erfal)reu föunte.

®ann l)nt ber §err 2Ibgeorbnete 9Tidert geroiffermaßen

im ©cgenfal ju bem, maä bie S'iegierungen unö f;ier bieten,

baö ginanjpvpgramm feiner ^nrtei auögefpro(3^en. @r fagte,

bie rid)tigc Senbcnj fönne nur bie fein, ba{3 man ©teuern, bie

bisher ben ©injelftaatcn angel)ört ptten, anö biefem SScvbanbe

löfte unb auf baö 'Sieiö) übertrüge. Ser ©ebanfe ift jroar an

fid^ flar, unb er l)at babei im befonberen auf bie ©tempel

e^'emplifijirt. 3d) begreife biefen ©tanbpunft, aber idj fann

i(jn nidjt tljeilen. Sd^ glaube, ba§ mir gemiffermaßen umge^

fel)rt nerfaljren müffcn. 2ßir müffen baö yjeid) fo fteßen, bafe

eö racniger ^J^atrifularbeiträge beanfpruc^t, unb bann fonnnen

mir bnljin, baß burd) bie 33erminberung ber 9J?atrifular=

beiträge bie ©injelftaalen in ber Sage finb, baran ju benfen,

einen •ri)eil i^rer biöljerigen Sntraben anberroeitig ju »er^

roenben. ©pejieß in bem größten beutfdl)en ©taate, in

Greußen, ift ja eine berartige Seroegung bereitö lebl)aft im

©ange mit 9iüdfic^t auf bie große a?erfä)ulbung ber ftäb=

tifdjen ilommunen, unb mit 3}üdfid)t aud) auf bie große

5lommunalfteuerlaft, meldte bie länblid^en Sejirte ju tragen

l)aben, im 3ufammenl)ange mit ber neueingefüt)rten ©elbft-

oerroaltung, bie iä) perfönlic^ auf baö leb^aftefte banfbar aner*

fennen muß. @ö maä)t fid^ immermel)r ber SBunfd; geltenb, einen

%i)dl ber ©runb= unb ©ebäubefteuer auä ber ©taatöfinanj=

oerraaltung ei-nc£uirt unb auf bie großen ^omnmnalförperfd^aften

übertragen ju fel;en. 2Jleine §erren, tttv ©ebanfc ift po=

pulär, nid)t ber anbere, bet ©cbanfe nämlic^: mon ent»

lafte bie pteußifd)en g^inanjen — unb äf)nli^e aSerljältniffe

ej-nftiren ja faft in aßen beutfd)en Sunbeöftaaten — unb

gebe fo bie 3JJöglid)feit, biefen 2Bünfd^en auf ©ntlaftung

ber ^Ireiöfommunen unb ©tabtfonununen gered;t ju raerbcn.

®aö ift ein populärer ©ebanfe, ben id) Sljnen

empfel)le!

©egenüber ber 23raufteuer ift unfere ©teßung eine

anbere, alö gegenüber ber 33örfenfteuer. 2ßenn mir

au6) nid)t anerfennen fönnen, baß bie Sraufteuer

fid^ an ein unentbel)rlic^eö Sebenömittel fnüpft, menn mir

nur 9^ed^t geben fönnen, baß fie einen feljr oerbreiteten

tonfumartifet l)ö^er befteuern miß, fo würben mir in erftcr

Sinic unö für biefe Scfteuerung mä)t beftimmen, mir l^abcn

eö oiclme^r rcieberl)olt auögefprod)en : mir bctrad)ten alö baö

geeignetfte ©bjeft ber 33erteuetung, alö Dbjeft, meld^eö jebe

^ritif oerträgt, ben Sabaf. Slber ©ic rooUon nid)t bie 33e=

fteuerung beö Snbafö, unb ba bie D^eid)öregierung nun ein=

mal mit ber ^J^ajorität l)ier im §aufe ju rechnen l)at,

mußte fie ben Sabal bei ©eite laffen unb bie (Srl)ö()ung ber

33raufteuer iiorfdE)lagen, unb in biefem ©innc finb aud) mir

für bie ä3raufteuer. 9öeil mir baö 33effere nid)t crl)alten

fönnen, beöljalb ncl^men mir mit bem ©d)lcd)tercn fihlieb.

5Dlcine .^orren, ©ie l)aben burd) 3()re biöl)erigen 33e=

fd^lüffe bie 9JJatrihilarbeiträge ju ber §öt)e Ijeranroad^fen

laffen, mie mir fie beute cor unö fel;en, nun forgen ©ie aud^

für il)re ®edung ! Unb fpejicß bem §errn 3lbgeorbneten uon

a3enba möd^te i^ i» biefem ^^aße unb bei ber aeitigeu ©adt)--
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läge unferer ginanjcn in blefem Snijre bitten, nun einmal

oon feinen Sbcalen fic^ in bie reale '3?ivftid^feit f)crunter=

jnbemüfien.

5d; \ä)lie^e mit einer me(;r afabonufd)cn e^i'^'ö^, tücnn

[ie aüä) ii)xe ;)rüftifc^e Sebentnng nid)t uerijütten fann, nnb

jtuar mit einem ©egenftanbe, bcn id) mir fd)on bei bcr Ie^t=

jäl^rigen i8cratf)ung an3ure9en ertaubte, uämUd), ob eä uid)t

geboten fei, nnfere (Statperioben weiter ju greifen, ob wir

nid)t bemnäc^ft auf breijnlivlicEie (Statö t;in5uarbeiten I;ätten.

(D^o!)

Sic werben mit mir berfelben 9)}einung fein, bafe bie Se=

rat^ung beö ©tatö iäl)rlid) nad) ben einjducn Sitetn uub

stummem in Dielen %äüm eine bIo§e ivraftoerfcfiroeubung

be§ §aufe§ ift. ift fein Sfioüum, un'td)eä loir im 2luge

Ijcben. 2)iefe längeren {^inanjperioben finb in üielen beut-

fc^cn Staaten bereits »or^anben, unb wenn bem gegenüber

rcieber man baö Subgetrec^t f;en)orf)oIen folltc «ub fagen:

lüir »ergeben bamit nnferem 33ubgetred)t unb fe^en «n§ fo

für snjei Sül;re au§er @efed)t, — fo mi3d^te icb ^ier baran

erinnern, ma^ id) mir bamalö fdjon f)erüorjuI;eben ertaubte:

bie 9kd)tragSetatä roerben nid)t auäbteibcu. 3d) möd)te fo=

gar gtauben, ba§ bie ©ac^e noc^ eine anbere praftifd)e Seite

|at; roenn roir atte brei Saljre ben ©tat beratt;en unb

bie DJegterung in ber Smifc^enjeit nur in ber %oxm von

SJad^tragöetatä in ber Sage ift, SJJetirforbevungen ju erfiatten,

fo wirb fie oiet Dorftd)tiger auftreten, aU loenn fie jebes

3a^r bei bem ganjen ©tat in ber Sage ift, mit SHe^rforbe^

Tungen on ben S^ei^ötag t;erantretcn ju tonnen. §ier fi^t

boc^ nic^t ein biätenfatteä ^^artament üon Beamten
unb Siteraten. 2Bir fommen üietmct^r an biefen Drt au§

ber %nüt unfcrer Sebenöücrtjältniffe, mir motten unfere ®r=

fo^rungen auätaufc^en jum JZufeen ber ©efammttjeit, mir

l;aben aber be§f)alb aud) ben SBunfd), unfere Sera=

ttiutigöjeit mögtic^ft abgefürät ju fetjen, um bemnädift

botb roieber ba^in äurüdjufel^ren, roo ber eigenttid)e

Sd^roerpuntt unfercr S^ätigteit tiegt. 2llfo ic^ möd^te ben

§errn ^Reformern biefeä §oufeö, beren 3ieformbeflrebungen

freiließ in ber testen 3eit etrooö in Stittftanb gerat^en finb,

biefen ©ebanfen nodimatä empfot)ten tjaben.

2öo§ bie gef(^äftti^e 93el;anblung be§ ©tat§ anbetangt,

fo tjat ber §err 2tbgeorbnete 3^icfert fo riet an einjetnen

2iteln t;erDorget)oben, bie bemnäd)ft ber Subgetfommiffion
unterbreitet roerben fotten, ba§ id) im 2tugenbtic!e \n6)t im
©tanbe roar, if)m im einjetnen ju fotgen. ©r roirb mir baS
nid^t oerübctn, eä roar nur ein furjeä 33ertefen ber bejüg^

li(J^cn Diummern. 2Sir roiberfe^en unä burd^auö nidjt . einer

Ueberroeifung biefer einjetnen ©tatöpofitionen an bic Subget=

fommiffion, roenn roir uns aiiä) mdjt ber Hoffnung t)ingeben,

roetd^e baran gefnüpft roirb, nämtic^ auf biefe 2Beife ben
ganjen ©tat biefeä Sa^reä bemnäd)ft in einem ganjen neuen
^nanjietten Sid)t erfdieinen ju taffen, unb fo von tjö^eren

SJlatrifutarbeiträgen ober bem ©rfa^ becfetben burd) neue
Steuern 2tbftanb nehmen ju fönnen.

(33raoo! rc(^ts.)

^täpbent: ^Der §err Stbgeorbnete Ütic^ter (öageu) f)at

ba§ Sßort.

Slbgeorbneter IRi^tet (§agen): 3)leine §emn, ber i^err

mniikx XdbxM \)at feine geftrige 3iebe mit ber 2lufforbe=
rung gefdiloffen, ber $Reid)§tag fotte bie ®efid)t5punfte feft=

l^atten, oon roetdien er fid^ bei ber oorigen ©tat§beratt)ung f)at

leiten taffen. %\xä) bie ©rÖffnungsrebe be§ 9ieid)§togs ' fud)t
ben mt\<i)?>taQ geroiffermafeen ats burc^ bic oorjö^rige ©tat§=
bcratf)ung für bie Steueroortagen engagirt baräufteOen. 9Keine
Herren, es ift biefes cinfoi^ eine $8erroed)fetung beö 9ieid)S=

tags mit bem Stanbpunfte, ben ber §err Stbgeorbnete

Don ^Kinnigerobe im »origen Satire eingenommen ^at. ®er
.§err 9lbgeorbnetc uon SJfinnigerobe t;at atterbingS, baS mufe
id) it)m bc,^eugen, fd^on in ber erflen Scratt)ung bes öor^

jät)rigen ©tats bic 9iott)roenbigfeit neuer Steuern tjeroorgcs

tjobcu, er I)at eine reid)e 9tu§roa^t üon Steuern bargeboten,

unter ber aud) bic neue 33örfenfteuer unb bic ©rtjö^ung ber

ä3ranftcuer uic^ fet)tten. ®er §err 2lbgeorbncle üon 9Jhn=

nigerobe roar bamats für neue Steuern, roo roir fie nid)t

beburften, er ift tjcute für neue Steuern, roo man fie aud)

n\6)t bebarf.

(§ört! tinfö.)

®a§ Si)ftcm bcr Jinanjpotitif feiner potitifd)en g^rcunbc t;at

jebcnfaüö ben SSorjug ber ©infad)t;eit:

(^eiterfeit)

neue Steuern unter allen Umftänben.

(Set;r gut! tinfl.)

®er §err Stbgeorbncte oon 30Zinnigerobe meint, er rooEe

\a nur neue Steuern an ©tettc ber 3}Jatritularbeiträgc treten

taffen.

(Se^r rid)tig! red)ts.)

Stber fielet eä benn feft, ba§ bie 5D^atrifularbeiträgc er=

f)öf)t roerben müffen, ftef)t es benn feff, ba§, roenn fic cr=

l)i3t)t roerben müffen, baS 3Jle^x an 3Katritutorbeiträgen "omä)

Steuern in ben einäetnen Staaten aufjubringen ift? ©er
§err 2lbgeorbnctc von 9JUnnigerobe fagt, bic Sövfenfteuer ift

populär, id) roerbe mic^ nit^t in ©cfat)r bringen, roenn ic^

mi^ t)icr bafür engagire. 9Jfeine Herren, ic^ fenne au(^ noc^

Steuern, bie einigermaßen populär finb, j. 33. bie ©rl)öt)ung

ber 33ranntroeinfteuer. Sei) roerbe mic^ bei meinen 2ßät)tern

aud) nid;t in ©efaljr bringen, roenn id) mic^ etroa t)icrfür

engagire, üietleid)t aber bcr §err Stbgeorbnctc oon Sflinni:

gerobe bei feinen poIitifd)cn ?yreunbcn unb benjenigen, bie

it;n gcroät)lt ^aben.

(Seroegung rechts.)

9Jieine §errcn, im übrigen ftct)t ber §err Slbgeorbnete,

inbem er bie alten Stäube als fein politifd)cs Sbeat auf=

ftetlt, auf einem fo antiquirten Stanbpunfte, bajs id) e§ nx6)t

für geitgemäß t)attc, mid^ mit feinen ©rörterungen fo eins

get;enb ju bef(3^äftigen, rcic biefes oietlci^t uor sroanjig Sal^;

reu no(^ uotf)roenbig roar.

(Sel)r gut! linfö.)

9Jleinc Herren, id) muß atlerbingä anerfennen, ba§ aud;

ber §crr 9JIinifter ^etbrüd fdion im oorigen ©tat, alä er bem
33efc^lu§ feitcus beö 33unbeäratf)ö äuftimmte, an Stelle ber

©r^ö^ung ber 3Katrifularbciträgc bic 33crroenbung ber Ueber:

fä)üffe treten ju taffen, ben 33erfuc^ mad^tc, uns bamit in

biefent 3af)rc für neue Steuern ju engagiren. t)abc baj

mots äu ber äRaforität bes 3?cic^ätag5 gct)ört, oon mir ging

ber SSorfd^tag, an Stelle ber ©rt)öl)ung ber 9)Zatritutarbeiträge

Ueberfc^üffe ju oerroenben, juerft aus. 3ufättig bin id^ au^
berjenige geroefen, ber nad) ber bamatigeiv 3tcbe bes §errn
äRinifters aus bcr SJiajorität bes Steid^stagS juerft jum
SBortc fam. 3d^ oerroa^rte mid) gegen bic Stuffaffung, bie

ber §err 3Jliniftcr ©elbrücE t)eutc uns gegenüber geltenb gcs

mac^t t)at, inbem id) fd)on bamals ousfü^rte:

2Bas nun bie Sad)c fetbft betrifft, fo ^at bcr

§err ^räfibent bes SReidfjStan^teramts bie Senbens
bes Stntrages, foroeit ic^ oerftanben, nid^t ootlftänbig

crfofet. SDer Stntrag legt nidE)t ben Sd^roerpunft

auf baS 2Bort „Mrifularbeiträge". 2Bir finb nid^t

bloä barum gegen bie ©r^öt;un9, roeit es fid^ um
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©rlöl^ung oon SJiatrifuIavbeiträgen l^anbett, fonbern

roir finb überI)Qiipt gegen 9)JeI)rbeIaftung beö 33olfeä,

gegen 93erme()rung ber (Sinnafimen, roeil roir fol(J^e

3?erniet)rnng nictit für nolljraenbig erachten. 9Btr

roiirben and) gegen biefc 6r:^öf)ung bev 3Jiei^rein;

natimen fein, wenn bie @rljöl;ung in onberer %oxm
qIö in ber ^^^orm von SRatrifnIarbeiträgen oon nnS

geforbert würbe.

SSqö bie nenen 3^ei(^Sfteuern betrifft,

— fu'^r \ä) bemnä(i^ft fort, —
fo finb n3ir an imb für fid) nid)t abgeneigt, 9?efor=

men ber 9teid)§fteuern, roenn biefelben 3)iet)rbe;

lüftungen beö Sßolfeö nic^t in fi(^ fi^lie^en, in @r=

joägung ju nel^men.

Unb \^ fct)lo{5 bamit:

©(^lo§ ober eine fotd;e ©teuer eine 3)lel)rbelaftung

beä 33olfeä im ganjen in fid), fo würben neue

Steuern niinbeftens biefelbe t\ü)k Temperatur im

§aufe finben, rceldje ber Slntrag auf ®r^öf)ung ber

§?atrifularbeiträge gefunben I;at.

Sn ät;nüd)er SBeife f)at and) fdion ber §err Slbgeorbnete

9?idert fid) »erbreitet gegenüber ©rflarungen, toeId)e ber §err

3)iinifter burd) feinen ^ommiffar in ber ^ubgetfomnüffion ab»

geben lie^.

9)?eine Herren, ber ©tanbpunft beä Steidiätagä im oori=

gen Saläre irar: man rcotite in feiner 2Seife fid) präjubigiren

laffcn für bie 3ufunft; man raoüte bie ftnanjicße ©eftaltung

abwarten unb banad) feine (SntfdilieBung bemnädift faffen.

91un, meine Herren, Ijat meines SDafürt)alten§ bie weitere

finanzielle ©eftaltung unfere bamalige ^olitif »oQftänbig ge=

red)tfertigt. ®er Ueberfdjufe beö laufenben Sot)reä J)at 8 3Kit;

lionen Tlaxi mel;r betragen, aU ier §err 9JJinifter if)n fd)ä^te.

©in 9^ebner ber SKinorilät begweifelte bamoU, ba§ bie ©rträge

ber 3öIIc unb 33erbrau(^§fteuern fteigen würben. ®ie ©rträge

finb um 13 9)^ilIionen in biefcm ©tat t)öl;er angefe^t, unb

i^ werbe noc^ näJier nad)wei)en, ba§ aud; biefer 2tnfd)tag

nod) weit l^inter ber 2BirJ(i(^feit jurüdbleibt. §err üon Senba
— §err fioöfer fnüpfte bamalö noä) eine f(§erjf)afte S^otij

über feine ^ropl^etengabe an — bemerfte in feiner hiebet

©ie fte{)en am 1. Sanuar nid^t üor bem ©prung
von 25 ^Jiidionen 9)larf, fonbern ror bem ©prung
üon 42 Millionen 3)iarf. SReine ^erren, biefer

©prung üon 42 3)JilIionen Tlaxt ift fel)r oiel erl)eb=

\\ä)^x aU bie 9Serme!^rung um 25 aKiüioncn 3Karf.

SJleine Herren, wir ftel^en i)ent n\ä)t vox bem ©prung oon

42 SlJlillionen, and) n\d)t einmal üor einem ©prunge oon 25

3Killionen 9JJarf, fonbern felbft nac^ ber Stnfdiauuug ber

S^egierung nur oor einer 6rl)ö^ung oon 15 ober 13 SJJiHiO'

nen SUIarf. 3Jleine Herren, wir l^aben alfo j^ienfattö bie 25

SJiiHionen Tlaxt, bie man im oorigen Safjre un§ abgcforbert

^at, SDanf unferer ginanjpolitif erfpart, unb l^ätten wir fie

bamalö bewilligt, glauben ©ie, ba& man etwa in biefem

Sa^re nur 15 3J?ilIionen ober 10 3KitIionen "SSlaxt 'iSRalxi-

fularbeiträge weniger geforbert l^ätte?

(Bewegung.)

SDann würbe man in biefem 3al)re md)t 15 9Jiillionen, fon=

bem 25 2)JilIionen SOIarf geforbert liaben. a}teine §erren,

\d) glaube, bie ©rfal^rung, bie wir mit biefer g^inanjpolitif

gemad)t traben, mü^te uns ermuntern, and) bem neuen 'Siox-

fd)lage gegenüber unö etioaä fritifdf) ju oer^alten. SDer $»err

3Jiinifter SCelbrüd Ijat feine gewaltigen 3af)lenbatterien geftern

lonjcntrirt jur 2)edung bc§ Ueberfd)uffe§ beö laufenben 3al)reS

gegen bie 3nanfprud)nal)me für ben ©tat oon 1876. S)er

|)err SJJiniftcr fd)eint ben -^auptangriff an biefer ©teile ju

erwarten. 3d) nuif3 nun fagcu, ber Uebcrfd)u^ be§ laufen--

ben Sat;re§ ift in biefem Saläre nid)t bie fd)u>äd)ftJ "^lantt

feiner (Statäaufftctlnng, Zd) rid)te bie 3lnfmerffamfeit beS

§aufeä auf eine anberc ©eite;^idj frage nadj ber 3lbs

rcdjnung aus ben 5?lilliarben ber prcufeifd^en
^riegsfontribution. ©onft eröffnete ber §err 3Kinifter

SDelbrüd feine ©tatörebe mit einer Ueberfidjt über ben ©tanb
biefer S^ed^nungen. ©eftern l)örten wir feine ©ilbe baoon.

©eit 20 2)Jonaten, feit bem g^ebruar 1874, wo uns julefet

eine ©enffc^rift oorgelegt worben ift, ift ber 9iei(^ätag ol)nc

jebe überfid)tlid^e ^^enntnife, wie eä mit biefer 2lbrec^nung

ausfielet. 2Bir liaben allerbings ©tüdre(i^nungen erl)alten;

bie le^te ©tüdreÄnung ift entljalten in einem 2lnf)ang ju ber

Ueberfi(J^t über bie ©innalimen unb Stuägaben beö Salles
1874; aber felbft biefe Sied^nung gel)t ja nur bis jum 3tn;

fang biefeä 3al)rcä.

SJleine Herren, im oorigen Saläre ftcüte ic^ wäl;renb ber

33ubgetberatl)ung bie Stnfrage, wie l;od) bie ©ummeit fmb,

in beren 33efi^ fid) bie 9^egierung aus ben franjöfif^en

9)Uttiarben nod) bef^nbet; \d) erhielt eine auStoeid^enbe Slnt;

wort. Sefet, wo wir bie Ueberfid)t bes 3al)reS 1874 oor

uns l)aben, fann i(^ meine 3^ed)nung n\d)t anberö fteßen,

als ba^, ganj abgefelien natürli^ oon ben ^onbs, beren S8e;

ftänbe belegt finb, abgefel)en oon bem geftungsbaufonbs, oon
bem SnoalibenfonbS, für ben Sau bcs 3ieid)StagSgebäubeS,

bem 9iei(^seifenba]^nfonbS, bie 9iegierung mit einem föaax--

beftanbe oon 396 9}ti£lionen Tlaxt aus ber franjöfifd^en

£riegSentfc^äbigung in biefes 3al)r eingetreten ift, ganj ab>

gefeljen oon ben Ueberfc^üffen beS 3Sorjat)re5 oon 48 SRiQionen

"^flaxt, gans abgefel;en oon 48 SJJittionen an 9?eftbeftänben

aus ben 2}erwenbungen für bie 9)?arine. 9)Zeine ^erren,

obwoljl man alfo mit einer folc^en Saarfumme oon 500
SKittionen ^Jarf in ben §ausl;alt bes laufenben Saljres ein--

trat, \)at man in bem ©tat pro 1875 bod) 3infen geforbert

für ©c|)a|anroeifungen, ©c^a^anweifungen, bie man ausgeben

wollte jur 25erftärfung beS laufenben Setriebsfonbg, jn einem

S3etriebSfonbs beS SHünjwefenS für S)urd)fül)rung ber Tlimi'

reform, für eine ^JJarineanleit^e. §ätten wir bamats biefe

©ummc gefannt, über weld)e bie Stegierung, wenn aucä^ nur

oorübergel)cnb, nod) oerfügt, fo würbe bie Subgetfommiffton

fd)werli^ meinen Slntrag abgelehnt l^abcn, bie 3infen für

aüe biefe ©c^afeanweifungen oom ©tat absufe^en. ßeinc

einjige biefer ©(|a^ann)eifungen, bas Ijaben wir geftern oon

bem s^errn 9)Zinifter 5Delbrüd geljört, l)aben wir bis jefet aus*

äugeben brauchen; f)eute oerlangt man aber wieber oon uns

3infen jur 2lusgabe oon ©d)a^anweifungen nx^t blos in ber

§öt;e oon 2 gjiittionen, fonbern oon 3,600,000 Tlaxt, bie

roir in ben ©tat einfteöen foHen. 9JJeinc Herren, id) wei§

wot;l, ba§ biefe 93aarfummen in biefem 3al;re ert)eblicl^ ab*

genommen liaben, aber fie finb boi^ jebenfaßs nod) fo gro^,

um ol)m jene 2lusgabc oon ©d)a^aniotifungen aud) im näd^s

ften 3fll)re nod) ben §ausf)alt füljren }u fönnen. 33orwcg

fönnen joir olfo fd)on 3,600,000 maxt als fiftioe Soften

aus bem ©tat ftrei(^en. SBoßen ©ie baS beftreiten, fo fagen

©ie bod), wie oiel SJaarbeftänbe ©ie Ijaben, fo fd)ioeigen ©ic

^\d) bod) nid^t barüber auS; bann werben wir eine flarc

3te(J^nung barüber t;aben.

(Seifaa.)

9lun, meine §crren, \^ weife fe^)r wol^t, baf5 biefc Sc«

ftänbe nur oorübergcl)enb in ben §änben ber 9?ei(i^Sregierung

\xd) befinben, ba§ fie jum grofsen 2l)eil iljre 33eftimmung

liaben
;

aber, meine §erren, finb benn nid)t aus ber SJJilliorbens

abred)ining SJliÜionen oorl)anben, über bie nod) nid)t oerfügt

ift, über bie unter Umftänben nod^ l)eute ber 3ieid)Stag frei

oerfügen fann?

3){eine .^erren, ©ie fpre(^cn oon einem 9Jüdgange, bct

in ben 3inseinnal)men aus ben belegten g^onbs entfielt; eS

wirb oiel 2(ufl)ebcns baoon gemad)t, fogar in ber ©röffnungs=

rebe l)ält man es ber 3)Jül)e wevtl), baoon ju fpred^cn, bafe,

weil 2 Amnionen Wiaxl in einem ©tat oon 480 3JJiaioiien

9JJarf ©innat)me oii 3infen aus bem geftnngsbaufonbs für

1876 weniger \id) ergeben, bie {^inanjlagc ocrfä)te(J^tert fei
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unb man neuen Steuern übergefien müffc. SHber üon bcn

3infen au^ ben gonbä, ibie nidjt belegt finb, fprecJ^en ©ie

iiid)t, nur gaiij beiläufig in ber Ueberfid^t oon ben 2tuägaben

unb einnahmen beö 3af)reä 1874; üor ber ßinie finbet fid)

ein SBerinerf, ba§ bereits Slnfangä beä 3al)reä 17 9)ZiIIionen

a)?nrf 3in)en aus Äontributionögelbern ju üorübcrgel^enben

SKnlagen aufgelaufen finb. SJieine §erren, über biefe ©umme
ift nod^ gar nidf)t bi§ponirt. 3m oorigen Safire gab man

un§ raä^renb ber 6tatäberatf)ung feinerlei Sluäfunft über ben

©taub ber franäöfi)d)en 2lbre(|nung; alä aber bie ®tatä=

beratl^uiig »orbei loar, aU man feine 2luöfid)t mel)r l^atte,

eine (Srt)öl)ung ber 3)Iatrifularbeiträgc ju erlangen, trug

man fein 3}ebenfen, 6 SJiiQionen iSlaxt von unä nad)träglid)

ju forbern juiii 3lnfauf bes D^abjiroillfdöen Calais. 2)a roar

es ettoas felbftoerftänblid)es, biefe Summe auf bie noä)

bisponiblen franjöfifd^en ©elber unb bie aufgelaufenen 3infen

anjuroeifen. @S folgte bann eine Vorlage, 6 ^Millionen Tiaxt

anjuroeifen jur Ör^öljung bes geftungsbaufonbs in ©Ifa^j

Sotbringen. SDurd) biefe beiben 2lnn)eifungen ift jmar ein

Seftanb oon 4 ÜKiHionen S^alern aus ben ^ontributionsgetbern,

über ben roir noc^ ju »erfügen i)aüen, erfdjöpft; aber, meine

^erren, con ben angelaufenen 3infen bis jum 1. Sanuor

finb beute nod) minbeftcns 15 2)JilIioneiv oerfügbor, unb ic^

roeiß nic^t, — aus folc^er ©tücfrecbnung ift überhaupt fc^raer

einen Sd^luß ju jie^en, — ob nid^t nodd 3 9J?i(Iionen üon

1871 unb 3 3)hUionen oon 1872 neben biefen 15 3)iillionen

\\o6) oorl^anben finb. S)a6 aufeerbem au6) in biefem Saläre

nod) erf)eblicbe 3infen aufgelaufen fein müffen, nacf)bem man
mit einem Saarbeftanbe oon 500 9Jliüionen in ben §ausl^alt

eingetreten ift, meine §erren, bas tann feinem 3roeifel unter=

liegen.

WlexM §erren, begegnen ©ie mir n\ä)t mit bem ®in=

roanbe, ba§ bei ben SluSgaben, bie auf bie fransöfifd)e ^riegS;

entfct)äbigung angeroiefen finb, nod^ SRefirouSgaben l^eröor=

treten toerben. Xex §err SKinifter 2)elbrücE |at im üorigen

Sa^re bei feiner ©tatsrebe ganj beftimmt erftärt, ba§ beiben

^l^räjipualpoften burc^auS feinerlei 2luSgabeerl)ö^ungen ^lafe

greifen, ba§ mon mit ben aufgerooifenen ©unimen ooüftänbig

ausreißen roerbe. ©o roeit ic| bie ©tüdred^nungen überfel)e,

ift bas oud^ ganj xid)ii%, unb nur um ganj unbebeutenbe 93e=

tröge fann es fic^ l)anbeln, um meldte bie ^röjipualfoften

überfd^ritten finb.

9J?eine Herren, id^ rebe nidbt oon f(einen ©ummen, bie

bemnädl)ft fid) f)ic unb ba als erfpart erroeifen roevben. SBenn
man an ber §anb ber 9ied^nungen burd) bie ©^a^fammern
roonbert, in benen bie franjöfifdjen 3JlilIiarben gelegen ^aben,

fo finbet man überatt nod^ ©ä(fe unb Seutet, bie anf(^einenb

oergeffen herumliegen.

(^eiterfeit.)

Uebcr foldbe fleine 5Beutel unb ©äde mit einigen f)unbert=

taufenb 9Karf ober 2:halern rebe id) erft gar nidf)t. 3lber ein

paar größere Soften mufe id) boct) }ur ©prad^e bringen.

S^urc^ art. 5 bes ©efefees oom 8. Suli 1872 ift feft=

gcjteHt n3orben, ba§ geroiffe gemeinfame ^viegsfoften aus ber
gonjen SlriegSfontribution oorroeg ju erftatten finb. S)er

5Reic^stog l)at ouc^ im oorigen Saljre burdf) einen S8efd)lu§
bie ©umme, um rael^e eS fic^ bei biefen gemeinfamen Kriegs-
foften l)anbelt, befinitio feftgefteKt. SDiefe ©umme bleibt um
1 5 anillionen ÜJlarf jurüd gegen biejenige ©umme, roeli^c in
ber Senffc^rift oom gebruar 1874 für biefen 3roecE auf bie

franjöfifcbe Äriegsfoftenentfc^äbigung angeroiefen ift. 2ßo nun
liaben ©ie biefe 15 Millionen? ©agen ©ie uns, roas
©le bannt madE)cn rooaen? SBarum oerfÄroeigen ©ic
bas alles?

3Keine §erren, es ijl in biefer 2)enffdE)rift oom Februar
1874 eine ©umme oon 130 3«iaionen S()aler als jur 23er=

t^eilung unter bie ©taaten bes norbbeutfcljen 33unbeS in
Slusfid^t geftettt. ©o oiel id^ roeife, finb bis |eutc nur

SSer^cmblungen beS beutfdjm aici^stagg.

125 3JZilIionen Sfialer unter bie ©taaten beS norbbeutfc^en

Jüunbes oertlieilt. 2Bo Ijaben ©ie bie anberen 5 aWillionenV

2ßas wollen ©ie mit biefen 5 aKilliouen machen?
2ßarum oert^eilen ©ie fie nid^t? SBarum l)aben ©ic fie

nid)t längft oert^eitt? Unb wenn ©ie fie in biefem 3al)rc

oertbeilen, roiegen fie nic^t allein für alle biefe ©taaten eine

erl)öl)ung ber ^Katrifulnrbeiträge auf?

3)Jeine Herren, es finb fe|r l^ol^e ©ummen referoirt für

bie ^riegsfoften bes norbbeutf(|eu Sunbes. SBenn i^ bie

©tüdred)nungen äufammenfteße unb aud) nod^ baS in ^R^^'-

nung fteHe, loas uorfc^u^roeife im 2lnfang biefes 3al)reS vex-

ausgabt mar, fo finb nocE) 53 3Killionen 9)krf biSponibel für

bie 5lriegsfoften bes norbbeutfc^en Sunbes. Sßenn \ä) nun
feljr ^)oä) red^ne, — unb man fann fic^ aus ben ©tüdE=

red^nungen ber legten 3af)re einen ©dE)lu§ barauf machen,

roas nod^ on Slusgaben beoorfte^t, — fo werben ©ie 30

3J?ittionen übrig beljalten. 2öas wollen ©ie mit bcm
©elbe mad^en? ©agen ©ie uns bod^, roie oiel ©ie übrig

bel^alten? SBenn baS für bie norbbeutf(^en ©taaten no(|

übrig ift, bann fel)e i^ in ber %^at nidEit ein, roarum roir

je^t anfangen foHen, bie Slusgaben für bie roeitere ^aferni:

rung ber truppen auf ben laufenben ©tat ju roäljen, roas

es für ein §inberni§ l)at, bie ^afernirung ber Struppen auf

biefe für bie norbbeutfd)en ©taaten jurüdftel^enben ^onbs ju

oerroeifen. SJieine §erren, id) fann nid)t anbers, id^ fcE)ä^e

bie ©umme, bie unter Umftänben nod^ jur freien $ßerfügung

bes Sieit^stages aus ben franjöfif^en SJJidiarben ftel)t, auf

im ganjen 90 SRittionen 2Rarf.

(SBeroegung.)

behaupten ©ie etroas anberes, fo fteHen ©ic eine i8e=

red)nnng auf, jeigen ©ie, roo bas@elb geblieben ift, unb be^

ridE)tigen ©ic mic^. S«^ fann bem mangelhaften 9Jia=

terial, roeldhes oorliegt, nur fagen: ©ie haben nodh

90 9)iittionen 3Karf. — 2Benn fold^e ©ummen üorhanben

finb, finb roir bann nxä)t in ber Sage, nad^bem roir foeben

6 aWiEionen aJiarf für ben Slntauf beS 9tabjiroittfdE)en ^alais

auf bie franjöfifdhcn ^riegsfoften angcroiefen haben,— finb roir

bann nidht in ber Sage, bie Soften beS Umbaus audf) auf bic

franjöfifchen ^riegsfoften anjuroeifen, anftatt unferen laufenben

@tat bamit ju belaften? 2Bir haben bie Sefd^affung bes

gjJaufergeroehrs auf bie franjöfifd^en ^riegsfoften angeioiefen;

nun ift no(^ fo oiel ba: roas hinbert uns, bie Soften berSc;

fdiaffung beS aKaufergeroehres aud^ für bie aWarine barauf

anäuroeifen ? 2Bir haben bie 2lnf(^affung eines neuen ©eroehrS

huxä) bie ^riegsfoften beftritten: roas ^xn'Qtxt uns, bie Soften,

bie aus ber 2lnf^affung biefes ©eroehrs entftehen, ni(^t audh

auf biefen gonbs anjuroeifen?

SDer §err Slbgeorbnete Mdfert hat midh gebeten, bas^aus
barauf aufmerffam ju machen, ba§ er geftern oergeffen hat,

uoä) von einem anberen gonbs oon 15 a^iHionen ju fprcdhen,

ber auch "odh in ^^rage fommt. SBir finb in foldhem

embarras de richesse, ba§ eS fehr leicht ift, einen fold^cn

erheblidhen *^5often aus bem ©ebäd^tni§ ju verlieren. Ser
allgemeine Ueberfd)u§ oon 1874 ift aHerbingS richtig einge=

fteHt; aber roir erführen fo ganj beiläufig ous ber Ueberfidht

über bie (Sinnahmen unb 2Iusgaben, baB in bem a){ünjgef(^äft

1 5 aJJiHionen 3)larf erfpart unb in ben §aushalt biefes Sahres

als übertragbarer g'onbs übergegangen finb. StuS ben 33e=

merfungen ju bcm ©tat erfehen roir, ba§ audh in biefem Sahrc
bie 3Jlünjreform feinen SBerluft herbeigeführt hat; ber j^onbs

ift alfo roohl noch angeroadhfen.

2öcnn bem fo ift, roie foEen roir nun baju fommen,

über 2 a)^illionen Waxl 3infen für ©dhafeanroeifungen, bic

ausgegeben rocrben foEen, jur SDurdiführung ber aKünjreform

auf unferen laufenben ©tat ju nehmen? ©ie gehören bodh

offenbar auf ben bereits aus bem aJJünjgefdhäft erfparten

3^onbs. 2Benn ein fold)er g^onbs erfpart ift, roie follen roir

baju fommen, bie ^erfteUung ber neuen Äaffenonroeifungen,

33
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bie ja bo(| mit ber 9Künjreform in engem 3ufaiument)ange

ftet)t, auf bie laufenben 9JJittel nnfereä @tat§ ju bringen?

SDie meifen roir bo(| auf ben j^onbä an, ben baä 33Jünjge=

f(S^äft felbft eingebracht l;at.

^iieine §erren, td) roenbe mi(i) nun ju ben Ueber=

f (griffen bcs laufenben 3aJ;re§. ®a mu^ x6) aller;

bings fagen, ba§ bie 3a{)len be§ §»errn SKinifter ^Telbrüd in

biefem 3a{)re mit ber 2Birflict)!eit mel;r ftinnnen roic im

vorigen. ®er §err SRiniftet SDelbrücf f;at bicfe Ueber|(^iiffe

auf 14 3KiIIionen 9)tarf beziffert. ®er -^err 9lbgeorbnete

5Hi(fert t)at gemeint: roenn ber §err SHinifter im

Dorigen Satire ben Ueberfd^ufe mit 8 aJiiflionen

Tlaxt 5U gering angenommen f)at, fo mürbe er

iJ;n in biefem Sal;re »ießeiii^t um 6 9)Ji(Iionen ju

gering angenommen l^aben. Sc^ ftimme bem. nid;t

gaiij bei, bie 3al)ten finb in biefem Satjre etn)a§

richtiger; aber ic^ glaube, baB bie 2Bal)rl)eit in ber'il^itte uon

14 uub 20 SD'Jillionen 3JJarf liegen roirb. 3d) roei§ nid)t, ob

ber §err 9Kinifter aud^ nac^ 9lu§gabeerfparniffen angefragt

l;at bei ber SJ^arineoertoaltung unb ber ^eiifioiiäoermaltung;

mir ift auc^ feine 3iffer in ^e^ug auf bie ^oft feljr unflar.

3Iuch bie 2lnnal)me fetner ©d^ä^ung ber ©innaijinen auä ben

3önen unb 33erbrauc^öfteuern bleibt mä) meinem 2)afürl;alten

ctroaä l)inter ber SSirfUd^feit jurücf. 3nbeffen e§ Ijanbelt

fid) \a nur um 2 bis 3 SJiiQionen 9}iarf, unb baö ift gegen=

über ben anberen oerfügbaren ©ummen eine foldje ^leinig=

feit, ba§ roir barüber nic^t ftreiten rooüen. 2)as uuife \6)

bem §errn SJiinifter jugeben, ba§ ber gouragefonbä um 7 bis

8 SKiHionen n)ol)l überfd^ritten werben roirb; eä ftiinmt baä

gang genau mit einem ®uta(^ten, rceldjeö id; mir oon prüf=

tifdien £anbroirtl;en barüber fd)on üor ber geftrigen ©i|ung

l^abe mittl)eilen taffcn. ®§ ift aud) fein SBunber, bafe ber

g^ouragefoubä überfc^ritten roirb; roiffen roir bod), bafe

nii^t bloä bie lebenbigen ^ferbe bei biefer Ueberfd)reitung

mitroirten, fonbern au^ bie ^Pferbe, bie in SSirflic^feit nic^it

t)orl)anben, fonbern nur etatämäfeig finb. 9(uö ber S)enf=

f^rift, bie bem bie§iäl;rigen ©tat beigefügt ift, erfelien roir,

ba§ allein bei ben nid)tregimentirten £ffijiereu beö preufei=

f(^en Kontingente ju ber 3eit, roo ber ^ferbeftanb am I;öd)=

ften ju fein pflegt, unmittelbar oor ben Uebungen, für 800

^ferbe, bie n\6)t ba roaren, bie Sktioncn gejat)tt rourben.

^eifpielöroeife erl^alten bie §erren Snlenbanten 28 3Jationen,

ol^ne ba| ein einjiger üou il;nen ein ^ferb l;at. SJJeine

Herren, biefe 93eamten fönnen mit großem 5Iserguügen ber

road)fenben Stieurung jufel^en; benn je meljr bie §aferpreife

fteigen, um fo (jölier roirb baä 9{ationögelb, roeld^eö man
i^nen aHmonatlicS^ gibt für ^^ferbe, roel(|e fie nic^t liaben.

33ietlei(^t ift bie ®tatäüberfc|reitung beä g^ouragefonbö bie

33eranlaffung für ben Dtcic^ätag, bieä je^t gcltenbe ©pftem

roenigftenö in feinen roiberfinnigfton ^^onfequenjen in etroaS

ju befeitigen.

5Dann tjabe noä) einen anberen ^unft jur

©pradie ju bringen, {^rüljer gab eä bei ben gourage=

fonbö SJeferuebeftänbe ; roenn eine 2;t;eurung roar, fo griff

man auf biefe S^eferuebeftäube jurüd unb legte bafür bie

etatämäfeigen ©ummen jurüd, um in bißigeren 3eiten bafür roieber

neue S^eferuebeftäube anjufaufen. ©inmal roaren fd;on biefe 33e=

ftänbe unter bergaufd)quantumroirtl;fd)aftaufgejel^rt,e§rourbeuii§

ober erroibert, baä ^aufdiquantum roerbe fie roieber erfe^en,

beoor eä oon ber 33üt)ne abtritt, eä roerbe bie 9leferoebeftänbe

genau fo jurüdtaffen, roie e§ fie überfonunen Ijat. 33on 9te=

ferüebeftänben ift aber bicömal gar nid)t bie 3icbe. §at aber

baä ^5aufd;quanlum fie aufgejcl;rt, fo Ijat baä ^aufc^quantum
mit einem Sefijit gcenbet, unb eö ftcl)t feljr in §rage, ob

roir biefeä ^Tefijit auä ben 3)Jittetn bcS laufenben 6tat§

becfen.

SBaö nun baä 5at)r 1876 für fid) anbelangt, fo fann

\6) bem, rca« -^err Siidert über bie ju geringe 3L'eranfc^lagung

ber (Sinnaljmcn gefagt l)at, beiftinunen. SKir ucrfaufcn beifpielä;

roeife je^t 1 Vz 3)Jitlionen (Seroefire, baju bie ©ef(i^ü<ie uub aJius

nition ; bod) finb für bie @iniml)meu aus biefen alten ©adjen
nur 500,000 maxi eingcfteat im (Stat. 3d) fann aud^ bei--

fpielöroeife nid)t finben, roo bie aJJietl;e ftecft für alle bie

2lrbeiterrooljnungen in 2Biltjelmöl;aocn. @ä liefen fid) eine

3Kenge anberer fünfte noc^ geltenb mad)cn, es roürbe aberjurocit

füljren. 9hir mnfe id^, ba ber §err 5lbgeorbnete oon iUlinnigerobc

roieberl;olt barauf ju fpred)en gefommen ift, auf ben Slnfc^lag ber

©innaljmen ber3ölle unb^>erbraucl)Sfteuern nod) etroaönäl)er ein*

gcl;cn. ®er §err 2lbgcovbncte oon iRinnigerobe l;at offenbar

bie 3iffern gar nid)t oerftanben, bie l)ier in g^rage ftelien.

§err uon SRinnigerobe t)at es fo bargelegt, als ob roir im
laufenben Sal;rc nur um 4 SRiöionen an (Sinnaljmcn road)fen,

roäljrenb ber ©tat eine ®iunal)meftetgevung oon 13 9]^illionen

oorausfieljt. 9kin, meine §errcn, fo ftel;t ja bie ©ad^e nid^t;

bie laufenben (Sinnal)men — bas l)at ja ber §err 9)lii\ifter

5:clbrüd' auSgefütjrt — finb in biefem 3al)re um 17 3Jiil=

lionen l)ö(jer, als fie etatSmä^ig üeranfd)lagt roaren, alfo nod^

um 4 'ä)iillionen, als fie pro 1876 oeranfd^lagt roerben.

§err von ''Mnnigerobc ift benn aud) roieber auf bie

9iübenernte im oorigen Safjre ju fpre(^en gefomnien unb l;at

gefagt: fd)on im oorigen Saläre Ijabe ic^ geroarnt, nid^t bie

graf"tionSanfd)(äge ju ©runbe ju legen, bie fann ein.e fcf)(ed)t

geratf)ene Stübcnernte üeri;idf)len. 'ffiir ^aben gleid^rooljl bie

§vaftionöanfcl)lägc ju ©runbe gelegt, bie ©rnte roar roirflid)

fd)led)t, ber IHusfall l)at 11 V2 3)tiÖionen 9)larf betragen infolge bet

9iübeuernte, unb tro^bem überfteigt bie roirflid^e (£inntt{)me

aus ben gefanunten Sötten unb 23erbraud)Sfteucrn nad) ben

©rflärungen bes §errn 5JiinifterS S^elbrüd ben üorjäl)rigen (Stat

nod) um 17 SJiillionen. Sn biefem Saljre, baS roiffen loir bereits,

ift bie S^übeuernte minbeftens eine mittelgute gcroefen; eS

roirb alfo nid}l nur biefer 3lnsfatl oon 11 3J?ilIionen nid}t

eintreten, fonbern el)er ein er^eblid^eS 'ipiuS. Slllein bie

gute 9tübenernte mad)t in bem (£tatSüerl;ältni§ einen Unter;

fd)ieb, ber roeit über baS S^efijit l)inausgel)t, ber oiel erljeb;

lid)er ift, als ber ©ffeft ber neuen ©teuern. ®leid)rool)l Ijat

ber §err SRinifter Selbrücf von ber fd[)ledhten 9iübencrnte

beS uorigen 3at)res, nid)t aber oon ber guten in biefem

Sa^re gefproc^en.

aJJeine -Herren, baS ift eine jener inneren Unroal)rl;eiten

atter biejer @tats. 33ei ben 3luögaben roerben burd^roeg bie

gefticgenen '!|Jreife ben augcnblidlid;en 93erl)ältniffen jn ©runbe

gelegt, aber bei ^Beranfdjlagung ber @innaj)mcn Ijält man fi(^

an bie ©d^ablone ber ^raftionSbered)nung ber $>orjahre.

©ans abgefel;en oon augenblidtid^en guten ©rnten berul)t bic

©d)ablone ber ©d^ä^ung uac^ ben 5ßorjal;rcu auf ber falfd^en

^räfumption, bafe roeber bie 33euölferung nocf) ber Sßoljtftaub

junimmt.

SReine Herren, es l;at ber §err 2lbgeorbnete oon aJiins

nigerübe aud) roieber oon ben nad)laffenben (Sintmljmen aus

ben 3ott; unb 33erbraud)Sfteuern gefprod;en. galten ©ie bod^

gefdlligft nur bie eine 2l;atfad)e feft, oafe, obroo^l bieS'iüben;

ernte im oorigen Sa^re miBrat^en ift, unb baraus ein @in=

naljmausfotl oon 1 1 SKillionen in biefem Saläre entftanben

ift, boc^ bie erften nenn SJJonate biefeS 3al)reS bie ®iu;

nal;me an 3ötten unb 33erbraud)Sfteuern berfelben ^^eriobe im

großen ®rünbungsja(;re 1872 nodj um 12 3)iillioneu ^Jlarf

überfliegen l)aben.

(§ört! l;ört!)

Unb roenn roir nur ben i^raftionSanfcf)lag foroeit oorrüdcu

roollten, roie roir in ber ©latsberatl;ung in eine fpätere Sal)reS:

jeit oorgerüdt finb, fo roürbe fid) fd)on aus biefem einfad^en

Umftanbe ein erljeblid^es Tid)X für ben 2lnfd)lag oon 1876

ergeben.

2ßa§ bie 9luSgaben betrifft, fo fdjeinen mir bie 2lnSgabcii

in bem ^enfiousetat ju Ijod) gegriffen ; e§ fd;eint Ijier ein

alter i^affenctat jum ©ruube ju liegen. Sd^ ^abe fd^on

neulid) augebcntet, roie angemeffen es ift, auf ben Sieid^a«

inoalibeufonbs auäj bie Snoaliben frül)eret Jlriege ju über«
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nehmen burd^ eine 9?oue(Ie juni 3"oaUben9e^c^; mm, rcir

roerbcn barüber ja no6) roeiter ocrtjanbeln.

2Baö bie ü)iarine betrifft, tamx iö) mxÖ) im irefentli^^en

bell geftrigen 2Iuöfü£)riingen beä §erru 2Ibgeorbneten Mdfert

aufdjlie^en.

STer ^err 3)Jtnifter 3^elbrüd Tjat eä atö Sen)ci§ bafür,

lüie fef)r man bemüljt getoefen fei, bic aiigenbticfiic^e ^inonj=

läge burd^ olle nur juläffigen SRafe regeln ju erleichtern, an=

gefüEirt, ba§ man 17 aJJitlionen 9JJar! beö (Srtraorbinariumö

nid^t al§ 2Iuögabe fd^on in Stetiinung fteEt, fonbern oorläufig

auf ben SReftbeftanb angeniiefen Ijat. 9JJeine gierren, baö

mu§ mir ber §err 9)?inifter 2)elbrücE jugeben, bn§ biefe 2Iuö=

gäbe m6) bem flotten ©rünbung&plan, nod) bem ganjen biä=

lerigen ginflnSP^a" "i^jt ini loufenben Sa^re in 9^ed;nung

ju fteßen geroefen roäre — auf bie 3}Jittet beä

Iflufenben Sa^rcä roirb 1 3J]itIion Tlaxt fd)on jefet me^r ange=

Toiefen, aU eä im SSorjaf^r ber %a\l getuefen ift —

,

fonbern bo§ bie 17 OJJiHionen 9)krf bur^ eine 2tntei^e

JU befdiaffen mören. "^uxä) bie ganse SJJaferegel roirb alfo

ber laiifenbe ©tat nur infofern erleid)tert, o(ö roir für ein

f)atbe€ Sal^v bie 3infen oon 17 V2 9)iilIionen 2Inlei(;e noc^

nid)t tiineinjufefeen braud)en. ©elbft biefen geringen 'ipoften roitr=

ben roir of)nef)in nid^t roünf^en, fo lange ber ©elDbeftanb au§ ben

aJhHiarben noä) in fo f)of)em Tla^e jur 33eifügung fteijt.

3d) J)abe bie je^t oorgefc^lagene i'ianipulation fd)on im üüri=

gen 3af)re oergebli(^ norgefd^lagen , eine Sebeutung für

bie ganje ©eftaltung beä loufenben 3nf;re^j im ganjen ober

Ijflt fie nid)t.

3d) möchte noc^ einige 2Borte über ben 3Kilitäretot

fpred)en. 3d) mu§ mit bem §errn 3lbgeorbneten 3ii(fert on=

erfenncn, ba& bie SJJilitärnerroaltung bemüljt geirefen ift, ben

formellen 3J?ängeln, über bie Ijier Sefd^roerbe geführt ifl, im
©tat abjuf)elfcn. 2Iu(^ fonft gibt ber @tat bei benHapiteln ber33e=

folbungen unb ber perfönlid^en2Iu§gaben3eugnife baüon, bog baö

im Sd)luffe ber oorigen 9ieic^^tagöfeffion ju Staube gefommene

©efeg über bie 5lontrole be§ 9^cd^nung§f)ou^t)nltö feine guten

j^üc^te getrogen ^at. 9?ur bie fäd)li(^en Slu^goben fd)einen

mir bei ber einen Slnjof)! 23erroaltungen noi^ nid)t üoQftönbig

flor gelegt. roöre oielleicbt möglid;, in biefem Salire

über bie j^orm beä 6tot§ ju einer 3Sereinborung ju gelangen

in ollen fünften, meiere bouernb SBertf) l^oben, roenn man
nur mel;r 3eit befäfee. Bo ober müffen mir 33erroaf)rimg

bagegen einlegen, wenn roir in biefem Sotjre an üiclen ^^often

o{)ne '-üeüiiftanbung üorbeigef)en, bafe mir bamit bie neuen

gormen be§ ©totä in ollen fünften aU muftergilfig für bie

Siifunft onnefjmen,

©in roefentlic^er 9)Jongel ift beifpieläroeife bei ber for=

mellen ©totäouffteüung ber ajiilitäroeriuoltung oderbingö ge-

blieben, bie grofee Sluebclinung ber übertragbaren %o\\h§>.

©anj abgefe^en oon ben ^aufd)quanten, roeld)c ben einjel--

nen Sruppent^eilen jur ©elbftberoirtt)fd)aftung übergeben raer^

ben, gauj obgefetien oon oHen 53aufonbö bei ber ^Tiilitör^

oerroaltung, finb befpiel^rocife bie gcfammten ?^onbä ber

2lrtillerieroerfftätten, bie gefammtcn fadE)tid}en Sluägaben ber

Sttitittcrie, beä SBaffenroefenS, beS 3)^unitionörcefen§,

bie gefümmten gonbä für bie Unterljoltung ber

Uteufilien, für 2u(^ibefc^(iffung u. f. ro. übertragbar.

SSenn foId)e übertragbaren gonbe in biefem Umfang im ©tot
üerbleiben, fo roirb bie ^ontrote beg 9^cid)Stagö erl)cblic^ ab=

geminbett; gegenüber foldjen übertragbaren {^onb§ ift eö eine

Itleinigfeit, ein roitflid) r)orf)onbeneö Xt\ii\t in einem Sal)re
burd) biefe übertragbaren Jonbä ju oerbeden ober umgefe^rt
ein ^efiait fünftlic^ jur ©rfdieinung ju bringen. ^eifpiel§=

roeife »erben uns bo^e §aferpreife in biefem 3al;re in 9ied;=

nung geftellt, eö roirb ober nid)t bouon gefprodjen, ob bie

in biefem 3af)re fel)r Ijod) bemeffenen 2:ud)preife uid)t bei

bem 5iüdgang ber Sudipreife eine ©rfpariü^ möglid) ge=

mad)t f)oben.

S©oä nun bie materielle ©eitc bes gHilitövetots, bie

neuen Sluägoben beä 2«iUtäretot§ anbetrifft, fo bient

bie 93erminberung ber 5lobre§ — bie 93otoitton§ unb
©öfobronä foßen um je jroei SRonn oerminbert roerben

— boju, um eine ©r^öl^ung in ^röfenj ber Gruppen;
tf)eile in ©Ifofe * Sot^ringen unb Umgegenb möglich

JU mo<^en. 2)oä ift ein SSirement, gegen bas roir etrooä

einjuroenben feinen ©runb Ijoben, obroo|l roir unä fogen

müffen, bo^ boburd; bod^ me^r Sluägoben entftef)en, infofern

bei ber 5labre§erl)öl;ung bie prima plana erfieblidt) oerftärtt

roirb. ©benfo roenig finb roir in ber Soge, ©inroenbungen

JU erfieben gegen baö neue ©ifenbolinbotoillon, obroo^l \^
mä)t umJ)in fonn, barouf oufmertfom ju madf)en, bo§ biefeä

neue ©ifenbolinbatoitton, roenn oudt) nidf)t fonnetl, fo bod^

tljotiäi^Iid^ jur ©rl)öbung beö träfenjftonbeä gereicht. 3)^on

unterläßt eö nömlid), bie ©injö^rigen ber ^aooHerie ouf

bie ^röfenj einjuredjnen; bem SBortloute be§ 3)lilitäri

gefe^eä ift biefem gemä§, ober e§ roiberfprid^t

bem tl)atfäd^lid^en Suftonbe, ben SSorouöfe^ungen,

roeld^e jur 3eit ber 33eratl)ungen be§ 9}ZiIitärgefe^eä ma§=
gebcnb rooren, »on benen man bamolä ausging. SBenn roir

aber erft anfangen, bie t(;atfäd^licf)en 3>erl)ättniffe, roie fie jur

S)efinition beö 33egriff'S „^^röfenjftanb" gerei^en, ou^er 2ld^t

JU loffen, bann föiincn roir oudb umgefel)rt nod^ bem 2Bort=

laute beä SDiilitärgefe^eä t)ielleid)t ben 2lnfprudf) ergeben, bo§

nmn bie Uebungemannfd;aften beö ^öeurtoubtenftanbeä auf ben

^sräfenjfionb einredfmet, roie bieä in ben erften Sauren be§

^^Paufd^quantumö ja anä) gefd^eljen ift.

$Dieine Herren, id) roenbe mi^ ju ber j^roge, bie ber

§err 2lbgeorbnete ron ©d)orlemer=Sllft geftern beriü^rt l^ot,

JU ben oftioen ©tobsoffijieren aU ^ommanbeure ber Sonbroelir;

bejirfßfommonboö. 3d) muB bie Saftif, bie bie ^Jütitöroer;

roallung im porlamcntarifc^en Slompf entfaltet, ol§ burdiouä

meifterl;aft nennen. 3m oorigen 3a^re rcurbe nur ein oftioer

©taböoffijier oorgefd)Iagen al§ ©pi|e beä 33erUner S3ejirt§=

fonnnanboö. ®aS roar geioiffernwfeen ein ^unbfcfiafter. ftaä)-

bem ba§ §au5 biefen £unbf(^after :^at poffiren loffen — id^

roornte booor in ber ^ommiffion —, fiaben roir in biefem

3af)re ben ä>ortrab, unb roenn biefer ^ortrab oon 54 ®tobä=

offijieren aufgenommen roirb, fo jroeifle ic^ ni(^t, bofe im
nädjften 3of)re ba3 ^ouptforpä onrüdt. ©obei rciffen roir

no6) gor nicljt, ob nicbt biefe-i §ouptforp§ roieberum bie

2lDantgarbe einer oiel ftärferen Gruppe ift, oieIIeid)t ber ©in-

füljrung unb ^erfteüung förmlid^er Sanbroe!f)rfobreä bie S3a^n

eröffnen fott. S)ie 2Rilitäroerroaltung J)at nur ©ineä bei if)rer

Zatüt überfe^en, ba§ fie jugteidf) bamit bie 21}:t ontegt

an eine ©inridjtung, roel^e oielIeid;t ouS ber ßrgonifation

oon 1860 bie populärfte geroorben ift, nämlid^ bie 33efe^ung

ber Sanbroefirbejirfäfommanboä mit penfionirten Sffijiercn,

9Jtännern, bie burdjroeg oerftanben Ijoben, fid^ bei i)o6) unb

niebrig in if)rer Stellung beliebt ju madfien. 3<^ roill bog

nidjt roeiter ou^füljren in biefem Stabium ber SBerotl^nng,

aber \6) meine, roenn aftioe Dffijiere in rafd)em 2ßedE)fet an

bie Spi^e biefer Eonnnanboö treten, fo roirb oieHeid^t ber

{^elbroebel bie einjige ^^erfon fein, bie rcirfli(^ ^erfonaU unb

Sad)fenntniB bei biefen llommanboä befi^t,

(fe^r rid^tig! ixnU)

unb bamit einen ©influ§ geroinnt bei bem roi($tigen ©rfa^=

gefdjäfte, ber Ipdfift gefäljrlidf) roirfen roürbc. Steine §erren,

cö roirb ja ober mit biefen neuen Stellen oudb roefenttid^

nur bie 2Ibfid)t oerbunbcn, bie 3al)l ber für ben ^rieg biä:

peniblen oftioen Staböoffijiere ju oermel^ren. Waw Ijot eä ober

in ben DJotioen ganj unbead)tet geloffen, bofe roir je^t fcboii

bei jebem ^Regiment einen ou§eretat§mäfeigen Staböoffijier

befi^en, ber bei ber -Biobilnrnd^nng ous bem 9tegimente on§=

fdieibet, biöponibet roitb für neue ^riegöformationcn. 2öir

i)aben alfo bereite an 300 berortiger für ben ^Irieg bisponibler

Stobäoffijiere. ©ö finb im Jivriege oon 1870 überhaupt nur

149 SonbroeljrbatoiHone mobil gemadjt roorbcn. 2Benn nun

ond) roirflid^ in ber 3ar;l ber Stobäoffijiere ba§ Sebürfm^
33*
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fxd^ etroaö pl^cr l^crausftellen fotttc, fo meine ba§ fi^

unter ben 3700 penfionirten aJlajoren, ©berftUcutenantö unb

§auptleuten, bic jefet f^on auf bem ^enfionsetat ftel^en, 100

ober 200 finbcn werben, bie rüftig genug finb, folcfie S3a=

taillone ju füfiren, gumat mä) alle bem, toqö man t)ört, bie

9tücffic^täIo[igfeit, mit ber man an ber fogenannten SJlajjorede

rüfiige äRänner, bie auö irgenb einem ©runbe itjren Sßorge=

festen nid^t gefallen, penfionirt, in ber legten 3eit ef)er ge=

n)a(f^fen finb, als fid^ »erminbert ^aben, Slbgefel^en

üon biefen ©tabäoffijieren werben etwa no^ 24

neue £)fftjterftellen auf ben ©tat gebro(i^t. ®§ wirb

im einzelnen üicHeid^t bagegen bur(^toeg wenig

fagen taffen, aber eine Scmerfung mu§ ic^ boc^ mad^en.

®ie 2J?ilitärDern)aItung ift bemü^it, jeben {^ortf(|ritt be§

50lilitärn)efenS, jebc Sßerbefferung ber %cd)n\t in einer Sßeife

für bic 9)liUtärt)ertoaltung nufebar ju modfien, bic mand^er

Sioilücrwaltung jum S3cifpicl gercid^cn wirb. SDiefem fort^

fd^rittti(^en ©inne ber SJJilitdrocrroaltung ftel)t ober nid^t ein

gleiches ^ftreben gegenüber, ©inrid^tungen, bie bur(^ bie

Seit i^rc Sebeutung verloren Ijaben, bie antiquirt finb, be=

]^uf§ ©rfparniB unb ®ecfung jener 3Jle^rau§gaben aufju^eben.

2Benn unferc 3cit bic 33erme|rung ber ©ifenbafjnbataiUone

»erlangt, fo »erlangt fie nid^t minber bie Sefeitigung ber

foftfpieligen ^anjerreiterregimenter beifpieläroeife. $ffienn

tieutjutage e§ not^roenbig ifl, jeben Snfanteriften jum
(S^ü^en auäjubilben, fo l)at es feinen .SwecE mel)r, befonbere

Sägerbataillone ju formircn unb baburcfi, mie »iele neuere

3Kilitärfd^riftfteller übereinftimmenb fagen, bas befte 3Katerial

ju Unteroffijieren ben anberen Sruppentfieilcn oorjuenttialten,

ol^ne ilinen eine entfprecl)enbe Sßerroert^ung geben ju fönnen.

SCReine §erren, früher, fo lange bas ^^aufdiquantum beftanb

— unb ba mu^ id^ aud^ wieber auf eine 2Icu§erung beä

§errn 2lbgeorbneten oon ®d^orlemer;2llft jurüdfommen —

,

ba jtoang baS ^aujdiquantum bis ju einem geraiffen ®rabe

bie SD'iilitairoerTOaltung, bei ben 3Jle|rauSgaben jugleidE) auf

erfparniffe 33ebadE)t ju nehmen. Slls es fiel) 1872 barum

Ijanbette, bie 3al^l ber 33attcrien um einige brei§ig ju oer=

meieren, lieferte bie IDJititäroerroaltung ben Seroeis, ba§,

wenn fie mu§, fie rool^l bie SKittel ju finben roei^, roo im

3)lilitäretat, behufs SDedEung ber 9Kef)rfoften oon Steuerungen,

©rfparniffe gema(|t werben. S)as ^aufd^quantum ^at nun

aufgel^ört, bie med^anifd^e 3^olle, bie bas ^aufdiquantum bis

bai)in geübt f)at, bie foll unferc S3efdt)tu§faffung übernel)men.

SBir finb na^ einer ©eitc butd) bie löngere ^eftftellung ber

^räfenjftärfe fa gebunben. Umfomel^r l^aben wir aber bie

^fCid^t, auf bemjenigen ©ebiete, weld^es uns frei geblieben

ift, unferc ^riti! ben 9Kebrausgaben unb ben einjelnen Soften

ber 3Kilitärüerwaltung gegenüber ju üben.

®er §err Slbgeorbnete »on ©d)orlemer=2llft ^at beswei=

fett, ob ber 9'lei(^Stag bie tecf)nifd^e 33cfä^igung befäfee, im

einjelnen biefcÄritit ju üben. 9}?eine Herren, fpesififd^ militärifd^:

tcd^nifd^e «fragen ju entfdE)eiben, barüber ^onbett es fidf) nidfit,

fonbern nur abzuwägen bas allgemeine finanzielle unb poli--

lifd^e Sntereffe gegenüber ben fpcjififdt) mititärifd^en Sntereffen,

unb baju finb wir l)ier ebenfo im ©taube, wie gegenüber

bem fpejififdi) ted^nifi^en Sntcreffe ber ^oft, ber 2elegrapl;en=

üerroaltung, bes auswärtigen 3Imts, ber 9)tarine u. f. w.

3Keine Herren, atterbings, wenn ber 9ieidf)Stag ^loar bie 33e=

fäl^igung, aber nidt)t ben 2BilIcn l)ättc, biefe ^rittf ju üben,

wenn er fein Urtl^eil ben militärifd^en 2lutoritäten in biefer

S3ejiel)ung einfad^ unterorbncn wollte, bann würbe id) aller;

bings mit §errn 2lbgeorbnetcn oon 6c^orlemer;3Ilft es t)or=

jief)en, jum '!).^auf(i)quantum jurücJjufetireu, bann würbe ict)

in biefer IHüätcijx jum ^^auf(^quantum nur eine 33etf)ätigung

bes allgemeinen ©afees finben, ba§ ber Slbfolutismus wol)l=

feiler ift, wie ber ©d^einfonftitutionalismus.

3)Zeinc Herren, id^ gebe ju, es wirb uns in biefem

Saljre überaus fciiwer gen\Qdf)t, bie Prüfung ber neuen 2lus=

gaben im einjelnen fa($gemäf3 üorjuneljmen. äBir Ijabcn für

bie (Statsberatl)ung nur rier SBo(|cn, bie 33ubgetJommiffion

faum brei 2Bocbcn; wir treten in bic erfte Sefung bes ©tats

jebn Slage fpäter ein, als im SSorjalire; bereits im oorigcn

Satire t)ot ber §err Stbgeorbncte Sasfer auSbrücElid) barauf

bingcwiefcn, ba§ eine fo furje 3eit für bie Semeffung ber

?5eratbung wol^t in bem einjetnen Saläre t)i"gß^)C" tönne,

bafe fic aber unmöglidl) bie 5Reget werben fönnte. 3Keine

§errcn, id^ wei^ nid^t, ob ber §crr ^räfibent im ©tanbc

gcwefen ift, ber neulidl) an if)n geridf)teten Stufforberung bes

§errn 3tbgeorbneten 2Binbtt)or|l ju genügen, ju ergrünben,

warum ber ©tat fo fpät fertig geworben.

(§eiterfcit.)

meinerfeits bin ju folgcnbcm ©d^luffc gefommen: am
SBunbcsratf) liegt es nidt)t, im ©cgentficil, bic foft bosfoo^n»

lid^e ©efd^roinbigfcit,

(^eiterfeit.)

mit wetd^er ber Sunbesratt) bie ©tats berätl^ unb feftfteOt,

fe^t mid^ einigermaßen in (Srftaunen; gewöl)nlid^ gelangen

bie (Stats aus bem 33unbesratt)e fd)on frütier an uns, ef)e

wir nur aus ben 3eitungen erfatiren t)aben, baß fie au ben

Sunbesratt) gelangt finb.

(^eitcrfeit.)

@s liegt wollt aud^ nxä)t in ber SSerfpätung ber Stufftellung

ber ©tats in ben einjelnen 3teffortS; es f(|eint mir an bem
fditeppenbcm ®ange ju liegen in ben S3ert)anbtungen ber

einzelnen S^effortd^efs mit einanber. 3tllerbings ber §err

9ieidf)Sfanäter wäre als gcmeinfd^afttidfier 23orgefe^ter ber

3teffortd^efs in ber ßage, fold^e SSertjanbtungen rafd^ gur 6nt:

fc^eibung ju bringen, wenn er nur in Berlin wäre; aud^

fet)tt bei ben oberften 9tei(i)Sbet)örben baS ^oQegiuni, was,

wie bei SluffteHung bes preiißif^en ©tats, burdl) 3)Je^rt)eits=

befd[;tuß bie SDifferensen ber Stcffortd^cfs in Sejug auf bic

2tufftellung ber einjelnen ©tats entfd)cibet. SJleinc §erren,

in ber mangetfjaften ©eftattung ber oberften Steic^s^

betjörbc crblide iä) benn anä) ben ©runb, warum
ber ©tat fo fpät an uns gelangt, unb aud^ ben ^aupt;

grunb, warum ein fotd^er ©tat an uns gelangen fann.

Meint Herren, ein wirflid^er j^inanjminifter würbe, wie ber

9Jiinifter ©ompt)aufen — Greußen, Denfe id^, feinen ©totj

bareinfe^en, am crften 2^agc naä) ber ^onftituirung, mä) ber

^räfibentenwat)t fofort ben ganjen ©tat auf ben %\\6) beä

Kaufes nieberjulegen. SDaf; bei bem großen Umfange ber

®ef(|äfte bes 3^eict)Sfan}teramts eine einjetne ^erfönlicbfeit

nid^t me^r im ©tanbc ift, alle biefe SDingc ju bewältigen,

bas t)at ^Jiemanb anberes als ber §err 9teid^sfanäter felbft

im üorigen 3äf)re, als es fid^ um bie 23eratt)ung bes ©tats

bes 9teid^sjuftiäamts f)anbelte, jugegeben. 2Iudt) abgefetjen

felbft baoon, ob ber §err SRinifter 5Delbrücf wirftict) bie ootle

Ueberfic^t über unferc ginanjoerbättniffe befigt, bie ein

ginanjminifter befi^en würbe, fo ift es bodf) ein Unterfd^ieb,

ob Semanb nur in ^ölierem 2luftrage einen fold^en ©tot aufs

fteHt ober unter eigener politifd^er i^erantroortlid^teit.

(©et)r richtig!)

3m te^teren glatte wirb bas ©cfü^t ber 33erantworttid^«

feit unb bamit bie ©elbftfritif ber etgenett 2trbcit gegenüber

in bot;em 3)ta{3e uerfd^ärft.

93teine Herren, id) behaupte alfo unb id^ glaube es aud)

bargelegt ju Ijaben, biefer ©tat beruht auf giftion, bas SDcs

fijit beftebt nid)t, es ift fingirt, es ift fünftlid^ jufammen=

geftellt. ®er ©tjarafter biefes ©tats entfprid^t nidit ber wirf*

ticken j^inanjlage. 2ßir finb weber genöt^igt, neue ©teuern

JU bewilligen, nod^ eine ©rl)öl)ung ber 3}iatrifularbeitrögc. 3«/

weiui ber .§err 3)liniftcr ©ampl^aufen bie ginanjlogc ''Ikeußenö

ii
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gar ju beraeglici) f(]^ilbern foffte, fo würbe id) feinen Hnftanb

nehmen, eine beträchtliche ©rmä^ignng ber 9JZatrtfiilarbetträge

als äuläifig unb niöglidj betradjten.

(§ört! 0ört! §citerteit linfö.)

3(5 tptc c§ freilief) nic^t gern. SDeun roie ic^ beim norigen

©tat leroorge^oben l)abe — nur Ijat man l;eute ba§ 2Bort

gcmi§bcntet —, id) n)iinf(|e n\ä)t ein rafd)eö 2luf= nnb 2lb-

roerfcn ber 3)?atrifularbeiträge um fel)T grofee 33cträge. 3cf)

roünfd^te nid^t, bafe man, rcenn man fie ertjeblid) ermäßigt

Ijat, ba§ näd^fte Saljr roieber ^eraufgel)en mü^te, meil id)

überhaupt Toünfc^e, ben Uebergang aus biefen Ueber=

fd;u§etat§ in ©tatä, bie bem D^a^men ber tuirflidjen

5Ber^ättniffe entfprec^en , möglid)ft ju erleiditern. 3d)

TOünfdje alfo oon aEen ben gonbä, bie id) angefüfjrt

l^abe, t\o6) foüiel 9J?itteI jurüd5ubel)alten, um anä) ju oer=

linbern, bofe mir im näd^ften 3at)re cor ö^nlidien i^orberun=

gen fielen.

aJteine §erren, iä) oerfennc ja burcf)au§ nid)t, ba§ bem
fRex6)t m6) neue 9Iii§gaben im Saufe ber nädiften 3nf;ve

Dorfte^en. D^ac^bem bie ^räfenjftärfe in bicfer §öl)e auf

längere Seit beroittigt ift, ift eä unüermeiblic^
;

abgefel)en ba=

oon, bringt ja bie weitere ©ntroidelung beä 9ieid)e§ audj neue
ausgaben mit SBenn eä fid) fpäter alö not[}ii)enbig

ermeifen fotite, jur SDedung foIct)er SKefirauögaben bie ©in=

nalimen ju er^ö^en, nun, meine Herren, bann mcrben mir
an biefe ^rage l;erantreten. 2Bir ftnb aber nid)t in ber Sage,

oorfc^uBroeife für bie fünftigen 3Jtei)rau§gaben fd)on l;eute©in=

nal)mequellen ju beroiHigen. ©s märe baä aus pei ®rüu=
ben falfd). äöir mürben bamit ll)atfäd;lich oon oornf)ercin

auf bie tritif oerjic^teu, ob biefe Ausgaben bec 3ufunft roiil--

li^ not^roenbig unb nü^lid^ finb, unb, mei e §erren, mir
toiilen ja nod) gor nid^t, in roetc^em Umfange bie bereits

oor^anbenen ©innal;mequellen if)ren natürlidien ©itrag fteigern

fönnen. ©S ift eine fold)e er^eblid)e (Steigerung aHerbings oon
bem §errn 2(bgeorbneten üon SKinnigerobe aud) ange^roei;

feit roorben. 3)'Jeine §erren, id) mad)e aber barauf
aufmerffam, ba§ bie natürlichen ©innal)men aus Sötten unb
Sßerbraud)Sfteuern, aus ben 33erfe^rSanftatten 270 3)]itttOMen

betragen, ba§, raenn man bas oon ben SJJatiifularbeiträgen

absiebt, roas in benfetben nur als Sloerfum für S3ier= unb
58rannliDeinfteuer, für »Poftüberfd^üffe unb berglddjen ftedt,

faum 50 bis 60 3Kißionen ^JJatrifuIarbeitroge biefer (Summe
gegenüber fielen. 3J?eine §erren, bie 9Jiatrifularbeiträge finb

olfo je^t faum ein Sed^ftel ber laufenben ©innal^men unferes
©tats. S)a mu§ id) atlerbings fagen, ic^ roünfd^e bie 3JJotri:

fulorbeiträge nid^t gerabe oietIeid)t in biofem :öetrage, aber

006) in einem ganj erl)eblid)en Umfange ots ©runbtuge unferer
j^inanjpolitif ju erhalten. 2Benn ber §err Slbgeorbnete
a^icEert geftern angebeutet iiat, man tönne ja bie (Stempel;
ftcuer ber ©injelftaaten auf bas übernehmen, fo faffe

idh bas fo auf, ba^ er bamit nid)t an bie näd)fte 3eit ge=

badht hat. 3)ie Stempelfteuern finb beifpielsroeife tn^reufeen
fo erheblid), bo{3, roenn man fie in biefem Umfang auf baS
9lei^ übernehme, baburdh bi« 3natrifu(arbeiträge balb über=
flüfrtg gemad)t werben mürben. 9tun ift ja aber anä) ber
§err 2lbgeorbnete 9?icfert ber Anficht, ba& bie 9JJatrifulttrbei=
trage als eine nac^ bem 23ef(^lu§ bes ^teichstags beroeg=
li^e ©teuer im JieidjS^auShalt ju erhalten finb.

2Jietne Herren, roas eine beroeglid)e Steuer für eine
politifrt)e Sebeutung l)at, barüber bitte id; Sie, bie ausge=
Seic^nete 5iebe bes Slbgeorbneten ©amphaufen aus bem ©ep=
tember 1849, auf bie ich fcJ)on auf einer anberen Stette auf=
»nerffam gemad)t habe, nad)äulefen, unb roer burcl) biefe ^cbe
noct) mc^t oottftänbig überjengt ift, ben bitte id), bie 3luS^
fuhrungen bes .§errn Slbgeorbneten 9}Jid)aeUs in bem 93or=
berieft ber 33ubgetfommiffion bes preufnfdjen 3lbgeorbneten=
haufes aus bem 3ahre 18G5 nachjulefen.

(§eiterfeit.)

darüber brauche id) alfo nid)t weiter ju Iprechen. 3<f)

meine aber aud), ba§ eine fofdje bewegli(ihe ©innahmequette

äu erhalten fei als ein ©runbpfeiler ber Drbnung bes didä)^--

Ijoushalts. SJJeinc Herren, wo man nid)t in ber Sage ift,

auf eine S?erminberung ber 2luSgaben aud) eine 5ßcrminbe=

rung läftiger ©innahmequetten folgen ju laffen, ba oerliert

bie 2üiSgabefritif ihren 9?eij unb ihre Sebeutung. Sie, in

ben anberen beutfchen ©taaten, fennen bie ^lachlheite nidjt,

wenn eine foldje bewegliche ©innahine, wenn ein Steuer=

bewittigungSrecht fehlt. 2Bir in ^^Jreujjen l)abc\\ es jur

®enüge erfahren. SBenn baS Slbgcorbnetenhaus burd) eine

3]erminberung ber 3luSgttben weiter nichts bewirft, als bie

Ueberfd)üffe für baS fotgenbe 3ahr ju oermeljren, nun, meine

Herren, fo entroicfclt fid) wie im ^itbgeorbnetenhaus bie 2en=

benj, auf eine fortwährenbe Steigerung ber SluSgaben l)in=

äuwirfen.

((Seljr ri(Jhlig!)

9ü^t mehr ber j^iiwiiäminifter, fonbern bas 3tbgeorbneten=

Ijaus ift bann ber bie ©rhöhung ber 3iuSgaben forbernbe

"jaftor, unb bas eigentlidie 2luSgabebewiüigungSred)t geht auf

ben giiwnjminiftev über. Ser §orr ^^inanjiminifter ©amp*
häufen nimmt in ^k-eu^en in ber S^hat biefe Stellung ein,

wie Sie fich bei ber Sugetberathung überäeugcn fönnen.

(§eiteifeit.)

Unb wenn in ^reufjen je^t bie WüUl etwas fnapper werben/

fo ift bas ein wahrer (Segen; benn wir finb bei ber 33e=

miüigung unferes ©jtraorbinariums fdhon auf einer folgen

§öhe angelangt, ba^ man wirfüd) gioeifelhaft erfcheinen fann,

ob bie ©renjen aller biefer SUiSgabeu bejügtid) ihrer Sßirth-

fchaftlichfeit nid)t fdion überfdjritten worbeii finb.

9]un, meine Herren, oerweift man uns auf bio Svleiu;

ftaaten. ®cr §err Slbgeorbnete g^reiherr oon Silin uigerobe

hat fid) insbefonbere auf eine Siebe oon mir belogen. Silier^

bings, meine ^erren, finbe id) es l;art, ba^ Staaten, bie

roefentlid) oon ig)oljhauern, 3iegelbrennern unb §aufirern

betuohnt finb, baffelbe an SRatrifularbeiträgen aufbringen

foßen; aber bas lä&t fii^ hoä) fel^r leid)t abwenben, meine
§erren, mau braucht iljuen nur 9Zad)läffe p gewähren, wie

bas fd)on oor bem Sahre 1871 gefd)ehen ift, unb bie Herren
§anfeaten mitteilt 3ufd)lägen etwas ftärfer hetanäusiehen.

(§eiterfeit.)

^ebenfalls, meine §erren, hanbelt es fich jci i'i"^ ^en

^Betrag oon einigen hunberttaufenb Shalcrn ober Sliarf, eine

Summe, wie fie ©eutfchlanb felbft bei .^otteften für ^Joth=

teibcnbc aufjubringen pflegt. Stuf feinen g^all fann man oer-

langen, bafe bie 3iü(Jfid;t auf foldjen 53etrng bie Sl^-e für bie

ginanjpolitif beS großen 9{eidjS abgeben foK. ®as, meine

§erren, fd)eint ntterbings bev fadjfen ; weiumrifcljo (Jinanäs

minifter §err oon Stid)ling gemeint ju haben, als er feiner=

feits bie Snitiatioe im 53unbesrath ergriff nnb bie beiben

neuen ©teuergefet^e einbrad)te. 3d) fann jeboch ntc^t an=

nehmen, ba§ es blos ©efättigfeit gewefen ift gegen ben §crrn
&leid)Sfanjler, um für ihn gewifferma^en bie ^aftanien aus
bem g^cuer ju Ijolen. 3ch meine übrigens, meine §»erren, baß
es nüt biefer anberweiten ©eftaltung ber 3)latrifularbeiträge

gar nid)t fold)e ©ile hat. ©rinnern wir uns bod) baran, bafe

in ben fahren 1873 unb 1874 an bie norbbeutfd)en Staaten,

alfo aud) an bie £leinftaaten 125 9Jtillionen %l)akx aus ber

S^riegSfontributiou jur 33crtheilung gefonnnen finb, unb bafe biefe

äkrtheilung erfolgt ift nad) 93ia|gabe ber 9Jiatrifularbeiträge.

Samals hat mnn fid) über biefen SBertheilungSmobuS feitenS

ber Slleinflaaten gar nid)t befd)iocrt, loährcnb id) bamnls be=

merft habe, bafj ein innerer ©runb, nad) biefem giJafjftabc ju

oerlheilen, gar nid)t oorliege. Senn bie itleinftaaten l)ahen

äu ben ilriegsfoften gar nid)ts beigetragen. (Sic I)ajben in
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g^olge ttjrer friit;eren ^riegäöerfaffimg nicf)t einmal int 33er=

^ältnife ber 33eöölferun9§äal)len |o niel 9Jtannf(^aft fteßen

fönnen at§ ^reu^en. 9)?eine §ei*ren, raenn alfo ber gegen;

rcärtige SBerttjeitungömafeftab ein Unrecht ift, fo !^aben bie

^leinflaaten biefeä Unred)t fd)on für eine 3Rei{)C oon Satiren

im üorauö bei ber 33ertt)eilung ber ^rieg^fontribntion vex-

gütet befommen. 3d) beftreite nid^t, bo§ man für ben SroecE

ber 9JJatrihitarbeiträge beffere 3}iittel finben fönnte, beifpiel^s

roeife eine qnotifirte 9iei(i)§einfommenfteuer ; fo lange ober

üon ©eiten ber Sleidiöregierung nic^t bie Snitiatiüe ergriffen

wirb, bie Si^rcierigfeiten jn löfen, eine a3ern)irHi(J)nng be§

^lan§ nidjt möglii-l erf(i)cint, ba müffrn roir im§ an ba§

l)alten, roa% rair einmal laben, müffen bie 3Jiatrifularbeiträge

alö ©rnnblage unferer (^inanjn)irtl)fc^oft in erl)ebli(i^em Um=
fange erl)alten.

9lun, meine §erren, roirb man t)iellei(J)t fagen, biefe

2lu§fü|rnngen feien optimiftifc^, berul)ten auf ber 3]orau§-

fe^ung, ba§ bie ©innaljmen auä Sötten unb 5>erbraucl)ä=

fteuern eine fef)r erljeblidie, natürliche Steigerung erfal)ren.

mu§ fagen: idj laffe mir ben 33orn)urf beä Dptimiömuö
tu biefen ©ingen leid)ter gefallen, aU bafe id) midj bem

^effimiäniuä anfd)liefeen Tüiü, ber tieutjutage in lüeiten

ilreifen über bie ©eftaltung unferer rairtf)fd)aftlid)en 33erl^Qlt=

niffe mafegebenb geraefen ift.

(©eljr rii^tig!)

3(h tl)cile nx^t ganj bie rofige Slnfc^auung be§ gegen»

raärtigen 3uftaitbeö, roie H)n ber §err Slbgcorbnete Üiätxi

bargefteßt l)at. fommt bicä »iedeid^t baljer, weil xä)

mel)t bie tt)eftli(JE)en inbuftrieße t ^^rouinjen vertrete; aber

barin muB id) t§m bod) dleä^t geben: bie fteigenben ®i)i=

naljiren unferer 3ö(le unb 93erbraucl)öfteuern finb ein fieserer

SOta^ftab bafür, ba^ unfer 33olfön)ol^lftanb gerabe in ben un^

terften ©runblagen nic^t erfd^üttert ift, unb ba§ roir l^eutju=

tage burc^aus nicfit ärmer unb rceniger leiftungäfäljig finb,

als oor einigen 3al)ren.

(2Biberfpru(i| unb 3uftimmung.)

2lllerbing§, meine §erren, eine Grifts unb 9[Ri§ftänbe

fittb üorl;anben; n3obur(^ fittb fie benn aber entftanben? Dxix6)

bie großen polilifd;en ®reigniffe, bur^ S^adiroirfimgen eines

großen 5lriege§. ©lauben ©ie benn, bafe, raenn ein fo großer ^rieg,

roie ber von 1870/71, gefülirt roirb, banit blo§ Slut unb

©ifen oerloren gef)t, bofe nid)t auc| roirtl;fd)aftlid)e 33etlufte

ein fold)er ilrieg m6) fid) jiel)t, tmb felbft rcenn er glüdtic^

geführt roirb unb 9)JilIiarben in feinem ©efolge l)at? S^reten

nid)t in g^olgc eines foldjen ilrieges aScrf^iebungen aller

^robuftionS= unb ^onfumtionSüerl)ältniffe ein, bie fid) erft

im Saufe ber 3eit aEmäf)lid) roieber jured)t rüden ? 2)aS ift

es, tneine Herren, rooran roir augenblidlid) leiben, unb ebenfo,

roie unfere roirtl)f^aftlic^e ^'olitif anjugreifen, tjätte man
bie aitsroärtige ^olitif angreifen fönnen. Mit ebenfo oiel

3led)t man fagt, unfere roirtl)fcl)aftUc|e ^olitif ift überftürjt,

^)ät[^ man fagen fönnen, bie Slufridjtung bes beutfdien ditxSj^

ift eine übereilte geroefen.

(©ef)r ri(^tig! linfs.)

3eber trieg, auc^ fogar ein fo entfernter, roie ber orientalifd)e,

l;at in ben Salären 1S57 unb 1858 foldje ÄCrifen im ©efolgc

gcl;abt. yjJeine §crreit, für ebenfo Dcrfet)rt, roie id) es

Ija'te, bie austuärtige ^olitif für bie 'i'erliifte an ^lut in

bent Kriege üon 1870 oerantwortlid) ju mad)eii, für ebenfo

uerteljrt l)alte id) es, unfere ii)irtl)fd)aftlid)e -^^oUtif oer=

oittn)ort(id) ju mad)en für bie TOirt()fd)aftUd)eit ©inbujicn,

bie fid) in ^olgc biefes ilriegcs eingeftollt l)aben, tmb bie

and) l)eute nod) nid)t übcnoiniben finb. ^.Ueine §errcit,

roenn tnan baö @egentt)eil behauptet, roenn man fagt, unfere

moberne roirtf)fd)aftlid)e ®efe|gebung ift ©c^ulb baran, fo

fc^roimmt man üicHeid^t nid)t gegen ben augenbli(flid)en

©trom, aber man fagt nid^t, tnas ber 2Bal;rl;eit, rcaS ben

tljatfä(^lid^en 33erl;ältniffen entfprid)t. gälten roir biefe

neueren roirt|fd)aftlid)en ©efefee nid)t geliabt,

roäre nid)t burd) unfere ©efe^gebung Slrbeit unb
Kapital frei geinad)t roorben, roäre es nid^t be«

roirft roorben, ba^ 2lngebot unb 9lad)frage fid)

leid)ter finben fönnen, bann roären bie 9ia(3^roirfun =

gen biefeä Krieges nod) oiel fd)limmer geroefen, als

fie es finb.

(©e§r tid)tig!)

Wieine §erren, x6) befinbe mid) in ber eigent'^ümli(j^en

Sage, bie §erven 3Jlinifter gegen iljre näc^ften poUtifd)en

greunbe nertlieibigen ^u müffen,

(§eiterfeit)

aber x6) mu|3 bod) fagen: bie §erren SHinifter mad)on es

utts boc^ fel)r fd)iocr ntit biefer ©teueroorlage, fie ju üer=

t^eibigen. Sie t)ornet)mften Sräger unferer 2Bii-tl)fd)aftS=

poUtif machen es il)ren ©egnern fel)r leid)t, fie anjugreifen.

SBenn es roal)r roäre, ba§ unfere giuanjlage eine berartige

roäre, bafe roir stoei 3al)re, nad)bem roir bie legten 3)iittiar=

ben empfangen l^aben, unb obrooljl nid)ts eingetreten ift, roas

fiel) bamals nxä)t t)orausfe[)en lie|, fd)on }u neuen ©teuern

greifen müffen: meine §erren, bann Ijätte es etronS für ixö),

loenn man fagt, bafe bie §erren SRinifter mit ben SIUQiarben

itid)t rld)tig ju roirtt)fd)aften oerftanben l)aben, unb ba^ fie

ben großen 2lufgaben ber 3eit nid)t geroad)fen geroefen finb.

iDJeine §erren, ber §err aJiinifter 6ampl)aufen |at im

oorigen 3al)re gefagt, biefen a)iii3ftänben gegenüber finb ge:

funbe 9tettungsmittel barin ju finben, baft bie Snbuftrie eS

lernt,
.
rool)lfeiter ju probu^iren, ba^ roir fleißiger, fparfamcr,

roirt|f(J^aftlid)er roerben. 2ltte 2ld)tung »or einem 3)ünifter,

Der fo unpopuläre 2Bal)rl)eiten öffentli(| ausfpridjt!

(Bel)X ridjtig! re(J^ts.)

Slber roie ftimmt es, bie Snbuftrie auf^uforbern, rooljl^

feiler ju probujiren, unb bann 3nbuftrie unb §anbcl mit

neuen ©teuern ju belat'ten? Söie ftimmt ein fold;es 33ubgct,

wie es uns oorgelegt ift, tnit ber 3lufforberung, fparfamer

unb TOirtl)fd^aftlid)er ju cerfal^ren?

2Benn id) am^ bie materielle Söirfung nid)t überfc^ä^e,

bie fotdi)e ©teuergefe^e auf ^anbel unb Snbuftrie Ijnben, fo

ift eg bod) fd)on fd)limm, bafe gerabe im gegenroärtigen 3lugen=

blid burd) fol(^e ©teuerprojefte §anbel unb Snbuftrie beun=

rul)igt roerben. ©eiüi^ foll man §en mad)en, roenn bie ©onne

f(hcint, aber nidit el)er, als bis eg gewadjfen ift, unb aucj^

nid)t roenn eS regnet! 9)ieine §erren, ift eS nid^t genug,

ba§ man int 3al)re 1873 auf ©runb eines gniij ausfic^ts=

lofen ©teuerprogramms bie S^abafsiitbuftrle in ooUftänbige

33erroirrnng gcbrad)t l)at? aJhi^ man je^t anbere ©eroerbc

aud) ttod) in biefer ^ffieife beunrut)igen? Sie Snbuftrieden

n3iffen ui(|t, loie ausfi(^tSloS foldje fsrojefte im 3leid)Stag finb,

unb laffen fid) baburd^ mel;r beuurul)igen, als mÜfxQ ift.

(©el^r gut!)

SBaS aber nod) fdiTimmcr ift, als baS: inbcnt bie dU-

gierung unfere ^yinanjUtge als eine bcrartig traurige barftellt,

l)ulbigt fie felbft bciu ^cffimisutus, an bem roir tranfen, an-

ftatt ba& fie ben ^opf oben bel)alten unb mel)r baS ©aujc

als bie angenblidtidjo ©ituation ins 3lugc faffen foKte.

SJlcine .^errctt, ©ie roeiboit aus allebem fel)r crflärlid)

finben, tocnn id) iiiid) auf bie ©teueroorlage im einjelnen

nid)t einlaffe. Offen gefagt, id) l)abe bie Wiotm \xxd)i getefen

;
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nad^bem \i) ben ©tat ftnbirt I;atte, IjieU id) es für üt)er=

flüil'ig, bie SlJolioc ju bein ©teuergefefee lefen.

(§eiterteit.)

9)^cine ^erren, \6) jroeifte nid}t, bufe biefe 9J?otiue bem

©d)arffinu unb ber ^U;anta[te unferer get^eimen giitaiijrätfje

QÜe (Sljre machen, bofe unfere ttjeoretiidjc ginansUferotur mit

biefen ©efefeen eine Ä)n{)re ^eveid)evung erfäljrt; aber wir

f;abcn je^t nidfit 3eit, iinö mit einer berartigen giiKinjliteratur

}u befallen. @ö ift ja möglich, ba§ ber eine ober anbere

©ebanJe in biefen SJJotioen fpäter im ßaufe ber ,3eit praf=

tifd) jur SBürbigung fonnnt; l;eute, glaube id), föunen mir

biefen @efe|en fein roürbigere§ ©c^icffal bereiten, aU baft mir

fie in jenem 9Jegiftroturfac^ beftatten, wo fie bereite äaljtrcid^e

unb ebenbürtige 33orgänger finben,

(fcljt gut! linf^)

bie ©teuergefe^entiDürfe aus bem Sa^re 1873 unb 1869.

9)?eine §erren, aud) im 3a{)re 1869 — \6) hnn mir

bo^ nid)t oeriagen, barauf äurüdjufomnien — mar eine ät)nlid;e

Situation: baS ©etreibe mar id)(ed;t getuadifen, mie bieömat

ber §afer, unb no6) anbere Umftänbe mirften snfäQig ju=

fammen, um bie augenblidUd)e ginangfitnation fdilec^t cr=

fd^einen ju laffen. ©s mürbe bem norbbeutfdien 3iei^Slage

eine 2Iuäroaf)l üon «Steuern unterbreitet, bie einen mit bem
©teuerbouquet, bie anberen mie ein ^ta^regen. SBäljrenb

J)eute ber §err 2Rinifter ßampljaufen üUj 9}iinifter auf 33or=

poften ftel)t im Klampfe für biefe neuen Steuern, tf)at er ba=

mals, mie ber 2Jbgcorbnete Sasfer in ben 23ert;anb(ungen

fonftatirte, anä) ben erften $ßorpoftenfc^u§ ju ©unften ber

neuen Steuern. S)er §err Sieidjöfanjler marf bas ganje

©ercic^t feiner ^erfönlid^feit in bie 2Bagfd)ale ju ©unften

biefer Steuern. 3c^ meil nx6)t — mir roiffen ja überfiaupt

nichts geroiffeö, er ift ja aus bem mi)tt}i'id)en Sagenfreife, ber

i^n umgibt, no(^ nic^t leibljoftig vor unS getreten —, ob

baffelbc fi^ bieämal roiebertjoten mirb. %üv biefen ^aÜ
mö6)te \i) im ooraus jur ^^erufiigung aus ben banmligen

Sieben fd^on je^t I)erüort)eben, mie er auSf üfirte

:

Siefe tt)atfäd)li4)e Stritif, bie Sic burc^ 31b=

f^neiben ber uncntbetirlic^en 9iegierungSmitteI he^

treiben, finb Sie nur bann ju üben bered^tigt,

menn Sie bereit finb, meine Stelle einjunefimen

unb mit ben 9Jiitteln, rae(d)e Sie mir gegenüber

für ausreicf)enb erftären, felbft bie ®ef(^äfte rceiter

JU füfiren.

®r fagte bonn auc^ nod):

Sie fc^äbigen — id) raitt nicf)t fagen, bie SSer-

faffung, fonbern Sie fd)äbigen baS 33olf, me(d)es

Sie oertreten, unb ob Sie oon Semanben, ber

mit ^^füd^ttreue bem tjartcn ©efd)äfte f)ingibt, roel=

^eS Sie mir jumutfien, nnrfUd) verlangen fönnen,

feine Stellung im preufeifdien 2)Unifterium beijube=

I)aUen, bas überlaffe iä) Seinen fic^ felbft beant=

roorten.

2Reine Herren, ber bamaUge norbboutf(^e S^eic^stag Ue§
fi(| gleid^roo^t nid)t beirren, er tefinte bie Steuer ab. S)aS

SDefijit mar in bem preu^ifc^en ßanbtage bereits auf
5 _3Jlißionen I;erabgeftrid)en, unb §err ßampijaufen als

3Rinifter fanb es leidjt, baffelbe ju befeitigen, inbem er bie

Sd)ulbentilgung einj^ränfte. S)aS Satjr 1870, ein ^riegS=
ja^r — bas fonnte man bamals nid)t einmal worauSfel^cn —
Ijat fetbft beroiefen, bafe bie ©infdiräntuiig ber Sd)ulbentilgung
nid^t einmal nötl)ig gcroefen märe, benn ber Ueberfc^u§ im
3af)re 1870 ift größer gemefen, als basjenige, um maS man
bie Sc^ulbentilgung für biefes Salir eingefd;ränft ^atte.

9}ieine Herren, niemals ift bie^olitif bes^errn 9ieid^S=

lanjlers bur^ ben ©rfolg gldnjenber miberlegt roorben, wie
bamals. mx ^offen, ba| ber beutfc^e aieic^stag fid^ eben*

bürtig erroeifen mirb feinem 3[5orgängcr, bem norbbeutf(^en

9iei(i^Stage, bafe er boS Ihlt oor ungerecl)tfert igten neuen

Steuern unb »or (Sr[;öljung ber 'üJJ'.ttrihilarbeiträge ju )d)üfeon

roiffen rcirb. ©r roirb bamit aud) bem beuifdjen 9ieid)e unb

feiner g^ortentroidelung ben beften 2)ienft tl;un!

(33raüo !)

?Pvöfibcnt: ®er -^err SeooCfmäc^tigte 3um 33nnbesrat^,

StaatSminifter (Sampljaufen, Ijot baS 2ßort.

äkooßmäd^iigter jum 33unbeSratl) für baS 5lönigrei(^

^reu§en, Staats= unb g^inanjminifter Sam^jljftufcn : 9)ieine

i^erren, fo lange baS beutfd)e dldä) beftel)t unb in biefen

SRäumen bie 33erat!^ung bes 9ieid;Sl)auSl)altsetatS ftattgefunben

Ijat, l;abe id) nienmls 33eranlnffung genommen, mid) in biefe

33eratf)ungen einjumifc^en
; \^ {)abe ftets bie referuirte Stellung

bes g^inanjminifters eines ber ^^artifulaiftaaten eingenommen,

unb l)abe ebenfo rcenig, mie bas meine 5^ot[egen ber anberen

Staaten ttjun pPegen, mid) an ben f)ier ftattfinbenben

55ert;anblungen betl;eiligt.

§eute fc^eint mir bie Sage eine etroas anbere ju fein.— 3d) roei^ ni d)t, inroiefern meine §»erren SloUegen auS ben

anberen Staaten 33eranlaffung nel^men rcoöen, für bie ge=

mein f c^af tlid^e 3lrbeit einjutreten; \ä) als 33ertreter in

ginanjfragen für baS mäc^tigfte Wxä) unter ben uerbünbefen

Staaten glaube t)eute für mii^ ein SBort ber 2lbroet)r gegen gar

üiele 3lnfd)ulbigungen mir geftatten ju bürfen. ®abei roerbe

id) nid)t auf bie ©injeKjeiten in ben Slusftellungon, bie

gegen ben ©tat gemad)t roovben finb, eingel;en. %d) jroeifte

nid)t, ba§ mein üerel;rter j^reunb, ber §err ^räfibent bes

9leid)SfanjleramtS, unb feine S^ätl^e über alle jur ^^^rage ge=

fteHten fünfte ousfül^rlic^ 3lusfunft ertl^eiten roerben.

möd)tc mid) mel)r an baS ©anje unb ©rofee Italien unb möä)H
babei mit möglic^fter Slul^e unb möglic^fter Unbefangenheit

JU 3l;nen reben. ^enn, meine §erren, id) erblide feinen

©egenfa^ äiüifd;cn ber 33ertretung bes 9?eid)es unb äroifd;en

ben ocrbünbeten S^egierungen. 33efte]^t biefer ©egenfal^, bann

müffen bie 9Jiänner, meldte bie Stegierung fütjren, meieren,

bann müffen anbere an il)re Stelle treten, unb es mu§ jo

bie Harmonie l;erbeigefül)rt roerben.

roerbe je^t auf eine etroaS trodene Darlegung ein;

geljen müffen. 3n bem beutfdjen didä)c ift es üblid) geroefen,

bie Sntraben aus ben 3öllen unb Steuern geroifferma^eu

f(^ablonent;aft ju berechnen. 9Jian l)at mä) ben bitteren

©rfa^rungen, bie baS 3al)r 1868 einer anberen Siec^nung

gegenüber im norbbeutfdjen 33unbe gebraut l)atte, ein für

alle 5[Ral baran feftgel; alten, ben 33oranf(^lag für 3ötte unb
Steuern fo ju mad)en, baB man ben ®urd)fct)nitt ber brei

le^toerftoffenen Saläre ju ©runbe legte unb baS als bie

roa§rfd)einlid)e fünftige @innal)me betrad)tete unb in ben ©tat

einfteüte. SDiefe 9)ietl;obe, meine §erren, l)ot jur g^olge, ba§,

roenn günftige 3al)re oorangcgangen finb, l)ol)e 3lnfä^e ge=

mac^t roerben; fie Ijat jur g^olge, baß, roenn ungünftige Saläre

üorangegangen finb, niebrige 2lnfä|e gemad)t roerben, unb
nun in bem einen j^oße üieüeii^t bie ©efal;r eintritt, ba§

ber 2Infa| nod) nid)t einmal erreid)t roirb, unb in bem anbe=

reu 3^alie bas eintritt, ba§ fid) gro§e Ueberf(^üffe einfteßen. 3d^er=

fenne babei an, ba§ biefe 9Jtetl;obe bajufü^rt, in ber Siegel etroaS

l^inter ber 2ßirflidjfeit jurüdjubleiben. ®enn, meine Herren, bie

^eoölferung nimmt ju, im ganjen l;at fid^ baS Sanb in

einer fortfd)reitenben ©ntroidelung befunben unb roirb fii^

barin befinben, roie id) in ^arentf)eie Ijinjufügen roitl, unb
es befielt alfo in ber Siegel bie 2Bahrfd)einlid)feit, ba§ ein

fo berechneter ©totsanfa^ f)inter ben roirflid^en ©innafimcn

jurüdbleiben roirb, ba§ fid^ Ueberfd)üffe einfteHen motzten,

©iefes 33erfahren, roas roir alljäl)rli(^ p ©runbe gelegt

Ijaben, ift für ben ©tat bes SaljreS 1876 ebenfalls unoer^

änbert befolgt roorben. ©S ift m6)t rid^tig, roenn ange^

nommen roirb, ba^ irgenbroie bas 33eftreben oorgeroattet l^ätte,
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biefen @tat§anfa^ jii mebrig Ijalten; er entfpri(f^t ütelme'^r

genau ber geroöljiilid) befolgten Siegel. Uin babei be§ ©egen;

ftanbeö 511 gebenfen, bcn geftern ber §err Slbgeorbnete

9iicfert evroätjnte, fo liegt e§ bod) rr)ol)l auf ber §Qub, bafe,

roenu mau ben S)urc()fd)mtt§iafe ber 3al;re 1872, 1873 unb

1874 uünuit, barauä bie SJUtteljat)! ableitet, ba^ bann für

biejenigen (Srträge, bie fid^ nid)t einftellen fönnen, rceuu

man geraiffe ©teuerfn^e aufgeI;obeu Ijat, ein entfpred)enber

Slbjug gemacht wirb. 3d) fül)re bieö nur an, ineine

Herren , um 3l;nen ben 9Jad)iüeiö gu fiUjren ,
ba^

bie 9iegieruug fic^ md)t l;abe uerleiten laffen, ju irgenb einem

Sroede, ben man untevfteHen wiü, bie (Statönniälio niebriger

ju machen, alä roie eö mö) ber bi§t;er uerfolgten Siegel ge=

boten tüav.

9iun, meine §crren, l;at geftern mein §err 9iad;bar

3ljnen ueben ber auffteüung beö (Statä eine 9{ed)nung üor=

gelegt, une fid) mutl^maf^tid) bie roirflidieu ©innaljmen unb

bie mirflidien Sluögaben beö laufenben Saljre^ä 1875 geftal=

teu werben, uub er ift bei biefer 9ied)uung — bie id) im

eiiijelnen nidjt üerifijiren fanu, menigftenä uid)t in allen

'»^sunften — ju beut 3iefultat gefommeu, ba§ baö Saljr 1875

TOal)rfc^einlid) mit einem Ueberfd)uffe oon nalieju 14 ?Oiitlio=

uen SHarf abfd)lie§en werbe. Sie Darlegung ueljme iä)

at§ üoHflänbig rid)tig an. ©eftatten Sie mir aber, wenn
wir nun bie realen i^ertjältniffe in baä 3luge faffen wollen,

ba§, was in biefer ©arftelluug liegt, Stjnen mit einem

auberen 3luöbrude üorjufül)ren imb t)ielleid)t mit einem Stuä=

brude, ber uid^t für «Sie, bie <£ie ja Stile ben ©tat ganj

genau fennen, wotjl aber für weitere Slreife oietleid)t oer«

ftäublidier unb einbringlid;er bie wirflid)e (Situation bar;

legen wirb.'

Snbem ber §err ^räfibent be§ 9ieid)äfanjlcramteä auf

bie wir!lid)en iSinualjmen jurüdging, l)at er ju biefen wirf;

lid)en ©innaljmen beö Sabreä 1875 ju red)nen 54 SJJittionen

3JJarf — id) oerfc^one ©ie mit bcn S^aufenben — , bie eine

®iunal)me beö Safireä 1875 nur beöl)alb bilbeu, weil frül;erc

(Srfparniffe \\m in ben ©taub festen, bem (Stat biefe ©umme
3Uäufül)ren, mit anberen Sßorten: im Satire 1875 ift eä ge=

lungen, bie Stuögaben ju beftreiten, iubem man oon bem 3u=

fd)uffe auä frülieren 3ai^ren im betrage oou 54 aKillionen Matt
\nä)t bie ganje©umme Derbraud)t t)at, fonbern nur 40'3J{inio*

nen. 2Bir fönnen alfo, unb wir würben baö tljun müffen,

wenn wir nid)t im Sefi^e foldier (Srfparniffe gewefen wären,

bie g^inanjgebaljrung beä 3al)reö 1875 auc^ fo auöbrüden,

ba§ fie unä ein ®efijit oon 40 SKillionen 5Eflarf

gebracht l;at. 3hut, meine Herren, nod) bem

a5erfal)ren, wa§ wir biäfier beobad^tet l)aben, wirb nun
aud) ein S^lieilbetrag beä Ueberfii^uffeä pro 1874

gur 23erfügung fteljen für ben ©tat beä Sol^reä

1876. 2Benn id) ba§ in ^parent^efe einfdjalten barf, ba§

Sal)r 1874 l)at mit einem wirflid^en Ueberfd)uffe t)antirt,

benn wäl)renb eä gTö§tentt)eilö an^ bie ©rfparniffe ber 33or=

jeit aufgebraud)t l)at, fo Ijat eä felbft fcld)e @innal;meüber=

fd)üffe gefdjaffen, bafi bie ^yinanjlage beä 3{eid)eö baburd)

um etwa S'/z STdCtionen 2t)aler ober in runber ©umme
um 10 3}ällionen Wavt oerbeffert worben ift. 2Bir finb

burd) ba§ Svefultat beä Sal;re§ 1874 uub ber Sjorjaljrc in

ben ©taub gefetzt, bem ©tatüoranfd)lage für baö 3at)r 1876

abermalö einen 3ufd)uB oon 32,368,000 Maxt aus ber Sßor*

jeit jujufüljren.

9lun, meine Herren, fann man ja fo operiren, unb \^

werfe feinen ©tein auf bie, bie fo operiren woHen ; man fatm

ja fagen: ci, wir Ijaben ja nod) auä bem Satjre 1874 einen

Ueberfc^ufj ju erwarten, fdjtagen wir ben ju bem Ueberfd^uffe,

ber unö t)ier nod) gur 3Serfügung fteljt, bann ift eö mit ber

Jiotljwenbigfeit, neue ©elbmittel gu befd^affen, ju (Snbe. Sa
woljl, meine .^erren, bas wäre für baö Saljr 187() richtig;

unD wenn alle g^inanjfunft barin befielet, nur unmittelbar

für baä nädjft uorliegenbe 3al)r bie ®elbmittcl ju bcfc^affen

unb fid) um bie weitere Bufunft nid)t ju befüuunern, bann

ift gar md)t§ einfad^er, alä biefe (StatSüorlagen jum 3Ibf(3^IuB

3u bringen, bann ift gar nid)t§ einfad)er, alö ju erflären,

wir fönnen fertig werben ol;ne neue ©teuern, bie weifen wir
a liraine jurüd unb bie ©ad)e ift abgemad)t. 3lber, meine

§erren, id) gebe auc^ ju bebenfen, wenn wir bie 14 3)lil=

lionen 3)tarf in biefem Sal;re, b. l). pro 1876, aufbraud)en,

bann führen wir atlerbingä bem Sal)re 1876 einen 3ufd^u§
aus ber S3ergangenl)eit Ijinju oon 46 3)litIionen

9)Iarf, unb wir werben mit ben übrigen ©in«

nal)mequetlen, bie uns jur SSerfügung ftel)en, bic

fämmtlid)en Sluägaben, bie oorgefeljen finb, beden fönnen.

aiber, meine -sperren, wenn ©ie nun an baö Sa^r 1877
benfen, bann ift cä mit bem 3ufcf)u^ ber 46 9)iillionen 3)larf

oorüber, bann ift atteä oorab aufgebraud)t, unb bann l)aben

©ie im Sa^re 1877 für bie SDedung biefeo ooCten ©efijitö

JU forgen. 2öenn ©ie ^eute bie 93erpflid)tung übernel)men

wollten, für biefeö Sefigit auä ben eigenen ©innaf)mcn
beä diädß ©orge tragen ju wollen, bann, meine ^erren,

würbe St)re Sifferenj mit ben 9iegierungen fe^r balb oer;

fc^winben fönnen. 3u uerfennen ift m6)t, ba& eö, wie eö

für bie 3]crtretung be§ 9ieid)ä eine fel^r fd^ioierige unb unan=

9enel}me Stufgabe ift, in neue ©teuern ju willigen, e§ für bic

oerbünbeten Sicgierungen aud) feine angenefimeSlufgabe ift, neue

©teuern ju foröern, unb ba§ eä für bie 9tegierungen ja will;

fommen fein fönnte, wenn ^iä) noä) auf längere 3eit l)in=

burd) anbere Stuöwege barböten. 3Benn bie ^Regierungen

beffenungeac^tet biefen 2öeg nid)t eingefd)lagen f)aben, fo

glauben fie bamit ben SBeweiä geliefert ju l)aben, wie fie

ni(^t forgtoä in bie 3ufunft l)ineinfteigen wollen, fonbern

wie fie red)tjeitig unb mit SSorbebac^t bafür forgen rooUen,

bafe ein fo großes 3)ii^oerf)ältni§ nid)t eintritt, ^äme es

babei bloä auf ^alliatioe für ein einjelneS Sal^r an, aber

oerftänbige ^aEiatioe, bann erfenne i(| fofort an, bafe fie

fi(^ tieffeu liefen; unb wenn f)eute, wie id^ m6) ber S^ebc

bes geeljrten §errn 33orrebners faft erwarten mu§, ange^

nommen worben ift, man würbe Ijier ben {^inangminifter

bes preuf5ifd)eii ©taates mit bewegli(|er ©tinime um 3f)re

§ilfe fleljen fet)en, mm, meine §erren, bann f)at man fid^

grünblid) getäuf(^t.

(^eiterfeit.)

Sc^ weif3 mit bcn 3^inanjoerl)ältniffen in ^rcu§en, weiui

man meinen diati) befolgen will, für bas nä6)\k Sa^t äure(^t=

jufommen, ©ie mögen bcfd)lte|en, waö ©ie woHen.

(©ef)r gut!)

®as SBörtlein • „unmöglich" ift in meinem 2Börterbu(ä^ fel^r

flein gebrudt,

(feljr gut!)

unb iä) müßte eine fe^r oiel fd^ärfere 33rilte auffetzen, als

biejenige, bie id) gegenwärtig trage, um es erfennen ju fönnen.

2lber wenn id) nid)t im Sntereffe ^reufienS ^ier um eine

momentone 2lusl)ilfe bitte, fo bin ic^ eS bo(| benjenigcn

©taaten, bie ben Slntrag gefteHt ^aben, bic ^^inanjen bes

9ieid)es foliber ju geftalten, fd)ulbig, il)rer ©ad)e mi6) anju^

nel)men unb, meine §erren, \^ füge l^ingu, wenn id) bic

Unmögli(^feit für ^reu§en, ju einer fininjicUcn ®cj

ftaltung ju gelangen, bie befriebigen fann, wenn id) bie nic^t

fo leicbt jugebe, fo bin x6) bod) aHerbingS ber Slnfi(J^t,

ba§ es aud) für bie preuöifd)en e^inan5oerf)ältniffe iml)o^cn
® r a b e u n e r m ü n f d) t w ä r e, wenn ©ie nad) ben ©rwartungen,

bie im oorigcn Sal)re erregt worben finb, nunmel)r l)eute eine

ganj anbere *^}olitif befolgen wollten, ©s t)aben ja l)eutc

Wieberum mel)rcre 9iebner beftritten bie Stuffaffung, bie im

oorigen 3al)re oon biefem 2ifd)e aus bem bomaligen SSor^

gel)en bes l)ol)en 9{eid)Stags beigelegt würbe. 3d) l)abe mi(§

im oorigen Sal)re, — bas will id) 3l)nen ganj offen bc*

fennen — gerabeju gefreut, bo^ bas fii^ablonculjafte SSor*
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ge^en, an boä man [x^ im 9fieic^ötag in Scjug auf bie

©Doluirung ber einnahmen geroöf)nt (;atte, bur(ä)bro(^en raurbe

itnb bafe nion bamalä bafür entfd)icb, au§ ben voxljanbs-

nen erfparniffen aud^ einen j^ieil ber ^öebiirfniffe beä Sa^reä

1875 ju beden.

(§ört! ^ört! Iinf§.)

Zi) ijdhe mit biefem 33orgel;en bie ©rroartung oerbunben, ba§

bie bamaligen9)iatrifularbeiträge nid^t alö eine fonftante ©umme,
fonbcrn aU eine 3)Zajimalfumme betrautet werben foQten, unb

xä) glaube au^, bafe mein vtxef)xta g^reunb mef)r nur \)at

bie ©leid^mäBigfeit betonen, olä wie irgenb auäfprecEien vooU

len, ba& etroa baä JReic^ eine unb biefelbe ©umme Sal^r roie

Sa^r an a)iatrifularbeittägen einfteßen foCf. 2)ie Seforgni^,

bie geäußert mürbe, ba§ burd^ ben nunmef)r oon ben 9tegie-

rnngen oorgef(^(agenen 2öeg baä oerfaffungsmä^ige Stecht be§

JJei^stagä in ^ejug auf bie SKatrifularbeiträge beeinträ(^tigt

merben n\i)ä)te — nun, meine -^erren, an biefe Seforgni§

l)ai von uuö 9Uemanb gebad)t. S^iemanb f)at anä) nur

einen Slugenblid lang barauf i)inroirfen rooßen, baä üer=

faffungSmäfeige S^ed^t be§ 9iei(i^ötagä einjuengen imb, roeun ic^

^icr om 9Kiniftertii(ä^e eine berartige ^eforgni^ gefiegt J)ätte,

fo mürbe \^ uicmalä ju einem folc^en aSorfc^lag meine 3u=

ftimmung gegeben ^aben. mürbe nic^t allein, menn iä)

in 3l)rer 9)litte fd^e, bafür forgen, ba§ bie oerfaffungö=

mäßigen 9tecE)te beä Dieii^ätagä ni^t Derfürjt werben, id) fe^e

ouc^ f)kv an biefer ©tette eä alä meine ^^iä)t an, bafür ju

forgen, ba^ ein fote^eä 33er|ältni^ n\<i)t eintrete.

(a3raüo!)

2lber, meine Herren, rote ©ic bie Seroittigung ber 9)?atrifu=

larbeitröge als ein fold)eä üerfnffungämäBigeä Siedet betrachten,

als eine 2Baffe, bie im D^otbfall gebraud)t roerben fann, —
glauben ©ie benn, ba§ biefe SBaffe fc^ärfer fein roürbe, menn
man ftatt 70 aJüttionen Tlaxt nur 50 5WiIIionen 9Jiarf ju

beroilligen ^ätte? SDic SBaffe bleibt oöllig bie gtcidE)e

unb ba§ SRecJ^t, roeniger an 3JJatrifutarbeiträgen ju

beroilligen, aU roie bie 3^egierungen nötl)ig l)ätten,

biefeä ^^ecf)t l)ätten ©ie nad) roie Dor. SSon einer

Beeinträchtigung be§ oerfaffungsmä^igen Stedjteä beä S^eic^ä:

tags fann alfo bei ben 93orfd)l(igen gar feine 5Rebe fein.

3d) f)abe — id) roiebcrt)ole es — im vorigen 3af)re mich

gefreut, ba^ ein anberer Sßeg eingefd)(ageu rourbe, id) l^^^be

mid) fd)on bes^alb borüber gefreut, roeil es, roie mir fd)eint,

bie f)öct)fte Seit ift, ba§ ber 9ieid)Stog, inbem er SluSgaben

beroilligt, ^iä) auch "^^^ ©orge bet^eiligt, für bie Sedung
ber 2lusgaben ju forgen.

(©ehr gut! linfs.)

2ßenn ©ic ben 23orlagen ber 9tegierung gegenüber j. ^. in

bem j^riebensfeiftungsgefefe Ijöhere (Sntfdhäoigungen befretiren,

roas ich "i^^)! tabeln roiß,

(fehr richtig!)

— aber meine §erren, bann fage idh: forgen ©ie aud) für
bie ©elber, roomit bas gemacht roirb,

(fel)r richtig!)

oerlaffen ©ie ben ©tanbpunft, ols roenn ^ier bloS eine

TOohlthatfpenbenbc aScrfommlung fei, unb nun im ^artifular-

ftaatc man nad)her bie haften einfeitig ju tragen hat. SBenn
oie SSorlagc unferer ©teuergefe^e auch "ut ben ©rfolg hätte,

oafe ©ie mit oergröfeerter Slnftrengung nad) ben ^'Juuften

fudhen, roo ohne ©chäbigung bes 9t"eichö (Srfparniffe gemad)t

SBethflnbluttjen be0 beutf^en JReichStaaö.

roerben fönnen, bann glaube haben roir uns f(^on babur^
ein 93erbienft erroorben.

(©ehr gut! §eiterfeit.)

3e fchärfer ©ie bie 2lusgaben reoibiren, befto roitlfommencr

roerben ©ie im ©inne ber ginanjminifter hanbeln —

(§eiterfeit)

freilid), meine Herren, mit einem SBorbehalte: ohne ©d)äbi=

gung ber Sntereffen beS 9teid)S; unb eine fotd)e ©d)äbigung

roürbe idh fofort erfennen, roenn irgenbroie 33efchlüffe gefaxt

roürben, um bie militärifd)e ©tärfe unferer 3]ation fd)roädhen

JU rooßen. 2Benn barauf hi"96"5ißfen roorben ift, baB bie

3ufid)erung üom S^hwne herab, ber g^riebe fei gefiebert, ^Uiä)--

fam int SBiberfpruch ftänbe mit ben 2lnforberungen ber 3)Zi:

litäroerroaltung, bann fage idh: fann baS benn je^t nodh

Semanb »erborgen bleiben, ba^ bie 9J?ad)t bes in ber 3)Htte

oon (Suropa gelegenen, großen, mäd)tigen SteidheS bie g^rie^

benSbürgfdhaft ift? baB biefe g^riebensbürgfchaft aufS roefent^

lid)fte erf^üttert roerben roürbe, roenn roir oerfäumen foüten,

unfere militärifchen @inri(^tungen in ber 2Beife ju erhalten,

ba^ roir ben etroaigen ©efahren geroachfen firib?

(33rat)o!)

®amit fpreche idh "i<J)t «u^/ ba§ nun jebe einjelne ^ofttion

biejes aililitäretats unanfe(^tbar fein foHte.

(©ehr gut! §eiterfeit.) <

©ehen ©ie ju, ob ©ie etroas hetausfinben, roaS mit

dieä)t bemängelt roerben fann, — id) fann ©ie t)erfi($ern,

ba§ bie 9iegierungett ntit Stothftift unb Slauftift hinterher

geroefen finb, um basjenige, roaS allenfalls erfpart roerben

fönnte, jur ©rfparuug ju bringen.

9Zun, meine §erren, mödhte benn bo(^ bie SSorlage, ju berfidh

bie oerbünbeten 3tegierungen cntfi^loffen haben, in eiitem etroas

anberen Sidhte erf(|einen, als fie bisher bargeftellt roorben ift.

S)urch bie ©teuern, bie Shnen üorgefchlagen roerben, roüibe

intmerhin nur eine Slbfc^lagsjahlung jur ©edung bes ju

erroartenben SDefi^its erfolgen. £)b biefe ausreidhen roirb,

baS fteht bahin; ich hoffe eS. 9)Jeine Herren, ich gehöre

nämli(^ auä) ju benjenigen, bie fid) mit bem ©ebanfen nidht

befreunben, als roenn nun fe^t in unferem lieben 23aterlanbc

bie für(^terlichften 3uftänbe angebrod)en loären, als roenn

roir auf lange Seit hinaus noch a» ben S^olgen bes auf §an=
bei unb 3nbuftrie laftenben SDrudes leiben roürben. ®s ift

bem ©terblid)en nx6)t »ergönnt, meine §erren, roährenb fe^t

in ber SBelt fo »iele Gräfte äufammen urtb gegeneinanber

roirfen, roo roir ^)^\lt^ erfahren müffen, roie in ber Sürfei

nid)t mehr Doüftänbig bie Sinfen ber ©chutben gezahlt

roerben,

(§eiterfcit)

roo roir erfahren müffen, roie itt biefem unb feuern ©taate

ä>erhättniffc, an bereu g^ortbauer man glaubte, jufammen«

bred)en, — im uoraus ju erfennen, roie lange baS auf fdlroadhe

©emüther einen übertriebenen ©influfe äußern fönnte.

aJJeiner 2luffaffiutg uad^, meine §erren, h^t baS ^^ub;

lifum in SDeutfdhlanb, oerleitet burch bie ®eroinnfu(^t, burdh

bie auri sacra fames, eine lange Seit hinburdh fd)iüinbel=

haften Unternehmungen aSorfchub geleiftet,

(fehr ridhtig! lintS)

in ber §offnimg, grofec ©rträgc baoon ju bcjiehen. ©o roie

bamalS — idh "i«che tticht (Sinjetne oerantmortlidh, netn.
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meine fetten, bie ganje 9iation roar von einem gereiften

©c^ratnbel me^r ober weniger erfaßt.

(D nein! im 3enlrum.)

— SDie ganje Sfiation mar üon einem geraiffen ©(i)tt)inbel

erfafet. '^6) jpreiiie baö aus, benn id) meine, ic^ fönnte nod)

aus ber J)cutigen a3ert)anbtung gleid) für mi(;^ ein Seugnife

anrufen, ba§ id) ju benjenigen gel;ört t)ätte, bie fid) am
tüenigften t)on biefem ©c^tüinbel l^aben erfaften loffen,

(§eiterfeit im 3entrum)

benn ber §err 2lbgeorbnete 3tid)ter f)at S^nen oorgefül)rt,

roie ba§ 2lbgeorbnetent)auö mir gegenüber bie 9^otIe gefpiett

t)abe, mxä) ju größeren Sluögaben ju brängen, id) alfo bie

9loÜe übernahm, nur in bie geringeren Sluögaben raittigen ju

rooHen.

SDiefe ^arentljefe erlebigt, fo füge ic^ t)inju: meiner

3(nfid)t überlädt fi(^ l;eute ba§ ^ublifiim ebenfo n)ie=

berum einer cerfefirten 3tid)tung roic bamab.

(©cbr rid)tig!)

§eutc überlädt baö ^ublifum einem üiel ju meit ge=

triebenen 3Ki^trauen.

(©el;r ma^r! linU.)

$eute roerben bie Kapitalien jurüdgebatten, lüäbrenb fid)

in einer SJJenge ber folibeften ^^apiere bie lot)nenb[te Einlage

bafür bietet.

(§ört! f)ört! im 3entrum.)

SBie lange biefer 3uftanb bauern wirb, meine §erren,

iä) meife es nx6)t, ba§ er aber ein ©nbe nebmen mu|, baö

n)ei§ id;, unb ba§ er ein balbige§ ©nbe nehmen mirb, ba§

glaube id). ®enn, meine §erren, in biefem Slugenblide be=

reitet fid) in ©uropa, unb jraar in bemjenigen Sanbe, in

TOelä)erü ber J^apitatreid)tbum am meiften oertreten ift,

ja f(|on eine ^eriobe be§ UeberftuffeS an ffüffigen Jlapitalien

cor. SDie 33onf oon ©nglanb bat es nic^t fertig gebracht,

obf(^on ibr unauögefefet ®elb abgezogen rourbe, ben

SDisfontofafe auf 4" ^rojent ju bitten; fie ^)at

beruntergel^en müffen auf 3 ^rojent. Unb toie lange nnfere

preuBtfd)e San! ben SDiätontofa^ non 6 ^rojent nocb beibe=

balten mirb, icb meife eä ni(^t; menn id) eö ju tbun bötte,

mürbe er beruntergefefet.

(§eiterfeit.)

2Bcnn ©ie fragen, mie [x^ bie ©ntraidelung in ®eutf(i^lanb

geftaltcn mirb, bann b^ben ©ie fid) einfad; ju oergegen^

roärtigcn, ba^ mir feitber ben @rnüd)terungöprojeB burd)ge=

mad)t beben, bafe mir mit etroaö langfamen ©cbritten — ic^

bätte im g^rübjabre biefeö Sabreö geroünfc^t, ba| bie ©(britte

rafcber getban roütben — bafe roir mit etraaä langfamen

©d)ritten ju bem normalen 3nHanbe jurüdfebven,

ba§ fi(b bann bie 3Jation roieberfinben rairb alä

eine, bie in oöüigcr ©efunbbeit mit ber A^öbe

ber 3ntelligen5 ibre Slufgabe fortfübtt, unb ba§ bie

roirtbfd)aftlid^e (Sntmid'elung in naljer 3ufunft eine günftigere

Beübung nebmen roirb. ÜWeiue -^^erren, eä ift baä meine
inbioibuette 2(uffaffung, id) fe^e mid) aüerbingä auö, alö ein

falfcber ^^^ropbet ju erfd)cinen, ba§ b^lt mid) aber nid)t ab,

uor 3bnen biefe 2lnfid)t borjulegen. SSon biefer 3lnfi(bt ge=

leitet, enoürte id) and) meinerfcitä, ba§ in 3ufuuft bie

t)cronfd)lagten ©rträge an 3ö([en unb ©teucrn fid)

roieber l)'6))ex geftalten luerben, als mie einftioeilen alö

rcabrf(beinlicb betraii^tet merbcn fann. 2lber, meine ^errcn, als

mabrfc^einlii^^ p betrad)ten, ba& biefeä 2SaJuum oon
46 Silißionen Sl^arf bur(^ bie böbet'en Erträge an 3ötlen

unb ©teuern in 3ufunft gebedt werben foEte, baju fann i6)

mid) nic^t emporfcbroingen, unb am allerroenigften, reenn roir

im üorauä loiffen, roie ja au§erbem ©innabmequeden be§

9iei^eö, beftebenb aus ben 3infen oon belegten S^eidiSgelbern,

iebenfaüs me()r jufammenfd)rumpfen roerben. %(S) fann alfo

aud) bei biefer optimiftifd^en 2luffaffung, bie üiet[eid)t »iele

üon Sbnen ju optimiftif(b finben roerben, eä bod) nur als

einen 2lft ber 35orfi(^t bctrad)ten, bie eigenen ©lnnal)men beä

SteidjeS um einen mäßigen Setrag ju erböben.

9Jun, meine Herren, laffen ©ie mid) no^ einen ©treif=

f(^uf5 auf bie ©teuerprojefte roerfen, bic roir Sbnen oorgelcgt

baben. @ö finb jtoei. 2)er eine 33orfd)lag bält ficb an eine

beftebenbe ©teuer. 9J?an fann ibn alfo faum ein ©tcueri

projeft nennen, er begebrt nur, ba§ ber ©teuerbetrag roefent»

li^ erböbt roerben foH. dlnn, meine Herren, man b^t ben

ä)orfd)lag auffatlenb gefunben. 5DaS fönnen eigentlid) nid)t

fol(be fagen, bie bie 9^eicböt)erfaffung grünblid) fennen; benn

in ber 9{eid)öoerfaffung baben roir im § 13 ju 2lrtifel 35

folgenbcä paftirt:

3n S3ar)ern, Söürttemberg unb Saben bleibt bie

Sefteuerung beä inlänbifd^en Sranntroeinä unb SiereS

ber ßanbeägefe^gebung Dorbebalten. ®ie Sunbeä^

ftaaten roerben jebod) xl)x Seftreben barauf rid)ten,

eine Uebereinftimmung ber ©efe^gebung über bie

Sefteuerung anä) biefer ©egenftänbe f)erbeijufübren.

5m erften %aUt, roo roir in ber Sage finb, eine ©teuer=

erböbung oor Sbnen ju beantragen, beeilen roir un§, naä)

biefer SJiibtung bin einen ©d)ritt entgegenjutl)un ; unb ben

©rftärungen gegenüber, bie eine foltbe ©teuer fogar unmora^

lif(b finben rooßten, begnüge x<S) mxä), barauf bi"äii"'ßifßn/

ba§, roie bieä ja in ben SKotioen ju bem ©efefeentrourf näber

bargelegt ift, in oielen S^b^itc" SDeutfd^lonbä eine \)öl)zxe

©teuer beftebt, unb ba§ ein rationelles ©t)ftem inbirefter

Sefteuerung roobl jebenfaßö baju fübren roirb, nxä)t allein

ben S^abaf, roomit id^ ooßftänbig einoerftanben bin, fonbern

aud^ bie ©etränfe böber ju befteuern.

2Benn ©ie für biefe ^^rage nur oergleidjen rooKen, roie

bie ©rträge für ©nglanb ficb geftalten, bann mögen ©ie ficb

baran erinnern laffen, ba& im Sabre 1873 — bie Sntrabc

uon 1874 ift mir noc^ nid^t befannt — bie Sierfteuer ber

englifd)en 9^egierung eine Steoenüe von 155 SJlittionen 9Karf

gebra(bt bat. 2)em gegenüber legen roir 3bnen nod^ einen

febr befcbeibenen 2lntrag vox. 3^un, meine Herren, roenn

Sbnen bie Sierfteuer nic^t gefallen foHte, bann roürbe i^

meinerfeitö aud) primo loco Sbnen bie fogenannte Sörfen:

fteuer empfeblen, unb in Sejug auf biefe fogenannte 33örfen=

fteuer laffen ©ie micb auäfprec^en, ba^, roenn es möglicb ge*

roefen roäre, eine fol^e ©teuer in einem ^artifularftaate eins

gufübren, roenn man nid)t com beutfd^en ©tanbpunfte aus

in einer fo'cf)en partifularen Sefteuerung einen S^üdfcbritt ju

erbliden gebabt bätte, bann roürbe i^ längft meinen ©influ§

barauf oerroenbet l)ahin, eine fold^e ©teuer für ben preu6ifdf)en

©taat üorjufdt)lagen. 3i^) roürbe bann aud) bie ©elegenbeit

roabrgenommen baben, fie mit ©teuererlaffen in 23erbinbung

JU bringen, bie für ben preu&ifd)en ©taat in febr ausge=

bebntem 3i?afee roäbrenb ber ®auer meiner SlmtSuerroaltung

flattgefunben baben. Stber, meine Herren, bas gel)t nicbt an

;

roir fönnen nid)t bic Sörfen von Berlin unb oon ^ranf=

furt a. Tl. befteuern unb bie Sörfen im Hamburg unb
33remen unb Bresben unb tutti quanti bauon unberübrt laffen.

©s banbelt fi(b alfo mn eine ©teuerreform, bie nur

feitenS bes beutfd)en Keid)S burd^gefübrt roerben fönnte. ??un,

meine Herren, biefe ©teuerreform fann meines ®rad)tens nid)t

frübjeitig genug uorgenommen roerben. Unfere ©tcmpelgefe^=

gebnng leibet jur 3eit an einem großen 3JJangel; fie ift ben

äenberungcn bes berocglid)en SerfebrS, loenn id) mid^ fo auä-

brüdcn barf, nid;t gefolgt, unb roäbrejib roir oon ber ©d^ulb-
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oerfd^reibung beä Weinen 3)?anneä über einen mäßigen Setrag

bem ^i§fuä einen Tribut jotten laffen, fönnen gegenwärtig

an ber Sörfe §unberttaufenbe nmgefefet loerben, oljne bafi

ber <jiöfu§ baoon irgenb etiuaö jielit. 2)ann, meine §erren,

wenn löir Rapiere ouf ben Snfjaber [(Raffen, luenn wir biefen

papieren baä 'i^rioilegium beilegen, ba§ fie of)ne 3e[fionä=

urfunbe an anbere übertragen werben Jönnen, luie ift baö ba

jit re(i)tfertigen, loenn wir Stempel für 3effton§ur!unben fort=

er{)eben, biefe 3ef[ionen aber unbefteuert (äffen? SBenn

man nnter einer Steuerreform immer nur eine folc^e 9!Jia6=

nal;me oerfief)t, bie in bem @rla§ von Steuern gipfelt, ja,

meine §erren, bann ift bie Sörfenfteuer alä eine Steuerreform

aUerbingä nicf)t ju betracbten. 2Benn man aber als eine

Steuerreform m6) baö anerfennt, maö baju bient, mit glei^er

@ere($tigfcit bie rerfdjiebenen Sierljältniffe ju meffen unb ju be=

urt^eilen, bann fann ic^ nur fagen, ba& iä) e^ atä ein bringenbeä

Sebürfniß betrachte, gegenüber ben 2lbgaben, mit benen [bie

Stempelgefe^gebung anbere ©efc^äfte belegt, aud^ ben 33örfen=

rerfefir nidit frei ju laffen.

3Jieine Herren, \6) roerbe mic^ mit biefen wenigen 9Bor;

ten begnügen. fürd)te, ba§ \d) cor einem §aufe fpred;e,

bei bem f^on res judicata beftel;t.

(©inige Stimmen: Seljr ri(^tig!)

2lber, meine §erren, l^inbern Sie bie 9?egierungen an

ber SDurc^fü^rung i^reä jßorfa^eö, f)inbern Sie bie Stegierun^

gen baran, biefe ^Reformen, bie loir fd)on öfter erftrebt (;aben,

gegentüärtig bur(Jf)5ufül)ren, — \ä) oerfi(^ere Sie, iä) benfe,

eä wirb meinen Herren Kollegen nicJ^t anberä ergel^en, als

tt)ie mir, ba§ mir mit 9^u|e auf ben 33orf(^lag jurüd;

blicfen roerben, ben mir S^nen gemad)t Ijaben unb burd^

beffen Slnna^me Sie nac^ unferer Ueberjeugung ba§ SSoliI

beä 3iei(^eö förbern.

(Sraoo! red)t§.)

^räflbent: ®er §err Slbgeorbnete t)on tarborff ^at ba§

SBort.

2lbgeorbneter boit Äattior^: 3a, meine Herren, bin

rairJlid) mit bem beften SBiQen lergefommen, für bie $8örfen=

fteuer ju ftimmen, aber nad) bem ijpofee beö §errn {?inanj=

minifter«, nad^bem er uns felbft auöeinanbergefetjt l)at, ba§

TOir im 3Iugenblicf neue Steuern gar nid)t braudien, unb ba§

biefe Steuer nur ein finanspolitifc^eö ©jperiment für bie

3ufunft barftellen foll, — nad^ biefer ©ypofition bin i(^

tüirflic^ nid)t me^r im Staube, ben beiben Steuern meine

3uftimmung ju geben. S)ie 'ißartei, ber ic^ angeljöre, ift,

glaube xö), bie erfte geroefen, bie l)ier im S^eid^ötage bie 3loÜ)--

roenbigfeit ber Sörfenfteuer betont Ijat, bie ben ©ebanfen

juerft gebrad)t l)at, ben geftern ber §err Slbgeorbnete 9?idert

nodö auägefüfirt Ijat, ba§ e§ fidl) für ®eutfd)tanb fianbeln

müffe oHgcmein um eine Stempelfteuergefe^gebung, unb i^
roürbc beslialb gar nidit in ber Sage geroefen fein, gegen bie

Sörfenfteuer ju ftimmen oline baä ©i'pofee, roetc^eä mir eben

oon bem §errn ^inanjminifter gefiört l)aben.

3}leine Herren, geftatten Sie mir aber nocf) mit einem

SBort auf eine ?^rage einjugelien, bie oon ben ^erren

S3orrebnern mel)rfn(^ erörtert roorben ift, nämlich auf bie

ntiliiärifcl)en 9JIel)rbercilIigungen, bie unä in biefem Sleicl)^;

l^au§l)alte aboerlangt roerben. 3d) bin geroi§ biäfier niemals

ängftlic^ geroefen, ber 3Jlilitäroerroaltung jebe 33eroitligung ju

geben, roeldie fie im 3ntereffc ber 2Be^rl)aftigteit be§ £anbe§

für notljroenbig erad)tete; id) f)abe aud), entgegen bem Siatlie

bes f>cvrn Stbgeorbneten 3^idf)tcr, mein Urtljeil in militärifd)=

led^nifc^en 2^ingen jeberjeit benjenigen militärifc^en 2tutori=

täten untergeorbnet, roeldie liier bie Sac^e im 3iei(^ötage

»ertreten ^aben, unb gebe audi geroife ju, bafe in biefen

fd^roeren 3eiten bie 3Jlilitärüerroaltung geroi^ nidtit mit aKe^r^

forberungen an unö fierangetreten roäre, roenn fie mä)t von
ber DIotliroenbigfeit berfclbcn burd)brungcn roäre. älber iö)

mu§ allerbingä befeniien, bafj aud) id^ fel;r fdircere Sebenfen

liabc gegen bie Umroanblungcn unferer biötierigen Sanb--

roeljrbejirföfommanboä in ber 2ßeife, roie biefelben im
®tat üorgefe^en finb. ?}Ieine Herren, bie 9iad^t^eile

biefer Umgeftaltung finb meiner Stuffaffung na^
f(^on üon bem .§errn Slbgeorbneten 9^idlter bejeidmet roor=

ben. ©ö l^anbelt fid^ barum, ba§ alte, beroälirte Dffijiere,

roeldie je^t bie @efd)äfte ber £anbroe;^rbeäir!öfommanbo§

roül;rnel)uien, unb roeldje ben gro&en ^ßorjug l;aben, ben

^reiä, in bem fie rool^nen, il^ren ^qixt in feinen perfönli(^en

unb roirlljfdjaftlidjen 23erl;ältniffen genau ju Jennen, baft

biefe erfe^t roerben foßen burd; Dffijiere ber al'tioen Slrmee,

roelc()e natürlich einem Ijöufigcn 2Bed)fel auögefefet finb unb
baburd) au§er Sage finb, biefe perfönlidie unb roirtlifd^aft=

lidje 5lenntni6 ber 23ejirEe ju l;aben. ®ä fommt liinju, ba&

im jyaüe einer 9Jlobitmad;ung, bei bem 2luöbrud^e eineä

Eriegeä biefe ©efaljren fid) für ben Äreiö cerboppeln. ®ann
rüdt, nac^ bem gegenroärtigen Ssorfd)lage, ber Sanbroefir^

bataillonöfommonbeur, ber ju ben aftioen Dffisieren je^t ge=

l>örcn foE, mit bem SSatoißon iriä g^elb, unb eä fommt nun
in biefem 2Roment, roo baä ©ef(|äft ber ä(uäl;ebung, ber

9^adEifc^übe für bie Struppen iwd) mit roeit größerer Sorg=

famfeit betrieben 5u roerben oerbient, ein aJtann an feinen

Soften, ber eben noä) unbefannter mit ben 3Serl;ältniffen bes

Greifes ift, aU eö fd;on fein 58orgänger roar.

(Sel;r ridjtig!)

aHeine Herren, biefe Sebenfen finb mir in meiner

^^Jroinnä con aüen Seiten, üon aden ^'arteten, au§ aüen

streifen entgegengetragen roorben, namentlicl) aber aud^ oon

§erren, bie lange 3a^re ber preu^ifd^en Slrmee angel^ört

liaben. 3d^ roiü gar r\\ä)t oerfennen, bafe mit ben gegen=

roärtigen 23erl)ältniffen geroiffe 9Zad)t^eile oerbunben finb.

3Benn gegenroärtig ein 33otaillonöfommanbe«r baä ßanbroelir=

bataillon in§ g^elb füliren mufe, ber aus einem fiinienregiment

ju bemfelben fommanbirt rcirb, fo ift eä erftenä natürlid^,

ba^ er fid^ im ©runbe feines ^erjens nac^ feinem D^egiment

jurüdfeljnt, ba§ »ieHeidit üor bem ^^einbe ftelit unb bort

Lorbeeren erfämpft, roä^renb baä Sanbroel^rbataiClon baju

uerurtfieilt roirb, bic 33efa^ung einer ?^eftung ober einer

©tappe p bilbcn, bafe in g^olge beffen, namentlid^ bei ber

Unbefanntfd^aft, bie ber ilommanbeur mit ben Offizieren beä

betreffenben Sataillonä liat, geroiffe UnäuträglidEifeiten ent^

ftefien tonnten ; aber bie ?taditl)eile, bie id) mir tJorlier anp;
beuten erlaubt l;abe, roiegen bod) nod) roeit fd^roerer, unb id^

rcürbe für meine ^etfon — id) bin ber ^elel^rung felir

jugänglii^ — »orläufig mid^ auBer Staube erflären, biefer

Slrt uon militärifdjer Organisation meine 3uftimmung ju

ert^eilen.

aJieine §erren, über bie Steuern felbft barf id^ iefet

fein 2ßort melir oerlieren, nadibem fie, roie mir fd^eint, burd^

ben §errn ^^inanjminifter felbft ooHftänbig faden gelaffen

roorben finb, 2Iber id) mu^ mir bod) erlauben, in Sejug

auf einige S3emerfungen, bie er roeiter über unfere finanjielle

unb roirtfifdiaftlidlie Sage gemadit l)at, einiges ju erroibern;

id^ fialte mid^ baju um fo melir t)erpfli(^tct, als roir, glaube

ic^, nid)t Derfennen fönnen, ba§ bie Slufmerffamfeit einer

aiation in erl)ö^tent aJlafee mit befonberer Sebliaftigfeit ber

©ntroidelung unferer rcirtl)fd^aftlid^en unb finanjieHen Sxi-

ftänbe gerabe in biefem 2Iugenblide jugeroenbet ift.

®as »öClige SDarnieberlegeu aller Snbuftrien,

bem fid) ja nur roenige 33rand^en entjiel)en fönnen,

— bie üor ein paar 3al)ren erfolgte ©rftärung ber S'tegie;

rung, ba§ fie bie trabitioneße §anbel§politif 2)eutfdilanbs

nerlaffen unb bie Salm einer neuen §anbelspilitif betreten

rooüe, ba§ fie von bem Softem ber ^anbelsoerttäge obget)eu

unb für Seutfd^lanb eine autonome §anbelspolitif inauguriren

34*
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lüoQe, mdä)i ja bur(^) bic Slufliebung ber ©ifenjölle als

bie ^otittf bes rabifalen pajfiüen ^^reiiianbelä geftaltet —
ober bic Sefürcfitungen, mlä)^ in großen Greifen an bie

2Bitfungen be§ Sieid^äbanfgefe^eä gefnüpft werben, bie g^olgen

ber ©infül^rung ber @otbraät)rung, bie ^läne, mel6)e in ber

Suft fi^Toeben über bie §erbeifüt;rung eines einl;eitlic^en 2arif=

friftems für unfere ©ifenba^nen ober gar über ben 2lnfaufber

©ifenbafinen burd; bas diää), — äße biefe SDinge be=

fd)äftigen unb beunrul;igen bie ^öpfe ber Station in t)ö(^)ftem

a)h§e unb immer mtf)x tritt bie g^rage in ben 33orbergrunb : ift

biejenige §anbet§poUtif, n)eI(J)C bas beutfc^e Sieid) betreibt,

eine fotdie, ba§ fte einen gefteigerten 5Bot)lftanb unseres

33aterlanbeö rerbürgt ober ben S^erfaU biefes 2Bot)Iftanbe§

fjerbeifiUjren mu§? S)ie g^roge tritt immer näl^er unb Ieb=

f)after t)eroor: werben mir bei biefer 2lrt ber §anbelspolitif

ftarf unb reic^ genug bleiben, um biejenige politifdie Waä)t-'

fteüung ju bet;aupten, mlä)^ baS beutfd)e ä>olf in J)ei§em

^Jampfe errungen? ober loerben mir an unferm nationalen

SBol)lftanbe eine ©inbu^e erleiben, meiere rcieber ju ben

3iufen nad^ Slbrüftung füliren roirb, raeldje mt fc^on l^cute

beutlid^ »ernelimen fönnen? 5!Jieine §erren, menn ber na^

tionale 2Sol)lftanb bei uns im 3unel)men begriffen ifl, bann

werben aud) in 3ufunft oUe Steuern, mögen fie einen Dramen

l)aben, me[(3^en fie moHen, oon ber ^Ration leid)t unb willig

getragen werben fönnen; imigefel;rt aber, ift unfere fieutige

§anbelspolitif eine unrichtige, bann werben au(^ bie beftel;en=

ben unb gewohnten Steuern ju einer brüdenben unb fd^weren

Saft werben.

2)er §err 2lbgeorbnete Mdert l^at uns geftern bie

Situation felir rofenforbig gefi^ilbert; er Ijat gefagt, es fei

nic^t fo f(|limm, er fäfie überall Slrbeit, er fä§e überall

a3erfet)r, er wiffe eigentlich nxä)t, wie bie Seute baju fommen,

fi(^ über fd)le(^te Seiten ju beflagen. Sa, iä) glaube, ber

§err aibgcorbnete Sfiidert fielit bie SDinge fo an, wie fie in

feiner 3Saterftabt ©anjig ganj naturgemäß fi{^ entwidelt

iiaben. @s ift ganj natürli(^, ba§ bie Seeftäbte oon bem
©arnieberliegen bes 33erfef)rs unb ber Snbuftrie erft lange

3al)re fpäter betroffeu werben, nadibem bie g^olgen fid^ f(^)on

längft im ganjen Sanbe geltenb gema(3ht haben. 2Benn bie

greife für bie ^robufte im Snlanbe fo finfen, ba§ nichts

mit 33ortt)eil ober nur mit bem allergeringften 33ortl)eil pro=

bujirt werben tann, ja, meine Herren, baburdh fteigt ja mög=

li(|erweifc ber ©jport in ganj hß'^ffrragenbem 5?la§e; umge=

fehrt wieber, wenn ber 3mport fclhi^ bebeutenb fteigt, fo finb

es wieber bie SeefianbelSplä^e, bie ben 3[>ortheil biefes »crs

metirten Smports ^aben ; fie mad)cn bie ©rfalh^^ungen, bie bas

33innenlanb ma^ht, in ^ejug auf eine ri(Jhtige ober üerfelh^^te

§anbelspolitif eben üiel fpäter unb Ih^ben auf Salire f)inauS

entgegengefe^te Sntereffen mit benen bes 33innenlanbes.

2lber wenn wir von ben Erfahrungen unb Slnfidhten ber

Seel^anbelsplä^e abfehen, fo glaube idh, wirb mir Seber be=

ftätigen, baß ein folches Sbarnieberliegen alles SSerfe^rs unb

unb unferer Snbuftrie wie gegenwärtig feit bem Sahrc 1818

in S)eutfchlanb no^ nx^t bagewefcn ift. 2llS im ücrgan;

genen {Jrühialh'^ im preufeifdien 2(bgeorbnetenl;aufe biefe ^ei=

nung ausfprad^, gefiihalh P gtofeer Sßerwunberung unb ju

großem ©rftaunen bes §errn g^inanjminifters. 3(3h glaube, er

wirb lieute el)er geneigt fein, mir dit^t p geben
;
wenigjlens

finb mir eine 3Kengc 5lunbgebungen zugegangen, unb jwar
oon Herren, bie bie beutfcJhe finanjieöe ©nlwidelung feit ben

jwanjiger Sal)ren beoba(^ten, bie bas tJoQftänbig beftätigen,

was iä) bamals auszuführen mir erlaubt höbe.

5Run, meine Herren, ift ja oielfai^ gefagt worben— unb
bas \)at ja eine gewiffe 93ere(^tigung, — wir Ihaben uns ju

einer Ueberfpefulation in ben glüdli(|en SJlißiarbenjahren oer=

leiten laffen, wir fraufen je^t an ben folgen berfelben, unb
biefelben müffen je^t überwunben werben. Sa, meine f^erren,

ber §crr 2lbgeorbnete Seichter l)at uns ja aud) gefagt, es wäre
bas bie ganj natürliche ^'olge bes 5lriege6; id) frage nur ben
§errn Slbgeorbncten dii^tix: warum finb benn bie jjolgen

bes Krieges in j^ranfreich anbere als bei uns? 3n
3^ranfrei(^, bas bodh burd) ben ^rieg mel)r oerwüftet ift,

mel)r nQtionalöfonomifd)-e 2öertl;e oerloren l)at, oiele

SJiiHiarben gezahlt Ihöt, warum finb in ^ranfrei(^ fo

oiel weniger SSerroüftungen aufgetreten als bei uns? warum
befinbet fid) {^ranfrei(Jh wirtlifdhaftlid) unb finanjiell woht

unb warum befinben wir uns fcJhledjt?

2Jieine §erren, es ift fo »iel bie 9^ebe gewefen von

Ueberprobuftion. ®as ift eine foldhe leere ^h^^^fß/ ^t^B ^
bitte, fie einmal ernfthaft ins 2Iuge ju faffen. S^h erinnere

mid), boß in bem oergangenen Sal)re in meiner ^eimat

Sdjlefien ein 3uftanb obwaltete, ber nodh nicht bagewefen

war. ®s war nämlic^ ©etreibe, tro^bem es ju gewiffen grei-

fen in ben 3eitungen notirt war, eigentlich unoerfäuflid) ober

nur mit ganj fcihweren SSerluften. SDaS war ein 3uftanb,

beffen fid^ bic älteften Sanbwirthe nicht erinnern fonnten,

unb als idh mit einem großen ©etreibelhänbler barüber

fpradh, erwiberte er: ja, bie Herren Sonbwirthe

pribujiren ju oiel ©etreibe, . wir f)aUn Ueberprobuf=

tion. 2Bol;er fommt biefe Ueberprobuftion? Söeil burdh bie

S^arife ber @ifenbahnen in unfäglidien Quantitäten SJlais,

SBeijen unb Stoggen in unferen preußifdjen ^roüinsen impor=

tirt wirb. Sofien wir infolge biefer Ueberprobuftion über:

gehen jur 9Beibewirtl;f(^aft? Sd) glaube nicht, baß biefe im

Staube fein würbe, biefelbe 3ahl 9)ienf(^en auf ber £luabrat=

meite ju ernähren, wie jefet bie ©etreibewirthfdiaft.

2lehnli(^ »erhält es fi(^ mit anberen fingen. §eute

fönnen Sie in ben lanbwirthfchaftlic^cn 3eitungcn lefen, es

wöre eine gewaltige Ueberprobuftion in Spiritus oorhanben,

bie Sanbleutc möiJhten boch ihre Spiritusprobuttion einfdhrän=

fen. Sa, meine §erren, woher fommt benn biefe Ueberpro--

buftion an Spiritus? (Sinfad) baher, weil aüe anberen £än=

ber \x6) gegen unfern Spiritus üerf(^ließen unb unfere ®ifen=

bahnen ben legten 3Jiarft, ben wir nod) f)atkn, bie S^weij,

JU ©unften bes ruffif(ihen Spiritus uns abwenbig madjen.

Unb nun frage ich ®ie: bliden Sie auf ein jebes ©ebiet,

wohin Sie woQett, auf ein inbuftrielles, auf ein lanbwirth-

fchaftliches, Sie finben überall bie ^Jß^ta\e ber Ueberprobuftion.

Sie höben Ueberprobuftion in ©ifen, in ©etreibe, in 33ieh,

in S'uchen; es gibt fein 5Ding, in bem nxä)t Ueberprobuftion

behauptet wirb.

^Keine Herren, wenn Sie einen \olS)m allgemeinen 3u:

ftanb anerfennen müffen, bann, glaube id), wirb bie ^xa^e

boch bere(Jhtigt fein na^ ben ©rünben, woher benn biefe

Ueberprobuftion eigentli(| entftanben ift, unb x^ behaupte,

biefe Ueberprobuftion liegt eben an unferen ganj oerf(^obene

Smpoits unb ©Eportoerhältniffen. Sie liegt baran, baß ei

Softem bes paffioen {^reihanbels, wie Sic es in 2)eutf(hlan

einführen, für ®eutfd)tanb ein unmögliches ift. 2Benn all

unfere ©renjlänber fich gegen unfere ^robufte abfdhließen

fo fönnen wir natürlidj nxä)t mit benfelben heraus, unb wen
wir auf ber anberen Seite 2)eutfd)lanb jum 9ieferooir bc

^robul'te ber ganjen 2öelt machen, fo ift es unmöglich, b

unfere 3uftänbe fich beffern fönnen.

Slber idh h^be nodh eine 33eranlaffung, fpejicH einjugehe

auf bic fo oft behauptete Ueberprobuftion in ®ifen. S(| b

merfe babei oorweg, baß mir nxä)t einfällt, »on bemjenige

^ompromiffe abzugehen, weld)es hier gefd)loffen ift. @s th

mir leib, baß bic ©ifeninbuftric jum Opfer beS theoretif

rabifalen grcihanbels faßen foll. 2lbcr idh h^i^^e es für ridhti

baß bas ejrperiment einmal gemacht unb SDeutfchlanb beleh

wirb, wohin eS führt, wenn baS ©efchrei imdh ?^reihanbel f

fortgeht, wie baS bisher ber ^att gewefen ift, — baS fdhid

ich woraus. perfönlic^ werbe an bem 5lompromiß ni

"

rütteln, fo lange nidht üon meinen SJJitfontrahenten, et

wclcJhe idh namentlid; bie 5Hcid)Srcgierung betrad;te, bi.

Snitiatioe ergriffen wirb.

93etradhten wir nun, wie oerhält es fi^ mit ber Uebc

probuftion in ©ifen? Sdh glaube, Sic werben mir jugebe

müffen, baß biefe Ueberprobuftion boch heroorgcrufc
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war burc^ bic Ueberprobuftiou in ©ifeiiba^nen. 3(J^ glaube,

baö ifi luiärceifel^Qft ; eö l)at axiö) ein gcmiegter 5i»önämann

genjiB mit großem ditd)t untere gercmüiirtige Svrifiä f)Qupt=

]ää)\\6) bejeic^net aU eine Gijenbaljiifrifiä. 9hin, raie ift benn

bicfe Ueberprobuftion in eiienbaJinen ju Stanbe gefomnienV

\sd-) glaube, Sie werben mir 9ied)t geben müfl'en, bafe, rcenn

mir einmal ganj baoon abfefjen, ba^ in *^reu§en auf einmal

ein Umfdircung eine^ frül)er jaljrelang beftanbenen ©ijftemö

erfolgte, rcenn baä ©t)ftem be§ 2)JiniftevQ dou ber ipci)bt üer=

laffen rourbe, ber nod) fel^r ängfttic^ baoor inarnte, ben ©elb^

marft mit roertliloien papieren ju belaften, unb man in

öa§ gang entgegengefe^te ^^rinjip verfiel , roenn man
jebe eifenbaljn fonjeffionirte unb ben 35au jeber ©ifeu=

bafjn geftattete , raelctie nur annäljernb nad^mieö , bafä

mögli(J^erroeife ber 33au fertig geftellt mcibcn fönnte, — menn
biefe 3uftänbe obroalteten, fo glaube \ä), roerben ©ie nic^t

leugnen fönnen, ba^ 5preu§en, ber (Staat an unb für [ic^i,

einige Sc^ulb an ber fierbeifübrung ber Ueberprobuftion in

ßifenbal^nen unb folglid) in ©ifen l^atte. 2lber feine 9JMt=

f(i)ulb gel)t nod^ oiel meiter. Sd) bel)aupte, uid^t bie §älfte

berjenigen ^riootbafinen, wel^e in ^reufeen gebaut finb,

wäre gebaut toorben, roenn bie ©eel;anblung uid)t

permanent bie 2lftien biefer 33al^nen tombarbirt unb

baburc^ immer roieber .Kapital flüffig gemad;t Ijätte,

um neue ^rojefte gu förbern. 3d; glaube, ha% ift eine

2l)atfac^e, bic gar n\6)t bcftritten merben lann. 6§ fann

cbenforoenig beftritten roerben, bafe bie 3^cgierung jur Seit

ber größten Ueberfpefulation au§ ber Seeljanbluug ju ganj

billigem 3inöfu§e ©elb in baä fianb geworfen l^at, baä bie

Ueberfpefulation noc^ förbern mu§te.

3Benn nun bie 9?egterung in biefer SBeife eine birefte

Sd)ulb mit l)at an ber Ueberprobuftion in ©ifenbal^nen

unb folglich aud) in Sifen, bann, fage id), fotl fie bod) nid)t

ben SSorraurf ber Ueberprobuftion erf)eben. 9)Hr ift aud^ ein§

nie ganj in feinem logif(J§en3ufammenl)ange oerftänblid) geraefen,

roarum mon biefe Ueberprobuftion in ©ifcn Ijeute ber Snbuftrie

t)orf)ält, um ju motioircn, ba§ man bie 3ötle auffieben müffe.

2ßie bie§ im logifdien 3ufammenf)ange bamit fte^t, ba^ eine

fold)e Ueberprobuftion oon Snbuftrie il;ren 3uftanb immer
me^r t)erfd)limmert baburt^, ba§ man bie Ueberprobuftion

be§ gangen 2tu§lanbe§ un§ auf ben §alö toirft, ba§ über=

fteigt mein logifd^eä 33erftänbniB. §?eine Herren, unfere

©efammtinbuftrie l;at — xä) fomme auf etioaä jurüd, ba§

eben von bem preufeifdien §errn jyinanjminifter berülirt

roorben ift — im gegenroörtigen 2lugenblid namentlich auc^

gu leiben unter ben f)ol)en S:;i§fontofä|en. 5)er ^err ginanj;

minifter i)at fetbft barauf aufmerffam gemacht, bafe bie

33anf in ©nglanb iliren SDiöfont ftetig l;erabfe^en faun unb
toir bennod) einen fo l)o^en SDiäfont l)ättcn. Sie 2)iöergenj,

bie ju Sage getreten ift pifdien ber Stnfidit unferer SJanf=

üeriüaltungen unb bem prcu^ifdien i^errn ^inansminifter,

läfet mid) an unb für fid) ben bringenben 2ßunf(i^ auäfpre=

d)cn, bo§ mir eä fobalb olä möglid) gu einem bcutfdien diädß-
finangminifter bringen mögen. 5dj glaube nun meineätl;eil§ allere

bingö, baß ber l)o^e 3inöhi^ com ©tanbpunft ber 33anfen

auä »oüfommen gerechtfertigt ift, id) glaube, bafi er voü.-

fommen gerechtfertigt ift ni^t ettoa ber anbringenben Urebit;

bebürfniffe rcegen, fonbern ber ©olboerbältniffe roegen. Unb
Toenn ber §err ^finangminifter barauf l)ingeroiefen l)at, ba§
im Sanuar ber Sinäfufe !^eruntergef)en mürbe, fo mu§ id)

geftel^en, bafe ich (mir ftel)t ja eine raeit geringere 6infid)t

in bic 23erl)ältniffe gu) bisher baö @egentl;eil angenommen
l)abe, nämlid), bafe ber Sinsfu^ im Sanuar, reo nad;

meiner 2luffaffung bie Kalamität gegen l;eute fich gefteigert l)abm
roirb, erl)öf)t roerben roirb, nämlich um @elb im Sanbe gu

l)obcn. 2ßenn mir barauf oergid)ten, roerben roir ben 3inö=

fu& jeber 3eit l)crunterfefeen fönnen.

2Keine .§crren, al§ 2:roft für bie gebrücfte Sage ber Sn=
buftrie roerben nun ^auptfachlid^ groei 3)inge entgegengetragen.

(Sä roirb einmal gefagt, ja bie Slrbeitälö^ne fönnen l^crabgc»

fe^t roerben.

3d) mödjte ©ie barauf aufmerffam mad;en, baB, rocnn

roir oon beutfd;en 5lrbeitälöljnen überf)aupt fprechen,

mir babei in 33et rächt gießen müffen, baf? unfere

3lrbeiter t)ermögc il;rer gefteigerten 33ilbung unb tljrer geftei=

gerten inteßeftuellcn Sluöbilbung l)öl)ere Slnfprüche an baä

Seben mad)en als 9Irbeiter anberer Sänber. 3d) möchte ©ie

ferner barauf aufmerffant machen, baj3 ja Dielfach bie SRebCj

baoon geroefen ift, in Seiten ber Ueberprobuftion, beä ©chroin

belä Ijätten bic ßeiftuiigen ber Slrbeiter nid)t im 35erf)ältm§

gu il)ren Söljuen geftanben. 9J?eine §erren, im großen

unb gangen 2)urd)fd;nitt muß ic^ biefen ©a^
gang entfchieben bcftreitcn unb groar auf ®runb
einer giemlid) genauen ©nquete, bie id) in biefem ©ommer
über bie Söljne ber fdjtefifchen iloljlen^ unb ©ifenroerfarbeiter

bort oeronlafet Ijabc. Ijat bei biefer ©elcgenl^eit gur

©öibeng Ijcrau^geftellt, ba§ bie Seiftungen ber 2lrbeiter feit

bem 3al;re 1864, unb groar fein eingigeö 3a^r auöge=

nommen, im fteten ©teigen begriffen finb. 3ch ^ann

mir oon meiner fchlefifchen §eimat fpredjen unb füfjre

baä nur an , um baoor gu roarnen , ba§ man
au§ folchen jjebenäarten fdjlie^e, bie Seiftungen ber

Strbeiter l)ätten nad)gclaffen, e§ werbe fd;lecht gearbeitet,

g^erner, meine Herren, roenn wir oorab bie 2lrbeitölöl;ne

befprechen, fo müffen wir boch in 33etracht gießen, baB ber

©taat felbft noch 2lrbeitälöl)ne galjlt, er galjlt Söl)ne, ©eljälter

an feine Beamten üon bem Ijöchften biö gum unterften, an

Dffigierc u. f. ro. 9htn, roir ^aben alle biefe ©ä^e crljöljt

unb gwar ifi bie ©teigerung biefer ©el^altäfälie eine ftärfere

gewefen, alä bie ©teigerung ber 2lrbeitölöl)ne in ben legten

groangig Sauren. Unb, meine Herren, wenn ©ie in baä

ilapitel über Söl^ne oon Slbam ©mitl) l^lneinfe^en, werben

©ie barauä erfel^en, bafe 2lbam ©mitl) barauf aufmerffam

mad)t, ba§ bie 3trbeit§löl)ne ftärfer fteigen müffen, wie bie

©eljälter berjcnigen ^erfonen, bie burd) il)re geiftige Strbeit

oon üornl)erein geachtete fogiale ©teHungen einnel)men.

SBeiter, meine §erren, waä woCen ©ie je^t tl^un? 6s
wirb oon oielen ©eiten empfol)len, bie greife fo billig wie

möglid) gu mad)en, ba§ ift ja ba§ ©gempel, welches uns Don

ben 3^reil)änblern oorgefül)rt roirb ; fie fagen uns, roir fe^en

nicht bie 2Irbeiter in einen fchled)teren ©tanb, benn wir

mad)en alle Sebenöbebürfniffe fo billig, roie fie nie guoor.

¥idm §erren, bei ben Beamten roürbe nun bod^ ein foloffalcä

9)tiBüerl)ältniB entftel)en, fie rcürben bann boch »ie^ 3" Ipd)

begal)lt fein. Sie ©achc ^)at aber aud) eine anbere ©eite.

5ch glaube felbft, roenn man eine geroiffe 33erechtigung be§

©afee§ gugeben rciö, bafe tl)eure§ ®elb billigere SBaaren

macht unb umgefel)rt,— felbft wenn man, fage id), eine gewiffe

Berechtigung biefeä ©a^eä gugeben wiH, mu§ man ba§ an=

erfennen, bafe wir in bem internationalen 2IuStaufche mit

anberen Stationen aüe aSeranlaffung l)aben, barauf gu galten,

ba^ wir mit gleichroertl)igen 2lrbeitäroertl)en red)nen fönnen.

2Benn bei un§ eine größere 3al)l von Strbeitäroert!^en i^in=

gegeben roerben mu§ in bem nationalen 2lu§taufch/ bann,

meine Herren, ift eben S)eulfd)lanb im Segriffe, fe^r fchlechte

©efchäfte gegen bie anberen Stationen ber SBelt gu machen.

Sch meine alfo, bie ^erabfe^ung ber 2lrbeitälöl)ne roirb il)re

gang beftimmten ©rengen l)aben, unb ich glaube, biefe ©renjen

finb grö&tentl)eils fchon erreicht.

2llä gweiteö Sroftmittel roirb unferer 3nbuftrie gefagt:

ja roir roerben bie Tarife ber Gifenbal^nen, bie je^t in einem

großen 2öirrfal befangen finb, einl)eitlid) regeln, unb
'Ciahmä) roerben roir ber Snbuftrie üiel mel)r 9lu^en fchaffen,

als il)r jefet 91ad)t^eil burd) ben SöegfaE ber 3ölle gugefügt

roirb. 3unächft, meine §erren, bebaure ich lebl)aft, baf3 bie

Slrbeiten unferer ®ifenbal)nenquetcfommiffion, bcrjenigen ^onv-

mijfion, roelche auf SBunfd) be§ 9fieic^stags cingefe^t roorben

ift, noch nicht oorliegen. ©ie roerben aüerbings aus biefen

Slrbettcn, glaube ich, crfel)en, roenigfienö l;abe ich



230 SDcutfci^ei; 9tei(^§tag. 12. ©ifeung am 20. ^omnhtx 1875.

fagen laffen, ba§ einSBirrfal jc^t in nnferen ©ifeubn^ntarifen

l^errf(^t, lüie er größer nx^t gebai^t toerben fann; 134 uer-

fd)iebene ^Tarife efiftiren, ein großer S^^eil bieder

%ax\^e ift fo eingerid)tet, ba^ er gerob.^iu 3m=
portprämien für auslänbijdje Söaoren foiiftiluirt, inbem

er au§Iänbifd)e ®üter auf längere Entfernungen billiger be=

förbert atä inlänbifc^e ©üter auf fürjere Entfernungen, ©ie

lüerben ferner finben, bnfe bie Slbredjunngäfoften unter ben

einzelnen ßifenbatmüerraaitungen eine §öt)e erreicfit I;aben,

bie aüe§ überfteigt, ma§> man fic^ in biefer 93ejiet)ung etroa

vorgefteEt Ijat. Meine §erren, toenn unter biefen Umftänben

ber SBunfc^ taut gen3orben ift, bie Eifenbafinen für baä 9^eid)

onjufaufen — eä ift bas neultd) burd) eine Snterpedation

angeregt toorben — fo finbe id) ben Sßunfd) fe^r natürlii^,

obfd)on ic^ geftelje, ba^ mir jeber anbere 2Iu§rceg lieber

tcäre. ^ann man ju einer einfieitUc^en %ax\\''

oufftettung gelangen, o^ne einen fold;en Slnfauf ber

S3ai)nen burd) ba§ ^tiä), fo glaube ic^, ba§ jeber

anbere ' 2Beg üorjujie!^en ift. ^ann man aber ju einer ein=

l)eitli(^en S^arifauffteHnng nic^t gelangen, fo glaube id), müffen

mir bie SSebenfen fallen laffen, meldje biöl)er nad) meiner

SJieinung mit 9^ed)t gegen einen foldjen Stnfauf geltenb ge=

müä)t rcorben finb. 3d) glaube mit ©id)erl)eit, ba^ mir baju

gebrängt raerben müffen, biefen 3uftänben auf irgenb eine

Sßeife ein @nbe ju mad)en, unb id) neljuie an, ba§ felbft, roenn

n)ir ein l^arteö ©jpropriationägefe^ baju erliefen, ba§ bem
aKgemeinen 2Bot)lftanb beö £anbeö fd)äblid) märe, bieö rceniger

fdjäblic^ fein mürbe als ba§ {^ortbeftel;en ber jefeigen Kalamität.

SJieine Herren, id) möäjte bei biefer ®elegenl)eit bem
§errn Slbgeorbneten üon ©(S^orlemer^Sllft ein 2Bort er^

mibern, ba§ er geftern in Siejug auf bie @ifen=

inbuftrie gefagt l^at. ®r meint, bie ©ifenjolle, obraoljl

bie Sanbroirttjfc^aft fie beja^lt, foüten aufgel;oben roerben,

tueil fie bie Sanbit)irtl)fd)aft beäal)lte. @r rairb ebenfaKö roaljr*

fc^einlid) fel)r bamit einoerftanben fein, menn iä) gegen bie

Differentialtarife fämpfe. @r fief)t alfo nid^t ein, bafe ba§

•^^rinjip ber Differentialtarife genau auf berfelbeti ©runblage

bernl)t, mie ba§ ^rinjip beö rabifalen {5reil)anbel§. ©oroie

©ie ben i^onfumenten loslöfen ron bem -^robujejiten unb

i'^m bie entfd)eibenbe ©timme geben, rcas genm(^t merben

foH in ben Böllen unb in ben Differentioltarifen, fo rairb er

3f)nen in ben Differentialtarifen jebesmal biefelbe Slntraort

geben raie in ben Sötten. @r rairb Sl)nen fagen: mir ift

eg fel^r angenel^m, raenn ber 2Beijen, ber 300 Steilen üon

mir geraa(^fen ift, in ^onfurrenj tritt mit bem SBeigen, ber

1 9)(eile üon mir geraai^fen ift. ©oraie ©ie biefc ©d)eibung,

bie i^ für einen Srrttjum erachte, überl)aupt julaffen, fo müffen

©ie biefelbe md)t nur bei ben 3öUen, fonbern audj bei ben

Differentialtarifen julaffen. 'Slaä) meiner SWeinung liegt

nun bie ©act)e in ber %l)at mit ben Sötten für bie

£anbrairtl;fd)aft ganj anberä; ©ie, bie Herren Sanbroirtlje,

finb e§ gerabe, t)ie »on ber Snbuftrie ben meiften 3]ortl;eil

jieljen. Sebenfattö Ijaben ©ie fein 9ied)t, bie 2lbfd)affung ber

Differentialtarife ju uerlangen unb auf ber einen ©eite

proteftioniftifd) ju t)erfaf)ren, menn ©ie auf ber anberen ©eite

bem rabifalen 3^reil)anbel anhängen motten.

(3ur ©od^e! linfä.)

— 3a, meine Herren, fo raeit raie bie anberen J^erren fpre(^e

iä) nu(^ jur (Büä)e. fel;e \a ein, ba§ bie 3eit eine feljr

fpäte ift, id) raerbe ©ie aud) nid)t mel;r lange mit meinen
3luäeinanberfefeungen auft)alten. ©eftatten ©ie mir noc^ eine

einjige 33emerfung l}in5ujufügen.

3d) roei& \a, bafs bie 2lnfd)ouung, bie id) je^t in 33ejug

auf unfcre .f)anbelä= unb Sottpolitif cerlrcte, feljr attdn fielet,— i^möd)te gerabe nic^t fagen, attein ftel)t, aber fid) in ber9)lino=

rität befinbct, unb ift mir ba3 ja jum großen

25orraurf gemai^t raorben. SJJeine Herren, xä) fatm

©ie t)erfict)ern, ba^ mid) nid^tö raeniger in ©c^reden

fe^t al§ ba§. l^abe mxä) in meinem politifcJ^cn

Seben fo oft fd)on in ber ^fiinorität befunben, ba§ x^ mxä)

rairfli^ baran geroöljnt l^abe. Sllä x^ in ben fe(^äji9er

Saljren, rao ber bamalige §err oon SÖismard preufiif(|er

SJtinifter raurbe, il^n für ben berufenen Tlaxxn ^ielt, bie

beutfd)e ^olitif ju leiten, glaubten meine liberalen ^reunbe,

ba§ eö 3eit märe, fi(^ für mi(^ na^ einer maison de sante

umjufef)en.

(Sßiberfprui^ linfs.)

— Sa, meine Herren, ba§ l)aben ©ie üergeffen! Die ba;

maligen ivonfliltjeiten Ijaben ©ie »ergeffen! — 3lm, meine

Herren, id) l)abe mid) in einer äl)nli(§en 3Jlinorität fel^r oft

befunben. Daä l)at mir n\6)t bie entferntefte ©orge gemacht.

3d) raeife, ba§ xä) nid)t unfel)lbar bin unb mid^ irren fann;

aber ber Umftanb, baB ic^ mit meiner SKeinung in ber

9)tinorität bin, rairb \nx6) nie in berfelben f^roanfenb

mad)en.

(Sraüo! im 3entrum. S^infe: 3ur ©a(^e!)

— a)leine Herren, e§ l^anbclt fi(^ l)ier um eine ©a(^e, bie

für Deutf(J§lanb au^erorbentlic^ roi(^tig ift, nämlid) um bie

g^rage, ob ber rabifale 3^reil)anbel für Deutfd)lanb bie ricä^tige

^oliti? ift ober nic^t, unb baö ift eine g^rage, bie mir, rao

e§ fic^ um 3ötte "^anbelt, fel)r raot)l üerfanbeln Jönnen unb

müffen. Das £anb erraartet baä ron unö, unb bie Herren,

bie äur ©ad)e rufen, raiffen nic^t, raa§ jur ©ac^e gel)ört.

(©e^r richtig! im 3entrum; Unruhe tinfö.)

9JJeine Herren, xä) raei§, ba§ \ö) einer ^^alanj von

9labifatfreil;änblern l^eute gegenüberftel^c,

(iHufe: 3ur ©od^e!

— Sa, raenn ©ie ba§ xxxö)t jur ©a(|e finben, fo ift mir bas

ganj gleid); ic^ bel)aupte, ba§ bieö jur ©ad^e gef)ört.

(3?ebner rcenbet fi(^ jum ^räfibenten l^in.)

?|5rofibcnt: bitte ben §errn S^cbner, fortäufal^rcn.

|abe bis jefet noä) xxxä)t jur ©a(^e gerufen.

(^eiterfeit.)

Ibgeorbneter öon Äuvborff: bin eben im ©(ä^luffc

begriffen. — dlwx, meine §erren, ©ie raerben ja bie ©rfal^rung

madjen, ob bie ^anbelöpolitif, bie je^t »erfolgt rairb, bie

ri(ä^tige ift ober bie unrichtige. SBenn ber 3in§fu9 finft,

raenn ber SSertl; beö ®runb unb Kobens fteigt, raenn bie

2Irbeit§löl;ne fteigen, raenn bieä atteä in ben nä^ften Salären

eintritt, fo raerbe id) ber ©rfte fein, ber befennt, b(t§ er l^eute

im Stttljum geraefen ift. 9Senn aber ba§ Umgefe^rte eins

tritt, raenn ber 3inöfu§ Saläre ^inburc^ fteigen fotttc, raenn

ber Söertlj beä ©runb unb ^obenä unb ber tanbroirtf)fd^afts

lic^e ©rtrag unb bie 2lrbeitölö|ne finfen fottten, bann roerben

©ie bie 23erantraortung ju tragen l^aben für bie ^lonfequenjen,

raeld)e bie §anbeUpolitif nad; fi(^ jie^en rairb, bie ©ie mit

inaugurirt l)aben.

Pröfibcnt: Der §err ©taatöminifter ß;ampl;aufen ^at

baä 2Bort. #

33eüoHmüd)tigter jum 33unbe§rattj für ba§ S^önigrei^

^reufien, ©taat§= unb fyinanjminifter ^am^J^ufcn: ^eine

Herren, id) erl)ebe mid) nid)t, um bem §errn 33orrebner ent;

gegenjutreten in feiner 2Iuöfüljrnng überl)aupt; id) f)abe bloS'

foiiftatiren motten, ba§ er in einen großen 3rrtl)um »erfatten

ift, raenn er ongenommen Ijat, id) l;ätte bie ©teuergefe^e fatten

loffen. 3Keine §erren, raoju mürbe \6) mxä) bann bemüht
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^Qben, Sljnen bic ©tünbe, bic für biefe ©teuergefe^e fpre(fien,

fo QUSilUjrlid) barjulegen, njenu tc^ bie ©teiierftefefee fjätte

fallen laffen rootten? S)ie -Regierung I)ä(t fie ooClftänbig auf=

re(5t unb wirb bem 9ieic^ötage bie 3!3erantiüorlli(i)fcit über=

laffen, wenn er biefe ©teuergefefeentrcürfe nidit genel;migt.

^röfibcnt: ift ein Slntrag auf Sßertaguug oon bem
^errn 3Ibgeorbneten Sebel eiugereid;t jüorben. erfu^e

biejenigen Herren, aufjuftefien, roeldje ben SSertagungäantrag

unterftülen iDoflen.

(®efc|ie^t.)

25ic Unterftü^ung reiÄt \\iä)t auä;

Ser §err 2Ibgeorbnete Dr. SaSfer l;at ba§ SSort,

2lbgeorbneter Dr. 8a§fev: 9)Jeine .'perten, unfere 33ubget=

bebatte ift julefet unterbrochen bnx6) eine Siebe, it)etd)e äufer=

li(^, wie ber §err ^räfibent ja bejeugt l)at, nocf) in einem

3U|amiiienl^ange mit bem Subgct geftanben, inljaltlic^ aber

nid^ts für unb nid^ts gegen jur Snformation in 33etreff beä

Subgets herbeigeführt l)at. Ser ©egenftanb, meldten ber

§err Slbgeorbnete antijipirt |at, wie ich gtaube, alä einen

%f)t\[ ber 33erhanblung, bie bei ©elcgenheit mx Petitionen

fpäter geführt werben foU, ift teineäwegä unwichtig
;
ber^err

5ttbgeorbncte möge nidit fc^Ue^en, ali ob ic^ ben oon ihm
berührten ©egenftanb an fid^ gering f(^ä^te, ober alä ob ich

feine Slnfid^ten, fei eö bittigte, ober audh nic^t ju wibertegcn

wüßte, wenn ich "i<^t weiter auf bnä eingehe, waä id) in;

haltlici mehr alä ein ftörenbeä ©lement in ber a3ubgetbebatte

bejeicihnen mu§. bejeidjne es beäwegen alä ein ftörenbeä,

weit gerabe, als ber §err Slbgeorbnete baä 2Bort ergriff,

wir eine 3^ebe bcä fönigtic^ preu^ifdjen ginansminifterö ge=

hört hatten, ber jugteic^ aU Seoottmäd^tigtcr jum SunbeS=

rathe auftritt, bie in einem hei-wotragenben ©inne förbernb

war niciht aßein für bie Subgetuerhanbtungen, fonbcrn auä)

für bie SSerftänbigung beä iReicihätagS mit ben Stegierungen.

(©ehr wahr!)

Zä) befennc, ba^ biefe 9iebe uom erften 2tnfang bis jum
Gnbe mit ftarer 3^ur^fichtigfeit bie fonftitutioneÜen 33ei(iehun=

gen ber 9iegierungen ju ber SSolJSüertretung bargeftetlt hat,

unb bieä ift gewife auf jeber ©eite beä §aufeä mit ber \)ö^-

ften 33efriebigung entgegengenommen wrrben.

(©ehr wahr!)

2)er wcfentli^e Unterfchieb, ben ber §err ^^inanjminifter

i
jum erften 3Kal in biefer Debatte betont hat, barin beftehenb,

wie bie ©teuercorlagen ju behanbetn finb, imb wie bas SSubget

}u berathen ift, wirb febr oiel jur Klärung beitragen

unb ruft in mir bie Hoffnung heroor, ba& bie in anfcJ^einenb

großem ©egenfa^e begonnene Subgetbebatte in uottftänbiger

Harmonie enben wirb. 3d) wei§ el 1)ent6 bereits, bafe bas

Subget ausfcleibet aus ben poUtifc^ wid^tigen SSerhanblungen

I biefer ©effion unb lebiglidh im 5lreife gefd)äftli(^)er 3]erhanb=

i lung fich beroegen wirb. 3J?eine §erren, ic^ bin in Dielen

\ fünften infofern erfreut, heute bie Slnfidhten oon bem §errn
^inanjminifter uortragen gehört ju haben, abgefehen uon ber

fonftitutionetten burdhfichtigen ©tettung bes SiebnerS, als biefe

I Snfichten bem entfprechen, was id) bei werfchiebenen ®e=

Jlegenheiten fc^on in biefem §aufe unb anberwärts ju ent^

roideln mit erlaubt habe. (Ss barf nie ber Unterfd)ieb ner^

Ik9ef^en

werben jwifd^en berjenigen Jyinanjaufgabe, bie ben

Slcgierungen unb ber SSolfsoertretung bei (Gelegenheit bes

SubgetS obliegt, unb berjenigen 2tufgabe, welche beibe

biefe J^aftoren ber ©efefegebung wahrjunehmen ))ahen,

.wenn es fidh um ©teuergefcfee unb ©teuerreformen hanbelt.

35ie äicrfaffung beftimmt mit weifer SSorficht, bie, wie id)

^offe, txixä) ben boppelten Singriff bes '§errn 2lbgeorbneten

oon 9)?innigerobe für ba§ näi^fte SJienfdhenalter noc^ nid^t cr=

fd)iittert wirb, weuigftens nicl)t für bie nädf)fte Seit, bafe für

bas dMä) bie 33ebürfnif)c in jebem einjelnen Saljre felbfi=

ftänbig erwogen werben follen. 2Bir geriethen in eine i)e\U

lofe SSerwirrung, wenn wir bei ber ©orge für bie ^iahrungs-

mittel, weldhe ber ©tao.t gewiffermafecn 5u feiner (Srhaltung

in ber nädf)ften 3u£'unft braucht, unb bie in feinem J^^atte

oerfagt werben fönnen, wenn wir an baS Bubget herantreten

würben mit bcrfelben J?ritif, wie an ©teueroortageii, ober

wenn wir biefe an fid) fdjon fo fd)wierige Stufgabe noch ba=

burd) fd)wieriger madjen woftten, ba^ wir mehrere 3ahre ju--

fammenfa^ten unb nod; grö6?re Unfidherheit über bie wahre

9Jatur ber Sebürfniffe fc^ufen. 3n fteinen ©taaten, bei

ganj {'leinen 23erhättniffen hat man eine folci)e 3ufainmen=

faffung für nüglic^ gehalten ; aber aud) bort fängt man
bereits an, bie SJad^theilc ju empfinbcn, weld^e buri^ eine mehr;

jährige ©tatsperiübegef^affen werben. 3n einem großen ©taats=

wefen wie S)eutfcl)lanb biefenä^orfchtag ju mad)en, fd)eint mir beu

gegebenen 33erhältniffen nicht im minbeften 9ied)nung ju

tragen, fonbern allein auf bem Soben ber SbeaUtät ju flehen

;

— id) meine bie Sbealität, infofern fie ni(J)t 2ßir!lid)feit ift,

feineswegS infofern fie fonft nodh beffer begrünbet wäre.

(§eiterfeit.)

3)er §err ätbgeorbnete, ber bie breijährigeu ßtatsperioben

als eine fehr nü^lid^e 35ereinfadC)ung unferer ®»fd)äfte em^

pfohlen hat, möge nur erwägen, wie bies jurücfwirfen würbe

auf bie g^eftftellung ber fehr großen Soften, bie nothwenbig

finb für bie tägli^e 9iahrung ber 2lrmee. S)a gerathen wir

fi^on in ©d^roierigfeiten, für baS nä(^fte Sahr ben annähern^

ben 9JIa§ftab ju finben. SBeldje ©d)wierigfeiten unb 3us

funftsweiffagungen würben fidf) entwideln, wenn biefe g^eft^

ftellung auf brei Sahre ju beforgen wäre! 2Sir ftänöen oor

einer Unmöglichfeit.

3d) würbe mich bei jener gelegentlidhen älnbeutung bes

§errii Slbgeorbneten oon SRinnigerobe nic^t fo lange aufge^

halten haben, wenn eg mir nid)t jur ©rläuterung biente, wie

ganj oerfc^ieben unfere©te[lung jumSSubget unb jurSSewilligung

oon ©teuern ift. 2)Jeine §erren, bie 9iegierung hat, nach meiner

2tnf(|auung, einen g^ehler begangen, ba| fie bie ©teuergefe^e gu

einem S^heil ber Subgetoerhanblungen gemacht hat. Snbem fie uns

bie brei ä^orlagen gleidjjeitig hat jufommen laffen, unb bie

(Srgebnif)e ber oorgefdjtagenen ©teueroortagen als ©innahmes

poften in ba§ gegenwärtige 33ubget eingerüd't hat, mufete ber

9ieid)Stag i)m\n folgerichtig bie Slufforberung erblicfen, bie

©teuergefe^e als einen inhaltlichen Sheil bes S3ubgetS ju be=

traä)ten.

(©ehr ri(^tig!)

SBenn id) aber hierju aufgeforbert werbe, fo erwibere ich:

es ift unmögtidh, nac^ ben @rgebniffen eines einzigen Sahres

allein h"^ä"f'^)'i"en/ ""i bamit bie ^Rothwenbigfeit neuer

©teuern ju begrünben. ©s freut mid), ba^ ber §err ^yinanä^

minifter ju biefer Sluffaffung feine 3uftimmung gegeben hat.

SBenn ic^ midi) frage: wie fotl baS nädhfte Sahr erhatten

werben ? — unb bies attein ift bie Stufgabe ber ©tatberathung,

— fo fehe idh mid) nad; ben ^Kitteln um, bie id) habe, um
biefes Saht jn erhalten, ehe ich neue äli'ittel bewillige. Sm
oorigen Sahre habe \6) bei ber (Statberathung ben ©a^ oer=

theibigt, ben ju meiner Sefriebigung i)mtt ber §err (^inauä^

minifter a^S richtig ancrfaiuü hat, unb id) wieberhole ihn

jur Slnwenbung für biefcS %al)t: fo oiele Uebcrfd)üffe

wir ans bem »ergangenen Sahre i)ahtn, fo oiet müffen

wir ausfdhütten, um bas näc^fte Sahr ju erhalten.

2ßoju ücrwahren ©ie biefe ©elber? 2öie weit man abirren

fann, wenn man nur eine ändere Siegel aus C^ewohnheit

befolgt imb nidht nadh ber inneren 9tedhtfertigung ber Siegel

frägt, h«t heute wieber berfelbe 'Jiebner, §err uon

aKinnigerobe, bewiefen. (£r hat gemeint einen empfinbtidhen
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Slngriff auf biefe Partei geri(^tet itnb bagegen feinen eigenen

©diarfblid bargetl^an ju laben, inbciii er von \iö) rühmte:

ei" fei fcJ^on norigeä Sal^t bagegen geraefen, irgenb einen

2()eil ber Ueberfdt)üffe beö Saljreö 1874 auöjuf(glitten, er

l^abe bomalä bereits »orauögefeben, roenn man bie Ueber=

fdjüffe für 1874 imSaljre 1875 oerbrauc^eu lüürbe, fo roerbe

man fie im 3a^re 1876 \nä)t I)aben.

(§eiterfeit.)

9)ieine §erren, es ift tt)ot)l 9^iemanb im §anfe, ber bieä nid)t

üorauögefeljen ijat, unb ber §err Slbgeorbnete üon 9Jiinnigerobe

f)at feinen befonberen ©d^arfblicE eutwidelt, fonbern nur auö=

gefproc^en baö, roaä aüe SBelt mu^te. S)er ©egenfa^ 3n)if(ä)en

unö beftanb barin : ber §err Slbgeorbnete oon 3JJinnigerobe

TOor bereit, bem bamaligen 3?orf(i)Iag ber ^Regierungen,

im 3al^re 1875 ben Staatsbürgern eine ©innme ©elbe§

roegjunefimen, um ben ©tat von 1875 ju fpeifen; mir ba-

gegen raenbeten ein: baö ift jur 3eit niä)t nötf)ig, meit ber

©taat ©elber im S]orratrj l;at. Unb melc^eä tüäre ^)ent^ bie

fd)Ummfte g^otge unferer uorjäfirigen Sßirtljfdjaftäregel ? ba§ jefet

bie ©elber eingeforbert roerben, raetd)e bie SRegierung fc^on

im Sa^re 1875 l)at einforbern rcoßen. 9{un geijört aber fein

großer ©(^arfbticf baju, roenn man t)or ber ©ntfd)eibung ftef)t,

ob eine geioiffe Summe üon ©teuern f)eute ober im näd^ften

Saf)re bejafilt raerben foÜ, ba§ Sebermann im 33olfc mit

9RedE)t für einen ©erainn era^tet, lieber im näd)ften Saf)re

ju bejal^len.

(§eitcrfeit.)

2Bo ift ber für fid) in Slnfprui^ genommene ©(^arfblid be§

§errn con 9)Jinnigerobe ? 3ft ba§ auc^ vielleicht populär,

toie ber §err Slbgeorbnete als SKotio für Seroidigungen geltenb

machte, ba§ man bem 93olfe auferlegt, eö foß frül;er als

nöt^ig ©elber aus feinem ©rroerbsfapital !^ergeben unb eine

gleid)e ©umme foH müfeig in ber ©taatsfaffe für fpäter aufge=

fpeid)ert raerben? SRun, meine §erren, gerabe cor berfelben

^rage befinben rair uns in biefem Saljre. 3(fi erwarte noc^

ben ^^inanjfünftler, ber mir Slusfunft barüber geben fotl,

raenn roirfüc^ 14 SJJiHionen Ueberf(^üffe in biefem 3al)remit

©id)er!^eit ju erwarten finb, roesl)alb biefe bereiten Ueber=

fd)üffe nid)t vexbxaüd)t raerben foUeu ju bem, raaS rair in

ber unmittelbar näi^ften 3eit gebrau(J^en. Sd) l;abe bis je^t

noä) feinen jutreffenben ©runb gef)övt. S)aS üorige a)?al l)at

ein fel)r cere^rter ^^reunb oon mir cerfaffungSniäfige 33eben=

fen bagegen geltenb gemadit. SDiefe üerfaffungsmä|igen 33e=

benfen finb befeitigt burd) ben S^eidistag unb bie Stegierungen

;

aber bie rcirtl)fä)aftlid)en 33ebenfen, roesl^alb baare ©elber gu

bem ie^t uotfiroenbigen Sebürfni^ nic^t gu »erraenben — bie

©rünbe erroarte id) fieute nod) entraidelt ju l)ören.

211s id) ben ©tat burd^gelefen l^atte, ging es mir, raie

gerci§ mand)em Slnberen; id^ fagte mir: eine nad)lialtige

©ifferenj über biefen ©tat jraifdien iHegierung unb a3olfs=

Vertretung raürbe beinalie 9JJutl)rai(le fein; in ben Sebürf=

niffen bes Saures 1876 liegt feine äieranlaffung baju. Sei=

ber l)at bie ^Debatte auffteigenb jraifdjen geftern unb

l;eute ein 2lusfel^cn angenommen, als ob ein großer

politifdjer ©egenfa^ ficJ^ auftl)ürmen foKte. 3u meiner

^reube ^)at ber §err j^inanjminifter l)eute eine ©ntraidelung

gegeben, raelc^e bie politifd)en 9'lüdfi(^ten aus ber S3ubget=

berat^ung gänälidj abraeift. ©s gel)ört uid)t melSluiift baju,

raie fid^ 3eber oon uns raol)l im ooraus gebadjt l)at, biefen

3fiei(i^sl)ausl)att ins ©leid^geraidjt ju bringen. ®as SCufbrin--

gen oon 13 3JJi[lionen SJJarf — 4 äRiUionen unb einige

Zi)aki — ift für ein dkxi) von me^r als 40 gjiiUionen

©eelen unb bei unferen 3uftänben feine Singelegen Ijcit von

fold)cr Sebeutung, über raelc^e eine politifd)e ©iffcrenj auS=

bre(|en fottte; bas raerben ©ie feinem 9)Janne im ä>olfe flar

mad)cn, viel weniger einer gefammten ä^olfsoertretung.

(©el;r rid;tig!)

3n Doßer 9Rul;e wollen wir oerljanbeln, inbem wir bie=

jenigen *)}often, bei benen es fi^ um 3lbfe^ungen, 3u--

fel^ungen, 2;ai-irungen, um bie SBürbigung aller gegenwärtig

bereitftel;enben 9JJittcl l)anbelt, in bie Subgetfommiffion oer;

wiefen Ijaben. ^6) peifle nx^t, ba§ bie 21 §erren uns
mit a3orfc^lägen jurüdfommen, bie annefimbar auf beiben

©eiten fein werben.

2Bie aber oerljält es fid; mit ben ©teueroorlagen? ©o
weit bie 9iegierung jugeftel^t, ba& bie ©teueroorlagen

bes Subgcts finb, fo weit mu§ fie fid) notl;wenbigerweife ge=

faden laffen, bn| mit bem raegfallenben Sebürfniffe and) bie

©teueroorlagen if)r uottftänbiges ^^unbament oerloren Ijaben;

ba braud)en wir fein 2Bort über ben 3nl)olt ber ©teuern ju

verlieren.

(3uftimmung.)

dagegen bie ©teuetoorlegen an ftc^ ju prüfen, — meine
§erren, finb rairflid) bie vier 3Bo^en, bie uns für alte

nod) obliegenben ©efd)äfte gegönnt finb, eine ausreid)enb ge=

räume 3eit, um biefe ©teueroorlagen als einen S^^eil ber

ginauärefornt für bas 9Reid) grünblid^ ju prüfen, ver^anbeln

unb JU einem befriebigenben 2lbf(^lui ju bringen? dlm,
meine §erren! 311s SBarnung bafür, baS unterf(^reibe ic^

wörtlii^, als 2Barnung für bie 33olfsoertretung bei allen itjren

2lusgabebefd)lüffen genau ben 3uftanb ber ^inanjen int 2luge

JU i^aben, ben 3teüers felbft für fel)r beliebte luSgabe;
er^ö^ungen, wie beifpielsraeife für ^öl)ere ©ntfd^äbigung oon
Duartierleiftungen unb für 33efd)ränfungen im j^eftungsrat;on,

als jeitgemä§e äBarnung, wenn eine tommiffion uns anrät^,

eine fel^r bebeutenbe S(uSgabeer^öf)ung ber ^oftoerwaltung

aufäuerlegen — l)ierfür bienli(3^ ift jebeS SD^littel, weld^es

wirffam jum 3lu§brud bringt, ba§ bie SßolfSoertretung ni6)t

blos g^orberungen bes ^ublifums mit ben SD^itteln bes

3ieic^S JU gewäfiren f)at, fonbern ba§ i^r im entfprec^en=

ben 9Ha^e obliegt, mit §anb anjutegen, um für bas

Ijierburd) entfteljenbe 33ebürfni§ neue ©inno^mequeUen

JU oerf(|affen. hierin Ijaben bie ©teueroorlagen iljren ©ienft

getl^ttu. Sagegen als einen ber g^inausreform — in

biefer §infid)t l)at Ijeute ber §err {^inanjminifter felbft eine

fe^r fa^oerftänbige Eritif geübt. ®ie 33ierfteuer f)at er für eine

folc^e erftärt, bie im 3ufammenl)auge aufgefofet raerben müffe
jnit einer völligen 2lusgleid)ung in ben ©efe^gebungen ber

brei fübbeutfc^en ©taaten unb bes übrigen S'teic^es. Safe

bies nid)t burc^gefüljrt, oh\ä)on annäl)ernb angebahnt raerben

möchte burcb bie SSorlagen, fann man itjrem SBortlaut fc^on

anfet;en. 3]on ber ^örfenfteuer erfläre id) offen, bafe

fie nii^t adein bie 3^inanäeinnaf)men bes 3Rei(§s ju

er^ö£)en bient, fonbern ba^ ein ©ebot gered)ter 2lus=

gleid)ung fie früfjer ober fpäter nottjwenbig mad^t.

Siefe ©teuer barf aber niä)t für ^xä) allein auftreten,

fonbern nur unter 2öürbigung ber gefammten ©tempelfteuern.

Dljne biefe 33erbinbung erf(i^eint bie ©teueroorlage lebiglic^

als eine ?^ütterung bes 33ubgets. 2öarum foden rair uns bc*

fd^ränfen auf eine fo ifolirte SJto^regel? raarum fie nid)t auf=

faffen in SSerbinbung mit ber ©efammtl)eit ber ©tempel=

fteucrn, innerl)alb raelc^cr anerfanntermafeen eine raeiter get)enbe

2luSgleid)ung notl) tt;ut unb unjraeifelt)aft gegenwärtig unbidig

belaftenbe ©ä|e für einjelne g^ormen bes ^Ikrfe^rs vorlianben

finb? Sie 3unmtl;ung an ben 9teid)Stag wirb nid^t von bem
©Ireben nac!^ geredjter 2lusgleic^ung getragen, fo lange nur

eine aSermeljrung ber ftempelpflic^tigen ©d)riftftüde verlangt,

bei biefer paffenbcn ©elcgenl)eit aber nid)ts getl;an rairb, um
bie anberen Ungeredjtigfeiten aus ber ©tempelfteucr ju

entfernen. 2luSäugleid)en nur fo raeit es fid^

um 3)lel)reiunal)men l;anbelt, nur ben lüdenf)aften

S^^eil ber ©teuer unferer Eritif ju untcräieljcn,

raäre eine neue Ungered)tigfeit. 9iicf)t in ber SJJeljrauflage

liegt bic im 'Jfamen ber ®ered;tigfeit gcforberte Slusgleidjung,

fonbern in einem billigen jßerljältni^ ader ©tcmpelfäfee. 3ft

Senmnb von uns im ©tanbe, bei ben fcl)ioierigen unb ver:
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roidetten aSerpItniffen ber ©tempelgefefegebung in ganj

2'eutfcf)Ianb auö ber aSorloge ber ^Regierungen, bie id) fcijr

forgfältig ftubirt Ijahe, beren Stüdioirfung auf eine rotrflid^e

ober geredete 21u§gleid^ung nur prüfen ju Jönnen? ©eroife

nid^t in biefer ©effion unb ol;ne bie l;ierfür erforberlidje

Snformation

!

Zi) befenne mit nieten — unb mir fiaben biefen ©tanb«

punft f<^on oft fennttid^ gemodit — , ba^ mir be§ bcfien

SBiHenS finb, ba§ S^eid^ auf ex^öi)k eigene 6innal;men

ju ftetlen, o^ne ben ©a^ ju gefäf)rben, ber oon ben Herren 2lb=

georbneten Stidert unb 5ii(|ter in ^^ejug auf bie fonftitutioneHen

5tec^te oertf)eibigt unb oon bem §errn preu^ifdjcn ^i^i^^ä^

mimfter sugeftanben ift. Stber roie üerfd)ieben fe^en ©teuer=

gefe^e auö, meiere ol§ ©runblage einet ©teuerreform auf»

treten, oon folc^en ©teuergefe^en, meldte eben nur baju be=

ftimmt ftnb, ein beftimmteö Subget inä @Ieic^geroi(|t gu

bringen! trete ben D^egierungen gercife nidjt ju na^e,

roenn id^ nad^ ben ©tubien ber beiben ^sorlagen betiaupte,

biefe tragen ben 6[;araftcr einer SSalanjirung beä gegen=

toärtigen Subgetä, finb aber nid^t ein Seginn ober auc^ nur

eine loefentlidie 23orbereitung einer g^inansreform. 3)ieine §erren,

roieroeit mein unb meiner ^yreunbe ©treben gel^t, auf ©teuer=

reformen ein? gefien unb bem 9teicf)e eine je[bft=

fiänbige ©teuerpoUtif ju ermöglid^en, baä fönnen ©ie
barau§ erfet)en, ba§ mir .oor Salären bereits nod;

unter bem aJiinifterium beä §errn oon ber §epbt in ^reufeen

eine 3Reform gefuc^t unb bie Siegierung eingelaben I;aben, auf

^Kittel JU finnen, mie bie befonbere ^rt be§ ©teuerredf)tö in

^reufeen fo geftaltet roerben fönne, bafe felbftftänbige 6in=

naf)meberoiüigungen im 9?eic^e möglich roarcn, o^^ne ba§ biefe

®efe|e eine notfimenbigc 9}JeI)rbeIaftung in ^reu^en jur g^olge

l^aben. ©egenroärtig ift für ben allergrößten 2t;eil beä

$Reid)e§, befonberä in Greußen, ber oerfaffungsmäBige 3uftanb

ber ©teuergefe^gebung berartig, baB, raie mir f)ier eine neue

©teuer beroitligen, mir fofort ba§ Solf um benfelben 33etrag

me\)x belüften, unb mir finb ol)ne 3uftimmung ber S^egierung

mä)t in ber Sage, oon ben bort beftel;enben Saften irgenb

etroaä abäunelimen, Se§l)alb fcl)licfet febe SteuberoiEigung im
3^ei(^ eine 5Kel)rbelaftung be§ prcu§ifdf)en SSolfeä in fidj, oljnc

baß ein 33ebürfniß l)ierfür erroiefen ift. 23öllig onberä

mürben mir ju neuen ©teueroorfcl)lägen ftefjen, menn fie mit

einer ßntloftung ber ©injelftaaten oerbunben mären. 33ei-

fpieläroeife l^ierfür roill id^ einen ©ebanfen entraideln: raenn

bie ^Regierungen barauf eingingen, bie Sotterien in"5?ieutf(^=

lanb abäufc^affen unb bafür bie Sörfenfteuer eiiijufüfiren, )o

mürben fid^ bie Seträge ungefäl;r balanjiren, unb icf) mürbe

freubig unb fofort einfd^lagen, meil icf) barin jroei ^ortbeile

mistigen Snlialtä oerbunben feljen mürbe: eine ©ntloftung

l^etbeigefü^rt, eine fel;r tabelliafte @inrid)tung entfernt, unb
bem D'tei^e eine eigene ©innal)me jugeroenbet, rcälirenb eä an
bem SBegfaQ ber Sotterien feine (Sinnatime oerliert. —
2d^ erioäfme bieö nur al§ 23eifpiel, mie id) mir unter beu

l)euttgen Umftänben eine ©teuerreform am 9?eid)e benfe, bie

mä)t bloä eine 2)}e^rouflage ift. — 2Benn ber ^err g^inanj-

minifter oötlig mit 3^edl)t gefagt l)at, bieä fei feine Ti(^tige

^inanäpolitif, unb baju gefjöre nic^t oiel SfBeiäl;eit auf ©eiten

ber 33olf5oertretung, immer nur Ermäßigungen ju forbern,

fonbern man raüffe bie SBirfungen auf ben ©efammtftanb
ber ginanjen im 2tuge behalten, fo erfenne xä) biefen ©afe
an unb errcibere mit gleidjem 5Red)t an bie S^egierungen : eä

ift feine große Söeiö^eit, nur ©teuererl)öl)ungen ju forbern,

fonbern man muß aud) miffen, roet(^e S^üdmirfung biefe au§:

üben auf bie ©efammtbelaftung beä Solfeö. aJiein 2Bunfc^

ift, baß bie Sfiegierungen barin fi^ ni-cf)t als entmut^igt betrad)=

ten mögen, ba mir geroiß bereit fein mürben, in eine 9ieform ein^

Sutreten, meldte jur ©runblage ^)at, erftenä rairflic^e 3luögteid)ung

»orl)anbener Sefi^merben unb sroeitenö 33erme^rung ber fetbft=

ftonbigen ?ieid)öeinnat)men biä ju einem gemiffen ®rabe. 3lber

nic^t jugeben fönnen mir baä ©t)ftem, meld)eä lebiglicf) an
boä Subget eines 3al;res anfnüpft unb bie ^^otgerung äiet;t:

Sßet^anblungcn beS bmtf^en SReic^StagS.

I^ier fe!)len fünf ober je^n SRillionen 9Karf, alfo gebt uns

fünf ober 5cf)n 3}UlIionen neue unb bauernbe ©teuern. 2)ann
rairb bie Sbee einer einjährigen ©tatrcirt[;fdf)aft ganj t)er=

m\\ä)t. hieran erfennen ©ie, roie gefäf)rlicf) bie SL^ermifc^ung

ift, menn man bie Silanj eines einjäfjrigen (Stats üerroed)felt

mit ben $ßorausfe|ungen einer eigenen unb felbftftänbigen

©teuergefe^gebung. ®iefe ift bered)net, eine bauernbe

Söirfung jU l^aben, ber ®tat bagegen ift in feinem roefent;

Ud)ften 33eftanbtf)eile barauf bcred)net, bie 2Birtl;fd^aft einc8

2al;res ju orbnen. 3iöei fo ungleii^artige SDinge bürfen nid^t

mit bem einen SRaßftabe gemeffen roerben. Sin geroiffer 3ufamj
menljarg beftef;täroifd;en ben beiben in fic^oerfc^iebenen Slufgaben,

bcsroegen ift es eine fet)r rid;tige ^olitif, jur 3luSgleicf)ung

bes Subgets für eine ©teuer ju forgen, roetd^e eine geroiffe

Seroeglii^feit in fidl) fdiließt unb bie gute ©igenfdE)aft befi^t,

innerhalb bes ©teuerfi;ftems ein feftes ©lieb ju bilben unb
äugleid^ an ben jebesmaligen ©taub beS SubgetS fid^ an=

fcbließen ju fönnen. 3m a^ieii^ erfe^en gum Zi)zH bie 9Jtatri=

fularbeiträge eine folc^e ©teuer, menn aud) in unoollfommener

SBeife. S)agegen in bem größten Steile SDeutfd^lanbs If)aben

mir eine \olä)e ©teuer mä)t, unb roir fämpfen fortroä^renb

mit biefer ©c^roierigfeit. ©erabe mit yiüdfic^t auf biefe

©taaten ift es «nmögtid^, ©teuergefe^e anbers als ganj felbft^

ftänbig unb unabijängig oom 33ubget ju betjanbeln.

3df) barf ober, meine Herren, inbem id^ biefen S^eil meiner

SluSeinanberfe^ung abf(^ließe, nod)malS meine 33efriebigung

barüberausfprei^en, baß roir, mieic^ glaube, ^eutejumerftenSJ^at,

in ben 3iäumeu bes 3?eid^stags mit unummunbener ^lart;eit

bie roal;ren S3ejiel)ungen jroifd)en S^egierung unb 33olfsoertretung

l)aben auseitmnberfe^en geljört, unb baß bie JJotljroenbigfeit

aucf) oon ©eiten ber S'iegierung empfunbcn roirb ju einem

ununterbrod^enen 3ufammengel)en beiber gefe|gebenber 3^af=

toren. fann bagegen für mid) unb, roie i^ annel)me,

ttUi^ im 3iamcn meiner politifd^en ^reunbe oerfidE)ern, baß

roir eine ©ifferen^ jroifd^en ben 33eftrebungen ber SSolfsoer^

tretung unb ben SSeftrebungen, meldte burd) bie g^inansleiter

bes 9?eid)es unb bem g^inansleiter beS preußifd^en ©taates

befonbers feft eingef)alten roerben, nirgenb fennen. glaube

in ber 2f)ot, fjierin auf 3uftimmung rei^nen ju bürfen,

(3uftimmung)

ganj befonbers, menn id^ benfe, mit roeld)en ©d^roierigfeiten

biefe rerbienten 'äRänner ju fämpfen Ijaben, um eine fid;

überftürjenbe Seroegung surüdguroeifen, roeld)e je^t Ijinter

bem öffentli(^en 3]olfsmol;l oerftedt, il)re eigenen Sntereffen

burc^ bie 3Biebereinfül;rung befeitigter ©d^u^jöHe ju oer=

ftärfen fud^t.

(©ef)r rid)tig!)

2ßir fef)en, baß mit feljr flugem aSerftänbniß bas allge=

meine ^JSRißoergnügen bes S?olfes ausgebeutet mirb rooju?

9Ud)t unt baS 5]ol£ ju entlaften, fonbern um ifjnt größere

Saften aufjuerlegen
;
baß nian mit gefdjidten Söenbungen bie

33ertjältniffe ju oerquiden roeiß, als ob bie Seiben berjenigen

fteineren Greife, roetdl)e fidl) ganj ooU mit ©elb unb ©eroinn

gefättigt l^aben in ben ©pefulationsja^ren, als ob

biefe Seiben jugleid^ bie Seiben bes ganjen 33olfes roären.

3a, meine .f>erren, inbirett roirb natürlich oiel Untjeil

angeftiftet, roenn jur Stusbeutung einiger roeniger 3al)re

©pefulationen oon ber unfinnigften Iragmeite .eingegangen

roerben, roenn baburc^ bie roirttjfd^aftlidjen 58erf)ältniffe oer--

fd;oben, bie Slrbeiter an ungeeignete ^(äfee oerlodt roerben,

inbireft roirb baburd) oiel Un^fJil für baS ganje a3olf ange=

rid)tet, roie id^ anerfenne, namentlid^ burd^ bie ungefunbe
eifenprobuftion unb bie ungefunbe @ifenbaf)nroirtf)f(|aft in

jenen Sa{)ren, roeld^e bie Slcbeitsfräfte unb bie 3Irbeiteroer=

Ijältniffe ooüftänbig oerfc^oben Ijat. 3Ibcr beilcn

fönnen ©ie biefe 3uftänbe nid^t baburd), baß ©ie bencn,

melcE)e bie 3a]^re ausgebeutet r;aben, noc^ für längere 3eit

35



234 SDeutf(|cr gleici^^tag. 12. (Sifeung am 20. Sßoüembet 1875.

eine grämte geben, fonbern i»ibem @ie fie in bem felbftge^

fd^affenen Unglücf fifeen taffen unb fie in bie 3u!nnft bie

Seigre mit \xö) nel)men, ba§ man mä)t ungeftraft bie Ueber^

fpeJuIation benu^t, um fic^ fetbft ju bereii^^ern.

SJleine ^erren, i6) fage alfo, bQ§ unter foI(^en Uniftän^

ben m^t ber <B^atUn eines ©ebanfenS Quftau(ä)en barf, aU
ob bie 5Wel^rl^eit bes 9^ei(^§tageä fiuft l^ätte, ©ifferenjen mit

ben ßeitern ber ginanjoerroaltung unb ber TOirtJ)f(^afttic^en

^olitif I)erbeiäufüJ)ren, unb el freut mic^i, bieä, roie id) nic^t

bejroeifte, im ®inoerftänbni§ mit ben eigenen g'reunben fagen

ju bürfen.

(3uftimmimg linU.)

3<3^ fomme nun ju einem anberen ^unft. §err üon 9Jlin:

nigerobe ifiat l^eute bie 33ubgetbebatte benu|t, um einen ftar=

fen Eingriff auf bie nationalUberate Partei befonberä unb auf

bie liberalen Parteien im allgemeinen ju ri(^ten, unb e§ märe

roirfüc^ unbanfbar üon mir, menn i(^ biefe äiemU(i^ auäfül^r=

i\ä)e S'iebe oljne jebe Sßiberlegung laffen mö^te. 2)er 3^ebncr

erroartet, ba| auf irgenb eine $ffieife reagirt toirb gegen ba§,

maß er gefagt i)at, unb iä) miß biefen %tt ber ßourtoifie

üben — nic^t be§ 3ni)alts wegen.

(§eiterfeit.)

erfenne mit bem §errn Stbgeorbneten von SKinni;

gerobe an, unb ic^ roiE bie 3Serantn)ortIic^feit für bie ju;

Jünftige ®efä)i(^te übernefimen, ba^ an aüen fegenäreid^en

©efefeen — fegenäreid^ nad^ meiner Ueberjeugung —, bie

mir in ber mirtt^fc^aftUd^en ^olitif feit ©rridjtung be§ 3tei(^eä

ins ßeben gerufen f)aben, bie fonferoatioe Partei feinen Sln^

t^eit t)at, fonbern nur bie liberalen ^^arteien. ^ä) ijaU

nichts bogegen, raenn §err »on SlJJinnigerobe bie a3erflimmung

ber Unjufriebenen als einen Sroft ber fonferoatiüen Partei

gelten lä§t; für bie raeitere 3ufunft nel;men mir bie ooße

äJerantroortlic^feit auf uns. (Sin ®efe|, erfenne id^ an, l^at

feljr uni^eilooll gerairft unb ber 9iei(^stag trägt an bemfelben

mit 6d)ulb, bas ift bas Stftiengefe^. 2lber gegen biefes

Slftiengefe^ ^)at fi(^ feine fonferoatiue Stimme erlioben, unb
bie §erren finb, als es oerl)aubelt mürbe, nod^ t)iel jalil»

rei(J)er im 3ieic^Stage geroefen, als f)eute. ®emgemä§ toill

ic^ nur baS ©ine feftfteUen: id) fpredie bie §crren frei von
ber 3Kitfd^ulb an benjenigen ©efe^en, bie ic^ »on meinem
©tanbpunfte aus für n)ol)ltl^ätig erftäre; fie fönnen aber

nid^t bie aJiitfc^ulb abmeifen an bem ®efe^, rcel(^es i^

mit il)nen glei(j)mä§ig für fdE)äbtid^ in feiner SBirfung f)alte.

9Jieine §erren, ©ie roiffen, ba§ eine allgemeine Seraegung fid) in

biefem itugenblicE ber S3erftimmung üerfct)iebener "Greife bemäc^;

tigt, unb bafe biefe nx^t gegen ben ©trom gel;t, roie gefagt tt)or=

ben ift, fonbern mit bem ©trom fc^mimmt. 2lber übertreiben

mir ni(^t fo mefentlid^! ©o rcenig roie ber £u£U§ unb bie

reid^en 33erl)ältniffe ber l;öl)eren ©efc^äftsfreife ben nationalen

2Bol)lftanb barftellen, fo Toenig finb bie beengten 33er|ättniffe

ber beoorjugten 3e^ntaufenb ber alleinige 3JJafeftab für ben

maljren SBoljlftanb ber ?iotion. Strogen ©ie bo(§, ob bie

©parfaffen abnel;men? Sie ©parfaffen nelimen ju. g^ragen

©ie bod), ob bet fleine ßanbrairt^ fid) fo unbel;aglidf) füt)lt?

aSießeidjt, menn bie ©rnte mipratl;en ift; bos l;at aber mit

ben TOirttjfcE)aftlid^en ä^er^ältniffen nidE)ts tl;un, in baS

Sßetter fönnen mir ni^t l;ineinreben.

(2Biberfpruc() red^ts.)

— iJiein, meine §erren, mit unferen n)irtl;fd^aftlid^en 33erj

^ältniffen feinesroegs. 2öenn ©ie fi^ über 2trbeitermangel
beflagen, — rcoljer ift ber SCrbeitermangel auf bem flachen

ßanbe gefommenV 3)aburd^, ba^ie fd)joinbell;afte ©pefulation
bie airbeiter oon ben legitimen ^tä^en abgernfen l)at. SGBer

ift benn juerft aufgetreten gegen biefe 2öirtl;fd^aft? 2ßar es nicf)t

bie liberale Partei?

(?tuf: SRein!)

— 3Bo|l, §crr oon aJliimigerobe ! 2Bar es nid^t bie liberale

Partei, meldie nacligeiüiefen l)at, ba^ oon aßen ©eiten, insbefon;

bere and) in fonferoatioen ^Ireifen unb ganj au^erorbentlit^ in

biefer Ueberfpefulation gefünbigt ift ? §aben ©ie aßes oergeffen,

^aben ©ie an^ oergeffen, roer bie ©enoffen ©trousbergS

rcaren? §aben ©ie rergeffen, burcb rceldfies ©r)ftem ber

leid)tfinnige unb fd^rcinbelliafte ©ifenba^nbau begünftigt

roorben ift? 2Bir merben barauf nod§ ju fprec^en fommen,

SBenn audf) £)uittungen ber Unfc^ulb ausgefteßt werben, baS

lä§t fi(S nid)t leugnen, ba| nid)t burd^ unfere ©efefegebung

bie 5[Ri§ftänbe »erfc^ulbet finb, fonbern lebiglid^ bur(| bie=

jenigen, meldte oorgeftern, geftern unb fieute nodi beflamiren

gegen biefen ©dfiroinbel unb gegen bie roirtlifd^aftlid^e ©efefe»

gebung. Sie SDinge laffen fic^ lei(^t reben, aber ©ic müffen
audj bie roabren 2^atfa(^en befragen; in fo roeniger Seit oer^

geffen mir nid^t bie Sßorgänge.

©arurn, meine Herren, nioßen mir uns bie Sßorraürfe,

bie ©ie uns gema(^t l^aben, gern gefaßen laffen. 2ßir geben

als mögli(^ ju, ba§ burc^ bie Dielen neuen Sßeränberungen

Unäufriebenbeit l^eroortritt, roeli^e jum 3fJad^tf)eil ber be*

treffenben Partei ansf(^lägt. Slber, meine Herren, raenn bie

liberole ^artei nur bas SBobt bes Sanbes geförbert ^at, bann
madCit fie ficb aud^ nid^ts baraus, roenn fie in ^olge biefer

Söoblbeförberung für einige !Jal)re $Rad^tl)eile erfährt; fie ^at

Dpferroißigfeit unb ^otriotismus genug, um über biefe fleinen

^arteinacbtl^eile ^inmegfelien ju fönnen. ©o lange es il;r

oergönnt fein roirb, mü ben ^Regierungen jufammen ju

rairfen, bie loieberbolt betont bciben, ba^ fie imbeirrt biefelbe

rcirtf)fd^aftli(^e ^olitif meiter befolgen roerben, mirb fie bies

tbun, unb im^inblid auf biefes notbraenbige®inoerftänbniB freue

i(| mic^, bafe bie SDifferenjen, meldte, roie es ben 2lnfdbein

batte, im Saufe ber SDisfuffion über bas 33ubget eine ernfte

SBenbung nabmen, befeitigt finb burcb S^ebe bes §errn

{^inanjminifters ©ampbaufen unb bie ©runbfö^e, bie er ju

unferer Sefriebigung ^eute »or uns entraidelt l^at.

(Sraüo!)

*Pvöflbcttt: 6s ift ein SCntrag auf 33ertagung eingcreid)t

üon bem §errn Slbgeorbneten 33ebel. Sdb erfu(^)e biejenigen

Herren, aufjufteljen, roelcbe ben SSertagungSantrag unterftüfeen

rooßen.

(©efd^ieljt.)

SDie Unterftü^ung rei(|t aus.

3lnn erfudje icb biejenigen Herren, aufpftel^en, raeld^c

bie aSertagung befd^lie^en rooßen.

(©efd^ie^t.)

Sas ift bie ^[Rinberl^eit ; ber SSertagungSantrag ift abgetel^nt.

Sdb ertljeile bas 2ßort bem gro^b^^^äogtid^ fäd)fif(|en a3e=

t)oßmäd)tigten jum 93unbesratf), §errn ©efieimen ginanjratl^

Dr. §eerrcart.

Seooßmädbtigter jum Sunbesratl^ für bas ©ro§ljerjog=
^

tbum ©ad^fen=^eimar, ©efieimer ^^inanjratl; Dr. ^ecrtwottrj

©er ^err 2lbgeorbnete ^Ri6)ttx l;at ficb »eranla^t gefeben, an J

bie ©ntftelungsgefd^idbte ber ©teueroorlagen im 33unbes=
j

ratb eine 33emerfunö 3u fnüpfen, roeldbe iä) nid^t unerroibertj

laffen fann.
]

®s ift »oßfommen rid^tig, ba& bie 9?egierung, roeldbel

id) Ijicr ju vertreten bie Ql)xe babe, bie Snitiatioe in biefer

Angelegenheit ergriffen bat. 6s ift aber aud; ebenfo ridbtig,

ba^ fie es getban bot in iljrem eigenen Sntereffe unb aus

eigenem 2lntriebe; es b^t ficb fpäter erroiefen, ba^ biefes Sn«

tereffe basjenige fämmtlicber anberer Sunbesregicrungen unb

bes 3fieicbes felbft ift. Surd; Semerfungen, roie fie ^)enk

an H)X ^ßorgebcn gefnüpft roorben finb, roirb fid^ bie gro§=

l^erjoglidfie Stcgierung nid^t abljalten laffen, in biefer Stid^tung
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von t^rem oerfaffung^mä^igcn $Rc^^te an^ fernerf)in ©ebroud^

ju machen.

^täflbent: 2)cr §err ^ommiffatiuä beä 33unbe§rat{)S,

©e^eimer Dberregierung^rat^ Dr. Wi<^ad\% ^)at baS 3Bort.

i?ommi)Tariuä beä Sunbeöratljö, ®et)eimer Dberregterungs^

rat^ Dr. äHtc^öeliS: 9Jieine §errcn, bie ©iäfuffion l)at

eine SBcnbung genommen, loeldje bie ©teueroorlagen, über

roeld)e bie ^il!uffion erft noc^ ftattfinben fotl, me|t in ben

25orbergtunb unb ben ©tat für baä 3a[;r 1876 me(;r in ben

^intergrunb gebrängt tjat. 9ianientli^ ber tefete §err 9tebner

Qu§ bem §aufe bat in biefem ©inne bie 2)iäfuf)"ion roefent^

lid^ geförbert, loenn man eä anfeben roitt »ont ©tanbpunfte

ber ©teueroorlagen, — rcefentUdb von bem augenbücEUi^ üortie-

genben %i)ima entfernt, wenn man eä anfiebt com ©tanb=

punfte be§ ©tatä. S)er lefete §err 9?ebner ijat fogar einen

SSorrourf barau§ b^i^scleitet, ba§ bie ©teueroorlagcn in ?ßtx^

binbung mit bem ßtat üorgefegt finb. %a, meine ^erren,

biefe ©teneroorlagen nebmen, roie am ©nbe jebe ©teueroor=

läge, in einem nid^t bem Sanferott üerfattenen ©taate für

fi(| äroeierlei SKotioe in atnfprncb- 2)ie eine ©eile ber

SKoiioe liegt in ber g^inanjtage, bie anbere ©eitc liegt in ber

©teuergefe^gebung. SÖäbrenb bie 33erbeffernng ber ©teuer=

gefelgebung, rae^e bur^b bie ©teuercorlagen besroedt

tcirb, ben ©egenftanb ber Sbnen jn roibmenben fünftigen

Debatte bilbet, ift in biefem 2tugenblicfe bie ?^inan3=

läge ber ©eficbtspunft, von roeldbem auö bie ©teuere

»orlagen in Söetracbt ä" Rieben finb, unb xö) meine,

bafe es bocb fein SSorrourf fein fann, roenn in 33erbinbung

mit bem ©tot 23orlagcn gemadbt raerben, roel^be beftimmt

finb, einen 3)?angel im Gtat gu becfen. Unb bafe ein folcber

SKangel corliegt, bas ^)at au6) ber tefetc §err S^ebner nicbt

binroegberoiefen. 6r bat uns nur gefprod^en von bem SDefijit

oon 13 bis 15 3JJiQionen Waxt, roeldjes ju befcitigen feiner

3Keinung naö) eines fo großen 2lufn)anbes, roie jmeier ©teuer»

vorlagen, n\6)t bebürfe. ©r bat ficb aber nici^t baran er=

innert, bafe in bem ©tat eine ©umme von 82,300,000 ^avt
eingefteHt ift, roel(|e als Ueberf(i)u§ bes vorangegangenen

Sobres ein aufeerorbentlidbes Hilfsmittel jur 2)e(fung ber

SluSgaben, nidbt eine regelmäßig roieberfebrenbe ©innabme
bilbet. ©r bat auä) barauf nicbt 3^ü(ffi(bt genommen, baB
©innabmen in ben ©tat aufgenommen finb, roeli^e gefe^lid;

beftimmt finb, im Saufe roeniger Sabre ju »erfcbroinben ; es

finb bies bie 3inseinnabmen aus belegten $ReicbSgelbern,

iDel(j^e na(b ben bereits feftgeftettten ©efe^en im Saufe TOeni=

ger Sabre aufgejebrt raerben foßen. SDiefetben finb mit einem
betrage oon G,800,000 3Jiarf cingerücft, fo ba§ rair alfo

neben bem SJJebr von 3Jlatrifularbeiträgen, rcel(bes erforberlicJb

wäre, um bie 2luSgoben ju beden, nocb ein S)efi5it, raelciies

nur augenblidlid) burd^ außergeroöbniicbe ©innabmen gebedft

tfl, t)or uns boben, üon jirfa 40 3J?iaionen, für beffen

J)ecEung in fpätercn Sabren rairb geforgt raerben müffen.
©5 ift oielfad) erinnert an bie ©ituation, raeld^e gefcbaf=

fen ift burd^ bie xjorjäbrige geftftellung bes 33ubgetS; es ift

Dcrfudbt roorben, gegen bie logifdbe ^onfequenj, roelc^e fid)

aus ber bamals von bem Sieicbstage gefd)affenen Sage ergibt,

SRefcrrotionen geltenb ju mad)en, raeldje, bamals eingelegt,

gegenroättig über bie logifdien tonfequenjen jener Sage bin=
raegbelfen fotten. 3cb glaube nicbt, meine |>erren, ba§ es

irgenbraie oon 2Bertb fei" fann, biefe Steferoationen ju bisfu=
tiren. 2Bir bürfen uns nur öie Sbatfadben oergegenraärtigen.
©S bat im oortgen 2abre ber Steicbstog, um eine ©rböbung
ber ÜRotrifulorbeiträge über Den mäßigen 33etrag, auf raeld^en

fte infolge ber oorauSgegangenen febr günftigen Sabre rebu=
jirt roorben finb, ju oermeiben, einen ©d^ritt getban, ber
außerbalb ber bur^ bie SSerfaffung gegebenen Siegeln unferer
^nanjoerroaltung liegt: er bat einen Ueberfcbuß in©innabme
geftettt, ber no^ nidbt fejigefteat mar, ber eben nur auf
anfcblägen berubte, ber nocb m<|t in SBirflidbfeit erroadbfen

raar. 2luf biefem 2ßege finb bie Sunbesregicrungen bem
3?eidbsta9e nur mit 33ebenfen gefolgt, ©ie baben ibm folgen

fönnen, roeit fic in ber 33efd)reitung biefes außerbalb ber

Stiegel liegenben 2Beges bie 2lbfi(^t ju erfennen glaubten,

bnß ber Steidbstag bie SJiatrifularbeiträge, fo raeit es bur(b=

fübrbor fei, auf ber §öbe ju erbalten beabfidbtige, natürlidb

praeter propter auf ber §öbe, in raelcber fie im ©tat für

bas 3abr 1874 feftiicfteHt roaren. Unb inbem bie 33unbeSs

regierungen biefe Sibfidjt ju erfennen glaubten unb einen

fold)cn 3raed als im Sntereffe nidjt nur ber einjelnen Ste^

gierungen, fonbern aucb bes 9^eid)es liegenb anerfennen

mußten, finb fie bem 3'tei(^stage ouf biefem 2öcge gefolgt.

S)urd; feine bamaligen 5iefd)lüffe l)at ber 9]eicbStag ja für

beute fein ©efe^ gegeben; er bat nur eine Ibficbt bejeid^net

unb bat einen biefer 2lbfid)t entfprecbenben 2ßeg befcbritten:

er ift beute in ber Sage, nadjbem bie Sunbesregierungen ibm
auf biefem 2Bege gefolgt finb unb bie hnxä) bie auf biefem

Söege gefd)affene Sage bes 33ubgets gebotenen SSorlagen mad^en,

barüber ju befinbeii, ob er biefen 2Bcg roeiter oerfolgen raiH,

ober ob er unter Stblebnnng ber ©teuergefetjoorlagen einen anbe;

ren 2Bcg verfolgen raiß. 3u biefer 33ejiebung ift alfo ber 33efcblu§=

nabme bes 3iei(^§tages burdb fein ©efe^ oom 33orjabre prä=

jubijirt; idb glaube beSbalb an^ ni($t, boß es fidb lobnen

raürbe, über ben größeren ober geringeren Sßertb ber bamals

niebergelegten S^eferuationen no^ ein Söort ju oerlieren.

Sie SunbeSregicrungen finb bei ber jyeftfteCtung beS Sbnen
vorgelegten ©tats bavon ausgegangen, baß bei einem Subget,

roeldjes erftens außerorbentlidie 2Jlittel unb jroeitens entroeber

ein böberes 9Jiaß oon SKatrifularbeiträgen ober erböbte ©teuern

in Slnfpru^ nimmt, es bie ^fli(^t fei, bie Slusgaben, fo febr

es nur irgenb mögli(^ fei, berabjuminbern, bamit fte ni(|t

vor ben 3^ei(^stag träten mit einem ©tat, bem entgegengefteÖt

raerben fann, foldbe 2lusgaben, raie fie bier etngeftettt, leifte

man roobt in günftigen Seiten, fe^e fie aber nid^t auf ben

©tat in Seiten, in roeld)en eine ©rböbung ber 3Jktrifularbei=

träge ober ber ©teuern in 2lnfpru(^ genommen rairb.

®s finb baber unb oft mit fd^raerem ^erjen eine 9teibe oon

raünf(^)ensraertben, icb möd)te fogen, nabeju notbraenbigen
'

2UiSgaben auf fpötere Seiten oerfd^oben, um ben 33ebarf für

bas 3abr 1876 nad) SKögtitbfeit betabpfe^^en.

®er erfte §»err S'iebner von geftern f(|eint ben 35unbe5=

regierungen biefes SSerfabren fdjraer ju verbenfen. ©r fagt: mir

baben bamals vorausgefe^t,baß,raennein®efi3itvön25aJiitlionen

ba raäre, rair ©tenervorlagen in ©rraägung Rieben raürben, aber

es ift ja nur ein ©efisit von 13 ober 14 3}ttllionen ba! ©r
ftattet ben SSunbesregierungen ben 2)anf bafür, baß fie ben

©tat in ben 2lusgaben fo fnapp raie irgenb mögli(b aufge;

fteßt baben, baburd) ab, baß er unter Sgnorirung eines ba;

nebenliegenben,burd) nid)traieberfebrenbe ©innabme gebedften S)e=

fijits betlagt, baß man ©teuervorlagen macbe, raöbrenb man
jugleicb burd) Surüdfteßung notbroenbiger 2luSgoben baS SDe^

äjit möglicbft berabgebrüdt babe. 5d) glaube nidit, baß in

einem folcben 33erbalten eine Stufmuntemng für eine ^olitif,

roelcbe in fcbraicrigen Seiten bas Slusgabenbubget 'i)ttahiU'

brücfen fud^t, liegen fonn.

©s ift bann von verfd)iebenen ber §erren ^ritifer bes

©tats ber Sßerfud^ gemacbt roorben, nadjjuraeifen, baß man
über bie ©rböbung ber ^JJ^atrifularbeiträge obne Stnnabme ber

©teuervorlage baburd) b^n^oeg fommen fönne, baß man, roie

eine beut erfcbicnene Seitung fidb ausbrüdt, l)kx unb ba

etroaS abpflücEt von ben SluSgaben unb bier unb ba etroas

jutbvit ju ben ©innabmen unb fo namentlidb burcb bas lefeterc

93erfabren ju einem notbbürftig ftimmenben ©tat gelangt.

SKeine Herren, idb möcbte ©ie bitten, beffen eingebenf ju fein,

baß burdb einen ablebnenben 33ef(|luß über bie ©teuervor=

lagen, roet(^e nacb forgfälttger ©rroägung ber ginanjlage für

geboten eradbtet roorben finb, eine 23erantraortung übernommen

rairb, unb baß fidb ber aSerfui^ nid)t empfieblt, über biefe

SSerantraortung babur^ biui^egjufommen,^. baß man bie notb=

raenbige ©rböbung ber aJlatrifularbeiträge ju oermeiben fud^t

35*
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babtir(^, baB man ©tnnalinten einftellt, auf bie niÄt ju re^=

nen ift, ober oon 3luögabeii etraaä J)inn)egjcf)neibet, mli)t

notl^roenbig finb. 2BoIIen©ie bie ©teuerüoilage niä)t, meine

§erren, fo jiei)en©ie bie flare ^onfequenj, ein ritiitiges imb

üorfid^tiges Subget nunmeiir hm^ 9Jlatri!iilarbeiträge I)er=

gufteUen.

S)er §err SIbgeorbnete für §agen f)at t^eute freili(J^ jur

SDecEung ber Ausgaben bie ©eifter ber a3ergangen{)eit ^erauf-

befcJ^Tüoren ; er t)at gefragt: rao ift bie ^ricgöentfcfiäbigung?

bin au§erorbentU(J^ erftaunt barüber, bafe gerabe biefer

genaue Kenner unferec ginanjen biefe j^rage über!)aupt Ijier

fteüt. S)er 9?ei(3^ötag ^at fic^ in ben Sauren 1872, 1873 unb

1874, b. f). in ben brei legten ©effionen, mit einer 5Reif)e oon ®e=

fe^en bef(J^äftigt, hxixä) rceld^e er über bie ^rieg§foftenentfcE)äbi=

gunö oerfügt unb jugleid) beftimmt i)at, ba^ ber nad^ 33e=

ftreitung ber barauf ongetoiefenen 2luägoben rerbleibenbe

keft t)ertf)eilt werben foEte einmal unter bie gefammten

SBunbeäftaaten unb jraeitenö, fo meit eä ficf) um ben 2lnt{)eil

ber Staaten be§ oormaligen norbbeutf(i)en Sunbeä i)anbelte,

unter bie ©taaten beä oormaligen norbbeutf(^en 33unbeS.

©omit ift alfo in ber %^at bie 33erfügung über bie fämmt=

lii^en (Sinfünfte au§ ber 5lriegöfoftenentfä)cibigung burc^ bie

©efe^gebung bereite getroffen; eä Ijanbelt ficf) je^t nur noc^

um bie Slbrcidelung ber auf bie ^riegäfoftenentfd^öbigung an=

geroiefenen Slusgaben unb um bie 33ertl)eilung ber $Refte, welche

etraa mä) Stbroidelung biefer 3(u§gaben nod) verbleiben, jjür

bie Slbroidelung ber 2Iu§gaben unb beren 3Ia(i)n)eiä t)at bie

®efe|gebung ganj beftimmte j^ormen uorgefc^rieben. 3n bem

©efeie über ben 3lnt]^eil be§ »ormaligen norbbeutfcfien Sunbeö

an ber Slriegäfoftenentfc^äbigung ift beftimmt, bafe iebeömal

bei Sufam.mentritt beä 9iei^gtag§ 9?e(i)enfd)aft gelegt roerbe

über bie ^riegöauägaben, rcelcfie auf ben 2lntl)eil beä norb^

beutfi^en Sunbeä angeroiefen finb, 9te(^enfd^aft gelegt merbe

über bie 9ietabliffement§au§gaben, rceldie auf ben gemein=

f(^aftlicf)en 2Int^eil beä »ormaligen norbbeutfc^en SSunbeä,

33abenä imb §effenä angeraiefen finb. SDiefe 3'ie(i)enf(3§aft ift

im Dorigen Sa^re gelegt, fie ift rücEfi(^tlid) beä 3tetabliffe=

ments in biefer ©effion bereits bem 9iei(f)ätage oorgelegt

roorben unb roirb alä SDrudfac^e 9ir. 50 jur SSert^eilung

lommcn, unb roirb rü(ffid)tli(>^ ber ^riegöauögaben be§

norbbeutf(J)en 33unbe§ in fel;r furjer Seit ebenfaßä bem 3^ei(J)§-

tag gugel^en. SDer §err Slbgeorbnete l)at nun, obgleich bie

©efe^gebung bod^ über feljr bebeutenbe ©ummcn auä ber

£riegöfoftenentfd)äbigung oerfügt f)at, bie erft im ßaufe ber

3alf)re jur SSerrcenbung fommen fönnen, gefragt, eä fei ein

aSaarbeftanb oon 396 Mionen maxi ©nbe 1874

nad^gerciefen : mo benn biefe 396 3Jlittionen Tlaxt feien?

5Run, meine §erren, fo felir f^roer ift bas m6)t ju entbecten.

5Die Sietabliffementäfoften finb ouf 106 SlJtitlionen unb einige

lunberttaufenb S^aler, b. J). auf ungefäl^r 320 SJiiüionen

3Kar! oeranfd)lagt. 'Slaä) ber oorjäl^rigen Vorlöge, bie 3l)nen

befannt ift, roar oon biefem S3etrage biö ©nbe 1873 erft eine

fel)r geringe ©umme oerraenbet, es ift im 3al)re 1874 eine

bebeutenbere ©umme oermenbet morben aber es waren bo(^ ©nbe

be§ Saures 1874 noä) unoerroenbet 151,700,000 3Karf.

S)lefe unoermenbeten 151,700,000 SKarf, loo fonnten fie

anbers fteden, al§ in ben für ©nbel874 naif^geroiefenen 33e=

ftcnben ber ^riegäentfc^äbigung? ®§ finb aufeerbem auf bie

^rieg§foftenentfd)äbigung angeraiefen bie 3lu§gaben für bie

Sieicfseifenbalinen in (SlfaB=Sotl)ringen. 6ö ift bem SReic^ä=

l)aus^a(töetat alä Stntage eine 5le(J^enf(i^aft beigefügt über ba§

3Jia^, in roelcf)em über biefe referoirten ©elber oerfügt roorben

ift. @ä waren barnac^ ©nbe 1874 noä) jur 58erauägobung

rüdftänbig 88 gjJiHionen Maxt, weld^e ebenfallä in jenem
enbe 1874 na(^geroiefencn Seftanbe ftedten.

2Iu§ ben Äriegöentfc^äbigungögelbern finb ferner für bie

©taaten bes oormaligen norbbeutfd)en 33unbeä jur 9?erwen=

bung für ©arnifonöbauten referoirt 1 3 Mionen S^aler ober

39 2JliUionen ^iRaxl ©ie tonnen ebenfaHä am ben3lntagen
bes 3^ei(^sl)auSl)altsetotö erfel;en, wie weit über biefe ^e=

träge oerfügt worben war, wie oiel noc^ in ben Seftän:

ben ftecfte.

@ä ift ferner burd) bie ©efefee oon 1872 unb 1873
eine ganje 3ieil)e anberer 2luägaben auf bie ^riegöfoftenent=

d)äbigung angeioiefen, bie ebenfatlä nur nac^gewiefen werben

':önnen 3af)r für 3al)r, je nad)bem fie liquib werben, unb
ür welche in jenen Seftänben ber 9iei(i^ät)auptfaffe oon ©nbe
oorigen Salireä fel)r bebeutenbe Beträge referoirt worben
waren. 9Jfeine Herren, bie g^ragen, weld)e ber §err 2lbge=

orbnete für §agen ftellte, finb bur(^ bie ©efe^gebung bereits

beantwortet, felbft bis ju ben 3inserträgen l^in, wel(^)e baS

©efc^, fo weit fie bem norbbeutfc^en 58unbe juwad)fen, aus=

brüdlic^ mit jur 23erfügung unb, fo weit fie niif^t burd) bie

auf bie ^riegsentfd^äbigung angewiefenen 2lusgaben auf=

gejelirt werben, jur ^ertfieilung ftettt. ©s liaben bie

Sunbcsregierungen aßerbingS es für geboten erad)tet,

über bie t^eits beftimint feftgefefeten, tl)eits nur oeranf(^tagten

,

auf bie £riegsentfd)äbigung angewiefenen 3lusgaben f)inaus

fowo{)l für 9te(J^nung bes S^eicJ^es als für 9?ec^nung bes norbs 4
beutf(^en 33unbeS fleinc ^Teilbeträge als Steferoe unoerttieilt

^

ju laffen. Stuf biefe unoertl)eilten ^Teilbeträge finb bereits

im oorigen Satire 2lusgaben angeroiefen worben, unb auc^ in

biefem Saläre \)at es bie ginanjoerwaltung bei g^eftfteEung

beS (Etats für geboten erad^tet, biejenigen 2lusgaben, welche

ilirer 3^atur unb 3ufammengel)örigfeit nad^ auf bie ^riegs=

entfd)äbigung ju oerweifen finb, nid)t in ben ©tat einjufteßen,

fonbern ben Sunbesrat^ unb ben 9?eicTstag anjugeljen um .

ertl)eilung ber 3uftimmung jur 33erroeifung biefer na(^trägs

liä) aufgetretenen 33ebürfniffe mit ilirer Sedung auf einen
\

referoirten Seftanb ber ^riegSfoftenentfcTäbigung. ®ie ©nts

würfe werben oorauSfici^tlicT fei)r balb in 3l)re §önbe ge;

langen. @s T'inbelt fic^ tlieils um SluSgaben, weld^e

mit ben j^olgen bes Krieges in unmittelbarer SSer^

binbung fte|en, namentlidT um älusgaben für 2lusftattung

bes nottiroenbig geworbenen größeren ^riegsbeftanbes ber

3lrmee mit ben not^wenbigen SBaffen unb ^lei=

bungsftüden; es l)anbelt fid^ ferner um aj^eljrausgaben,

weld()e Tetforgetreten finb gegenüber ben oor längerer 3eit

aufgetretenen SSoranfdilägen bei bem 33au bes ©eneralftabs^

gebäubes in Serlin, bei bem Sau jweier ^afernen im^önig=
reid) ©ac^fen unb bei bem ©rwerb bes S^errainS für ben

3lrtillerief(^)ieBpta§ unb bie ba^in l;erjufteEenbe ©ifenba^n.

©s finb bie 9^a(^tragSforberungen, bie ba i^re SDedung finben

müffen, wo bie urfprünglidTen §auptoerwenbungen für biefe

3wede angeroiefen finb, b. ^). bei ben nod^ oor|anbenen 33e=

ftänben ber ^riegsfoftenentf^äbigung, einf(|lie^lidT ber 3inS=

jugänge ber legten beiben 3af)re, bie beSl;atb nod^ nidfit ben

einj^elnen {^inanjgemeinfdjaften, roel(^e an ber ^riegStoften=

entfdf)äbigung bet|eiligt finb, jugefd^rieben worben finb, weit

no(^) ©rmittelungen gemad^t werben müffen, auf ©runb beren

eine ^^eftfteHung barüber erfolgen fann, wie weit biefe 3inS=

erträge ber ©efammt^eit, wie weit ber SietabliffementSfoftens

gemeinf(^aft, wie weit ben ©taaten beS oormaligen norb=

beutf(^en 33unbes sujufüfiren finb. SDie 2lufgabe ^)at

fid) bie 3^ei(^sfinanjgefe|gebung feit 33eginn bes 2luf=

tretend ber ^riegsbftenentfdTäbigung gefteöt, bie aSer=

wenbung unb 33ertl;eilung ber ^riegSloftenentfdTäbigung

auSjufonbern oon bem regelmäßigen ©tat, bamit nid)t bur^

biefe außerorbentlidTen 3)iittel, welche aufeerorbentlidf) i^re

a>erwenbung finben, Unftarfieit in ben ©tat gebrad^t werbe,

unb es fann ben SunbeSregierungen fein 33orwurf barauä

gema(^t werben, wenn fie biefem urfpringlidlien ©tanbpunftc

treu geblieben finb.

©s ift jroeitenö — unb namcntlid^ bct §err 2lbgeorbnctc

für SDanjig Ijat ein ganj befonberes ©eroii^t barauf gelegt

— l)eroorgcl)obcn, es feien bie Slnfc^läge ber ©inna^men für

1876 genau anjufeljen; bie 3oIl= unb ©teuereinnat;mcn

feien bisher geftiegen unb fie würben aud^ ferner fteigen, unb

es werbe boc^ wo|l möglich fein — fo roenigftens folgt aus

feinen SDebuftionen —, für nä^ftes 3a^r bebeutenbere ©teige:
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rungen in 2Iu§fic^t ju nef;inen, bet ©tat aufftcQt. ßbenfo

glaubte er auä) bie 33ermutt)ung auöfpre(^^en ju fönnen, ba§

tnögU(]^erroeife ber Ueb3rf(^u§ bes laufenben 3at)re§ um
6 3)UlIionen I;ö{)er ausfallen fönnte, alä er je^t nad)

forgfälligfter 33erücff^tigung ber S^atfadien von biefer ©teile

auö bered^net roerben fönnte. SQteine §erren, im aßgemet;

nen mu^t iä) nun fagen, ba§, raenn ber ©tat jur S^ecfung

ber 2Iu§gaben beä Sa^reö lb76 bie Wittd bereit [teilen foll,

man TOirflid) bie a)iittel bereit fteßen mufe unb nic^t

g^ragejeic^en. 9Kit 5wgeseid)en laufen fid) eben Sluögaben

nid)t becEen, unb aße bie SliöglicJ^feiton, meldte über ben

Ueberfc^ufe beä laufenben 5al)reö, über bie juüünftigen ©in=

nal)men aufgefteÜt roerben fönnen, ttüe biefe 9)Iöglid)feiten

finb ja eben g^ragejeic^en. 2^atfäcl)tid) ift bie Sage bie, bafe

roir in ben 3 legten Salären, roclc^e mit ilirem ®urd)fd)nitt

ber Steuereinnahmen beut Slnfdjlage beä ©tatä für 1876 ju

©runbe liegen, bie günftigften ©innal;men geliabt ^aben,

roeld^e ber 3ottoerein unb baä beutfd)e 3{ei^ je aufjuroeifen

Ratten, ba§ alfo ber SDurii^fd^nilt biefer 3 Saljre

eine ^ö^e erreicht, oon roeldier man üon üorn=

fierein gar \n6)t mit 2§ahrf(fteinlid)feit annehmen
fann, bafe baö näd^fte Saljr mit feinen ©inna^men
fie überfteigen roerbe. S^ie SSer^ältniffe biefer 3 Satire 1872,

1873, 1874 finb nad; einem äiemlid) übereinftimmenben Ur-

tfieile 2111er — feien eä nun fol(^e, loeld^e bie je^ige ^rifiä

für eine burti^greifenbe tiefe Slalamilät anfelien, feien eä

folc^c, reelle glauben, bafe fie eine 9ieaftion fei, bie man
red)t balb roerbe überroinben fönnen — bal^in ju (^arafteri=

firen, ba§ in biefen 3 Sauren bie 33eDölferung ®eutfd)lanbö

forool)l in il^ren Unternefmmgen, alä anä) in i^rem 33er'

btoudie i^re aJJittel überfc^ä^t figt, baB fie mel)r unternom=

men, atä fie leiften fonnte, unb ba^ oerfc^iebene klaffen,

unb jroar fe^r ftarf fonfumirenbe klaffen ber 93et)öl=

ferung ^iä) für rooljlljabenber gel;alten, alö fie finb, unb
in {^olge beffen i^ren ?5erbrauc^ me^r au§gebe{)nt ^aben, alä

fie l)ätten tl)un foüen. 2Bir fte^en alfo, ganj obgefe^en von
ber übrigen roirtl^fcJ^oftlidien Sage, on einem SBenbepunfte, rco

foroof)l bie ^robuftion ak auö) ber ^Berbraud^ fid) ben roirf=

li^^en a3erl)ältniffen roieber anpaßt, unb bei einem folcJ^en

SBenbepunfte ift eä nid)t möglid), von ben ^onfumtion§au§-
gaben, mlä)e eben auä bem 33erbrau(!b, ber roalirfd^einlid)

roirb eingefc^ränft roerben müffen, fliegen, ©teigerungen ju

erroarten.

3dE) labe bie 3ott» unb ©teuereinra^men ouä einer Seit
t)or mir, bie, roenn aud^ nid^t in aüen Sejieljungen, boä) in

monc^en 33ejiel)ungen, mit ber ©egenroart grofee 2Iel)nlidifeit

fiatte, aus ber 3eit nac^ ber großen §anbeläfrifiä von 1857.
SDa erreid)ten bie 3ot(= unb bie S^übenfteucreinnal^men un:=

mittelbar naö) ber ^rife, al§ bie aufgefpeid^erten SSorrät^e in

ben 50erfef)r unb SSerbrauc^ abgelaffen rourben, im Sa^re 1858
eine §öl)e üon 35,420,000 S^aler. 3)iefen ^Betrag liaben

fie in ber ganzen Steide von Sauren biö 1866 nic^t roieber

erreicht, ©ie gingen im Sa^re 1859 auf 32,412,000, im
3al)re 1860 auf 31,652,000 2l)oler, 1861 auf 32,587,000,
im 3al)re 1862 auf 33,899,000 unb in ben fotgenben brei

3al)ren 1863, 1864 unb 1865 l)ielten fie fid) auf 34 mmo^
nen unb einige f)unberttaufenb 2l)oler. ®a fe^en ©ie alfo,
roie gegen eine Ueberanftrengung beä Unternef)mungägeifte§
eine Sieattion eintreten muB, bie mä)t nur ©influfe l;at auf
bie ^^robuftion, fonbern auc| rüdroirft auf ben SSerbraud),
unb bie burd^ bie ^Rüdroirfung auf ben 33erbraud) ein aJiinber=

erträgni§ ober ein ©tagniren beä ©rträgniffeä ber 58erbraud)§=
fteuern l)erbeifül)rt. Sd) roill bamit burc^auä nid^t fagen,
ba§ nad) einer foldien tonfunftur be§ 23erbraud^§ man jurücf^
felirte m bie ©renjen, welche ror^er bageroefen finb. 3fJein,

bas i)t ja baö grofee, überaus rool)ltl)ätige ®efefe ber ©nt=
roicflung ber menfd)lid)en @efcüfd)aft, baß, roenn \o\6)t 5?on=
junfturen erfd)einen, ml6)t ben 33erbraud) oermetjren, ein 9^e=

nbuum oon oerbefferter Seben§geroof)nl)eit immer in fel)r ijoljm
©rabe übrig bleibt. 2lber roie l)od) biefeä 9flefibuum fic^ ge=

ftalten roirb, barüber müffen roir, meine Herren, bie ©u:

fal)rung abwarten, mit SÜtcffid^t hierauf fönnen roir gegen;

über feljr f)ot)en ©innafjmen ber legten 3al)re ganj geroi&

feine i)Jel)reinnaf)me in 9lnfd)lag bringen.

Snbem ic^) auf bie ©innaljmen ber Sa'^re 1863 bis 65

eben äurüdgeblidt |abe, fällt mir übrigens beiläufig jugleid^

auf, roas es eigentlid) auf fic^ l)at mit beut oon bem erften

ber Ijeutigen §ierren 3tebner pointirten „Sanferott ber 2Birtl^=

f^aftspolitif beS 3^eid)es". 'SSltxne §errcn, in ben 3a|=

reu, roeli^e unmittelbar »orauSgingen ber 3^eil;e oon

5!irifreformen, roeldje tl^eils in 3ollaufl)ebungen im

grofeartigften Umfange, tbeils in 3ollermäj3igungen be=

ftanben, in ben brci Satjrcn, roeldje bem Stnfange

biefer 2öirtl)f(^aftäpolitif, bem Snfrafttreten ber erften 3Re=

formen »orausgingcn, Ijatten roir im 3ollocrein jäljriid^ eine

33ruttoeinnttl;me an^-> 3öllen unb Stübenguderfteuer im ®ur(§=

fd^nitt üon 103 30Jillioncn 9}Jarf, unb nad) ben 2}Mterialien

beö je^t üorliegenben 9ieidjSf)ausi)altSetalä glitten roir in ben

legten brei 3ai;ren, in ben Sal)ren 1872, 1873 unb 1874,

bie alfo t§eilroeife bod) anö) bie SEßirfungen biefer 2Birtl)=

fd)aftöpolitif aufroeifen, eine burd)fd^nittli(|e ©innat)me oon

173 3«iaionen maxt , alfo beiläufig 70 3)«aionen

^Jarf melir als oor 10 3al;ren. ©s ift ja riditig,

es f)at fid) in^roifdien baS gemeinfdjaftlid^e 3otlgebiet oermebrt

um bie beiben 5)ledlenburg, Sauenburg, Sübed, ©d^teSroig^

§olfteiu unb ©tfafe^Sotljringen ; baS ift ein Slreal oon etroa

3 bis 3V2 ^Willionen ©inrool^ner. 9?ed)nen ©ie für biefes

größere ©ebiet etroa 15 9)tilIionen ab oon ben 173 9JJittionen,

red^nen ©ie aber auf ber anberen ©eite, ba§ biefer ©rtrag

geiüonnen ift oou einem ©i)ftem oon 3öllen unb

©teuern, roetc^es fef)r erl)ebli(§e ©rmäßigungen unb 3oU=

aufl)ebungen in biefem 3eitraume erfal)ren ^ai, ©rmäßigungen

unb 5luflebungen, beren SBertl) id; mit 30 SKillionen 2)?arf

ju niebrig oeranfdjlage, fo roerben -©ie finben, ba§ es mit

bem Sanferott ber 2öirtf;f^aftSpolitif bod) oorlöufig nod)

nid)ts ift.

S)ann |at ber erfte §err 9f?ebner oon geftern ausju=

führen gefuc^t, baß bie SRarineoerroaltung im ©tat für 1876
mel)r 9)littel in 2lnfpru(^ nelime, als fie im Saljre 1876
oerbraui^en fönne. ©r fü|rt uns oor, baß nad) ben Se-

merfungen jum ©tat bei 33eginn biefes Saljres, id) glaube

48 SJliÖionen Stusgaberücfftänbe aus bem oorigen 3a|re gc::

rcefen feien, unb baß man benno(^ für außerorbentlid^e 2(uS;

gaben me|r in 9lnfpruci) ne|me, als in bem ©tat für 1875.

3a, meine Herren, baS le^tere ift unrid)tig. SDie außer=

orbentlic^en 2lusgaben für ben 9}^arineetat, foroeit fie für Das

3al)r 1875 feftgefteUt finb, finben fid) tl;eils im ©tat mit

etroas über 9 SRillionen, tl)eils in einem befonberen ^rebiu

gefe^e mit etroas über 13 9)üllionen. In außerorbentlid^en

2lusgaben ber SRarineoerroaltung für bas 3al;r 1875 finb

im ganjen beroittigt 22,232,000 mait; für baS 3a|r 1876
roerben in Slnfprud) genommen 10 3JtilItonen, alfo

roeniger als bie §älfte bes 33etragcs oon 1875. S)ie 9^üdfi(^ten,

beren Seac^tung ber §err 3lbgeorbnete oon ©ansig oermißt,

finb bei Slufftellung bes ©tats mit ber größeften ©orgfalt

roal)rgenommen. Tlan ift baoon ausgegangen, baß gegenüber

einer finanjieUen Situation, roie bie burd) ben gegenroärtigen

©tat gefennjeid)nete, es nid)t jU oerantroorten fein roürbe,

für bie außerorbentli(^en 2tuSgaben ber SRarineoerroaltung

mel)r SRittel in ainfprud^ ju nehmen, als roirflid^ im 3af)re

1876 5ßerroenbung finben fönnen. ©s ift barauf üott=

ftänbig unb genou unterfud)t roorben, roie oiet oon
ben ©Etraorbinarienreften ber früheren 3al)re im lau=

fenben 3a|re roirb aufgejel)rt roerben fönnen, roie

oiel im näd)ften 3at)re roirb jur 33erroenbung

bleiben fönnen, unb es ift mit bem Setrage oon 17 SRiHionen

an aus früheren SetoiHigungen l)ercül)renben, im näd)ften

3a|re für il)re etatsmäßigen 3roecfe oorausfid)tlid) nic^t^jur

Sßerroenbung fommenben 3Jiitteln, ber oon ben für bos 3n|r

1876 als unerläßlicE) betrachteten 2lusgaben in Slbaug gebvncf)t
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ift — i(5 jage, mit biefem Setrage üon 17 9Jlittionen ift fo

j^oc^ gegangen, tote e§ trgenb mögtic^ luar, twenn man nid)t

bie üon beut 33uitbcörat()c unb von bem JRetdjätage gebtütgte

ttnb getoünfc[)te plantiiä§ige ^orteiitiuidelung ber leutfct)en

3JJartne in ?^rage ftetlen roiE. glaube Dorauöfefeen ju

bürfen, ba^ ber 9iei(^öta9 bie Sitfrageftettung ber ©nttüictelung

unserer 9)?arine aud) ^ente nic^t tt)ünfd)t, ttnb luenn biefe SSorattär

fe|ung jutrifft, bonn, meine §erren, ift bie ©tatöoorlage in biefer

§infid)t ooüfoiitmen im ©inn bes $Heid)§tag§ aufgeftedt itjorben.

(S§ ift in ber Stbminberttng ber in Stnfprud) jii net)menben

3JJittel fo loeit gegangen, ttjie eä mä) Sage ber Umftänbe n!tr

immer ntögüd^ mar. ®aö, maö erft gett)an lüerbeit fott nad)

2lufid)t beä §errn Slbgeorbneteit für ©anjig, ift alfo bereits

gefd)e{)en.

fomme nun ju bem 33anfüberf(^tiffe. 3Iitd) biefen

Ijielt ber §err Stbgeorbnete für SDanjig für fct)r elaftifd), fo

bafe er 'iiä) itocö eiit n^enig toei'ter ausbel;nen taffen fönne.

©r füfjrte bie Ueberfc^üffe uor, tt)eld)e bie preufiif^e Sanf in

ben testen 3al;ren an ben ©taat abgeführt tiat, unb fragte:

töie ift es möglicf) , bafe bie 9?eic^äban! in bem nöc^ften

3o{;re fo t)iel rceniger abüefern foU? Sa, meine Herren, eä

ift boc^ biefer 9ieic^ötag, ber oor 2 Sal;ren bie ®infül;rung ber

®Dlbraä|rung, tinb ber im vorigen 3at)re baö Söanfgefe^ Dotirt

i)atl 3n biefeit beiben 33orauöfefeungen ift eine fo burd)=

greifenbe SSeränberung ber Situation für bie 9iei(|äban! »or

fid^ gegangen, bafe e§ tjottfoinmeit unmöglid) ift, bei ber

©d)ä^ung ber Ueberfd)üffe ber 9iei(^§banf auf bie legten 3a|re

ber preufifd)en Saitf gurüdjugreifen, auc^ toenn man barauf

gar nid;t Diüdficiit nef;nten toiCt, baB in biefetn 3at)re bie

2tbroidlung ber 5lriegäenif(J^äbigung betoirft tüurbe. (S§ ift

bie ©olbraäljrung eingefüt)rt irorben, bie e§ unmöglid; tnadjt,

bie ungebedte Sbtetteitiiffion fo au§äubcl)nen, toie eä bei ber

©itberrt^äl^rting auf 9ie(^nung beö Umftanbä mogli(^ mar, ba^

?Jiemanb baä ©ilber, tt3eld;eö gegen 3^oten lieraiiögejal^lt

iDurbe, von ber 33anf entnehmen tooöte. ®ä ift

gu biefer üerdnberten ©ituation ber 2Bäl)rting fiittjugefügt

morben eine burd) bie ©teuer lierbeigcfütjrte iitbirette ^ontin-

gentirung ber ungebedten ^Tiotenauögabe ber 9^eid)öbanf, mzlö^e.

bie ungebedte S^otenauögabe ebenfalls ertjeblid) jtirüdfü|ren

loirb l)inter baä Wla^ ber Stuäbe^itung, lüeldieä fie in ben

legten Sauren gel)abt l)at. @§ ift ferner eine 33erboppelting

be§ 2lnlagefapitelö ber 9^ei(^äbanf »otirt morben. 9Jteine

§erren, alle biefe SSerpltniffe bebingen oollftänbig attbere

©runblagen für bie 3lbf(^ä^ung beä jti errcartenben Ueber=

fdE)uffeä. 3)ie 2lbfc^ä|ung, tretdie ber in ben 3ieic^§§auöf)altöetat

eingeft^Hten @inna|me ju ©runb liegt, ift aufgeftellt aufbie®runb=

lüge ber Setrieb§mittel ber 33anf, rceld)e t)orl)attben unb

gu erraarteit finb, bie 33etriebämittel, bie, loie ic^ bemerfen

Tüifl, gefürät raerben btird) bie SSeränberungen in ber preu§i=

f(^en 33ormunbfd)aft§gefe|gebung fon3ie baburcJ^, bafe in

g^otge ber SlbraidTung ber Ärieg§entfc|äbigung von ®{ro=

beftänben bes 3lei(^eö in ber §ö]^e, tt)ie fie in ben legten

3al)ren beftänben l)aben, jefet gar nidjt mel;r bie Siebe fein

lann. — Sei ber Seranfdilagung ift ferner »on einem ©rtragc

ber Stnlage in SBed^feln gu A^/^ ^rojent, ber Slnlage im
£ombarbt)erfet)r ju Ö'/a ^rojent atiegegangen. @ö finb

ferner in 33etra(J^t gebogen bie 5Refert)en oerfügbarer, nx6)t an--

gelegter 3JJittel, toel^c bie 33anf imtner l)alteu mufe, toenn

fie tnit if)reit Slitlageit ni(^t baä Se^te, toaö ait Setriebä^

mittcln t)orl)anben ift, abflogen triÜ. ®§ ift berüdfi(^tigt

jDorben, baf? bebeutejtbe Setröge beä Äapitalö raerben in

©ruitbftüden für bie neue £)rganifotion angelegt raerben

ntüffen. Unb auf biefen ©rurtblagen ift mau auf einen Sor;

fc^lag gcfommen, ber ben ßrtrag für bie S(ittf)eitäinljaber in

^öf)e üon ungefäljr 6 '»^rojent erfc^einen lä§t. 3a, meine

§erren, racnu ©ie bie erften 3at)re ber pretifeifcben Sanf in

il)rer neuen ®eftalt, bie bainalö, ftatt ba^ \l)X Sefd)ränfungen

auferlegt raorben raären, raie jefet ber 9leid)äban!,

tnit ben gröfjten ^^Jriüilegien lutb umfaffenbfteu

Serei^tigungen jur ^Uotenauägabe auägeftattct mar, —

raenn ©ie bie Erträge ber preu^if(ä^cn Sanf in ben erflen

3a^ren nad^ ber Steform vom 3a^re 1856 anfelien, fo

raerben ©ie finben, ba^ bie ®inf(^ä^ung ber Erträge ber

a^eic^äbanf no^ über baä 3)la§ f)inauägel)t, rael(^eä bie preu =

feifdje 33anf bamalä rcäl;renb raeniger 3al)re innehielt. 6ä finb

aEerbingä in ben 5al;ren 1857 unb 1858 l)ö^ere Erträge

t)ertt)eilt raorben, im 5at)re 1857 8"/2o, im Satire 1858

7 ^rojent unb ein Sruc^t^eil, aber in ben näc^ften Sauren,

rael^e auf bie fünftlidje Slttäbetjnung ber ©cfc^äfte fotgtett,

finb t)ertl)eitt raorben 6Vt, 5V5, 4V,o, 6V40 ^rojent.

SReine §erren, baä finb ^rogentfä^e, beren ^Dur(|f(^nitt un=

gefdljr auf baö l)inauäläuft, raaä fe^t für bie Sleid^äbanf in

2Iu§fid^t genontmen ift; i^ glaube nic^t, ba§ man mit

©i(^ert)eit attf irgenb einen pl)eren Ertrag redinen fann.

3d) raill nid)t nät)er eingel)en ayf bie übrigen Semängc^

hingen ber 2lnfc^läge; äße biefe Stjeile beä 33ubgct5

raerben ja naä) bem eintrage ber §erren 2lbgeorbneten

für Sanjig tmb für §agcn an bie SSubgetfommiffion

gel;en; id) roitt nur eineä fottftatiren, bafe bie Sleufeerung bes

§errn 2tbgeorbneten für §agen, baä Stibget fei ein fiftiocä,

oon Ü)m felbft in feiner SBeife iegrünbet raorben ift, fo ba^

ic^ glaube barüber ^inraeg ge^en ju fönnen.

SJleine Herren, prüfen ©ie bie ^^inanjoorlagen , raie fie

Sljnen oorgelegt fiitb, mit ber größten ©orgfalt; prüfen ©ie

bie ©teueroorlagen tnit berfetben ©orgfalt, bie oon SInen ja

nur erraartet werben fann. 9lur utn baä ®ine bitte iä) ©ie:

raenn ©ie über bie ©teueroorlagen in bem©inne befd)lie§en

foUten, ba§ entraeber bie 3Jiatrifularbeiträge erl)ö^t ober bic

©innal^tnen in ifiren Seraufc^lagungen raiQfürlid^ auägebel^nt

werben tnüfeten, utn bie 2luägaben ju beden, bann, meine

Herren, wählen ©ie ben geraben, offenen, richtigen SBcg ber

ir^ö^ung ber SJlatrtfularbeiträge!

«Präflbctti: @ä ift ein Eintrag auf Vertagung eingereicht

oon bem §errn Slbgeorbneten oon ©enjin; eä ijl ferner ein

Slntrag auf Sertagung ber ©i^ung eingereicht oon bem §errn

2lbgeorbneten Sebet. ®er ©^lul ber ©ifeung ift beantragt

oon ben Herren 2lbgeorbneten Saleittin unb Dr. SDoljrn.

3d^ werbe gnoorberft bie Sertagungä= unb ©^lu§ans

träge jur Unterftü^ung ftellen; raerben fie beibe unterftü|t, fo

bringe nac^ ben Sorgängen, rate fie l^ier im §oufe feft=

ftel)en, juoörberft ben Sertagungäantrag gur Slbftimmung, ben

©dilu^antrag nur bann, raenn ber Sertagungäantrag abgc:

lel)nt ift.

©egen bie g^ragefteffung rairb Sßiberfprudh mä)t erhoben.

Sdh erfuC^e bemna^ juoörberft bieienigen Herren, oufju*

fielen, raeldje bie Sertagungäattträgc beä §errn Slbgeorbneten

oon S)eitjin unb beä §errn 2lbgeorbneten Sebel unterftüfecn

raoKen.

(©efc^ie^t-)

S)ie Unterftüfeung xeiä)t aus.

SRunmelir erfudie ich biejenigen §erren, aufjujlelhcn, weld^e

ben ©d)lu^antrag unterftü^en raoßen.

(@efchiel)t.)

S)te Unterftüfeung reicht ouä.

3)leine Herren, rair tommen juoörberfi jefet gut 2lbftim=

tnung über ben Sertagungäantrag.

Sch erfudhc biejenigen Vetren, raetcfic ben SBertagungä^

antrag ber .^erren Slbgeorbneten oon ®enjin unb Sebel an*

neCjmeit, alfo bie ©i^ung unb bie 2)iäfuffion oertagen wollen,

atifjufteljcn.

((Sefchie^t.)

9Keine Herren, baä Süreau ift cinftimmig ber lieber»

jeugung, ba§ bic 9Jlinbert)eit ftefit; bie Sertagung ift ah
gelelh"^-

2Bir tommen minmef)r jur Slbftimmung über ben Bd^lvi^-

antrag.
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erfucf)e biejenigcn Vetren, roelcf)C ben <Bä)hi^ her

crftcn SBerat^ung be§ etatsge|e|eä aiinef)men rooßen, oufäU'

S}a§ SürcQU ift einflimmig in ber Ueberjeugung, bafe bQ§

bie 3Jtet)r^ett ift; bie 3)iötuffton ift gefc^toffen.

3ur perfönlic^en* Semerfung ett(;eUe \6) baä SBort bem

§enn Slbgeotbneten t)on ilarborff.

Sttbgeorbneter bon Äarborff: 9Jleine Herren, ber §err

abgcorbnete Saäfer F)Qt mir ben aSorrourf gemaiiit, junäc^ft,

boB i(^ bie 93ubgetbebatte geftört l^ältc baburd), ba§ i^ ein

gana anbereä gdb in bie ©i^fuffion Jiineingejogen f)ätte, raaä

cigentlid^ nid)t jur Subgetbebatte gehört. 3^ glaube, roenn

er äu biefem 33orn)urf bereditigt bleiben roottte, fo burfte er

ni^t naci^er auf meine gange fpätere 9iebe in feJir t;eftigen

Eingriffen eingel^en.

2öaS nun biefe Singriffe betrifft fo r;at ber §err 2lb=

georbnete jroar nx^t an aüen ©teilen meinen 9Iamen genannt,

aber mit Sejugnal^me auf eine [fürsUcf) »on mir t)eröffent=

lichte Srof(^ürc mir jiemlid^ bireft ©(J^ulb gegeben, bo§ i6)

mi^ bur(^ inbuftrieHe Unternel^mungen bereiäiert ^ätte im

Saufe ber legten 3af)re. —

(SBiberfprud^ Iinf§.)

— 3Keinc Herren, giemlic^ beutti(3E)!

^röfibent: mu§ ben |)errn 9iebner unterbreiJ^en.

2Bäre ein folc^er 23orrourf erijoben, fo l)ätte ic^ ben §errn

2lbgeorbneten 2a§fer jur Drbnung rufen müffen. Sei) f)abe

genau aufgepaßt unb ^abe mir fpäter ben ftenograpf)ifc^en

Seri^^t fommen laffen, gerabe in SSejug auf biefe ©teile; es

fann aber nai) meiner Ueberjeugung biefe ©teile ber S^ebe

ntd^t auf bie ^erfon be§ §errn SIbgeorbneten oon 5larborff

bejogcn rocrben.

Slbgeorbneter öon Äarborff: SJleine §erren, i^ glaube,

ber größere S^^eit be§ §aufeä tiat biefe Stnfpielungen bireft

auf mic^ begießen müffen.

(Seb^after SSiberfpru(^.)

— 3Keinc Herren, ©ie müffen mir geftatten, ba^ id), raenn

\6) in biefer SSejie^ung mi(^ nid^t ber SHuffaffung bes §errn

^rafibenten füge .... .

^rä^bent: crfu(!^e ben §errn 9?ebner, einen 2lugen:

blid innc ju tialten. 3^ l^abe, roeil mir no(§trägli(| biefe

Sluffaffung befannt mürbe, ben untorrigirten ftenograpt)ifd)en

Seric^t mit Sefc^lag belegt unb l;abe il)n l^ier auf bem 33üreau

liegen. 3c^ bin bereit, bie ©teile bem ^aufe oorjulefcn, unb baä

§auä roirb mit mir bie Ueberjeugung llieiten, ba& üon einem

perfönlic^en Singriff nic^t bie Siebe fein fann. 2)ie ©tette tautet:

5a, meine §erren, inbireft rcirb ja natürlich oiel

Unheil angeftiftet, wenn jur Stusbeutung einiger

roeniger guter Saläre ©pefulationen »on ber unfin=

nigften Jragroeite eingegangen werben, wenn baburi^

bie toirtbfd)aftlid^en Sßerf)ältniffe üerfd)oben, bie Slr=

beiter an ungeeignete ^tä^e oertodt roerben; inbi;

rcft roirb baburc^ tJiet Un|etl für baä ganje SSolf

angeri^tet, rote id) anerfenne, namentU(| bur(§ bie

ungefunbe (Sifenprobuftion unb bie ungefunbe ®ifen=

baf)nroirtt)f(^aft in biefen Sofiren, bie bie 2lrbeitö=

Iräfte unb bie 2lrbeitert)erf)ältniffe öoöftänbig t)er=

fd^oben ^at. aber, meine §erren, lieilen

fönncn ©ie biefe 3uftänbe nic^t baburc^,

bofe ©ie benen, bie bie Sa^re auSge;

beutet t)aben, noc^ für längere 3eit eine

Prämie geben, fonbern inbem ©ie fie in bem felbft=

gefdiaffenen UngUicf fi^en laffen unb fie in bie 3uj
fünft bie £et)re mit nef)men, ba^ man nid^t un^

geftraft bie Ueberfpefulotion benufet, um fid) felbft

}u bereid)ern.

9J?eine §erren, id) fage olfo, bafe unter fol(^en

Umftänben mä)t ber ©d^atten eines ©ebanfens auf=

treten fann, atä ob bie 3J}e^rt;eit beS 9fieid)ätagS

fiuft ^ätte, SDifferenjen mit ben Seitern ber g^inanj^

üerroattung unb ber roirtljfc^aftUcEien ^olitif l;erbei=

jufüf)ren.

3Jieine ^erren, id) tonftatire, ba§ in biefer ©teile — unb

auf biefe ©teße fiat ber §err Slbgeorbnete SSejug genommen—
feine Sejugnaljme auf feine ^erfon gefunben raerben fann,

fonbern ber §ecr Stbgeorbnete Saäfer \)at nur im allgemeinen

gefprod)en.

Slbgeorbneter öott ^urborff: 3c^ fann bem §errn ^rä=
fibenten nicä^t jugeben, ba§ ba§ bie ©teüe ift, auf bie id^ ^e^ug
genommen l)abe. ®er |)err Slbgeorbnete Soöfer I;at unter

ganj fpegieller Stnfü^rung einer fürjlic^ dou mir oeröffent^

U(^ten 35rof(f^üre „©egen ben ©trom" Slnfpielungen auf

mic^ gemalt, bie in unmittelbarem 3ufammen^ange mit feinen

roeiteren Stuäfül^rungen ftel)en, fo ba^ biefe na(^träglic^en 33e=

merfungen gar nid)t anberä alä ouf meine ^erfon bejogen

raerben fönnen.

(3urufe. ^aufe.)

«Präfibent: bitte ben §errn S^ebner, fortzufahren.

Slbgeorbneter öon Äarborff: 3«^^ bitte bal;er um ba§

9?ed)t, fa(^Iiche Stufflärungen über meine 33etl;eiligung an
biefen inbuftriellen ®efd)äften geben ju bürfen, ba unä in

ben 3eitungen fortraä^renb bie gemeinften unb ef)rlofeften

SSorraürfe gemad)t raerben.

(9^uf linfä: 2ßirb uns SfUen gema(^t!)

— Slber ber Slbgeorbnete Saöfer fagte es S^nen nit^it ins

®efid)t.

3Jleinc Herren, id) glaube, nad)bem xä) neun Sa^re lang

bem parlamentarif(^en Seben angeljöre, 2Infpru(^ borauf ju

haben, einen fold)en SSorrourf t)ier mit raenigen 2öorten be^

Ieud)ten ju fönnen, um faftifd) ju fonftatiren, raie roeit ic^

meinestheils an inbuftriellen Unternehmungen betheiligt ge=

roefen uiib no6) heute bin. '^ä) glaube, ba^ ©ie mir biefes

die6)t juerfennen müffen.

SJieine §erren, ich t"^" betheiligt ....

(©ro§e Unruhe unb lebhafte Unterbred;ung linfs.)

?Pröf{bc«t: 3d) bebaure ben §errn Slbgeorbneten unter=

hxeä)e\x ju müffen. 3ch fann nur fonftatiren, ba§ ein ber--

artiger perfönlicher Singriff meiner Slnfidjt nad) auf ihn nid^t

gemacht raorben ift, unb ba^ xä) baher ju einer berartigen

perfönli(^en SSemerfung ihm aud) meinerfeits nidht raeiter ba§

SBort geben fann.

Slbgeorbneter bon ^orborff: ^DJeine Herren, xä) mu§
geftehen — xä) fann ja mä)t anbers, als midh bem Urtheil

bes §errn ^räfibenten fügen, aber id) halte bas aEerbingS

für eine grofee §ärte, wenn ©ie mir nicht einmal geftatten

raoUen, in furjen 2Borten bie Unternehmungen ju bejeid^nen,

bei benen xä) betheiligt bin, um baraus ein Urtheil ju ge=

rainnen.

^töflbent: SBenn biefe Unternehmungen hier irgenbraie

bezeichnet raorben raären, bann roürbe id) bem §errn 2lb=

georbneten baS 2öort ertheilt haben, um in perfönlicher S3e=

merfung fi^ in ©(^ufe ju nehmen. 2)a aber ber Singriff
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mä)t gemai^t ift, fo ifl eine berartigc perfönliiiie Semerfung

Ijier ni^t julöffig,

Slbgeorbneter bott Äatborff: 9Keine Herren, bann

bebaute ic^ alletbingö, bie perfönU(^e Semerfiing ni(J)t roetter

machen ju fönnen, unb unterlaffe ait§ ?Refpeft vox ber

2Bürbe be§ §aufe§, bie 9(ntn3ort auf jene SSerbäc^tigung ju

geben, bie eigentUd^ auf fold^e SSerbäditigung gebüt;rt.

?Pträflbcttt: S)er §err SIbgeorbnete Dr. £a§fer fiat baS

9Bort ju einer perfönli(|en SSemerfung.

9lbgeorbneter Dr. SaSfcv: 3cf) gtaube n)irfn(^, ba§ ber

^err 3Ibgeorbnete oon 5larborff mir etroaä §ufd)reibt, raoran

id) toenigftenä gar nic[)t gebacfit (jabe. 60 mx eine ganj

anbere ©teüe be§ Seriä)tö, von ber meine greunbe mir ge=

fagt f)aben, fie fönnte mifeüerftanben rcerben. I)abe un=

gefäljr bie SBorte gebrauci^t : ^erfonen, bie oorgeftern, geftern

unb fieute barüber fpred)en; — icf) neljme aber an, ba| bas

ganje §auä oerftanben Ijat, I;abe UMx^ gefprodjen unb

ni(ä)t gemeint biejenigen ^erfonen, bie in biefen brei Siagen

gefpro(|cn l^aben. ®ie§ Sediere ift mir nx^t in ben ©um
gefommen. S)afe aber gerabe bie anbere ©teile auf ben §errn

Slbgeorbneten von ^arborff 93ejug l^aben foQte, "oaxan f;abe

id), roie id) »erficbere, aud^ nid^t eimnat aU möglid) gebai^it

bi§ gu biefem 2lugenbUcE, ba ber §err 2lbgeorbnete üou ^ar;

borff baö SBort genommen ^at.

«Pröflbcttt: S)er §err Stbgeorbnete ^^rei^err von

SJlinnigerobe t)at baä SBort ju einer perfönUd;en Semerfung.

Slbgeorbneter g^reifietr öon 9Jltnntgerobc: 3d) l^abe

mi(^) gegen einige SHi^üerftänbniffe cerroaljren, bie meinen

3lu§fütjrungen gegenüber im Saufe ber Debatte fid) geltenb

gemacJ^t iiaben.

®inmat f)at xnxä) ber §err Slbgeorbnele 9iid)ter bal)in ver-

ftanben, aU ob ic^ eine 33otIiebe für bie alten ©tänbe £)ätte au§:

fpredien rnoßen. 3d) I;abe aber ber ©tänbe übertiaupt nur

erroäfint, um baran bie 33emerfung gu fnüpfen, ba§ auc^ bie

alten ©tänbe ben SDaumen feft auf bem ^Beutet Iiielten.

©obann t)at ber §err 2Ibgeorbnete dixä)tex exUäxt, id) l^ättc

gefagt: ii^ TOürbe für bie SSörfenfteuer ftimmen, meil ic^ fie

für populär Jiiette. SJieine Herren, iä) f)abe fie 3i;nen

empfot)len, roeil fie populär fei; bie S'iedjte fommt hid^t fo

Ieid)t in bie ®efa|r ber Popularität!

2Sa§ ben §errn Stbgeorbneten Saöfer angetjt, fo l)at an^
txxxxxä) tl^eilioeife mi^üerftanben : td) l;abe ni(|t bie n)irtljf(^aft=

li(^en ©efe^e ber leiten fed)§jiger 3al;re fritifirt unb angegriffen,

fonbern meine Stngriffe richteten fid) bat)in, ba§ biefe ganje

n)irtljfd)aftUd)e ®efe|gebung, wie fie unö vorliegt, über=
ftürjenb eingefü()rt roorben ift. 5Damit fäUt ein 2^l;eil ber

3lu§füf)rungen bes §errn Stbgeorbneten Saxler einfa(^ fort.

®r ^at fi(| bann ferner feiner gourtoific gerühmt unb

gefagt, nur feine ßouttoifie oeranlaffe ifm, auf meine 33e=

merfungen nätjer einguge^en; feine weiteren 2luöfüt)rungen

ober unb berSon berfelben roaren nid)t gerabe geeignet, bieä

ju beroal^rt;eiten. 3ebenfaK§ Ijabe id) aber feine ßourtoifie

uermiffen müffen, al§ er meinem „©djarffinn" rcieberljolt

feine §ulbigung bargebrad^t i)at

iPräfibcttt: 2)er §err 2lbgeorbnete SRicfiter (§Qgen) l^at

baä Sßort ju einer perfönlicJ^en S3emerfung.

Stbgeorbneter JRldjtct (§agen) : %ä) fann bem §errn S(b=

georbneten oon 3Jiinnigerobe gegenüber nur baö aufred)t erf)alten,

roaä id) gefagt |)abe, unb bitten, ben ftenograpl)ifd)en ^erid)t

bamit gu oergleid)en. Gr l)at aüerbings oon -^rootnätalftän;

ben olö feinem Sbeal gefprod)en unb aud) gefagt, bo^ man

ber 33örfenfteuer gegenüber fi^ nidit in ©efal^r bringt, rocnn

man \xä) bafür engagirt. t)abe bie SBorte nor^er fofort

aufgef(^rieben.

Sd) rooQtc mid) fobann nur noc^ oerraal^ren gegen eine

nxä)t ganj richtige Söiebergabe einer ^^rage, bie ici^ gefteöt

t)abe, oon ©eiten beö §errn S'tegierung^fommiffars 3Jli(|aeUä.

3d) l)abe nid)t gefragt, roo finb bie 396.3JiiEionen, mit benen

man at§ Seftanb in baä 3al)r 1875 eingetreten ift; ic^ l^abe

auäbrüdUd) gefagt, id) wei^, ba§ biefe ©umme fi(^

inäroif^en ert)eblic^ oerminbert l)at. I)abe

gefagt: Ijätten mir biefe ©umme von Seftanb fd)on »or

einem 3at)re gefannt, fo Ratten mir feine 3infen für biefeS

3al)r betoittigt. t)abe auc^ nxä)t gefagt, ba§ über bie

©unnne ber ^riegäfontribution nod) nid)t biäponirt fei,

fonbern meine gauje Stuäfü^rung ridjtete fid) bat)in, ba§

bie ©umme ju bem 3rced, raogu man über fie biäponirt ^at,

nic^t gebraud)t roorben, unb ba§ bal)er ni(^t§ im SBege fte^e,

jefet borüber anbers gu bisponiren.

3d) ^tte übrigens aUe 33el)auptungen meinerfeits auf;

red)t, unb bie meiteren 3Serl)anbtungen merben ja geigen, roer

9ied)t ^at.

^tüftbent: 9JJeine §erren, id) l)abe je|t bie j^rage gu

fteEen, ob ba§ Subget refpeflioe eingelne 2l)eile beffelben gur

5ßorberat^ung an eine ^ommiffion rerroiefen roerben fotlen.

liegt in biefer S3egiel)ung ber 2lntrag ber Herren 3lbgeorb=

neten 9iidert unb 9iic^ter (§agen) oor, roorüber id^ einen Se=

fd)lu§ beä 9fteid)ätageä ejtral)iren mu§. 3d) raerbe benfelben

nod)malä »erlefen, ba bel)auptet roorben ift, ba§ eingelne j{)eile

beä Stntrageä niä)t rollftänbig oerftanben feien. ®r lautet:

©er 9'iei(^)ätag rooHe befd)lie^en:

ben ©ntrourf eineä ®efe|e§, betreffenb bie 3^eft=

fteßung beä §auäbaltäetatä be§ beutf(i^en 9?eicf)S

pro 1876,

ben ©tat für bie SSerioaltung beä 3fiei(3^ä|eereä

pro 1876 im Drbinario unb ©jtraorbiuario,

ben ©tat für bie 33erraaltung ber 9Jlarine im

©rbinario unb (S^traorbinario,

Kapitel 66 ber Stuögaben, 9^eid)öfd)ulb,

5lapitel 1 1 ber einmaligen 3luögaben unb Kapitel

17 ber ©innal)me, SCRüngmefen,

^opitel l ber @lnnal)me, 3ötle unb 33erbrau($§=

fteuern,

Kapitel 2 ber ©inna^me, 2öedE)felftempelfteuer,

Kapitel 5 ber ®itma|me, 23an!raefen,

Kapitel 9 ber @innat)me, Stet 1—4, SSertoaltung

beä 5Heid)ä^eereä,

Kapitel 10 ber (Sinnaf)me, $Eitel 1— 5, 3Karineöer=

roaltung,

Kapitel 16 ber ®innat)me, Ueberf(^üffe auä frül)e;

ren Sal)ren,

Kapitel 18 ber ©innal)me, 3infen au§ belegten

9'ieid)§gelbern,

5lapitel 19 ber ©innal^me, aufterorbentlid^c 3u=

fd)üffe:

auä ber frangöfifd)en ^rieg§foftenentf(^)äbigung,

Sitel 1 unb 2,

9?eid)§feftung§baufonb§, Sitel 3 biä 8,

Kapitel 20 ber (Sinna|me, 3Kel)rbetrag ber

33raufteuer,

5?apitel 21 ber (Sinnal^me, 3ieid)äftempelabgaben

oon ©d)lu§fd)einen zc,

5lapitel 22 ber einnal)men, 3Katrifularbeiträge,

ber 33ubgetfoinmiffion gurä5orberatl)ung gu überioeifen.

3(5^ merbe biefen 2lntrag gur 2lbftimmung bringen.

SBicb er angenommen, fo nel)me id) an, ba& l)infid)tlid) ber

übrigen Jtjeilc bcs ^ubgetä bie gtoeite 33eratl)ung ot)ne be=

fonbere ä5orberatl)ung in einer 5lommiffion fofort l)ier im

§aufe erfolgen foll. 2ßirb ber 3lntrag abgelel)nt, fo nel)me

id^ baö l)infid)tlid) oEer Sljeile bes SBubgctö an.
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©egen biefe gragefteKung rairb SEiberfprud; mä)t er^

l^oben; lüir ftitnmen fo ob.

frage al)o, ob bcr 3lntrQg 9?icfert unb 9Ud)tet

(§agen) r;infid)tli($ ber gefd)äftUd)en S3ef)anbtung be§ 93ubget§

angenommen rcerben foll. S^aä §au§ erläßt mir raof)l bie

no^malige 5ßcr(efung beö 2lntrageö.

(3uftinimung.)

3^ erfud;e biejenigen ^erren, oufjufteljen, n)eld)e t)in--

fid^tltd) ber ferneren gefc^äfltid^en 33el)anblung bcä SJnbgetö

ben StiUrog ^liefert unb 'Jfidjtcr (§agen) nniieljmen wollen.

(©efc^iel;t.)

35aö ift bie grojse 9)ielirf)eit ; ber Eintrag ift angenomnwn

:

bie in bem Slntrag Siicfert nnb 9itd)ter (§agen) aufgefül;rtcn

il)eile beS 33ubgetö gelten on bie 33nbgetf'onuniifion jur

ferneren ä>orberattjuiig; f)infid)tlid) ber übrigen Sljeile beö

Subgetä wirb otine raeitercä in bie giueite 33eratl;nng einge;

trete t tucrben.

Scannt märe ber erfte ©egenftanb ber S^agesorbnung er^

lebigt. 9Bir mürben übergef)en jnni jroeiten ©egenftanbe ber

Sogeöorbnnng

:

erfte 33eratl)nng be§ ©efe^entrourf'j, betreffenb bie

Slufno^me einer 3lnleilje für 3it)ede ber Selegrapljen-

üerroaltnng, —
roenn mir nid)t im Stngenblide mieberunt ein 3]ertagungö=

ontrag ron bem ^errn SlDgeorbneten 9i?nlentin überreid^t

roorben märe. erfudje biejenigen Herren, meiere ben 21n'-

trag unterftü^en motten, nufjuftelien.

(®efd;iel;t.)

SDie Unterftü^ung rei(^t au§.

3d) erfudje biejenigen Herren, aufjufteljcn , refpeftioe

fteljcn äu bleiben, meiere bie Vertagung befd)lie&en mollen.

(®ef(f)ief)t.)

2)a§ ift bie 9)Jet)rt)eit ; bie ©ii^ung ift alfo oertagt.

3d) erlaube mir ben S^orfdjlag ju mad)en, bie näd^fte

^^^lenarfifeung 9}Iontag SJUttag 12 ui^r abjuljalten, unb pro=

ponire al§ S^ageöorbnung für biefe ^^Uenarfit^nng ben Sleft

ber Ijentigen Sageöorbnnng, olfo:

1. erfte 33eratl;ung beö ©efe^entmurfä, betreffenb bie

2Infnal)me einer Slnleilje fürSmecfe ber Selegrapl^en;

uermaltung (9Jr. 18 ber S)rudfad)en);

2. erfte 33cratt)un9 bc§ ©efe^entronrfö, betreffenb bie

©rl)öl)ung ber SSvaufteuer 0h. 42 ber SDrudfac^en)

;

3. erfte 33cratl)ung beä ©efe^entmurfä , betreffenb

©tempelabgaben von ©d)ln§noten, 9?ed)nungen,

Sombarbbarleljtien unb SBertljpapieren c9^r. 43 ber

©rud'fac^en).

®egen bie Sageöorbnung mirb ein 2öiberfprnd; nidjt

ertjoben; es finbet aljo mit biefer S^agesorbnung bie näc^fte

aUcnarfifeung a)]ontag mittag, 12 Ul;r ftatt.

^ä) fdjliepe bie ©ifeung.

(©djlu§ ber ©ifenng 5 lUjr 12 9}iinuten.)

2iert)anblun9en beg beutf^en JRetdjStaaS.

TrucE uiib ä^crlag ber 33ud)bcu(icrei ber 3torbb. SlKgcm. Scititng. ?)inbtcr.

Sellin, aBilt;elm!tt,Tj5e 32.
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13. ^i^itna
am 3)iontQg, ben 22. 3ilooemBev 1875.

iF}ittt)etIun(? be§ f^räfibenten
,

tetreftenb ben Slob eineg SReicbgtagg»

mitgliebü. — ©eidbäftlidje 9)iittt)cirungcn. — SSeurkubungcn. —
Stite ©erat^ung be§ ©efegentwurf§ , Betreffenb bie Slufna^me

einer Slnfeilje für S^erf^ ^er 2;elcgrapf)eni?ertoaltung (3lx. 18 ber

Stniagen). — ©rfte S3erat[)uug beS ©efcftentourfg, Betreffenb bie

(Ert)cl)ung ber SBraufteuer (9ir. 42 ber Einlagen;. — ©rfte SBe«

rat^ung beä ©efePientfturfä, betreffcnb StempelabgaBcn üon ©d^tut?«

noten, SieÄniingen, Scmbarbbarlebien unb SBert^pa^iieren (SRr. 43

ber Einlagen).

Sie Sifeung mirb um 12 Uf)t 25 SOtiuuten bur(^ ben

^räfibenten üon g^ordenbed eröffnet.

^riiftbcnt: Sie ©i^ung ift eröffnet.

S)a§ *J>rotofoII ber legten ©i^ung liegt gur ©infic^t auf

bem 33üreau offen.

2JJeine ^erren , roiebcrunt Ijabe id; bie ^fU(^t, bem
$Hei(^öta9 eine 2rauernad)ric^t ju oerfünben. S)cr ülbgeorbnete

von Slrnim-^einric^äborf, SJtitglieb beä fonftituirenben 9^ei(^ö=

tagö unb atter 9iei(i^ätage beä norbbeutfd)en Sunbeä für ben

9Baf){freiä 58elgarb=©d)ieuelbein=2)ramburg unb beä beutf(^en

9teid)§tagä feit ber erften ©effion ber groeiten SegiSlatur=

periobe 1874 für ben 2ßapreiä 9ieuftettin, ift am 18. b. 3)?.

geftorben. ©tetä roerben mir baö 2lnbenfen beö 33erftorbenen

in G(;ren ^)alt^n, unb erfucfie id; bie SJlitgtieber, fid) gu

&)xen beä 3(nbenfenö be§ 33erftorbenen von if)ren ^lätjen ju

ergeben.

(Ser '3idä)ÜaQ ert;ebt fidj.)

©eit ber testen ©i^ung ftnb in ba§ §auö einge=

treten unb jugelooft:

ber 6. Slbt^eilung ber §err Slbgeorbnete Sang

;

ber 7. 2tbt^eilung ber §err 2lbgeorbnete Dr. 2öadjä.

f)abc Urlaub ertl)eilt bem §errn Slbgeorbneten

©(^ul5=$3oo§en für t)eute unb morgen raegen einer noti;raen:

bigen Steife.

fuc^en um Urlaub na^: ber §err Slbgeorbnete

§ou§mann (Sippe) für nierje^n 2age roegen 5lranE[)eit; —
ber §err 2lbgeorbnete Dr. §infd)iuö für bie Sauer ber am
24. b. aJItö. juiammentretenben ©eneralfv)nobe, beren 33atgtieb

er ift. ein Sßiberfprud) gegen bie Urlaubägefui^e roirb nid)t

erhoben; fic finb beroißigt.

Gntf (i^ulbigt finb: ber §err Slbgeorbnete Dr. Duden
für {)eute tregen ?^amilicnangelegent)eiten ; — ber §err 2lb=

georbnete Dr. SBrod^auä für Jeute rcegen bringenber ©e=
fc^äfte; — ber §err ^bgeorbnete Dr. ©eorgi für l;eute unb
eoentuell morgen roegen Unrool)lfein§.

Söon ber 1. Slbttieitung finb bic 2Bat)Ien
be§ ^errn Slbgeorbneten oon §uber für ben

3. SBa^lfreiä beg Äönigreidjs Sßürttemberg unb
SSet^anblungen bta beutf(feen SReic^igtaag.

be§ §errn Slbgeorbneten 0itf für ben 4. 2BaJj(frei§

beö Sfiegierungöbejirfä Sßieäboben

geprüft unb für gilt ig erflürt morben.

erfülle ben ^errn ©c^riftfütjrer, baä 58erjei(J^ni^ beg

jur 33orberatI)ung beö ©efeßen tmurf betreffenb
bie g^eftfteUung be§ §auät)alt§etatä üon (Stfafe;

Sotl^ringen für baä Safir 1876 gero dl)Uen yJUt

;

glieber unb baä S'iefultat ber Äonftituirung ber 5lommiffion

ju üerlefen.

©(J^riftfüJirer SCOgeorbneter ©raf öott ÄIctft: ®ä finb

9eiüäl;It loorben:

oon ber 1. Slbtl^eilung bie Slbgeorbneten oon ^].hitt=

famer (grauftabt), Dr. 33ut)l, g^reit;err ©d;enf

I

von ©tauffenberg

;

oon ber 2. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten ©pötl^,

non Gunij, Dr. 33Ium;

ron ber 3. 2l6tljeilung bie 2l6georbneten Dr. oon
©d^utte, ©d)röber (^önigöberg i. dl.), von Sieben

;

oon ber 4. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten 3iid)ter

(SJJeiBen), üon ^uttfamer (©djlaroe), g^retfierr

Siorbed jur Stabenau;

üon ber 5. Slbtlieilung bie Slbgeorbneten ©raf oon
^^rafd)ma, Dr. 9iieper, ©rütering;

oon ber 6. Slbtl;eitung bie Slbgeorbneten Sünder,
Sidert, Dr. 3immermann;

oon ber 7. Slbti^eilung bie Slbgeorbneten oon Sleffeler,

greiljerr oon Sanböberg=©teinfurt, Slu^rourm.

Sic ^ommiffion l)at fid) fonftituirt unb geioäf)lt: jum
S]orfitienben ben Slbgeorbneten g^reifjerrn ©d^enf oon ©tauffen=

berg, jn beffen ©teüoertreter ben Slbgeorbneten Sunder,
gum Schriftführer ben Slbgeorbneten oon Heffeler, ju beffen

©telloertreter ben Slbgeorbneten Dr. Slum.

?|)tofibcnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. Set^om bittet

fein SJhnbat als 9}iitgUeb ber IX. Slommiffion nieberlegen ju

bürfen, loeil er an ben ©it^ungen unb Slrbeiten ber ©eneral--

ft)nobe, beren (Eröffnung in ben näd)ften Sagen beüorftel;t,

tt;eitnelimen müffe.

ebenfo erfuc^t ber §err Slbgeorbnete Suciu'ä (©eifen=

Hrdien) fein SItanbat alä 3}Jitgtieb ber X. ilommiffion auä

9{üdfid)ten für feine ©efunbljcit nieberlegen ju bürfen.

Ser .'perr Slbgeorbnete Siedjoro mar oon ber 5. S[btl;ei=

lung geroät)lt, ber §err Slbgeorbnete Suciuä (©eileiifirdhen)

oon ber 3. Slbtlieilung.

(^aufe.)

Slu(^ l)ier roirb ber 9tieberlegung beä 2}Janbat5 feitenä

beä 9kid;stag§ nicht loiberfprod^en, unb erfuc^e id; baljer bie

5. Slbtljeilung, jur 3Bat)l eineä 9}iitgliebeä für bic IX. ^om=
miffion, unb bie 3. Slbtl;eilung, für bie äBa[)l eines SJiitgtic;

beä für bie X. ilonuniffion nad) ©cl)hif3 ber ©i|3ung ^n-

fammenjutretcn. (Sine roeiterc (sitdabung als bie eben oon
mir auägefproi^cne roirb für bie Slbttjeitungen nid;! erfolgen.

2Bir treten nunmeyr in bie Sageöorbnung ein.

ßrfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

ctfte SBevotljuuo bc§ @cfc^cntltJurf§, Jctreffcub

t)ic 9(ufnal)uic ct::ct 2tttlci^c füv ßtoctfc ticr

S^etcgvti^jljcnöctiuoltmig (9k. 18 ber Srudfadjen).

3ch eröffne biefe erfte Scrathung hiermit unb ertl;eile

baö äßort bem -§errn 33ecoümädjtigten jum S^unbeäratl;,

©eneratpoftbireftor Dr. ©tephan.

Seoollmädhtigter gum 23unbe§ratl;, ©eneralpoftbireftor

Dr. 6tcp^n: 9Jfeine §erren, bie Slntcihe, bie 3h»en jur

oerfaffungsmäfiigcn Sefdjlu&naljme oorgetegt roirb, bilbet

eigentUdh nur ben legten Sheilantrag einer Krebitberoilligung,
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im ^tinsip \ä)on im 3aJ)te 1874 ftatlijefmibcii tjat.

roirb bem l^oljen §aufc erroünfdjt fein, einen fnvjcn Ucber=

blicE barübet ju eri^alten, roie bie biäi;er beroilligten^ (öetber

tjerroenbet toorben finb, unb roelc^e Stbfidjteu bcr Sie^iciuno in

SBejieljung auf bie SlniDenbung bcrjenigen ©nmmeit befleißen,

bie beit ©egenftanb biefer 2lnleil)e auömad^en.

5ia^ bem bem t)o[;en §aufe üorgelegten Drganijationä?

plan für bie 33ert)oHfommnung ber Selegrop^cnantogen roar

für bie 3 Sa^re 1874 biö 1876 eine 33erme()rung ber Sele;

grapl;enftationen um 647 oorgefefien lüorben. ®ö finb nun

eingerlä)tct im Sa^re 1874 217 (Stationen, im 3ofjre 1875

215 Stationen, jufammen 432 mit 5626 £iiomcter Sinien

unb 42,498 ^^ilometer Seitungen. 3laä) ben33oranfd)Iägen für ba§

3af)tl876, roeldjz vox hirjem feftgefteßt roorben finb, um red)t=

Seitig mit ben neuen Slrbeiten beginnen ju fönnen, ift eö bie 21b=

fid)t, in bem fommenben 3af)re 208 ©kitionen ju errid)ten.

TDütbc ba§ mit beu 432 errid)teten Stationen jufammen bie

3al)I oon 640 ergeben, gegenüber üon 647, roeldje in ben

£>rgamfation§plänen für biefe 3 Sa(;re oorgefeljen rcaren.

SDaä ift eine fetir fteine ©ifferenj, bie mef;r reidiUd) auö;

geglii^en roirb hnxä) bie nie fel;lenben Stnträge auf ©rric^tung

neuer 2elegrapt)enftationen dou fold;en Qrten, bie [id) biefer

33erM;r§root;Uljat no^ nid)t erfreuen. @ä finb au§erbem ange--

legt roorben ein jiendid) foftfpieligeö Slabel über Spieferoog,

Sangeoog, JJorbernei), unb ein groeiteä an ber SBefer, üon

j^ebberroafferfiel nad) bem 2Beferleud)ttt;urm. 9?üdftänbig ift

bie 2lntegung eines pneumatifd)en ©t)ftems in Serlin jur

Seförberung ber ©tabttetegramme unb bef)ufö Sefd)Iennigung

ber 93efteßung ber oon au^erl^alb eiutreffenben S^etegramme,

foiüie ber eiligen ©tabtpoftbricfe.

S)ie ©ummen, bie biä!;er uerauSgabt finb, erfd)öpfen

ben beroittigten Setrag biä auf etwa 2,200,000 3)larf. S)iefe

©umme foU sum 2t)eil üerroenbet roerben für bie 2lnlegung

beä unterirbifc|en 9^ö[;renfi)ftemä in Berlin, uub ginar ift eine

5Röf)renIeitung üon 28 Kilometern in 2tiisfid)t genommen,

reelle in jroei §auptfreife eingetJieilt roirb, jebe Don etrca

11 biä 12 5?i(ometer. 2}ie Seförberung innertjalb biefer

5lreife roirb in je 15 SJJinuten ftattfinben, in ber Söeife, ba^,

auögel;enb üon ben 4 ©ampfmafdjinen, bie in ben einzelnen

Steilen ber ©tabt aufjuftellen finb, tnit jufanmiengeprc^ter

Suft in ber S^iditung nad) beu SDampfmafc^inen ju, bagegen

burd) Sßevbünnung ber Suft bie g^ortberoegung erjiett roirb.

ift bie Slbfidjt, einen 3ug »on je 10 2Sngen oÖe 15 Mi-

mten burd) biefe Greife abgelten gu laffcu, welcher febeämal

etroa 200 Seiegramme bejiet)ungäroeife ©tabtpoftbriefe beför=

bem fann. 2Benn ber 3Ser£et;r meljr junimint unb bie ®in-

rid)tung in einer ausgiebigeren SBeife Wnui^l roerben fotlte,

fo ftet)t fein §inberni5 iiu 2Bege, biefe Seiftungen ju oer=

großem.

Ungeachtet bes 3ntereffe§ nun, roeld)eä fic^ an biefe

®inrid)tuns fnüpft, unb beä 3fiufeen§, ben fid) bie 33er=

roaltung baoon »erfpridit, ift biefer -^lan aber hoä) ber

untergeorbnetere $ll;eil ber für baö nädiftc 3a()r beabfid^tigten

neuen Einrichtungen. 2)ie rotd)tigfte berfelben ift ein 23erfud},

im ©ro§en eine unterirbifdje Sinie l)etä"ft^'ßen, unb jroar

auf ber ©tredc oon Berlin btö §alle, roo an ben fe^igen

©eftängcn fid) bereits 31 Seitungen befiiiben unb ber 3cit=

punft mit ©idierl^eit üoranöäufelien ift, ju rodd;em eS fieißen

roirb: bis t)iert)er unb nid)t roeiter! ®ie SÖJängel ber ober^

irbifd)en Seitungen finb im allgemeinen rooljl befannt. Un=
gead;tet ber 2lufroenbung alles menfd)lid)on ©d)arffinne§

ift es nod) nid)t gelungen, eine obcrirbifd)e Seituug, bie ftets

oieler ©tüfepunfte beborf, bergeftalt ju ifoliren, bafj ein

©iromoerluft nid;t eintritt unb \iö) JJebenfdiUcfeungen bilben,

obge[el)en uon ber nod) nid)t erroicfenen 2lusFiral;Uing in bie

aitmofpljäre. 2)er Stromoevluft ift fo bebeutenb, baf3 bei

einer 60 Steilen langen obevirbifdicn Sinie mitnnter nur noä)

ein SSiertel ber urfprünglid)en ©tromftärfc uorljanben ift, unb
unter erfd)roerten Umftänben bie S^erftänbigung mitunter »oQ;

ftänbig aufhört, gerner mad;t ficlj ber 2emperatureinflu(5

,ung am 22. ^looember 1875.

bei bem erl;ebli(heii S(usbcl;nungSfoeffijienten bes ©ifenbra^tes

in bem Tla^e geltenb, ba§ bei einem Unterfdiiebe non 10
©rab 9teaumur ber tieffte SDurd;gang bes ®rol;tcS ^raifchen

je jroei ©taugen, alfo auf bie Csntfernung oon 75 2Reter,

fid) um groei 0,2 bis 0,3 3}teter oeränbert, rooburd) S)rof)t=

berül)rungen unb 2)ral^tbrü(he Ijerbeigefüfirt roerben. SDie

©türme ber legten 3Bodje, namentlid) in ber 3lüö)t vom
10. unb 11. 9boember, i)abtn oielfad) ganje Sinien ge=

ftört unb baburifj, ba& bie ©eftänge jum S^eil auf bie

Sal)n geworfen roorben finb, and) ben Saljnbetricb ftel=

lenroeife geljinbert. ©s roar bie telegrapl)if(he SSerbinbung

geftört nad) ^Imfterbam, 33rüffel, s^aris, 9)tailanb, ©tnttgart,

9Jiünd)en, granffurt, iRöln unb oielen Sroifc^enorten, unb
ungead)tet bes löblid)flen ©ifers unferer 2'elegrapl)enbeamten

unb if)rer intetligenteften Slnftreugungen l;at es bod) auf ein=

jelneu ©treden mel;rerer Sage beburft, um bie 33erftänbigung

roieber IjersufteUen. (Ss finb baburd) bem §anbel unb 93er=

tef)x empfinblidie 3lac^tl)eite oerurfadjt roorben, unb es fann

unter Umftänben, bie id) uid)t näl)er ju bejeid)nen braud^e,

eine ©efatjr für baS SSnterlanb aus biefer ©ebre(hlid)feit beS

fd)nellften SierfeljrSinftrumentS tjeroorgeljen. 9Bir treten je^t

in ben SBiuter, unb biefer bringt für bie S^elegrap^ie roieberum

anberroeite @efät)rbungen ; es fommt oor, ba^ burd) ben

9kul)froft bie 2)räl)te mit feljr biden ©iöfruften, mitnnter bis

6 3oll bid, belegt roerben, fo ba^ ber ®ral)t jroifdien äroei

©langen eine Saft oon 3000 ^J^funb gu tragen l)at, ber er

natürlid) nicht geroachfen ift. 3nt ©onuner ^inroieberum finb

es bie ©inftüffe ber almofpljärifcfien ©lertrijität, roeld)e

jum Sljeil unmittelbar burd) ^lit3fd)lag, jum 2l)eil burd) ©r=

regung oon Snbuftionsftrömeii in ben Seitungen bas 2ele=

grapl)iren erfc^roeren unb unter Umftänben ganj oerl)inbern,

jumal bie 2lpparate wegen ber nötl)igen ©id)er^:it ber 23e:

amten bei nai)en unb fd)roercn ©eroittern ausgefcbaltet roerben

müffcn. 3u biefen allgemeineren Utfadien gefcßen fid) eine

gan^e 9ieil)e oon Slnläffen ju mutl)roilligen, fal)rläffigen unb

jufäCligen ©törungen ber oberirbifd)en Seitungen. Sie

Slradjnibenart, roclc^e 3l)nen oUen'unter bem 9kmen „fliegenber

©oinmer" befannt ift, äicl)t il)rc gaben im ©pätfommer burd)

bi? Selegrapbenleitungen mit einer Ungenirt^eit, als ob bie

ganje 2elegrQpl)enanlage eigentlid) nur i^retrocgen ba fei.

2Benn fid) baju 3tebel gefeilt ober fonftige atntofpl)ärifcl)e

91icberfd)läge, fo entftel^eu SDral)tberül)rungen unb hieben;

fd)liefeungcn, meiere ben Setrieb erfcl)roeren unb unter Um=
ftänben felbft oerl)inbern fönnen.

3lnn, meine §errcn, um biefen Uebelftänben ber ober--

irbifd)en Seitnngeu nid)t au^gefeftt ju fein, ^)at man fc^on

längft für rid)lig erfaunt, ba^ unterirbifc^e Seitungen anju^

legen feien, ©s gebüljrt beu 3Jtännern, rocld)e in unferem

Saterlanbe bie Sielegrapfjie äuerft eütgcridjtet haben, bas ^ßer^

bienft, baß fie bies mit oorausfd^auenbem 33lid crfannt unb

in ben Sauren 1848—49 unter fet)r fi^roicrigen 3Sevl)ält:

niffen ben bamals, man fann fagen, l)etoifd)en ©ntfc^lu^ ge=

fafet l)aben, bie §auptlinien im ganjen ©taate mit unter=

irbifdjen Seitungen ju oerfcl)en. Seiber roaren if)re

hingebenben Slnftrengungeu nid)t oon ©rfolg gefrönt. Unfer

berül)mter Sanbsmann Dr, 2Berner ©iemens t)at in einer im

Slnfang ber fnnfjiger 3ar)rc erfci)ienenen Sd)rift bie ©rünbc

öiefes SJJiftlingens fet)r eiugol)enb bargelcgt. 2lber geiabe aus

biefer ©nrlegung fann .aian bie Seru^igung fd)öpfen, bafe

bie 2Biffenfd)aft unb bic 2ed)nif jetjt fo roeit oorgefdjritten

finb, unx mit 3uoerfid)t bie §erfteüung unterirbifd)er Seitun=

gen auf grö&ere ©ntfernungen untcrnel)men ju fönnen. Sic

§aupturfad)en bes bamaligen SJiifiglücfens roaren bie, ba^

man bic ©räl)te blos mit ©ultapcrd)a uml)üllt in bic ©rbc

gelegt l)atle. Sie ©igeiifd)aften ber ®uttaperd)a roaren noih

nid)t genau genug gefannt, man l)atte blafiges Waterial

gebraud)t, unb nmn fanntc oor allen Singen nod) nic^t bic

oorjügtid^en 9)fnfdjincn, um baS ifolircnbe ÜDiaterial fonjen^

trifd) nad) allen 9Ud)tungen l)in (jleid)mäfeig um ben Seiter

l)erum3upi-effen, oljne ben Sral)t ju befd)äbigen. ©obann



g)eutf^er dtd^UaQ. 13. Si^ung am 22. S^lopember 1875. 245

^attc man beu Sraf)t ju tucnig lief unter bie (Srbe gelegt

unb sroar auf nur l'A ^ufe, toä^renb es befannt ift, bafs

bie DJngetI)iere bis auf 2 g^uß Siefc gerben; fobalb baö Slabel

tiefer gelegt toirb, alfo ettoa einen SJJeter, finb bie ®räf)te

vox biefen äußeren 33efcf)äbigungen ge]d)ii^t, jumd bie 5label=

fecle mit einem ftnrfen ^^anjcr uon galoonifirtem ©ifenbrnf)t

umgeben wirb. Siejiiglicf) ber Sulfaniftrung ber ®nttaperä)a

Ingen aud) nod) nid)t genügenbe ©rfafirungen üor ; man t)atte

bie Sd^iuefelnng bei ju tjoljer Temperatur uerfuc^t unb fannte

bie ridjtigen a)Jifd)oeTf)ä(tniffe foroie bie ©nfroäfferung ber

©ultapevdia nid^t genug; eö trat 33ilbung von ©djinefelfupfer

ein, lüctdieä bie SfoUrung jeiftörte. 2lüe biefe ®inge finb

je|t genau befannt; bie aSiffenfc^nft ift §errin biefer tt)iber=

l'trebenben ©(erneute gemorben> unb mir befinben un§,

SDanf ber oeröoßiommneten Sec^nif, jefet in ber

Sage , mä) biefer 9ii(|tung {)in ooUfommen

beruhigt einen großen 3>erfud^, mie er 5|nen t)orgefd}tagen

roirb, unternet;men ju fönnen. — ®aä ßinjige, roaö no6) nät)er

ju erforfd)en blieb unb ben 2lula§ gegeben ^at, bafe ber

9fJei(^)öfanjler in biefem Sommer eine llommiffion »on 2ele=

grap(jented)nifern nod) ßnglanb gefonbt Ijat, um oon beu

bortigen (Srfolgen ^enntnife ju nehmen, finb bie fogenannlen

eleftrifdien Sabungöerfdjeinungen. Sei jebcm ^abel setgt

fid), ba man baffelbe einer £ei)bener ^tafdbe üerglei(^en fann,

bie ftatifc^e Snbuftiou roirffam, eä bilben fi(^ bie fogenannten

Stüdftröme, bie baö Selegrapl^iren erf(^roeren unb unter Um=
ftänben üerl)inbern. (Sä fommt nun barauf an, bie 2Bir=

tungen biefer 3^üdEftrömung ju neutralifiren, maä fid) jum

2t)eil )ö)on erreichen läfet, inbem man baä Slabel abiüed;felnb

mit Batterie unb ©rbe nerbinbet. Sefonbere Snftrumente, mie

j. ber Submarintafter oon ©iemenä unb ber ©roitc^,

bienen in neuerer 3eit jur ©ntlabung ber ^abel, unter 3ln=

menbung non galoanif(^en ©trömen entgegengcfc|ter 9?id)tung.

9Jianc^e ©rfd^einungen babei roerben aflerbingä noc^ md)t

üollfommen bet)errfd)t. Snbeß lautet ber Seri(|t ber

l^ommiffion , bie uom §errn SleidiöEansler mö) @ng=

lanb entfenbet morben ift, immerl)in fo günftig,

bafe mir mit ootlem Vertrauen an bie ^erflettung biefer

längeren uiuerirbifd)en Scitung gel;en fönnen, bie id) immer=

\)in öürftd)töl)alber als einen 58crfud) bejeidincn nuife, von

bem ic^ aber !l)offe, ba^ bie melfad)en Slnftresigungen, bie

barauf gerid)tet finb, il)n in jcber Sejiet^ung gelingen ju

ma6)?n, bod) mit ©rfotg gefrönt fein roerben. Sollten mir

biefes günftige ©rgebnife erlangen, bann roirb ber 3eitpunft

gefommen fein — oielleic^t im ^erbft beä nädiften Saljreö —
einen Pan im ®ro§en auffteßen ju fönnen, über bie att=

gemeine 2lu§be^nung ber uuterirbifd)en 2elegrapl;enanlagen

auf ben §auptftrafeen ; unb e§ roirb bann ber ©rroögung ju

unterbreiten fein, ob unb in roie rocit nad} SJiQjggabe ber ob=

roaltenben finauäiellen unb fonftigen 2Serl)öltniffe ein foldjer

^lan für baä ganje ©ebiet ber 9ieid)ötetegrapljie jur 3lu§=

fül)rung gebrad)t roerben fann.

^Pröftbcnt: S)er §err 2Ibgcorbnete Sdimibt (Stettin)

f)at ba§ 2öort.

2lbgcorbneter Sii^mtbt (Stettin): 9)?e:ne Herren, ber

§err ©enerulpoftbireftor l;at eben auögefüfirt, roie in ein=

jelnen aufeinanberfolgenben 3a{)ren com Ijoljen §aufe Summen
für bie»S3erbreitcrung beä Sclegrap^enne^eä unb für beu
Sluöbau oon ©ebäuben beroiüigt finb. Sc^ roilt jebod) barauf
aufmerffam madjen, baji feit bcm Sa^re 1873, roo Ijier bie

erfte 33eroilligung ftattfanb, ber tclcgrapl)if(|e 33erfe£)r belräd)t=

lid) abgenommen Ijai. man barf nur auf bie großen SSörfen

öon Berlin, ^rauffurt a. m., Mn, Hamburg, Sieölau,
SDreöben unb anberen Släbten feine Siufmerffamfeit rid)ten,

um JU finbcn, ba§ feit ber erften 3[3eroiaigung baä bringenbe
unb bringenbfte 9)JotiD für bie (Srroeiterung bes Selcgrapljen^

ne^eö ni^t mef)r fo ftarf in ben a?orbergrunb tritt. 2lud) ba§
gro^e '!)3ublifum fann nod) immer n\6)t an ben ©ebraud;

ber S)epef(J^en gercö^nen. (Sä betrachtet ben Srief unb bic

ilorrefponbensfarte roie geroö^nlid)eä 33rob unb bie 2)epefd)e

roie 3ncferbrob ober Tlax^xipan. 3n ber legten 3eit, roo ba§

®efd)äftslcben ebenfalls in mand)en geroerblid)en ilreifen

rceniger lebljaft geroorben ift, gebrau(^t man fogar ftatt ber

S::epefd)e bie 5lorrefponbenjfarte, namenttid) bann, roenn bie

^oftoerbinbungeu Ijänfig finb unb bie harten red)t fc^neü be:

förbert roerben. 3lud) im internationalen S!epefd)enüerfef)r,

meine Herren, l)aben teiber bie (Sinnal)men nad)gelaffen.

Sd^on in ber üorigen Seffiou rourbe barauf aufmerf;

fam öemnd)t, bafe bie üou j^^ranfreic^ naö) ^eteräburg. ober

naä) Jtufelanb beftimmten ©epefdjen uon ber norbifc^en

2'elegrapl)engefellfd)aft hnxä) ein in bie £)\U unb 5Rorbfee ge»

legteö 5^abel 3)eutfd)lanb entzogen roerben. @ntfpred)enb |at

aud) ber Sepefd)enüerfef)r »on Defterreid^ na6) Sonbon, ber

nid)t über g^ranfreid), fonbern über ®eutfd)lanb ben natür=

Iid)en a3el)ältniffen gemä^ geleitet roerben mü§te, noc^ nid)t

ben Umfang roieberum geroonnen, ben er oerbient. 3um
2:ijeil berul)t bieö barauf, meine ig»erren, ba§ roir überf)aupt

ungünftige internationale Selegrapl^ennerträge abgefd)loffen

f)aben, ba^ mand)e Staaten fe^r roiHfürlid) »erfahren in ber

33eftimmung ber Tarife, fo ba§ befonberä bei großen ©nt*

fernungen unb mit 9^üdfid)t auf bie Tranfitogebü^r bie ©in=

jelregierungen fid) oieleä erlauben unb ben SSerfe^r burd^ ju

Ijolje Tarife belaften.

Sie internationalen Tetegrapl;enfonferenäen , bie roir

feit bem 3al)re 1865 Ijaben, aud) bie le^te in biefem

Sommer in ^eteräburg abgel)altene, fonnteu biefen Uebel=

ftanb noc^ nid)t befeitigen. Sebod) ift f($on in ^^eteröburg

bei ber legten ^onferenj im Suni unb Suti oon ben 33ertre=

tern ber »erbünbeten öeutfd)en 9^egierunl]en barauf Ijingeroirft

roorbeii, ba§ aud) ber internotionale Sepeic^enoerfefjr ein=

fdjliefelic^ beä Tranfitoerfel)rä na(^ beftimmten (Snb= unb

3)urd)gangätariffäl3en geregelt roerbe. @ä ift aQerbingä fe^r

fd)roierig, bie einjelnen 9tegierungen ju beftimmen, ä^nlid^ roie

bei bem 33efd)luffe beö allgenteinen •'^poftoertrageö, glei(^e

S^onjeffionen für ben ®epefd}entarif gu mnd)en. ®ie meiften

Staaten betrad)ten nod) ben S)epefd)enöerfel)r alä eine @in;

nal)jnec|uelle meljr ber 3ufunft alä ber ©egenroart.

3Benn roir nun 9iücfi'id)t ueljmen barauf, bofe

bei ber üorigen SSeroiHignng unä ^tad^roeife geliefert

rourben über Sinien;» bie au§ßefüf)rt, über ©ebäube,

bie gebaut roerben foKten, fo Ijaben bte S?ert)ältniffe

naä) ^Bereinigung ber ^oft= unb Telegraphen;
uerroaltung aud) roefenttich eingeroirft, 2lbroeid)ungen juju»

laffen. roar j. uorgefcljen, bafe eine birette tele=

grapl)ifd)e 3Serbinbung uon Hamburg über Jlötn nad) ^ari§

inä Seben gerufen roerben foüte. (Sä roar ju biefem 3iue(fe

nur nötl)ig, eine Serbinbung oon tölu über WiüU

l)aufen i. ©. nad) ber fran3öfifd)en ©renje Ijerjuftellen. ®ie

beutfd)e Stegierung roar baju bereit, aber bie franjöfif(§e

üerroeigerte ben2lnfd)luf3 an biefe Sinie, unb infolge beffen

ift aud) bieä ^'rojeft nid)t auägefübrt roorben. (Sä ift über=

haupt äu bebaueru, baj3 in j^raiifrcid) bie Telegrapfienuerroal:

tung unter bem 2)iinifterium beä 3nnern unb fpe^ieH unter
ber 2lbtl)eiluug ber ^oli^ei ftel)t, fo bafe aud) bie

S)epefd)en, bie oon ®eutfd)lanb nach granfreid) gel)en, oon

ber ^olijei fontrolirt roerben, roaä id) beiläufig nur anführen

roill. @ef)e xö) jc^t ju bem unterirbifdjeu 5label über, fo l)at

ber frühere TelegrapI)enbireftor ßf)auDin, meine Herren, be=

reitä sur 3eit beä norbbeutfd}en 53unbeä eine auäfül)rlidhe

3)entfd)rift über bic 3lotl)roenbigfeit ber 3Inlage unterirbif(^er

Telegrapl)enlinien abgefafjt, unb feine 2luäführungen ftimmen

im großen unb gaujen mit bcnen überein, bie ber ^err

©eneralpoftbireftor norljer gegeben l)at. (Sä ift bie unter;

irbifcbe Seitung uon l)ier nad) ''gaüt alä ein großer 33erfud)

anjufel)en, ben baä beutfcbe 3?eid) mit fold)er Seitung mad)en

roirb. Sebod) ift nid)t ju oergeffen, ba§ fc^on üom Sa^re

1861 bis 1862 in 33erlin äroifchen ben einjelnen mmt--
ftationen unb ^afernen unterirbifd)e Seitungen angelegt rour;

^7*
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ben, bie über 2 3JletIen rei(^en; an^ bie einzelnen ^oltjeis

büreauä finb ja mit ben {jeuerrcac^en unb anbeten öffentlidjen

Sofalen »erbunben. 3d) meine, bafe man aud) l)ier fdjon in

ber 9täf)e aSeriud^e mit bem unterirbifd)en £abel gemad^t i)üt.

Ser ^rciö beä ^abelö ift öon bem^errn ©eneralpoftbirefior

nid)t na^er angegeben, in ber 6(;au»infc^en SDenffd)rift

mirb eine preufeiid)e 30iJeile mit einem fiebenabrigen ober

ftebenbräf)tigen J\abel anf 17,000 Siialer angegeben; natiirlid)

uerringert fid) ber ^xn^, rcenn rceniger S}rät)te im Slabel

enthalten finb. bemerfe aber, ba§, rcenn mau ein

^ahd legt, bie Soften ber Segung felber gauj gteid) [inb, ob

baö ^abel fieben ®rät)te ober nur einen Ijat; in biefer 33e=

^iet)ung ift fein Unterfd)ieb, nnb man rairb baljer nur toün;

fdjen fönnen, ba^ tüo möglid) 7 Städte in bem äserfu(^§=

fabel fid) finben. 2)fan fann bann von fiier bis §alle (S^pe--

rimente mad;en, bie fid) erftreden auf eine @nlfernung oon fiebetnnal

22 2)Jeiien, infofern alä ia jeber einjetne S)rat)t 22 3Jiei{en raeit

reid)t, nnb bie ©jperimente nadj ber ©efam.mtentfernung fid)

beurt{)eilen taffen. ginanjieE tüiro aHerbingsim näd)ften3at)re bie

j^rage ertoogen raerben muffen, ob mir f^on mit einer

größeren ©umme für racitere unterirbifc^e Slnlagen üorget)en

!önnen. S)aä mirb fid) beftimmen nad) ben uortjanbenen

©elbmitteln, überfiaupt mä) ber finanjietlen unb allgemeinen

Sage. 3d) glaube, ba§ ber 9'iei(^5tag fid) im uorauä nod)

m(|t engagirt, luenn er in ber ©ejammtberoidigung aud) bie

einer unterirbifd)en ^abellegurg Don ^ier biö §alle genel)migt.

Sm gangen aber fte()e id) in ber ted)nifc^en ^yrage auf bem
etanbpunft: ^prüfet SlUeö unb baä SSefte bef)altet!

^räfibcttt

:

ba§ 2Bort.

SDer §err Slbgeorbnete ©rumbrei^t Ijat

Slbgeorbneter @ruMibtcd)t: 3Jleine Herren, xä) bebauere,

ba§ ber §err ©encralpoftbireftor burd) feine 3'Jebe mid) an-

berö betel)rt 'l)at, al§ id) auä ben 9)totiü<;u entne^^men ju

muffen geglaubt l)abe. l)üffte nämlid) nad) ben 3)iotiüen,

bafe bie jetit beantragte Slnlcit)e mä)t mefentlid) üerroenbet

rcerben folle jur a3ermei)ruug ber Selegrapt)cnftationen, fonbern

mefentlid) gu fotd)en Slnlagen, bie in ber 2:i)at einen größeren

9tu|en geroäfjren, al§ rcie biefc aSetme^rujig ber 3:elegrapl)en=

ftationen.

mirb ben Herren i)ielleid)t crtnnerlid) fein, ba^ ic^

gegen bie früheren ^nlcil)en mid) auf baä beftinuntefte crflärt

l)abe. fiabe bamalö bef)auptet, bafe biefe SlnleiE)en baju

bienen mürben, unfer fd)on bamalä nic^t unerhebliches S)efijit

in einer unerhörten ^^Vogreffion ju fteigern, unb biefe meine

a3el)auptung rcirb heute burd) bie Jhötfadien üottftänbtg an=

erfannt, benn raähvenb mir biä jur SeroiUigung, raenigftenS

ju ber fd)on inbiret't auögefprochenen ibewilligung, ber

4,100,000 Shaler Anleihen, iDährenb mir bis bahin in ber

Selegraphenoerroaltung mit einem mäßigen ©efisit ju fömpfen

^hatten — mos ja natütlid) fi^on unbequem war, roeil bie

^^elegrapheuüeriualtung belaintterroeife in unferen @tats alö

fogcnannte Ueberfd)u^üerraaltung ficht unb bnher immer burd)

fdjiefe Sohlen auSgebrüdt raerben mufj, bafe bie 2elegraphen=

üerroaltung in ber 2hat feinen Ueberfd)u§ l)ahe, fonbern eine

3ufd)ufieä bebürfe; — raäl)renb, rcie id) gefagt, fd)on früher

ein mäßiger 3ufd)uj3 etforberlid) raar, fo finb je^t biefe

Bnfchüffe in einer SBeife geftiegen, bie id) raohrhaft toloffal

finbe unb bie id) ben §erren in Bahlen einigermaßen üor-

jufübren mid) ucrpflidhtet halte. SD^eine Herren, id) behaupte,

baf] biefe grof5en 3nfd)üffe raefentlidh entftanben finb burd)

bie ilkrmehrung ber Stationen, bur^ bie S^ermehrung ber

Stationen über baö ^kbürfniß hinanö, äl)nlid)ermeife raie

mir aud) bie höheren (Sifenbahntarife unb, id) möchte fagen,

alles Gifenbahiumglüd bem ä3aucn üon gu yiel (Sifenbahnen

verbonfen.

9)Jeine Herren, im 3a[)re 1873 betrug tmfcr ©efijit

faum ein paar h»tt^ei^ttaufenb ^a\cv. Gö raurbe in bem
^ubget in ber Jelegraphfnuermoltung in bem (£tat pro 1874

ju 296,000 Shaler üeranfd)lagt. 9kdh ber Shtten mitgctheiU

ten Ueberficht beträgt c§ aber nidht 296,000 Sljaler, fonbern

979,000 Shaler, alfo nahe eine ajtillion Shfller, unb bas

bei einer S^erroaltung, meine Herren, bie ungefähr, um in

runber ©umme ju fpred)en, 4V2 SJtittioncn ausgibt, alfo

ein SDefijit üon einem SSiertel. fehlt an ber ©innahme
ein aUiertel ber 9lu§gaben, raährenb e§ fid) um einen Setrieb

hanbett, ber minbeftenS bic ©clbftfoften bccfcn foll. 2Bie

hoch ber 3nf($uß für 1875 fein rairb, bas fann iä) noä}'

nicht raiffcn. 3d) fürdjte, ba§ er noch größer fein rairb, roie

ber pro 1874, unb ich glaube, baß baä aus bem a3otl)er=

gehenben gefd)loffen raerben barf. *pro 1876 raerben mir

freilich fein Sefijit fehen, ba ift bie 2^elegraphen= unb ^oft=

nerraaltung miteinanber »erbunben, unb es rcirb bie ^oft=

nerraaltung in ber Sage fein, baS SDefigit ber Selegraphens

üerraaltung ju beden. 3d) rcitt aud) hoffen, boß burd) biefe

aSerbinbung — unb id) glaube baS fogar, ja, ich meine es

annehmen ju bürfen — in ber S^hat ber 3ufdhnß etraas ge=

ringer raerben rcirb. S)ie (Sinrid)tungen rcerben fid) jraecf:

mäßiger Derbinben unb bittiger mad)en loffen, rair rcerben an

ben 2luSgaben fparen. Slber, meine Herren, raas bie ©in-

nahmen anlangt, fo glaube id) nid)t, baß ba viel geraonnen

rairb.

3ch rcitt Shnen nur an einigen Seifpieten, bie xä) aus

ber S^elegraphenftatifiif entnommen Ijabe, geigen, baß in ber

S^hat bie 23ermel)rung ber ©tationen nothroenbigerroeife gu

einem S^üdgang ber ©innabmen führen muß, unb bamit gu

einer SScrmehrung bes 3nfd)uffes in feljr bebeutenber 2Seife.

SBenn nämlii^h bie Herren bie Selegraphenftotiftif nad)lefen,

fo raerben fic finben, boß rair ©nbe 1874 runb 1640 Scle^

graphenftationen hatten. 3d) f)aU nun biefe Setegraphens

ftationen in ben 35eräeid)niffen nad)gefehen unb babei gefum

ben, baß, raenn id) gang genau rechnen raitt, oon biejen

1640 S:elegrapheuftationen niettcidit 200 ihre Soften beden

ober einen fleinen Ueberfchuß liefern. 3ch fann baS, glaube

id), um fo ficherer behaupten, als eine Selegraphenftation

aud) batin aufgeführt ift, bie mir fehr bcfatmt ift, ba§ ift

bie ber ©tabt, in ber ich raohne. S)iefe 2^elegraphen)"tation

nimmt bie 68. ©tette in 33egug auf bie §öhe ber ©innahmen

ein — xä) fage bie 68. ©tette oon 1640 — , unb bod) glaube

ich behaupten gu bürfen, baß, gang abgefehen oon ber a3er=

ginfung beS 2lnlagefapitals, baoon raitt id) x\xö)t fpre(^en, baß,

gang abgefehen baoon, aud) biefe ©tation feinen Ueber^

fchuß liefert. 9lun frage id) ©ie, rcaS fott aus ben

anberen ©tationen raerben, bic noch raeniger ©innahme

haben? 3d) glaube, baß einige atterbings oietteicl)t fel)r

oiel bittiger abminiftrirt raerben unb fleine Ueber-

fd)üffe ergeben. 3m großen unb gangen ift aber flar,

baß, je mehr unfere 2:elegraphenftotionen oermehrt raerben,

befto größere 3uf^üffe ber Selegcaphcnoerrcaltung gu leiften

finb. 3d) raeiß es nun, meine Herren, fd)on aus alter ©r:

fahrung, ich h^bc es fd)on oor oielen SDegennien in ber l)an=

nöoerfdien J?ammer erlebt, baß man gang oergeblid) gegen

bie übermäßige a^ermchrung biefcr Selegraphenftationen fpricht,

ba ift ©iner, bec l)at irgenb ein Sntereffe gerabe für biefe

Selegraphenftation, ber Slnbere für eine anbere, unb fo gehen

bergleid)en ©ad)cn burd), rceil jeber hofft, oon fold)en 3luS:

gaben aus üffcntlid)en HJlitteln einigen SSortheit gu haben.

Snbcffen ift es bod) nid)t nnraid)tig, überhaupt fi^ gu oer«

gegenwärtigen, raie baS ®efigit entftanben, unb raie fid) im

ganjen bie ^'errcaltung geftaltet. 3d) raitt nun uid)t leugnen,

meine §erren, baß, raie fehr i^h mid) aucf) für bie ^oft als

ein fel)r raid)tigeS 3nftitut intcrcffirc, als ein Snftitut, raeld)eS

für Silbung unb öffentlid)es 2Bohl gang außerorbentlid) forgt,

id) eigentlidh nie fel)r oiel ©i)mpathie für bie Selegraphie ges

habt habe,

(§eiterfcit)

— xä) liege nur nicht fehr oiel ©pmpathie, benn id) er=

fome an, meine §erren, bafj fie pou großem Sntereffe ift
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ba§ fie über{)aiipt in rieten 33ejie()un9eu einen ganj ed;eb=

lid^en 33ortt)eil l)a\, bofe fie fogar bie beut 3JJenfct)en fonft fo

cntgegenftefjenben SDJädite, ben n)id)fii}eu 9kum unb bic 3eit,

tDeld)e für ben 9)ienfd)en regelittäB'ö ö^'-VI uuiuibcrfteblid) finb,

befämpft. 9Jaum unb 3eit finb faft ucrfd^munben, nndjbem

man bie Selegropl^ie erfunben unb jur Stniüenbung gebradjt.

S)aö alle§ etfenne id) an, meine f)crrcn, id) niu| aber be=

ftreiten, baß bie Stnroenbung bicfer (Svfiiibuug unb biefer Gin-

ricf)tung für mand^e 5lreife üon irgenb roeldjcr ©rljebUdjfeit

unb oon irgenb roelc^em erl;eblid)en 9hi^en ift. Sa, meine

^»erren, id) glaube ni^t ju irren, trenn id) be(;auptc, bnfe

unfer sSörfenfra^ löngft bie SDimenfioncn nid^t angenommen

l^aben mürbe, roenn bie Selegrapljenftationen nid)t fo rerbreitet

icären.

(Stilgemeine antialtenbe ^eiterfeit.)

2)ie §erren merben mir äireifeöoä 9?ecE|t geben, ba^ burd)

bie roeiten 2(u§belf)nungen bcr 2etegrapf)enftationen einem

großen 2t)eite beä *$riratpublifumä eä mögtid) getrorben /ft,

an bem 33öriengefd)äft unb an bem S3örfenfpiet Stjeil ju

nctjmen, rceld^em baö fonft nid)t mögltd) gemefen raäre. Unb
roenn ic6 and) anerfenne, bafe bie S^etegrapfienanftalten für

ben großen -^anbel^rerEe^r, überijaupt für ben großen SSerfetjr

ron eminenter SSic^tigftit finb, fo fann id) bod) nic^t jugeben,

b.i§ fie baä in gleid)er 2Seife für ben fleinen SSerfefjr finb.

9)ieine §erren, im ioefentnd)en Ijat fc^on ber 6err
35orrebner angefüt;rt, ba§ bie §aupteinnnfjmen ber S:ele=

grapt)enanftalten bebingt merben burd) ben Sörfenrerfet^r.

$Run gebe id) ju, ba§ berfelbe an ficb ein ganj Iegitime§

©efdiäft ift; ba§ ober bort febr riete ©efdiäfte rorfommen,

roeldje nic^t gerabe unferc groie (St)mpotf)ie rerbienen, baä

tiegt aud) auf ber §anb. Sttbcffen ircnn ©ie nur eine

einzige 2f)atfad)e aus ber 2etegrapt)enfintifiig ^erauönet;men

rcollen, fo rcerben Sie finben, baS in bcr Sfiat bem Sörfen=

werfetjr irefentti^ burd; bie Setegrap^ie gebient ift. 9ie^mcu

Sie bie beiben ©täbte Bremen unb granffurt

om 2)iain, beibeä ©täbte ron etiua gteic^cr ©rö^e.

j^ranffurtä am SDfain eigentlicher Raubet ift, trie

Sebermann mei§, giemiic^ unbebeutenb, bagegen ift Bremen
eine grofse €>anbelöftabt. Srofebem, meine Herren, bringt bie

Setegrap^enftation g^ranffurt etroa brei ©iebentel met;r auf,

rcie bie in 33remen, unb baä, meine Herren, bringt fie met)r

auf, tro^bcm baß ber auäroärtige ©epefdienrerfefjr in 33remen
praeter propter 30,000 Tlail mel;r aufbringt als trie ber

ron Jwnffurt am Tlam.
3JJeine §crren, baä alteä tritt eigentli(Jh imr gurSKo^

tirirung ron einigen SBünfc^en benu^en, bie i6) auöfpred)en
roiU. Sc^ f^ätte tnid) gar nid)t jum Sorte gemeldet, raenn
nid)t fd}on in rerf^iebcnen 3?eben unb bei ben 3]ert}anblungen
im rorigen Satire immer ron (är^ö^ung beä Tarifs ber
2e(cgramme bie 3t{ebe gerrefen raäre. S)a§ ift nämlid)
eine Siic^tung, bie \^ burc^auö mißbittigen tnn£
bie entfd)iebcn ju ben größten Ungered^tigfeiten füf)rt.

Xem, meine Herren, trenn ©ie jufetien, burd) meiere 'Se^
Icgrapf)cnftationen in ber Sbat bie ©innafimen erlangt roer=

ben, bie mir übert)aMpt im ©tat ^aben, fo finb baä nur bie

ber großen 33erfet)rä5entren. pr biefe fönnten Sie bie

le9Tap^engebüt)ren bittiger ma(|cn, unb fie trürbenboc^ einen
erf)ebUd)en Ucberfdm^ liefern. Siefe ©ebü^ren aber p er^

^öt)en, roie 33. §err ron 9}]inni9erobe — trenn id) nid)t
irre, trar er eä — rerlangt bat: man tnüffe für bie inneren
®epefd;en in53erlin, bie jefet 2 ©ilbergrofd)en foften, einen
l)öt)eren ©a^ forbern — , baö roürbe offenbar ungere^tfertigt

* fciti, ©te TOürben bamit nic^t riet anberä f)anbeln, alä ber
lieitige Griäpinuä. mürben baburd) bie ©etrerbetreibenben
unb biejenigen, treld)c, trie in SSerlin, bie Selegraplien^
anftalten benu^en, unb bafür reid)lidh unb rerl;ä(tni§mäf,ig
mef)r jatjlen, alä tm übrigen gejatilt trirb, benad)t^eitigen,
n)ät)renb bie anberen, bie fd)ou ju irenig sollten, noc^ meiter
bcgünftigt roexben trürben. Sd) gtaube, meine Herren, eine

9lenberung ber SelegrapOengebüf^ren in einer 3lic^tung, bie

nid)t jugleid) ©rleidjterungen geroäl)rt, träre fii)djft unbittig.

9{un roünfdie id) ober an bie Semerfungen, bie ber

§err ©eneralpoftbireftor in 33eäug auf bie oberirbifdien unb

unterirbifd)en Setegroplieiileitungen rorgebradit l)at, nod) einige

(Erörterungen ju fnüpfen. Sc^ fdnii ben ted)nifd)en 33emerfun5

gen nid)t folgen. Sdi treife nur, bafe e§ übert;aupt trünfd)en§5

ircrtf; ift, roenn biefe 9J2ittel retroenbet roerben, nid)l nur in

ben großen ©täbten untcrirbifdie Seitungen auäutegen, fonbern

aud) in ben fleinen ©tobten, gereidjt fe^r rieten £)rten,

bie einen lebl)aften 33erf'et;r Ijoben, ober mä)t fpejiett tnit

unterirbifdien Seitimgen pririlegirt finb, ju einem grof3en

3'Jod)tf)eite, ba{3 ifire ©trarien noä) mit Selegrapl^enftongen

rerfef)en finb, unb bafe fie au§ iliren Sßoljnäimmern ben

fdiönen Stnblid lioben, imtner auf 2:etegtapljenftrönge fdiauen

ju müffen.

(§eiterfeit.)

®ie Setreffenben broudjen boä nid)t leiben; balier

empfiel)lt eö fid) tun fo meljr, bie unterirbifd)en Leitungen

aud) ouf biejenigen Drte au§jtibel)nen, bie biö botjin nid)t

bamit rerfel)en finb. SSenn bie ©emeinben bisljer in fotc^en

Drten mit 35efd)irerben ni^t tjerrorgetreten, roenn fie nid)t

mit ©ruft ber S^elegroptienrerroaUung entgegengetreten finb

unb rerlangt Ijoben, bie oberirbifd)e Seitung su befeitigen,

fo l)aben fie baä eben mit 3iüdfid)t auf baö öffenttid)e 3n=

tereffe getfian. Sd) tialte aber bafür, bo^ nmn ron ©eiten

ber ©eneraltelegrapfjenrcriroltnng nur red)t lianbelt, trenn

fie in biefer 33ejie^ung aud) ben ireniger großen unb roeniger

bebeutenben ©tobten bie 2Bof;ttfjoten ber unterirbif(^eu Zik-

grapl)en ^u S^ljeil roerben lü^t, bie jo Serlin unb onbere grofee

©täbte infofern Ijoben, olä fie eigentliche oberirbif(^e Seitungen

fo gut roie gor ttid)t fennen. ®a§ ift meineö ©roc^tenä

ron ber größten ^ebeutung; unb trenn biefe 9JJittel in ät)n=

lid)er SBeife rerroenbet trerben, bie Selegroplienleitungeu ju

oerbeffern, unb roenn tnon boron abfet;en fönnte, bic

Selcgrophenftationen ertjeblid) ju rertneljren, uttb roenn tnan

nur biejenigen ©totiouen einrid)tete, bie einem eri^ebtichen

3?erfef)r ju bienen rerfpre(^en, bic nlfoburdi baä 33erfet)räintereffc

geforbert roerben, fo roürbe id) es oufeerorbentlid) groedmö^ig

finben unb meineöttjeife für biefeä SRal für bie Stnlei^e ftünmen,

TOölirenb id) gegen bie früheren Stnleitjen tnid) immer erflärt

unb oud; geftimmt l^obe.

Sd) glaube, bo§ boöjenige, roa§ iä) gefogt l;obe, roenig=

fteu§ in tnand)er ^infic^t ber SSeodjtung trertt) ift, nontentli^

iroä bie unterirbifd)en Seitungen anbetrifft, unb bofe man
jebenfoÜö nid)t bal;in bröngen barf, ben Sarif an fid) für

bie S^elegroptien ju erhöl)ett, bo in ber 2l)at biejenigen, roeld^e

ber Selegroptienrerroaltung erlieblic^e ©inno§tnen rerfclioffen,

fd)on tnet)r aufbringen, alä not^roenbig roäre, roenn roir nidit

eine übertnöfeige 3ot)l ron ©totiouen t)ätten. Soä, tneine

^erren, ift ber ivreb§, an bem bie ^inonjen ber Selcgropfien;

rerrooltung leiben. ®o§ gloube ic^ na(Jtgeiriefen ju l)oben,

unb batnit ^abe iö) meinen 3roed erreicht.

«^.Mftbcnt: S)er §err ©enerolpoftbireftor 'f)at boä Sort.

33erotttnäd)tigter jum ^nnbeärotl), ©eneralpoftbirettor

Dr. («tc^j^on: 9J?eine Herren, fo bonfbor id) bem §errn

2J?orrebner für bie 33erfidierung am ©c^lu^ feiner Siebe bin,

bofj er mit feiner einftuferei^en ©timme bie ^eroittigimg

biefer 2lnleit)e unterftü^en roerbe, fo reranloffen tnicb bo^
bie Stuöfüt)rungen, bic er bie ©üte l)atte roranjufi^idon, no(^

boju, boä SBort JU nel)men. j^reitidh, roenn id) nur ben

^inonj(farafter ber SSerfetiröinftitute im 2Iuge l)oben roürbe,

bann t)ätte id) eigentlich otte Urfad)e, bem geehrten §errn fßov-

rebner oud) für biefe 3luöfü()rungen bonfbor ju fein; benn

eä fom mir mand)mol fo ror, olö ob er in i'ertheibigung

ber 5i"Q"äintereffen eigentlid) Ihier ron biefem Sifch au^

fpröd)c, anftatt aus ber 2«itte beä lio^ien §oufe§. Anbellen
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ic^ gtau&e hoä), ba§ mir ^ie fonftigen S(n[id)teit bcä t)er=

eljrten -f^errn Slbgeorbneten gut befannt finb, um mid)

mit il)m ftetö auf einem imb bemi'dben 33oben 311 miffen, ruenn

eö fid) barum l}arbelt, bie äßotjUtjnten bcr ä^^erfcljröinftitiite

fo roeit Tüic möglici) aiiögitbcljueii imb fie gerabe aud) beii

5lreifen unb Diten 311 Streit tuerben gu laffen, bie roegen

i^rer Sage in ofine^in fdiroierigen 33eri)ättniffen fid) befinben.

©inen ^ffiiberfpruc^ mödjte icd nur bagcgen einlegen,

ben Selegrapden mit für ben Sörfenfd)rainbel uerantivottlid)

jii niad}en, i^n geraifferma^en als „SlJitgrüuber" {jin^ufteßen.

Man fönnte bnä üon jeber onberen niitiUdjen ©ifinbnng

fagen, bie bem S^erfeljr bient; benn ade finb fie jeitroeife

mifebraud)t roorben ober fjaben mitunter Unfjeil [)erlicigefüf;rt,

unb vor aßen ©ingen mürbe bies 3. 33. oom ©elbe felber

gelten, bejüglid) beffen man rcofil fragen fönnte, ob eö mel)r

jum D^u^en ober 3um 6(^aben gereii^t.

(§eiterfeit.)

SBmn mir qu§ fotdjen ©rünben jene ©rfinbungen nid)t

meiter uerbreiten moflten, fo fämen mir auf 9iouffeaufc^e

©runbfä^e; ba mir aber tjier bie prnftifcJ^en 33ebürfniffe einer

großen 9intion 3U oertreten {)aben, fo mödjte td) mir erlaus

ben auf bie 33itte 3urüdäufommen, bie Slbfidjt ber 9^egie=

rung, baö Sctcgrapljenne^ fo meit mie möglidj au§3nbef)uen,

möglid)ft ju unterftü^en, unb fie nid)t eingufdjränfen. 2)arin

gebe id) nllerbiiigä tem geel)rten §crrn 33orrcbner üottfommen

9iedjt, ba^ eine ßiielle beö S^efigitä ber Jidegrapfjcn-

»ermaltung — eine ber Ilueüen, roiH id) lieber

fngen — in ber 33ermet)rung ber Stationen gelegen Ijnt, aber,

meine §erren, in ber 3lrt, mie bei biefer 33ermc()rung uer=

fatjren morben ift. S)enn burci) ba§ Sefte()en giceier 3>er=

maltungen für im ®runbe ein unb baffelbe ©efd)äft Ijat eine

größere 3ln3aI)I üon 33eamten, ein boppelter 33ebarf von

9iäumen unb SBerfgengen untert)atten merben müffen, roo=

burc^ bie 2lu5breitung beö 9ie^e§ oiel foftfpieliger geroorben

ift, alä eä mit Stüdfidit auf bie 9ieic^§finan3en ju ertragen

gemefen märe. ®icfe 9)^i6ftänbe finb ja aUge--

mein befannt, unb fie fjaben eben ju bem Gut-

fd)lu§ ber Siegierung gefüfjrt, einen anberroeitigen üon

©einer SJJajeftät 2t[IerI}ijd)ft geneljmigten £)rganifation§ptan

für bie 93erraoltung beö Sclegrapljenroefenä aufsufteCten. 3d)

glaube, ba§ bie angeba'^nte unb bereits in großem 3)iafeftabe

burd)gefüt)rte 33ereinigung ber Selegrapljenanftalten mit ben

^oftftntionen bie finan3ietlen S3ebenfen, bie ber §ei'r 2Ibge=

orbnete geäujiert l^ot, mefentli(^ abjufc^mädien, roenu md)t

gan3 ju bcfeitigen geeignet ift. 3Bir raollen unb bürfen mit

ber 35ermel)rung ber 3aljl ber ©tationen nid)t innel^alten,

meine §erren, jumal mir, mie id) glaube, barin uod) erl)eb;

licö jurücf finb l)inter mandjen anberen ©taaten, beifpiels=

raeije l^inter ber ©dimeig, Belgien, Slmerifa unb ©nglanb.

S)ie unterirbifd)en Seitungen in ben ©täbtcn betreffenb,

fo miß e§ mir fdjeinen, bafe ber geehrte §err 3]orrebner, in;

bem er biefe fe!^r foftfpieligen Slnlagen befürmortet, mit fid)

etroaä in 2Biberfpvud) gerattjen ift; benn burc^ biefe fel)r

tljcuren 3lntageu mürbe bem 2elcgrap!^enüevfeljr ein ent=

fpred)enber Sinken irgenbrcie uid)t eimad)fen; mir baben

©täbte, in benen bie unterirbifd)c Seitung 10 biö 20,000
Sljaler foficn mürbe, roäljrcnb bod) bie bcflpl;enbe Scilung

auf ben ©trafen gang gut funhionirt. äBenn ict)

noä) baran erinnere, ba§ 3. 35. in Slmerifa überl)aupt

feine untcrirbifdje Seitungen in ben ©täbten fid) befinben

bafi unter anberem in ^JJero^^Jorf, roo bod) and) einige 2)?en:

fd)en mol)nen, bie xeä)t cmpfinblid) finb gegen üffcntlid)e

(Sinrid)lungen, rac(d)c iljuen unbequem fd)einen, bie fetjr ^a\)U

reichen 2etegrap()enleitungen an grof5en ^D^Jaften, bie in ben

©Irafsen aufgepflangt finb, fid) l)in3icl)en, bafi ferner in ber

©d)mei3, 3. 5Ö. in S>afel, fämmtlictie Seitungen über bie .f»än=

fer tjinmcggefüfjrt finb, aflerbing§ unter grofjem (Snigegcnfom«

men ber (Jinmotjuer, unb ba§ in ^^ranfrcid) oielfad; ein

©leic^eä ber 3=aß ift, fo fann nur bebauern, bo§ bas bei

uns anber§ liegt. Scr 2)eutfd)e ift im aßgemeinen meniger

entgegenfominenb gegen bie Unterneljmangen ber S^egierung

;

er l;ot in bem S3erou6tfein feiner inbioibueßen g^rei^eit 3u=

näd)ft bie ©nipfinbung eines gemiffen SCnberftrebenö gegen bie

^{egierungöanlagen, mie man eö anberroärts nid)t in bem
9[l?a^e finbet; e§ fd)eint in itjm auä ber abfoluten 3eit Ijer

ein Siüdftanb beä 3iegriffä »on beut „S^ader ron ©taat", mie

eö Felder einmal genannt Ijat, 3urüdgcblieben gn fein. 3Bir

Ijaben baö vielfältig erfal)ren, namentlid) bei cin3elnen ©töb;

ten, bie nod) in neuefter 3eit einer fo überaus nüfelid)en

©inrid)tung mie bem' Sielegrapljen ©(^roierigfciten bereiten.

3d) fclje nid)t ein, roeäl)alb feljr bebeutenbe ©ummen bafür

oetmenbct merben foßen, um ©tabttelegrap{)enlinien, bie Poß=

tommen funflioniren, in unterirbifc^e gu üeriüanbeln,bloä barum,

bamit bie t()ätigen©paäiergänger ben unangenel)men3lnbUd einer

2;elegrapl)enftange — eä fragt fiel), ob eä feine unangenet)me=

ren Slnbtide für bie ©pasiergänger in mand)en ©täbten gibt,

man fönnte baä ©eflänge 3ur ^efriebigung be§ äftl^etifc^en

33ebürfniffeö ja aud) \ä)'6nn l;erfteßen — nic^t empfinben.

3d) finöe, im ©egenfa^ gu bem geefjrten §errn SSorrebncr,

ba§ baä ®elb feljr viel beffer bagu angcroenbet märe, ben

vielen fleinen Drten bie SBo^ltt^aten be§ Snftitutä ber Sieles

grapl;ic gufommen gu laffen,

(fefir rid;tig!)

unb menn mir ba§ auf eine fparfame 2öeife gelingt, fo l;offe

x^, ba§ mir ä3eibe bann völlig 3ufammenftimmen merben,

unb btt^ ber ^rebö, ben ber §err ülbgcorbnete geglaubt Ijat

in ber jeliigen Selcgiaptjie ju feigen, fid; in einen SSogel Mt-

manbeln ivirb.

(Sravo!)

?^>vtiflbctit : 2)a§ SBort rcirb nid)t meiter gemünf(i^t;

id) fd)liefee bie erfte S5eratl)ung unb fteße bie ^yrage, ob baä

®efe^ 3ur roeiteren Siorberatl)ung au eine ^ommiffion gel)en

foß. ©oßte eine .^ommiffion befd)loffen meröen, fo barf ic^

rootjl anncl)men, ba§ es bie (Statsfommiffion ift. — 2)aä

§aus ift mit ber gragefteßung einverftanben.

Sd) erfülle biejenigen .^erren, meld)e bie 33errodfung

beö ©efet^entrourfö gur meiteren 2>orberatl;ung an eine ^om--

miffiou befdjlie^en raoßen, aufsufteljen.

(©ef(^)ie^t.)

®aö ift bie 9)?el)rl)eit ; baö ©efefe gel)t alfo jur .meiteren SBor=

beratl)ung an bie ilommiffion für bas 33ubget.

2Bir geljen über jum jmeiten ©egenftanb bcr 2!agc5«

orbnung:

tv^t fBcvai\)\m^ bc§ @cfcj«cnthJuvf§, Betreffen))

bte (SvJjöIjmig ber JPvauftcucr Q)lv. 42 ber ®ru(f=

fad)en).

3d) eröffne bie erfte Seratl)ung l)ie*:mit unb ertl^eile bas

Sßort bem §errn Sieid^sfanjler.

9^eid)öfan3lcr 3=ürft öott 2?i§ntttrrf: SBenn xS) erft l)eute,

meine .^»erren, jum erfien SOfale in Sljrer 3Jiitte ju erfd)einen

unb baö Söort 3U neljinen vermag, fo red)ne id) auf 3l)re

9Jad)fid)t, menn id) bamit beginne, Ijierüber mein iBebauern

unb meine tsntfd}ulbigung Quöäubrüd'en, ba{3 id) bei ber @r=

Öffnung bcs 9Jeid)öt igcö unb bei ben biöljerigen 9lrbeiten nid)t

Ijabe 3ugegen fein fönnen. 3d) fann ©ie verfid)ern, bafe nur

törperlidjeö Unmoljliein mid; baoou abgel)alten l;at, inbem ic^

erft in ben letzten 9Bod)en, mo bie 2Bitterung fätter unb

trodener mnrbc, cinigevmajjen bie (Srl;olung gefunben l;abe,

bie id; crmartete unb fie gern nod) meiter gcfud)t l)ättc,

menn uid)t mein eigenes i).>fli(;l)tgefül;l mid; in St)ce Witte
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gefüfirt ^ättc, unb anberetfeitä oucT) bie mc()rfad) nttf)t mi{3=

jUDcrftetjenbeti 3lppeQatioiieix an biefcö $füc!)tgefül)( oott

(Seiten eineö geefjrten aJiitgliebcä biefer SSerlannnluiig, beö

§>eiTn 2lbgeorbneten 9^id)ter. ©erabe öoii feiner Seite finbe

iä) eö eigentlid^ nid^t gan^ biüig, fo [treng jn mtf;ei(en, unb

er roirb jelbft nid)t im Unffaren fein, bafe gerabe er

roeientlic^ baju beiträgt, baS an unb für fi(^ miiljfame unb

angreifcnbe ©efdjäft einer miniftericUen ©tnfteuj noö) gu er=

fdiroeren

;

(^eiterfeit)

unb roenn in gotge beffen einer franf roirb, fo foöte er gegen

benfelben etroaä nad^fic^tiger fein. Sd) fann — id) luitt

n\ä)t fagen einen S^roft, aber eine ®enugtt)unng finbcn in bcr

Hoffnung, ba§, roenn er einmal, loie id) von feinen Einlagen

überjeugt bin, in einer öt)nlid)en miniftcricllen (^Eiftenj fid)

befinbet, er anä) feinen 9iid)ter finben loirb.

(©rojse ^eiterfeit.)

9Jiögc aud^ er benfelben bann, in berfctben 2öeife roie id;, ot^ne

Sitterfeit unb mit Slnerfenming beö fad)Udj 2ßertl)t)oIIen unb

SßerbienftDoßen in einer fad)lid)en £)ppofition beurlOeiten,

unb möge auc^ il^m bann ber Sxücfbüd auf eine

fofl Diertel^unbertfälirige angeftrengte, pftid)ttreuc unb

jum 2f)eit nic^t erfolglofe 2f)äligfcit barüber f)in5üeg=

lelfen, bcB man eä nic^t aflerjeit S^bcm rcd)t madjen

fann unb nid)t immer genügenbe ilräfte baju Ijat. 3d) bin

mirflid) in einer fd)roierigen Stellung. 95>enn id) erfläre,

bafe meine Gräfte nic&t meljr ben Strbeiten genügen unb id)

gefunberen Gräften ^ta^ ma(^en muß, fo roirb baä üon me\)x

olä einer Seite alö eine ülrt üon ^^elonie betrad)tet, unb

nomentU^ bie treffe appeilirt an mein ^^>fü(^tgefü^(, an

meine 33aterIanb5Uebe, an mein ©Ijrgefüf)!, mät^renb mir ber

SlppeH an einen Slrjt, ber mir Ijelfen fönnte, erir)ünfd)ter

roäre. Sie treffe gef)t ja barin fo roeit, baB fte mir je^t

a\x6) in bürren SSorten oorgeroorfen t)at, id) uer^el^rte mein

@el)alt in SJarjin. S)a§ ift ein faftifdicr Srrtfjum: mein

©eljatt Ijabe id) l^ier in S3erlin oerjetjrt, el;e ic^ Berlin im
©onnner oerlaffe.

(^eiterfeit.)

3laä) bicfen Sbrer 9^ad)fid)t empfot)Ienen S5>orten pro

.domo trete \6) ber Sac^e naiver, inbem id) m\6) jUDörberft

on bie 2leu§erungen meinet ^lottegen im 35unbeörat(j, beö

§errn 6ampf)aufen, — id) gielje eä oor, abfidjtüdj i[)n nid)t

alä preu§ifd)en g^inangminifter in biefem Greife gu begeid)nen,

fonbern ai^ SJ^itglieb beö 33unbe§rat[)§ — inbem id) mic^

beffen SIeufeerungen uollftänbig baf)in anfc^lie^e, ba^ auf feinem

©ebiete beä Staotslebenä bie ©ntfd^eibung beö Sieid^stagö in

unanfe(^tbarer Snftang gmeifeilofer ift, als auf bem ber fteu£r=

IicE)en {fragen, auf bem ber 6ntfd;eibung über bie 2irt, roie

mir bie 3JJittel aufbringen moHen, bie mir für unfer Staatö=

roefen im 9^eic^e unb and; in ben eingetnen Staaten
mutatis mutandis gebraud)en. 3llfo Sie finb in ber Sage,

Doüftänbig mit ber 9Zac^fid)t beä 9)iäd)tigcn, mödite id) fagen,

gu Derfatjren unb sine ira et studio bie Sad)e gu bef)anbeln,

lebiglid) quö bem @efid)töpunftc: ift eä groedmäfeiger, ba§ bie

3HittcI, bie mir hxauäjev, gum 2i)eil in ber Sljnen Dorge=

fd^lagenen ^oxm aufgebrad)t loerben ober nid)t? äßenn eine

9tegierung nid)t einmal in ^^inangfragen bie Jiedjte ber

SanbeSüertretuiig unbebingt unb aud) biä in bie formen
^inein ad)ten rooUte, fo roäre eben ber 5?onftitutionaliämu§ in

i^t "boä) nod) nid^t gu ben erften Slnfängen gelangt.

Seien Sie in ber 5Begiel;ung unbeforgt unb feien Sie cnt^

gegenfommenb in bem ©efüt)l3l;rerStörfe, bie auf biefem ©ebiete
unantaftbar ift. Sie felbft roerben bod) aber roünfd)en, ba§
bie Blattei, bereu baö 9ieid) bebarf, fo aufgebrad;t werben, mie
e§ ben Steuerga{)lenben am bequemften unb am leid)teften ift,

unb roie eä für bie 33efefligung, für bie Eonfolibirung beä

$Rei(^§,am nü^lic^ften ift, unb beöl;alb liegt bie g^ragc allein

fo: entfpred)en biefe fleincn, uie[(eid)t grabe burdj iljre geringe

Sragroeite fünbigcnbcn S^orlagen — entfpred)en bie biefem

3roede ober nii^t? 3d) erroä^ne auöbrüdlid) ben geringen

Umfang, bie geringe Sragroeite; benn ron allen ©rünben, bie

bagcgen meinet SBiffenä ciui^eroenbet finb, ift ber meiner (Smpfius

bungöiueife am nä(^ften üerroanDt, baji Sie fid^ eine roeiter^

greifenbe Steuerreform roünfd)en. 2lber eä ift baä immer nod) fein

©runb^ eine partielle, eine 2lbfd)lag§jat)lnn0 auf bie ?ieform

uon ber §anb gu rocifcn. S)er funbamentalen sieform Ijaben

in ber ®rfal)rung meines politifdjen Sebenö immer nidjt nur
biejenigen angel)angen, bie fie roirflic^ rooUten, fonbern aud) bies

jenigen, bie bie Sndje überljaupt nidjt roollten, aber fie

nid)t beftreiten mod)ten unb beäljalb il)ren 3öiberfprud) barin

fteibeten, ba^ fie etiuaö Seffereä, für ben Stugenblicf aber nid^t

©rveid)barcö rcoüten unb beäl)alb baö für ben Slugenblid (Sr=

reidjbare angebrad)terma§en ablet)nten. 3d) erinnere an bie

langiäl)rigen Strömungen, bie mir in ^Segieljung beutfd)er

9?eformen erlebt l)aben. 35el)ergigen roir babei bod) raol)l baä

gute alte Sprid)roort: ®a§ Sefte ift beä ©uten g^einb!

(Sine totale Steuerreform inflnfioe ber 3otlreform —
iDcr iDünfd)te fie nid)t! 2lber fie ift eine §erfule§arbeit, bie

man üerfud)örccife angefaßt l)aben mu§ in ber eigenfd}aft

eines Derljaltnifemäfeigeu Saien, roie id^ es bin, um il)re

Sd)roierigfeiten üoQftänbig gu überfeben. ÜJtit einem ,3uge

an biefem SIetje, unter beut roir je^t in fteuerlid)er '^egiel)ung

gefangen finb, ba flirren alle ?DIafd)en bis in bie Eleinften

Staaten l)inein
;

jeber l)at feine befonberen 3Sünfd)e. (Sine

uoUftänbige Steform fann nid)t gu Stanbe fommen ol)ne eine

bereitroilltge, ti)ätige, in bie §änbe arbeitenbe a}Jitroir!ung

jeber eingelnen partifularen 3^egierung mit bem 3^eid). SDenn
ic^ fann eS nicf)t als eine 3^eform anfel)en, roenn Iebigli(^

neue 5Jeid)Sfteuern aufgelegt roerben, ofjne ba§ alte erlaffen

werben. 3d) roiH über bie g^rage bes 33ebürfniffes mit

3f)nen gar nid)t ftreiten, ob es rid^tig ift, bafe man fid) noc^

ein ober groei 3al)re ol^ne Steuern bcl)elfen fann, ob in bem
g^ade, ba§ man eS faim, es ridE)tig ift, ba§ man es tf)ut.

Siefe ^rage gu nertreten, roill id) fadjfunbigeren ^erfonen

überlaffen; id) felbft roill mic^ nur über meine pringipieKe

Stellung gu biefer Steformfrage ausfpred)en.

S)ie eingelnen 33unbesregierungen müffen bei einer die-

form il)rerfeits fo oiel Steuern aufl)eben, roie fie an 9Jtatri=

fularbeiträgen erfparen; bas gu erreid)en, finb aber nid^t bem
3teid^Stage, fonbern finb ben eingelnen Sanbtagen bie SIcittel

gegeben. 2lber erft bann, roenn roir il)nen bie 9)iatrifulnr;

Umlagen erleid)tern, ift es Stufgabe ber eingelnen Sanbtage,

33refcl)ebatterien gegen i^re 3}tinifterien aufgufüt)ren, ba§ bie

entfprecl)enb ber (Srleid^terung nun aud) bie brüdenbften Steuern
in bem eingelnen Sanbe erleid}tern. S)aS gleid)geittg geroiffer=

nia^en 3ug um 3ug gu mad)en — id) fel)e bie g^orm nic^t,

in ber baö gefd)e^en fönnte, id^ roürbe mxä) fonft feljr gern

bagn erbieten.

Sd) roei§ nid)t, ob bie ©ebanfen, bie id) über Steuer=

reform l)abe, im aÜgcmeinen Slnflang finben; eS roürbe

mid^, roenn fie ben nid)t finben, aud) bns nid^t abl)alten,

fie nad^ meiner Ucbergeugung gu befolgen unb abgus

roarten, in roeldjer 2Beife es gelingt, fie bei ben beroilli=

genben ^lörperfd)aften burd)gubringen. — 2Benn id) guerfi

oom Stanbpunft lebiglid) bcs 9teid)S fprec^e, fo f)abe \6) baS

33ebürfni^ einer möglid)ften SBerminberniig, roenn nid^t üoU^

ftäiibigen ^efeitigung ber matrifularen Umlagen. (Ss ift bas

rool)l faum beftritten, bafe bie g^orin ber Iliatrifularumlage

eine fold)e ift, bie ben fontribnablen Staat nid)t gerecht nad)

bem a]erl)äUnip feiner £eiftungsfäl)igfeit trifft. 3d) mödite
fagen, es ift eine rol)e j^orm, bie gur 2lusl)ilfe bleuen fann,

fo lange man in bem erften Sugcnbalter bes 9iei(^s bem=
felben eigene 6innal)men gu üerfd)affen nid)t üoüftänbig in

ber Sage roar. 5)'t es aber anerfannt, ba§ eS eine Steuer

ift, bie nic^t gcred)l trifft, fo gel)ört fio oon meinem polt^

tifd)en Stanbpunft als SReid)Sfangler nic^t gu ben 3)iitteln,



250 SDeutfd)er S^eic^stag. 13. ©i^ung am 22. 9]ooembcr 1875.

bie baä 9iei(3^ fonfolibiren. S)q§ ©cfü^t, ju iingereiJiten

Seiftungeu lierangejogen ju raetben, entroidelt ba§ Seftreben,

einer folcfieti Ungered)ttgfeit fid^ ju entäieljen, iinb üerftinimt.

Sllfo aitä bem ©efic^töpunft ber Sefefttgung beä 3fiei(^ä

— baä 9?eid) ift jung im S]ergteid) ben einjelnen ©taaten —
idi möd)te fagen, bei äffen ben ^nod)cnbriid)en, benen ®eutf(^=

lanb im Saufe ber 3af)rf)unberte auägefelt roorben ift, unb

beren Teilung je^t t)erfud)t ift, ba ift ber callus nod;

nid^t mieber fo feft Derraac^fen , ba§ nid)t 33erftimmun=

gen ober ein ftar!er SDrud partamentarifd)er 2}Jad)t=

probe unb bergteidjen baö dteiä) empfinblid)er treffen

fottten , alä ben ^^artifutarftaat. 2)enn bem unä

eingeborenen ©tammeäfonbergefül)! entfpre(f^enb ift ja bei

um bie ©inftenj beö ^artifutarftaatö biät)er oiel metir in

succum et sangiünem gebrungen, viel naturroüd)ftger, id;

möchte fagen nod) tjeutjutage lebenöfräftiger jum Ueberbauern

»on ©türmen aU baö neue -Keid). 3e metjr gemeinfame

9^eid)öeinrid)tungen roir fi^affen, je met)r gemeinfameS 3fieic^§;

rermögen, befto mef)r befeftigen mir ba^ S^eid). 2Benn baä

9leic^ ju ©runbe get)t, roa§ ©Ott rerljüte unb oertjüten roirb,

fo mürbe ja bie ©ad^e fi(^ nid)t in niditö auflöfen, raie bei

anberen ©taaten, fonbern eä mürbe ber status quo ante ein=

treten. S)er preufeifdje ^^partifulariömuä, ber mä(^tigfte unb

bei meitem gefät;rlid)ftc, mit bem mir gu tf)un t;aben,

(§eiter!eit)

mürbe auffc^neHen in einer ungemein tebenöfräftigen 2öeife.

Sllfo baä UngUid, baä 9?eid) ju jerftören, ift für unfere beutf(^)C

patriotifd)e ©mpfinbung ein au^erorbentUd) fd)mere§; aber

materiell ift eine SBicberljerfteüung einer bem alten 33unbe§=

t)er£)ältni§ äljntidjen (Sinrid)tung oielleidit für Seben a\\^n''

I)alten, ber nic^t etraa felbft Sunbeätagögefanbter gcraefen ift.

(§eiterfeit.)
*

• fage bieä nur, um ©ie ju bitten, baä 9?eid) in fei^

neu Snftitutionen nad) a)Jöglid)feit, and) in ben fleinenSDin;

gen, ju fd)onen unb ju pflegen unb benen, bie fid) überbür=

bet füf;len unb, mie iä) glaube, mit 9ied)t überbürbet fül;leii,

etraae meljr Siebe unb ©dionung unb ni(^t bie rein tf)eore=

tifc^e §ärte entgegenjntragen.

Sd) tawx über meine ©emüt^lberoegung gegen par=

lifulariftifdie ^eftrebungen Don ber 3^rage ber 3^eform ab,

um 3'^ncn gu fagen, mie id) fie t)erftel)e. glaube, ba&

id) bie ^^flid}t l)abe, meine SJieinung barüber barjulegen, unb

bafe id) oieüeii^t 9)iand)eä Ueberjeugung anfto^e, rcenn id)

mid) üon §aufe aus mefentlid) für 3tufbringung aüer 9)Jittel

nad) 9Jföcitid^feit burc^ inbirefte ©teuern erfläre unb bie

bireften ©teuern für einen Ijarten unb plumpen 91otl)bei)elf,

nad) S(e(jnlid)feit ber ^Hatrifularbeiträge, Ijalte, mit alleiniger

Sluönaljme, ic^ möd)te fagen, einer Slnftanbäfteuer, bie ic^

üon ben bireften immer aufred)t erljalten mürbe, bas ift bie

Ginfommenfteuer ber reidjen Seute, — aber raol)lüerftanben

nur ber rcirflic^ reichen Seute. Sie l^eutige ©infommen=

fteuer, mie fie biä jum 3]ermögen ron 1000 S^ljalern gef)t,

trifft nidjt bloö reid)e Seute. 6ä gibt Sagen be§ Sebens, in

benen nmn mit 1000 S^tiatern rcol)lf)abenb ift, baö ift ridjtig;

eö gibt aber auc^ Sagen, in benen man mit 1000 Zl)akxn

fefir gcbrüdt unb genirt lebt, mo man nur mit 2)Uil;e bie

5linbererjiel)ung, bie äuf3ere (grfc^einung, bie (Sjriftens, bie

2ßof)nung beftreitet. — ©ic roerben fagen, es fitib baö Sbeale,

bie id) uortrage. Sd) glaube aber, ©ie Ijaben ein 9icc^t,

bie Sbeale 3l)reä oerantroorttic^en Beamten su fennen.

(.§eiterfeit.)

3d) glaube, man foUte uon ben bireften ©teuern at§

eine knftanbeftaier bie (Sinfommenfteucr beibebaltcn, aber

nid)t als ginanäftcuer, mel;r atö (£l;renfteuer. 2)iefelbe fann

foungel)euer »iel nid)t Bringen, roenn fie nur oon ben roirf=

lid) dk\ä)cn gejault mirb. Sßenn ©ie bie ©teuerliften an;

fe^en unb ftreidien bie ©infornmenftcuer oon 1000 S^alern

unb biö ju 2000 Sl)alern unb jielien nur biejenigen ^ur ©in=

fommenfteuer l)eran, bie unter unter allen Umftänben alä

rcot)ll)abenb gu betrad)ten finb, bann l)alte ic^ bie ©teuer für

eine rid)tige, aber nidit einträglid)e. 3m übrigen aber ift

baä Sbeal, nad) bem id) ftrebc, mögU(ftft auSf^lieBlid) burd^

inbirefte ©teuern ben ©taatsbebarf aufjubringen.

meife nid)t, ob ©ie eine franjöfif(|e ©timmie ror

furjem iia ben 3eitungen gelefen l)aben, bie fid) barüber

raunberte, baf? roir2)eutfd)e, im 23ergleid) mit (Jtanfreiii^, unfere

©teuertaften foungebulbig trügen; g^ranfreic^ jatileboppeltfouiel,

ptte üiel mef)r Urfac^e jur Unjufriebenfieit, unb in ^tanh
reid) mürbe über ©teuerbrud in feiner Söeife gemurrt, mät)=

renb in Seutfd)lonb aQe S3lätter unb aße parlamentarifd^en

2leuf3erungen barüber ooE mären. 3d) rcill über bie 9lid)tig5

feit biefeö Urtl)eilö nid)t ftreiten; bie ^eutfd)e ©ebutb ift ja

fonft fprid)n)örtlid^, aber meHeidjt nid)t ber eigenen 9tegierung

gegenüber;

.
(§eiterfeit)

id) glaube aber, ba§ eä roefentlid) barin liegt, ba§ in Jyranf;

reid) mie in (Snglanb bie überiwiegenbe SJlaffe ber ©taatö;

bebürfniffe buri^ inbirefte ©teuern aufgebrad)t mirb. Sie
inbireften — raaä and) t^eoretifd) barüber gefagt roerben

nmg, \att\]ä) ift, bafe man fie meniger fül)lt. ift.fd)rcer

ju bered)nen, mie »iel ber ßinjelnc bejaf)lt, mie oiel auf

anbere SlUtbürger abgebürbet mirb. 2Son ber ^laffenfteuer

roeife er ganj genau, mas auf il)u fommt, unb es ift fo

rounberbar, menn man bei inbireften ©teuern mit einem

SJiitleib, maä id) mir frül)er einmal als l)euc^lerifc^ ju be=

jei(|nen erlaubte — ic^ tuitt ben 2luäbrud Ijeute nid)t mieber^

l)olen, um nid)t benfelben Unroitlen ju erregen — üon ber

i^feife beS armen SJlanneä, »on bem Sid^t be§ armen

SKanneä fprid)t unb bemfelben armen Tlame feine

Sebensluft, feinen 2ltf;em befteuert, — benn bie birefte

©teuer mu§ er salbten, fo lange er atl)met; menn er ftirbt

ift er frei — bei birefter ©teuer mirb \\\6)t barnad) gefragt

:

fannft bu beinen 2runf 33ier unter Umftänben

entbefjren ? fannft bu meniger raudien ? foimft bu

bie 3Seteud)tung beä SIbenbä einfd)ränfen? fonbern fie

ma^ er jaf)len, er mag ®elb l^aben ober nid)t, er

mag oerfd^ulbet fein ober mä)t Unb maS ba§ fd)limmfte,

ift, es folgt bie ©j-efution, unb nid)ts mirft auf bie ©cmütljer

met)r als bas ©jequiren ron ©teuern roegen roeniger ©rofc^en,

bie für ben, ber fie jal/len füll, augenbiid'lic^ unerfd)minglid)

finb; ber ©rofd^en ift gleid) einer a)Hllion für ben, ber il)n

ntc^t l)at unb il)n nid)t im 21ugenblid ber ^^äHigfeit erf(^)roingen

fann, unb ber fid) fagt, fo unb fo üiel friegt biefer Seamtc

©^l)alt, fo unb fo uiel ge()t auf unnötl)ig fd^einenbe 2luS;

gaben, unb id^ raerbe f)ier um mein bisd)en ®elb e^-equirt.

©old)eS (Slenb fommt von bireften ©teuern. Sa§t

mir bie bireften ©teuern ben ftäbtifc^en a?erroal=

tungen, möc£)te ic^ als Sanbbemoljncr fagen, bann

roirb ber ftarfe Sujug nac^ ben ©täbten einiger^

ma^en mit ber 3eit aufl)ören. ben ©taat aber ift es

meiner Ueberjeugung nad) bie älufgabc, nad) 2(nalogie oon (Sng=

lanb, ron g^ranfrcid) nad) inbireften ©teuern ju ftreben. 3u
Jyranfreidl) fenne id) rcol)l bic ©runbfteucr; biefe l)at aber in

il)rer bauernben 2öirfung nid)t meljr bie 9iatur einer ©teuer,

fie Ijüt bei ber 3tuflegung nur bie einnmlige 2iMrfung einer

konfisfation, eines beftimmlcn mäfjigcn ober unmäßigen 35er;

mögcnSantl)eits ; aber im übrigen l)at fie nid)t bie SlHrfung

einer ©teuer, fonbern bic einer S^eattaft, bie ber näd)ftc itäufer

ober (Srbc übernimmt. Man Ijat \\6) baran geroöl;nt unb

l)ttt von örunb unb ä3oben nid)t mel)r gefagt.

3d) befenne micl) uubebingt ju bem ©pftcm ber inbi«

reften Steuern; id) glaube and), baß bie inCiireften ©teu«;n

fid) uiel \\\d)x in baS 'JUocau, bas ©leid)geiüid)t fefeen in S5e;
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jie^ung auf bie ^rage, raer fic bcnn eigentlicE) trägt, aU man

geroö^nlic^ annimmt. 2Benn x6), um miä) von ber ©adje

ni(it ju entfernen, ber Steigung, oon ber ©d)tad)tfteuer ju

fpre(f)en, roiberfte^c unb m\6) an bie Sierfteuer |alte, fo bin

ici) ber SReinung, ba& auc^ ber 5^i(^^tbiertrinfer an biefer

Sicrfteuer feinen er^ebli^en 9Intl;eit tragen roirb. @r

braucht ®ienftleiftungen in großer Spenge; nic^t bloä

bie bireften ©ienftleiftungen eine§ ©omeftifen im

§aufe, ber bod^ auä) an boä Sier geroö^nt ift unb baffetbe

mit in feinen Sol^n oerlangt, fonbern SDienftleiftungen, bie

fid^ bie ^anbroerfer untereinanber leiften. werbe in

bem ^aar ©tiefei baä 33ier, baä ber ©(^u^mad^er ju trin^

fen pflegt, unb ba§ ju feinen täglid^en Sebürfniffen unb

©ctDo^n^eiten gel^ört, ocrgüten müffen pro rata parte.

(§eiterfeit.)

Unb fo fönntc man bie 33eifpiete bis in§ Unenblicfie

»eroielfättigen ;
burd^ oerfteuerteö Srob, burc^ cerfteuertes

SBier unb bur(| oerfteuerteä g^Ieifd) rairb eben jebe ber2)ienft=

leijtungen, bie mir ooneinanber oerlangen, um fo oiel oer»

fteuert, als nöt^ig ift, um ben Sienftleifter refpeftioe 3Ser=

fertiger beä gebrauchten Dbjefteä iit bie Sage ju cerfe^en,

ba§ er feinen Sebürfniffen nac^ eriftiren fann. 3d) glaube,

bafe auf biefe SSeife bie inbireften ©feuern fid^ oon felbft doH-

ftönbig ins ©leic^geroid^t bringen.

§?ein Seftreben raäre alfo $Berminberung ber ^Jtatri^

fularbeiträge, fo roeit es fein fann. 3ur gänjtic^en 2lbf(^affung

ift es no^ fe^r raeit b^n, unb ba möd^te id^ aud; bem

3Rotire ber SSeibel^altung entgegentreten, rocid^es baraus ent=

nommen roirb, ba§ baS SercitligungSred^t eines ©a^es
ber 3Katrifularbeiträge eine parlamentarifd)e SRac^tfrage roirb.

S)ie 3Kadt)t bes SRei^stogS beruht auf S^ed^t, ©efefe unb 33er=

faffung. ©ine nid^t beroidigte SluSgabe rairb ganj fidler

ni(^t geleiftet, unb mit einer Siegierung, bie unberoidigte

SluSgaben ju leiften gefonnen ift, roirb auf bie S)auer fein

cerfaffungsmäfeiges StuSfommen fein. Sb^^^ 9Jta(ä)t ift meines

©ractitens ooüftänbig geroäbrleiftet; aber felbft, roenn

©ie mebr bebürfen, fo foQten ©ie lieber fu(^en, biefe

3Ra^t auf bem ©ebietc ber Serritorialoerfaffungen ju

üben; bie ftef)en fefter, unb als 9teid)Sfanjler IjaU id^

nid^t bafür ju forgen, roenn fie von 3f)rer Dppofition be-

brängt roerben. 2)os S^eidf) ift roirflic^, xi) roieberl;ole es,

nod^ nid;t in fid^ oerroad^fen genug, um ber Soben ju fein,

auf bem Kraftproben angefleKt roerben fönnen. Snbeffen

roir fommen biefem ^^^unftc nod; lange mdf)t nal)e; fo oiel

iä) m\6) an bie 3iffern erinnere, banbelt es fid) tjier um
13 ober 14 SJJiüionen SKarf für bie beiben ©feuern
gegenüber ben 87 ^Kißionen 3)iarf aiiartrihilar»

beitrügen, es fragt fii^ blos, ob ©ie uns b^tfen

TOollen, einen ©ctiritt in ber Md)fung einer

SReform ju t^un, roenn mir bie ganje 9?eform nid)t leiften

fönnen — bie le|tere roirb in erfter Sinie inuner im S'teicbe

anfangen müffen, bie ^ilJartifularffaafen fönnen erft naä) unb
nacf) folgen, aud^ bie 3ölle fteben bem D^eic^e ju — ba§ rair

in unferen Böllen, gong unabljängig ron ber g^rage, roie ifoä)

iebes einzelne befteuert roerben foü, unä boc^ freimadjen oon
biefer ju großen SRaffe oon jollpflichtigen ©egenftänben,

(^ört! bört!)

bofe roir uns auf baS ©ebiet eines reinen einfa(^en ^^inanj;

joUfpftems äurüdjiefien

(^ört!)

unb afle biejenigen Slrtitel, bie nid^f roirflicb ginanjarfifel
finb, b. b- nid)t binteic^enben (grtrag geben, über 33orb
roerfen,— bie jefin ober fünfjebn iartifel, bie bie größte ©in=
na^me geroäbren, fo oiel ahQ^ben laffen, roie roir überl)aupt

Serbanbluiigen beö bcutf^en gieidjStogä.

aus ben 3oIIqueQen für unfere e^inanjen nehmen rooßen.

3lls foldie ©egenffänbe ber a3erjo(lung unb jugleid^ einer ent-

fprcd^enben 33efteuerung im Snlanbe fe£)e id) im ganzen an
biejenigen SJerjebrungSgegenftönbe, beren man fidl), of^ne bas

ßeben ju fcbäbigen, in geroiffem SRafje roenigftenS ju ent=

balfen oermag, roo man in geroiffem 3)ta§e ben ^iegulator

feiner eigenen Beiträge jum öffentlid)en ©teuerfäcEel in fo

roeit in ber §anb bat, ba^ man roei§: roenn xä) jroei ©eibel

trinfe, fo ja|le ic^ jroei Pfennige, — fo oiel mag barauf fommen,
id) roeife es nid)t, — unb raenn id^ jef)n ©eibel brauche, fo

jable icb jef)n Pfennige, ©affelbe ift ber j^att mit bem Slaffee

unb oor aßen Sbingen mit bem jabof
;

id) fann bie 3eit

faum erroarten, ba§ ber Sabaf böb^re ©ummen fteure, fo

febr id^ jebem 3^aud)er bas 33ergnügen gönne. 2lnalog ftebt

es auc^ mit bem 33ier, bem 33ranntroein, bem 3ucfer, bem
Petroleum unb aßen biefen großen 33erjebriuigsgegenftänben, ge=

roiffermaßen ben Sujusgegenftänben ber großen ^Ttaffe. ®ic

£u£usgegenftänbe ber ^eidien roürbe icf) febr bo<b P be*

fteuern geneigt fein ; fie bringen aber nid^t oiel : Srüffeln unb
©quipagen, roas fönnen fie bringen? ®a fommen roir in

eine älienge f[eiulid)er ©egenftänbe, auSlänbifd)e S^oiletten^

gegeuftänbe unb bergleidien; x6) roürbe fic mit bem 3oQe,

unter Umftänben fef)r bo(|, faffen; fie finb ja eigentlid) nocb

roürbiger roie ber S^abaf, nd)t fd)raer belaftet ju roerben.

Snbeffen id) roiß barüber feine 9^atl)fcE)läge geben,

fonbevn nur im aßgemeinen baS ©i)ftem entroideln,

nadö bem id) ftreben roürbe, roenn fid^ biefes Seftreben fo

Iei(^t realifiren ließe roie bie ©ebanfen, bie eben im 5topfe

bei einanber roobnen, aber — im Staume ftoßen fi(^ fünfunb^

jroanjig Siegierungen; fie barüber einig ju machen unb bie

oerfd)iebenen Sntereffenten unb bie *)iarlamente, — ja felbft

fd)on bie 2Rinifterien in fid) unb bie eigenen ^Mitarbeiter,

roie roir ^)kx beieinanber fi^en, febr einig unter uns, roürben,

üoUftänbig ausgefd)üttet, eine 5)ienge einanber befämpfenber

©ebanfen gum SSocfi^ein bringen,

(§eiterfeit)

bie man um beS g^riebens mitten fi(b oerfd^roeigt, unb ba ift bie

§erftettung einer Einigung über große burd^greifenbe ^Reformen

eine §erluleSarbeit
, für bie eine ganje 5lompagnie oon

^erafteffen — roenn ber *!)5lural erlaubt ift — nid^t aus=

reidlienb roäre; unb roie aufreibenb ^eutjutage eine mi=

nifterieHe @jiftenj ift — xä) (preise gar ni^t oon Der mei=

nigen — , baS feben bie Herren oor fii^, bie im Sanbtag, im
S^eidiStag, im ^unbesratb fortroöbrenb befdl)äftigt finb. 2Bo

fott benn bie3eit berfommen, in ber irgenbSemanb, gefd^roeige bie

große 3Jicnge, bie baran mitjuarbeiten b^t, in ooUcr ^O'luße unb

mit berjenigen 33efonnen^eit, bie ein bisfuffionSftid)l)altigcS Sßerf

oerlangt, bergleid)en auszuarbeiten im ©tanbe roäre. ®ie 2lrbeit

fann aud) baburd) nid;t geförbert roerben, roenn, roie ber

§err Slbgeorbnete 9'lid)ter empfal;!, anftatt ber jefeigen reid^s^

fanälerifd)en33erfaffung bem 9ieicf)e ein foffegialifdE)es3Jiini|lerinm

gegeben roürbe. ©in 3eber, ber eine 3eit lang 9)iitüfter ge=

roefen ift, roeiß, roie oiel langroieriger, fdiroieriger, aufreiben^

ber unb angreifenber für jeben einjelnen S3etbeiligten ein

^oUegialminifteriiim arbeitet. Slußerbem fällt ja bie ä^erant=

roortlid)feit, auf bie ber §err SIfageorbnete Siid^ter inuncrbin boi^

axi6) einen fonftitutioneüen 2Bertb legt, oottftänbig roeg, fobalb

ein iloHegium entfd)eibet. ©S ift eine reine giftion, baß bem
fottegialifd) abftimmenben SRinifteriuin bie ^erantroortlid)feit

jufäUt für bas, roas gef(^eben ift
;
gauj abgefeben baoon, baß

man in ber aJlinorität fein fann, nidjt blos bei pofitioen SSor^

fd)lägen, fonbern baß man baSjenige, roas man gerooüt l^at,

um äur redeten 3eit üblen 3uftänben oorjubeugen, oietteic^t

ber Majorität gegenüber ni^t l)at burd)fe|en fönnen, baß

man gar nx6)t über ben erften Slnfang ifxnaii?) fam.

®aß man ben paffioen SBiberftanb, roie er

fi^ in ben unabl)ängigen übrigen a)Jinifterien

auöjubilben pflegt gegen atnregungen, bie nid^t

38
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auf feinem 39obeu geioa(i)fen finb, überraiiiben fann, baju

get;ören bo(^ te(^ntfä)e §tlföfräftc iix großer yJtenge.

9iuu benfe mau fid) beu preu§if($eu 9JUni[terpväfibenten

angeiüiefeu auf bie Unterftü^ung von ben beibeii 3f)nen

auö bem SSubget befannten 9Mtf)eu , bem §errn

Unterftaatsfefretär unb ben jtüei §ilfsrätljen. 2Beun bie alfo

ein g^inanjprojeft ou§arbeiten foUten, ju bem bas ^^inanj*

minifterium an fiö) nic^t geneigt raäre, fo befinben fie fic^ in

Doüftänbigex ^ilftofigfeit unb müffcn afjeptirfen, raaä geboten

roirb. SDeötjalb fage ic^, ift bie 33eranttr)orttid)feit beä 9Jlinifter=

präfibenten für baö, raaä in ber Siegierung gefd)ieljt, eine fef)r

befcfiränfte. 6r brau(^t fi(^ gar n\ä)t barauf ju berufen,

er fei irgenbroo in ber 2}linorität ; er t)at einfach

ni(J^t5 ju befehlen unb ni(i)tö p fagen; er l^at fein Sieffort.

2l(Ie anbereu finb roenigftenö in i|rem S^effort unabf)ängig;

ber SKinifterpräfibent fonn nicf)t einen ?lad)tiDä(^ter ernennen,

er l^at immer nur ju bitten, ju befcf)n)ören unb gu oermit=

teln, menn 3)ieinung§t)erf(i^ieben|eiten finb, aber ju fagen l^at

er eben gar nicfits. 3u einer fo unbanfbaren 9?olIe,

roie bie eines ^inifterpräfibenten in einem fo(Iegia=

tif(i) roirfenben 9Kinifterium ift, raürbe \ä) miä),

wenn \ä) nicE)t gerooljut märe, auä alter 2lnf)äng=

l\ä)hxt mid) beu 2öünf(^eu meine'S Königs unb

§errn ju fügen, unter feinen Umfiäuben weiter fiergeben.

©0 unbanfbar, fo ma(J^tIoä, fo ol^nmäd^tig unb babei boc^

fo fdjroer oerantraortlid^ ift biefe 9ioIIe. 33erantn3ortIid) fann

man eben nur fein für ba§, rcaä man felbft freiraitlig tf)Ut;

ein ^oßegium ift für nid)t§ cerantmortlid), aud) bie aKajo^

rität nid)t, fie ift fpöter ni(^t aufjufinben. Ttan fagt, ber

einjelue Sieffortminifter fei ba oerantraortUd). 2Bo ift aber

ein 9^effort fo gefonbert, baB eä niä)t ber SRitroirtung von

graeien unb breien anberen jur Surc^fülirung feiner 9}ia§regeln unb

^läne brandete, bie eö aber uieHeic^t nid^t gefunben l^at ! S)ie

ganje 3Serantn)ortlid)feit roirb eine fiftiüe, roenn fie einem

Kollegium gegenüber geltenb gemai^t werben foö, ganj ah
gefeiten baoon, ba^ roir abftimmenbe Kollegien nac^;

gerabe im Sieit^e genug I;aben, ben Sunbeärat^ unb

9ieid)§tag uic^t blo§, fonbern fämmtUdje parlamentarifd)e

@inrid)tungen. ift gerci§ fe^r bequem, ein 5?oIIegium

befd^Uefeen ju laffen unb ju fagen, baä a)Uuifterium

l^at bef(i^loffen, anftatt ju fagen: iä), ber 9Kinifter trete

ein; fragt man ein 5lolIegium: roie ift ba§ eigentlich ge;

fommen? fo roirb jcber a(^feläudenb e§ anberä erjä^len, roenn

baä SefcJ^loffene mi^glüdt ift, 5Riemaub roirb üerantroortli(^

fein. 33ei berSlolIegiatoerfaffung— bafe babei fdineüer unb bur(^=

fic|)tiger gearbeitet roirb, ba§ roirb JJiemanb einräumen, ber

beibe ©adien mit bur^gemac^t i)at — fc^on bie a^ieplifen

unb SDuplifen unb öuabruplifen unb ßuintuplifen unter üer=

fd)iebenen 2Jiiniftern, roo feiner eutf(^eiben fann, als ba§ man
f(^lie§li(^) 3U bem ^luöfunftömittel eines 5lonfeil§ unter 33or=

fii ©einer 3Jiajeftät, roo^u bod) fe^r feiten unb feljr f(^roer

gef(^ritten roirb, greift — würben roir nie im ©taube fein,

S^uen baS Siei^sbubget gur red)ten 3eit üorjulegen, aud) in

biefem Saläre niä)t, roenn roir n\ä)t ba§ ®utfd)eibung§red)t

eines allein üerantwortlid^en ^lanjlerS i^ötten. dlnx ©iner

fann »erantroortlid) fein, bie Slnberen fönnen nur bafür t)er=

antroortlid) fein, fo roeit fie hmä) bie fanglerifdie 35erantroort=

lici^teit nid)t gebedt finb. 'iä) oerftel;e bie 23erantroortli(Jh=

feit ber 3)Unifter nx^t in ber SSeife, ba& id) in jeber einjet

uen 33rand;e bie ©injeltieiten bamit glaubte bed'eu ju fönnen;
icl) glaube nur bafür üerantroortlicih ju fein, ba^ an ber

richtigen ©teüe bie ri(ihtigen ^erfonen, ad)tbar unb funbig

i^res ©ef^äfts, finb, unb bafe äufeerlii^ erfennbare prinjipieHe

3=el)ler, namentlid) fold)e, auf bie ber Sieid^Stag aufmerffam
gemad)t l)at, nid)t bauerub einreißen. g=ür einjelljeiten fann
id) nid)t üerantroortUc^ fein, fonbern ba mu§ jeber ditiä)^-

minifter — benn roir fiaben bereu unb roerben bereu, rote

glaube unb roünfd)e, mel;r befommeu — bas ausroärtige 2lmt,

bie 9J?arine, bie ©ifenbafiubeljörbe, 'roir tjaben ueuerbings. bie

^oft unb Selegrapljie — furj unb gut, es fann fi(^) ja au3=

bübeu, unb ic^ iöünf(^e j. S. bringeub, baß bie Sicrroaltung

üou eifafe=£ott)ringen in berfelbeu 2öeife felbftftäubig geftcQt

roirb; id) fann in bie Details ber SanbeSoerroaltung noi)

oiel roeuiger l)ineinfe^en, als in bie2)etails ber 9?eid)Sminifterlen

— wenn bie perfonalen unb anberen ?^ragen ficä^ überwinbcu

laffen, fo bin id) ber ©rfte, ber ben Sag mit ^reuDen be=

grü^t, wo meine 23erantwortung auf baS 3Ka§ bes wirflid^ .

bem Sanbe üerantwortli(3^en ^remierminifters rebujirt wirb,

unb i(^ neben mir einen in erfter Sinie bem RaniUx unb bur^
ben Slanjler bem Sanbe, in ben m(^t burci^ ben

Rangier gebedten ^^afen auc^ bireft bem ßanbc »er;

antroortlid) en aJiinifter für ©Ifafe^Sot^ringen fel^c, — idb wiQ
bas uicJ^t weiter analt)fireu. 3^ will nur fagen, böp ©ic
bie ©a(^lage niö^t rid)tig beurtl)eilen, wenn ©ie glauben,

bafe meine Slbwefen^eit lei(i)ter ju oerbeden ober ju »ertreten

wäre, roenn ein foHegiales SRinifterium beftänbe, ober ba^

bie ®ef(^äfte babei irgenb etwas geroinnen roürben; bas 9iei(|

roürbe an ber xa]S)en 3lftionSfäl)i9feit, bie es jefet befi|t, an

ber einljeitlidjen g^eftigfeit verlieren; bie Sleid^sejefuti^e —
benn etroaS anbetes ift ja nid)t auf ©eiten bes 5^anjlerS unb

bes Kanzleramts nad) ber urfprünglic^en 33erfaffuug — roürbe

in ]xä) gefpalten, gelähmt unb uneinig roerben, unb auö)

für bie 3eit, wo x^ nxä)t mel^r im eigenen Sntereffc

biefe ?fttä){t vertreten werbe, möd)te x^ meine Herren

Kollegen unb bie aJlitgtieber beS 9?eid^Stages bringenb

warnen, oon biefer fel)r nü^li(Shen ©inric^tung, bie

ber eines englifd^en ^remierminifters entfpri^t, nxä)t abju=

geljen. 3n $reu§en ift es bie Konglomeration von 8 Siefforts,

bereu jebes einen unabl)ängigen ©taat bilbet, unb es wäre

üielleid)t nid)t fd)limmer, wenn jebe ber 11 ^rooinjen i^ren

3Jiinifter l)ätte, wie es frül)er aJiinifter oon ©(^lefien gab,

unb biefe miteinauber ju beratl)en unb ju befc^lie^en ptten;

bafe wir üieüeit^t uoc^ nic^t fo f(^)limm ftänbeu, als bei biefer

Sobtt^eilung bes ©taates in Sleffortftaaten, roo jeber einzelne

fid) auf feine auSf(^)lieBli(if)C $ßerantroortlid)feit berufen fann,

in ber 2f)at aber Sliemanb »erantroortlid^ ift unb fein Sieffort

in bas anbere ^iuein fel)en fann. — 23erjeif)en ©ie, roenn id^

roeitläufig roerbe in biefer ©ac^e, aber „roesbaS^erj Doßift, baoou

gel^t ber^^uub über" — "oavon fann ic^ feine SluSnal^mc mad;eu.

Slber wenn xö) für 5Darlegung einer Steuerreform auf bas

näc^fte ®efe^ infoweit übergreifen fann, fo wünf(^te ic^,

bafe auä) bie ©tempclabgaben geredjter oertl^eilt werben, wie

es buTc^ jene Sßorlage jum erften Tlal oerfu^^t roirb. ©S ift

öon ällleu, auch von benen, bic nx^t ®runbbefi|er finb, an--

erfanntes S3ebürfni|; bie jefeige Sefteuerung alles besjenigen

5Berfel)rS, ber ben ©runbbefife betrifft, mit ©tempeln ift ja

erftauuli(^ uugere(^)t im SSergleicl) mit ber, we^e bie mobilen

Kapitalien in atten ©elbgefc^äften, bem 2lnfauf von beroeg=

lid;en ^a^tn, Outttungen unb bergleic^en ph^en. SBenn id^

für beu SSerfauf eines jeben immobile ein »olles ^rojent

geben mufe, roenn x^ bei ber 33erpadf)tung eines ©utes bie ganjc

''!|Jad)tfummc »orroeg, alfo, roenn ich öuf brei^ig 3al)re »erpad)tc,

bietmSahre 1905 fällige dtate fd)on jefet im Sa^re 1875

»erftempeln mufe, als roenn fie baar auf ben 2if(| gejablt

roürbe, fo finb baS Ungerecihtigfeiten, bie ben ©runbben^ treffen,

bie bei ber Sleform remebirt roerben. 3n biefer Siid^tung

roirb alfo bas bemnächft folgenbe ©tempelgefefe Shnen eine

2lb3al)lung, ein ©ntgegenfommen liefern. Unb id) xnö6)U

©ie bitten, aus biefen (Srörterungen aüe g^ragen ber 3)io(iE)t

unb in %olQe beffen ber SSerftimmung ju entfernen unb attein

mit fachlid)er Prüfung ber ©ad^e nä^er ju treten.

©ie Ijaben aus ber Siebe bes §errn ginanäminifters, roie id)

l)örte, jum 2l)eil entnommen, als läge it)m roenig baran,

ba^ bie 33orlagen burdhgebrad)t roürben. 3d) fonn ©ic

üerfid)eru, unb er roirb 3l)neu geroife bie SSerfidherung

auch ge^en, baB bas ein Srrthum ift. ®r l;at fagen rootteu,

roas id) eben audh fage: wenn ©ic biefen unferen wohlge;

meinten 33erfuch, bie erften ©dhritte auf ber ©teuerreform §u

thun, ablehnen, ja, fo finb ©ie aUerbings in Z^xm dit^te,

roir fönnen nidhtä mad)en, als bos ruhig einfteden unb fe^cn,
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joie wir un§ l^clfen, unb ba§ nä(^ftc 3Kal toerbcn roirrcieber

fommen, bis ©ie bie Ueberjcugung tiabcn, ober bis fic^ unfere

Uebetjeugung änbert ober anbere ^erfonen an§ 9iuber treten,

ober biä ©ie beroißigen, roa§ irir glauben im Sntereffe beö

fianbeö forbern ju müf^en. 5^ jage nur bestialb, baf? ron

©mppnblid;teiten, ^abinctsfragen unb bergleic^en bei biefer

©elegen^eit ni^t bie SRebe fein fann.

(SSeroegung.)

Gs ift S^re <Baä)t, bie ©teuern fo aufbringen ju (jelfen,

rote es bem Sanbe am nü^li(^)ften ift, unb loenn ©ie ni^t

unferer aJJeinung finb, fo müffen roir uns mit ber Hoffnung

trö|icn, bafe fie es fünftig werben rcirb. 2llfo in biefem

©inne möchte \6) ©ie bitten, junäc^ft bas ©efefe für bie

Sierbefteuerung anjufeJien, baS noc^ ben großen S5ortf)eil f)at,

bafe es bie Sefteuerung für 9iorb= unb ©übbeutfc^Ianb ein=

anber annähert, unb bafe eS ber erfte ©c^ritt unb groar in ber

$8erfaffung »orgefel^ene ©c^ritt ift auf ber Sa^u einer fünf=

tigen ©tei(f^ftellung, bie groar nod) immer ni^t ju erreid;en

fein tüirb, fo lange ber norbbeutfci^e ^ßerjel^r im 33iere bem

fübbeutf(i^en nid^t gleid)fommt — bie ©übbeutfc^en l;aben eine

fel^r t)iel l^öl^erc @innal)me, roeil in ©übbeutf(^lanb oiel mel^r

33ier getrunfen mirb pro ^opf — es ift aber aii6) fe^r niel

bcffer.

(®ro§c §eiterfeit.)

3^ glaube, ba§ bte©rf)ö^ung ber ©teuer oieHeic^t ju befferem

Sier führen roirb, unb ba§ bie elenbe gtüffigfeit, bie in

9?orbbeutfc^lanb jum Sfieit unter bem 9'Jamen ^ier gegeben

wirb, bie ©teuer gar m6)t roerttj fein wirb, gerabe fo loie

frülier bei ber ©d)lac^tfteuert)erpfli(J^tung in ben ©täbten fein

fd^led^tes j^eif(^ auf ben Tlattt fom, meil eS bie ©teuer nic^t

lohnte. gebe mi^ alfo ber Hoffnung l)in, bo§ bie ©teuer

baS 33ier nid^t üerf(i^led)tern rcirb, fonbern im ®egentf)eit bie

©teuerjafiler ben©rnft bes®efc^äfts einfel^en unb einbefferes

a3ier als bisher brauen roerben. 3n biefer Hoffnung bitte

\di ©ie, bas @efe| anjunef)men.

(Seifatt.)

^räftbenl: 2)er §err ^ommiffarius bes SBunbeSratl^s,

©c^eimratl) §uber, l)at bas SBort. —

(spaufe.)

SDerfetbe »ersiditet.

SDet §err Slbgeorbnetc Dr. fiöroe l^at baS Söort.

3lbgeorbneter Dr. götoc: Tleinc Herren, bie 2tuSfü^s

rungen, bie uns ber §err 9^ei(^s!anjler vorgelegt l)at, treffen

oline 3roeifel in ilirenSbeen überaß im §aufe unb, rcie

überjeugt bin, auä) in bem Sanbe auf bie größte ©gmpat^ie.
SBir fönnen feinen Slusfülirungen nur barin beipflichten, menn
er ben ©ebonfen ber 6inl)eit ber 33eriöattung, unb rate fie

^icr ^ergefteHt toerben fann, auf baS einbringlid)fte betont.

SSßir fönnen aud^ nur feinen ©ebanfen guftimmen, bie er im
allgemeinen über bas SScrf)ältniB ber bireften unb ber in=

btreften ©teuern auSgebrüdt l)at. Slud) ic^ bin überjeugt,

ba§ roir no(^ lange im ©taate roirtfifchaften müffen, elje mir
baran benfen fönnen, bie inbirefte ©teuer hnxö) bie birefte

©teuer ju erfefecn. 2lber an ber ©teOe, an ber er auf bie

fpejieaen spunftc eingef)t, bie uns in biefem 2lugenblide be=

f(i^äftigen, nämli^^ barauf, ob roir bie 3Ratrifularbeiträge ganj
aufgeben imb fie burd) ©teuern erfe^en foHen, ober ob mir
fie melir ober weniger grofe beibefialten foöen - - nur in biefem
spunfte, glaube id), trifft er nic^t auf 3uftimmung
flier im §aufe. SBir ^aben bei ben SKatrifularbeiträgen
niemals aus bem Singe oerloren, ba§, wie er fie nennt, fie

eigentlich eine ro^e ©teuer bilben, bie o^ne md\iä)t ber

©teuerfraft bes einjelnen Sanbes unö feiner SBemol^ner einfad^

nad) ber ^opfjafjl erl)oben roirb. SBenn aber ber §err
9^eid)Sfanjter fic^ biefer 3lüdfid)tslofigteit bei ber 33ertf)eilung

ber Saften gegenüber auf anbere ©teuern bejieljt, bie m6)t

fo ungereimt oerttjeitt finb, fo mufe \ö) bo(^ fagen, baf3 er

eine ber ©teuern, bie alle get)ler ber 3JJotrifularbeiträge

tlieilt, jufättig nidjt erroä^nt f)at; bas ift bie ©aljfteuer.

3luch fie roirb oljne bie- geringfte 9ftücffid)t auf bie ©teuerfraft

üon jebem Ginjelnen erl^oben, ja fie ift eine ©teuer, ber fid^

abfotut SfJiemaub entjiel^cn fann; a\\6) nx6)t einmol ber

3llmofenempfänger fann fi(| if)r entjiel)en. ®ie flogen aber

über biefe ungerechte SSertl^eitung finb fo alt unb fo ja^^lreic^

geroefen, bafe fi(|i bie £)^ren ber 9Jteiften nac^gerabe baran

geit)öl;nt |aben, unb ba§ ber taftifdie 33ortl)eil, bie ©teuer

ol^ne großen 5öerbtuf5 üon bem ©injelnen ju erf)eben, gleidigiltig

gemad)t l^at gegen baS Sntereffe ber ®ere(|tigfeit in ber 93ertf)ei=

hing ber ©teuerlaft. ©oc^ ftel)t bem 33erlangen ber 3tuf^ebung

biefer ©teuer nod; sur ©eite, ba§ es eine ©teuer auf einen

9iof)ftoff ift, ber für bie Sanbroirtlifchaft unb baS ©eroerbe

oon ber größten aßid)tigfeit ift. S)cnn bie ©rleiii^terung,

bie ber Sanbroirtljfdjaft mit bem 33iel)falje unb ber Snbuftrie

mit bem benaturirten ©atje gemährt ift, ift in ben meiften

'^•äütn me^r für bie großen SBirtl)fd)aften üor^anbcn, als

für bie fleinen; ber fleine ©igent^ümer fontmt, fei es aus

9J?angel an ©infid)t, fei es aus Sirägfieit bes ©eiftes, fei es

aus Sequemlid)feit, fei es aus 9Jtangel an 3eit, f(^roer baju,

bie 33ortf)eile, fid^ baS billigere ©alj ju rerfdiaffen, roa^rjune^=

men. @r uerroenbct es entroebcr gar niä)t, ober er oer=

roenbet es mit Unterbrechungen, alfo in roirtl)f(^aftlich un=

üoHfommeneren SBeife, ober er «erroenbet baS ©peifefalj,

alfo bas oerfieuerte, ju f)ol)em ^>reife. 3}ian fagt nun roolit,

ba§ er fi(^ ja barum fümmern fönnte, bafe er feine 9ßirtlj=

fc^aft aufmerffam einrichten fottte. S)iefer aSorrourf forre=

fponbirt in einer fonberbaren SBeife mit bem 2]ortt;eil, ben

man barin finbet, bafe bie ©aljfteuer fo leicf)t erhoben

roerben fann, roeil ber 3al)ler es niä)t merft.

9Jfeine §erren, roenn man auf ber einen ©eite barauf rechnet,

bafe biefe ©teuer leidit erhoben roerben fann, roeil es Memanb
merft, fo foEte man aud) auf ber anberen ©eite ben Seutcn

bo(h roenigftens baS ju gute Ijalten, ba§ fie ju unroiffenb ober

ju geifteSträge finb, um fic^ ber ©teuer ju entjie^en.

3(h erroö^ne nun biefe ©teuer l)ier nid>t beilöufig
etroa nur als ein ©gempet, fonbern x6) bin ber 9)Jeinung, bo§

jebe 9^eform ber inbireften ©teuern mit Der ©aljfteuer, b. h-

mit ber Slbfc^affung ber ©aljfteuer, beginnen mu^, unb ba&

TOir auf einen ganj falfc^enSBeg in berSteform ber inbireften

©teuern gerat^en roürben, roenn roir immer neue ©teuern

auf bie befte^enben barauf fefeen unb es ber 3ufunft über^

laffen roottten, ba§ üielleicht fpäter irgenbroo einmal eine

©teuer erlei(^tert roerben fönnte. ffienn roir eine ©teuer=

reform, roie fie burd) fotc^e ©teueroorlagen not^roenbig an;

gezeigt roirb, beginnen motten, fo müffen roir natürlid^ uno

actu — unb bas ift geroi§ eine gro§e Slrbeit — bie ©teuern

ümgeftalten, unb bei biefer Umgeftaltung roürbe nad^ meiner

aJteinung in erfter Sinie bie Sluft;ebung ber ©al^fteuer not^^

roenbig fein.

2BaS nun bie 3JlatrifuIarbeiträge an fid) betrifft, fo flauen

biefelben für uns in bem gegenroärtigen 3uftanbe bie pos

litifdie a3ebeutung, ba§ fie bie einzelnen ©taaten an unferem

ginanjleben im 9teid)e ganj bireft intereffiren unb jroar in

ber SBeifc, ba^ fie, ba if)re SSertreter im Sunbesratfie baS

33ubget aufjufteHen i)abt\x, fid) frütjer lebhaft berou^t

roerben, bof bas, roas fie an Mehrausgaben uns oorfditcigen,

JU einem Steile roenigftens bur(| 5CRatrifularbeiträge gebedt

roerben mu§. 9Bir finb aber, abgefe^en oon biefer aügemci;

neu aSetrachtung, um fo roeniger in ber Sage, bie SKatrifular;

beitröge gans unb gar aufju^eben, als es ja noch immer ge-

roiffe ©taaten in S)eutfd)lanb gibt, roo es bem aSolte ber

einjelftaaten, au^ nicht einmal ber ©taatstaffc, bem Subgct

bes einzelnen ©taats, gar ni^t ju gute fommen würbe,

38*
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roenn bie SD^atrifutarbctträgc nic^t crl^otcn toürben, fonbcrn

reo, roenn tc^ rc(^t unterrichtet bin, j. in 9}tedlenburg, nur

bie Äoffe be§ dürften bobei geroinnen mürbe. Tmx biefe

roürben burc^i bie Stufl^ebung ber SHatrifularbeiträge einen

©ercinn maä)in.

2Baä nun bie fiierbei angefnüpfte g^ragc roegen ber

9flci(^)äminifterien betrifft, fo fpmpattiifiren rcir ja Quf§ f)ö(ä)fte

mit bem §errn S^eiff^äfQnjter in feinen 3been über bie £)r;

ganifotion ber DieiiJ^äminifterien. 2Benn ber §err Sieic^ä:

fanjter über ungered)tfertigte 33etrad)tungen roegen feiner 3lb=

roefeni)eit, bie über if)n gema(J)t finb, fi^ besagt, fo fann er

barauf x^6)mn, bafe er bie größte Slnerfennung für feine

ßeiftungen nicE)t bIo§ in biefem §aufe, fonbern anä)

in ber gangen Station finbet. 2lber bie 33etra(Jhtungen

über bie übermäßigen Soften, bie iJim aufgebürbet finb,

roerben fo f)äufig unb fo aflgemein angefteßt, ba§ id)

c§ rool^l ausfprecfien fann, rcaö in ber öffentUdien

aJleinung beö SSoIfes foroo^l rcie in ©efprä^en be§ §aufe§

fi(^ alö baä ©d^roerfte für ibn Ijerauägcftellt i)at, rcaä man
roenigftenö atö baä ©roßte fi(^ oorfteßt. @ä ift nidfit ba§

multum, ba§ i[;m auferlegt ift — roir rooßen t)offen im

Sntereffe unferer 9Iation, baß er größere Saften no^ p
tragen im ©tanbe ift; aber eS finb bie multa, bie von

allen ©eiten auf i^n gei^äuft finb, bie it)n p erbrücfen brotien,

unb oon benen er fagt, baß er bie 33erantroortUä)feit bafür

niiJ^t tragen fönne. 30^an ift aUgemein ber SReinung, baß

biefe multa fo »ertt)eilt roerben, roie e§ nur bei einer regel=

mäßigen £)rganifation üon 9^eidE)öminifterien möglid) ift. ©ie

roiffen ja fet)r rooi^I, baß n\ä)t blo& roir unb bie Jlation im

atigemeinen in einem Uebergangöftabium unä befinben, fon=

bem baß a\xä) ber §err 3'tei(^öfaniler mit feiner SSerroaltung

felbft in einem UebergangSftabium befinbet, in roelc^em

es f(^roer ift, bie @inf)eit in ber 33erroaltung Ijerguftcllen.

SBir l^aben bie Uebcrjeugung, baß eine SSerroaltung, roie ber

§err 9^ei(ä)äfanäler fie mit ben 9?ei(3h§miniftern im dizxä)t,

unb ber preußifcä^e aJiinifterpräfibent mit ben prcußifc^en

SKiniftern in Greußen ju füt)ren Jiat, uon einer einbeitlid^en

großen Sbee geleitet roerben muß, bei ber auch ferner eine

Uebereinftimmung über bie 9Jiittel unb 2öege, bie jur SSer«

roirflid)ung geliören, notl^w^enbig ift. 2Bir fürchten, er trifft

in t)ielen fünften auf ©(i^roierigfeiten ; aber iä) fann roo^l

fagen, biefe ©(iiroierigfeiten Ih^^ben roir immer bei ber 33eur=

tf)eilung ber SSorgänge unb 33erl)ältniffe mit in 9?e(^nung gefteßt.

lieber bie leitenben Sbeen roie über bie 2Bege, auf benen, unb

bie 9Kittel, mit roel(|en gearbeitet roerben foß, muß eine ooße

Uebereinftimmung j^errfd^en. SBenn bann ber §err 3JJinifter=

präfibent in Greußen ober Sfleid^^fanjler im Speiche mit einem

3Kinifter ober mit bem ©lief eineö S)epartementä n\ö)t oorroärtä

fommen fann, roeil berfelbe onberen Sbeen folgt, anbere 3iele

erftrebt unb in anberer 9Beife arbeitet, al§> man bei ber

Sitbung ber 3Serrcaltung übereingefommen ift, bann muß ber

bctreffenbe 5Winifter roeid^en, unb ber §err 3^ei(^öfan5ler muß
einem anberen 3Jiitarbeiter fud^en, bem er einen

ber 23erantroortlidhfeit im guten ©louben überlaffen fann,

of)ne baß er if)n in jebem einzelnen g^oße pi fontroUren

nötbig l)ot. ^Daä ift ba§ S^atürlii^e im fonftitutioneflen

©t)ftem. SBenn barin ©cfiroierigfeiten fidt) bei unä finben

— unb \6) glaube, fie finben fidt), roie eine geroiffe ^or;

refponbenj ergibt, bie fürjlidh oerö ffentließt ift, nur gar ju

l)äufig — roenn ©(^roierigteiten fid^ finben, roerben roir un§

erinnern müffen, baß roir Stßc in einer Uebergangsjeit leben

unb miteinanber ©ebutb t)aben müffen. 2)aä barf uns

aber nid^t abmatten, bei jebem ©dfiritt, ben roir tf)un, ba§

3iel, eine feft organifirte 3?ei(i)öregierung ju erlangen, feft im
aiuge JU behalten. 2)er §err S'ieidEiStanjter barf, roaö bie

©teuerfad^e betrifft, beslialb nid^t von unä erroarten, baß

roir auf eine unbeftimmte Hoffnung l)xn, bie un§ eine unbe=

ftimmte 3ufunft erft einmal reatifiren foß, ©d^ritte in ber

©egenroart unb für bie ©egenroart tljun, bie nxä)t mit biefem

©pftem in Uebereinftimmung finb unb nid^t auf biefes 3iel

jufüjh^'ßn. ®in fold^er ©d^ritt roürbe es nad^ unferer 9Jletnung

fein, roenn roir je^t bie SKatrifutarbeiträge aufgeben roollten,

um bem 3?eidf)e burc^ eigene ©teuern einen Körper ju fd^affen,

roie ber §err 3ieidhäfanjter «orfd^lägt. 3a, idh geftefie eä ju,

baä SReidh ift ein großer ^opf mit einem lä(|erlich bünnen,

ganj fc^attenfiaften 5lörper, unb id^ bin gern bereit, nadf) aßen
©eiten i)in bem 3?eidhe met)r Körper ju oerfc^affen; roenn

aber ber §err 9?eichäfanjler unö roarnt, nid^t baS ©ute auf=

jugeben, b. f). biefen erften ©d^ritt jur 9?eform, roeil roir

33effereä, nämlich ein entfdhtoffeneneä SSorgel^en auf bem Sfte=

formroerf roünfcf)en, fo fürchte ich, ift felbft in ©efafir, in

biefen Srrthum gu faßen, inbem er glaubt, bie ©tauten als

fol(^e bur(^ 33efeitigung ber 3Katrifularbeiträgc ju ent=

laften, fei baä befte aJJitlcl unb biete ben furjeften 2Beg,

um jur 9teform ber S^eidh^oerroaltung unb beä ©teuerroefenä

JU gelangen. 2öir füri^ten, roenn bie ©injetftaaten erft frei

von ben 3JJatrifularbeiträgen finb, unb ber ^artifutariämus

alfo fein birettes 3ntereffe an bem 9^eidhö£)auäl)alt mehr f)at,

fonbern nur nodh ein inbirefteä in SSejug auf ben SBohtftanb

unb bie ©teuerfraft feiner Seroo^ner, baß bann ber ^artifu=

tariämuä nodh fiel Ihartnäcfiger fidh jeigen roirb, al§ er bis

je^t f(^on geroefen ift, unb baß roir uns bann nidht auf bem
SBege ju einer glüdlidhen Sieformberoegung befinben, fonbern

im ©egentheil, baß roir bann noä) recht lange roarten müffen,

bis befonbere ©reigniffe uns bie 9leform bringen.

aSaS nun bie mit ber oorgefdhlagenen ©teuerer^iöhung

Derfud)te 9ieform betrifft, fo i)at fidh unglücflidherroeife ber

SBunbesrath gerabe an eine ©teuer gemacht, bie nadh oieten

fünften hin große ©chroä^en unb 9Wängel jeigt, roenn \ä)

audh jugeftelh^, baß bie Sierfteuer an fi§ eine angemeffcne

©innahmequetle bietet. 5dh geftehe, roie gefagt, oon oorn=

herein ju, Sier ift ein angemeffenes Dbjeft für bie Se=

fteuerung; idh geftefie ferner ju, S3ier roirb fdhroödher bis je^t

bei uns befteuert, liefert roeniger ©teuerertrag, als es in ben

meiften anberen Säubern, audh in ben anberen beutfdhen©toaten,

liefert
; idh ö^ftehe brittens ju, baß unferc SSerfaffung uns befon-

bers barauf hinroeift, baß roir, fobalb roir ©teuerprojette oorneh*

men, unfere Slufmerffamfeit gerabe auf biefe ©teuer ridhten foßen,

roeil roir bei ifir bie 2luSglei(^ung mit ben fübbcutfdhen

©taaten fu(|en foßen, beren Sierbefteuerung eine anbere ift.

Stber, meine §erren, in jeber biefer SBejiehungen ift baS ©teuer=

projeft, baS uns oorgelegt ift, fehr mangelhaft, ©s bietet

erftens roenig SluSfidht, bie Erträge um fo oiel ju fteigcrn,

roie fie burdh bie erhöhten ©teuern gegeben ju fein fdheinen

— unb idh werbe Shnen baS aus ber (Srfa|rung beroeifen,

baß bie erhöhte ©teuer burdhaus nidht einen oerhättnißmäßig

erhöhten ©rtrag oerbürgt — ; fie eröffnet ferner auch nidht

ben rii^tigften SBeg, ber JU einem Slusgleidh mit33av)ern führen

fönnte, roeil bie ©(^roierigfeiten biefes StuSgteit^s roeniger in

ber 5Differenj ber §öhe ber ©teuer liegen, als in ber oer=

fchiebenen aKetf)obe, roie bie ©teuer erlho^^" "'i'^^-

roenigften aber, meine §erren, bietet uns biefe 3J?ehrbefteue=

rung eine StuSfidht, baß roir eine aSerbefferung bes Sicres

fierbeiführen, roie fie ber §err 3ieidhsfanjler erroartet, ber meint,

baß bas a3ier eher beffer als fi^techter baburch roerben roirb.

2Bir fiaben ja fdhon mit ber Sierfteuer ejperimentirt ; bem
3Jfatj f)aben roir bie 3J?aläfurrogatc als ©teuerobjefte ljinju=

gefügt, unb roir glaubten, baß roir baburch einen bebeutenb

höheren ©teuerertrag erlh^^tß" roürben. 3a, meine §erren,,

roir nehmen ja je^t mehr oon ber ©teuer ein, benn ber

$err gflei(J)Sfanjler hat 3tedht, roir trinfen jefet melh^ 33icr in

9?orbbeutf(i)lonb, unb roeit roir met)r S3ier trmfen, ift ber

ertrag ber ©teuer im ganjen gefttegen. 2Benn man aber

bie Seredhnung fo anfteßt, roie oiel ©teuer fäßt auf jeben

einjelncn ^eftoliter 33ier, fo finbet man, baß bie ©teuer,

trofe ber Erhöhung berfelben, bie bur(^ bie SSe-

fteuerung ber ©urrogate beroirft ift, bodh abgcnom=

men fjat 3dh babe mir erlaubt biefen ^unft

fdhon im oorigen Söhre f)ier jur ©prodhc ju bringen;

ii) habe 3hnen bomols gefogt: ouf ben J^cftoliter SSier fiel
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'/a SieicJ^spfennig

Steuer, mä) ber Sefteuerimg ber Surrogate bradjte ber

§eftoIiter nur nod^ 85 '/g 3Jei(^öi}feunig Steuer, uiib je^t

legen unö bie Tloim ber 9SorIoge bie 3iffer 83 9ieic^ö=

Pfennig Steuer pro §eftoIiter nor. 3Uio, nadibeni roir bie

Surrogate befteuert l^aben, oon benen bantatä angenommen
rourbe, ba§ fie nac^ ben geroöf)ntid)en Sä^en minbeftenä

V2 3)}iIIion einbringen follten, erfaf)rcn mit jegt, ba^ eine

folc^e 3unof)mc beä ©rtragö gar md)t eingetreten ift. ®a§
^ublifum fagt aber, ba§ Sier märe uiel fd^Iedjter geroorben;

unb für biefe 9)(einung beö ^ublifums Ue.it aud^ ein äu§er=

lid^ greifbarer Seroeiä oor, nämlid) bei ber llcbergang§abgabe,

bie üon bem fübbeutfdjen, refpeftioe bapcrifdjen ^ier erf)obcn

lütrb, menn e§ bei uns in bie Steuergcmcinf(^aft eingefüljrt

rcirb. Sie ifl nämlid) ciel f(^netler unb ftärfer r)erf)ättnilB=

mäßig geroac^fen, atä bie ©innal^me au§ ber Steuer bei im§
fetbft. 2i[fo baä i^ublifum I;at bie Äritif geübt, ba§ eä, menn eö

baö frembe 33ier irgenb Ijat bejal^len fönnen, lieber baä tl)eure impor=

tirte S3ier getrunfen f)at alö baä, roaä f)ier unter ber gegenroär=

tigen Steuer gebraut roirb, boö eö je^t fd)led)ter finbet, alä

es unter ber früheren Steuer geroefen ift. ?iad) ben ©rfat)--

Hingen alfo, bie roir mit ben ?^olgen ber Steuererl)ö^uiig

biäl^er gemad^t liaben, finben roir mit berfelben ben 2Beg

nidit, ber ju einem 9lu§gleic^ fül)rt. Um bem 3uftanbe in

Satiern näfier ju fommen, müffen roir un§ bemnad) fragen:

ifl e§ m6)t beffer, bie 3J?etl;obe ber 33efteuerung an junelimen— über ben ®rab ber ^efteuerung ju fprec^en ift ja fpäter

3eit —, roic fie in Sapern geübt roirb, bei roelc^er bie ^ro=
buftion äu einer fo großen 93olIfommen[;cit in bem ^^Jrobuft

felbft unb ju einer fo großen Sientabilität für bie ^robusen=
ten geführt ^at?

Steine §erren, ber ©ebanfe liegt fo na|e, bajg je|t felbfl

unfere Srauer fagen: roir finb fo nerbäc^tigt mit ben Sur*
rogaten, unb e§ ^at ein fo übles 33orurt^eil bei beut ^ubli=
lum erroecft, ba§ roir e§ üorjieljen roürben, roenn bie bav)e=

xx^^t 2Ret]^obe eingefülirt, alfo bie Surrogate ganj »erboten
roürben. Sa^u fommt noc^ ein anberer =i'unft. aSon ben
Surrogaten beliauptet man, unb fac^üerftänbige ©utad)ten
^aben e§ für mid) aufeer 3rceifel gefteltt, ba§ Surrogate roie

Sroubenjuder, Stärfejuder, noc^ in einem mel fpäteren
Stobium bem Siere beigemifd)t roerben fönnen,
um eine alfo^olif(J^e ®öl)rung ^erbeigufüliren ; bann
entjie^t es fiel oodftänbig ber S3efteuerung, unb ba§ eine

foldie Se^anblung gerabe.nic^t bogu bient, bas Sier ju oers

beffern, lieot auf ber §anb. £)b bas unter Umftänben in.

S3ai)ern freiließ mä)t anä) gefd)ief)t, fann ic^ nid)t behaupten.
S)ic 33orlage bringt einen ?)Jaragrapl;en, ber ol)ne 3roeifel
mit biefem aSerbac^t in aSerbinbung fte^t, nämti^ bie Se=
fttmmung, bafe au^ bie Sagerräume noc^ ber tontrole ber
Steuerbeliörbe unterworfen roerben foHen. SBenn nun aber
ba« Sier f^on aus ber S3rauerei ^erouSgefd)afft, fd)on beim
S(i^anfroirtf) ift, unb ber Sc^anfroirt^ tljut bies, rcas bann?
SDte TOcitere Äontrole rcürbe olfo roa^cfd;einli(^^ mir ben 3eit=
puntt einer folc^ena3eimif^ungl)inausfd)ieben, roürbe ifm in ganj
unfadirerftänbige §änbe mit fel)r mangelhaften Sßorridituiigen
bringen, iid)erUd) roieber jum 9iad)tl)eil ber Qualität bes SSieres.
2Bia man alfo mit einem foldien Steuergefe| bem fisfalifd)en
foroie bem gefunb^eitlidien Sntereffe bieuen, eine Slufgabe,
ber rt<l bod) bie Steuergefe^gebung nidit entjiefien fann, fo
muB man bie Sad)e anbers angreifen. 2)er grofee a3ortl)eil,
ben rotr für bie Sittlic^feit »on bem Sier getiabt ^aben, ift

befonntlt(| ber, bafe es ben Sranntroein oerbrängt l)at, inbem
es ben ©efc^mad baron geroö^nt bat, ein ©enufemittel ju
nehmen, roeldies nur ein geringes Quantum 2lltol)ol entl)ält
gegen bas ftarfe Quantum, roclc^es im Sranntroein, als ®e=
mi^mittel genommen, entf)altcn ift. SSaS t^un nun aber bie
Surrogate? ^ux6) bas ma^ erljält man in erfterSinie ouc^
bie olfol)olifd)e ©a^rung, alfo ©rjeugung »on 2llfol)ol, aufeer^
bem gibt es aber nod^ feinen ©Etrafttüftoff ab, ber bem öier
ben ©efd^mod oon pße gibt, roeldier bem Srinfer bie 33e=

friebigung geroäl^rt, bie er oon einem roirflic^en ©enu^mittel

ju erroarten bered^tigt ift. Unterfuc^en Sie aber bie

Siere, bie bei uns im Sf^orben gebraut roerben,

fo finb fie fe^ir mangelhaft in SSejug auf biefen ©Etraftioftoff,

ber eben baS ©efü^l ber 33efriebi9ung aud) bei einem ge:

ringen @rabe oon üllfoliol geroäl;rt. Sie finb aber »iel

ftärfer im 2llfol;olgel)alt, roeil bie Surrogate gar feinen

trattiüftoff ober nur einen fef)r geringen enthalten. Sie roer^

ben nämlid; nur für ben 2llfobolgel)ttlt ini 33iere oerroanbt.

2Bit[ man alfo ben oerberblid^en 5ffiirfungen beS 2llfot)ols

überall entgegentreten, fo miife man es baburd) ju erreid^en

flicken, ba§ ber ©efc^mad beS 33iertrinfers nic^t baburd) ge=

fälf(^t roirb, ba^ bie ®üte unb bie Stärfe beS a3ieres nur

nad) ber SJienge bes l'Ufol;ols beurtl;eilt, ber in bemfelben

enthalten ift. 2Bir Ijobcn aber auch i'od) baö roichtige 3nter=

effe, für bie ©efunbljcit ju forgen. 2Benn nai^träglich bie

Surrogate jugemifd^t roerben, fo finb bie Sa(^r)erftänbigen

ber 9Keinung, ba^ bonn ber ©ä[;rungSproäe§ ein me^r ober

roeniger oerfälfdf)ter ift, unb bie guten a3rauer fagen felbft:

„SBir roürben glücflich fein, roenn roir nid)t unter ber fd)ledh=

ten ^onfurrenj ju leiben hätten, bie babur(^ herbeigeführt

roirb, ba§ biefe f(^lcd)ten a3iere auf ben SRarft gebracht

roerben."

Sieben bem SSRalj ift aber nod) ein anberer Stoff im
Sier, bas ift ber ^opfen, unb es h^ben von allen

Seiten gerabe im Sntereffe ber ©efunbheit bie Stimmen
gegen bie Surrogate beS .§opfens erhoben; fie »erlangen,

ba|, roenn man ^aljfurrogate »erbietet, bann auä) guglcich

bie ^opfenfurrogate »erboten roerben follten. 3)er mebijinifd)e

5longre§ in 33rüffel, ber in biefem §erbft abgehalten ift, hat

fid) mit biefer g'rage über Sierprobuftion unb Sierbefteuerung

eingehenb bef(|äftigt; er hat auSgejeii^nete 33orarbeiten, auf

beren ©runblage er feine aSerhanblungen eröffnet hat, be=

feffen, unb bie aSerhanblungen felbft finb »on fachfuubiger

unb roiffenfchaftlicher Seite mit großem S(^arffinn geführt.

S)aS 3fiefultat biefer SSerhanblungen ift geroefen, bafe ber

Slongrefe fagt: roenn man ©efe^e über bas 5Bier mad)en

unb Sier befteuern roiH, mu§ man juerft bas 2Bort

„Sier" befiniren. 2öaS ift aSier? 33ier ift nidht

jebe beliebige braune, mehr ober roeniger bunfle ober heÖe

f^lüffigfeit, bie unter biefem 3^amen »on irgenb Semanbem
oerfauft roirb, fonbern Sier ift ein ©ebräu »on SKalg unb

§opfen. SBas barüber ift, bas ift »om Uebel! 3BaS

anfeerbem in bas ©ebräu hi»eingethan roirb, bas ift eine

gälf(|ung bes ©ebräues, unb mu§ als fol(|e »erfolgt roerben.

SBenn Semanb aSier »erfaufen roiE, bann barf er nur ein

©ebräu »on Mal^ unb fiopfen »erfaufen. 2Senn aufeerbem

irgenb ein geroanbterSnbuftrieUer aus grüner Stärfe oberg^ieber^

flee ober ^erbftjeitlofe ein fchönes ©etränf glaubt ma(|en ju

fönnen, fo foE er es als bas anfünbigen, roaS es ift; er

foK aber mä)t fagen, ba§ es 33ier fei, roas er oerfauft, unb

bas ^ublifum hat einen Slnfprud) auf Schu^, roeil es, rooS

im älugenblid bes Srinfens burd) ben ©efchmacf nicht fogleidh

ju erfennen ift, ihm als eine g^älfdhung bargeboten roirb.

Gs liegt barin eine Hufchnng bes ^onfumenten, ber

Sier »erlangt unb für Sier befahlt unb nid)t für irgenb

einen anbercn Stoff.

S)ie 5D^oti»e unfcrer aSorlage gehen fehr lei^t barüber

hin, ba§ bie Qualität beS Sieres fd)le^ter roerben

fönnte. §err »on Sd)orlemer = 2ltft beforgt, ba§,

roenn biefe Steuer eingeführt roürbe, bie ©läfer immer
bider roerben, fo ba§ bas ^ßolumen immer fleiner roirb. Sdh
befürchte nodh »iel mehr, baf? ber Snhalt immer bünner unb
fdl)led)ter roirb unb baburdf) ben 3n)eden, für bie bas ©enu§=
mittel bienen fott, immer roeniger entfpridht. SBenn aber

ein fotd)es S^onfumtionSmittel etroas fdhted)ter ift, fo fann man
nicht fagen, es ift nur etroas roeniger roerth, alfo burch bie

Steuer etroas theurer geroorben. ^ein, roenn es fdhledjt ift,

ift es häufig gar nidhts roerth, oieEeicht fogar roeniger als

nidhts, roenn es ber ©efunbhcit fchöblidh ift.
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bin beäljalb ber aKeinutig: mm mh an bie 33rau=

ftcuer l^erangelien, fo foUen roir un§ S3at)eru barin nähern,

bafe roir bie ^Dklgfurrogate kfeitigen unb ju gleichet 3eit

\i)m ben SSortfjeil roeiter bieten, ba^ au^ bie §opfenfurro=

gate befeittgt roerben. Siejenigen, bie etroaä anbere§ als

©etränf liefern rooHen, wögen jagen, roaö eä ift. ®ann
roirb e§ fid; finben, ob eä fteuerbar ift ober roerben foll,

ober ni(^t. Sebenfaßä foHen [ic baö 2)ing bei feinem re(i^ten

unb e^rli(J^en Spanien nennen.

SBenn roir biefe genieinfame ©rnnblage geroonnen, fo

l^aben roir unö bann mit 33at)ern, SSürttcmberg, Reffen,

33oben unb Glfa§:£otrjringcn ju beratl^cn, roetcE)e ©teuer für

baö 33ier genommen roerben foll, bainit roir enbliä) bic inne=

ren 3ottfd)ranfen loäroerben unb bie Uebergnngöobgabe auf

33ier befeitigen. 2)ie Uebergangöabgabe Ijat ja jroei 5Ra(^=

tf)eile: einmal ift es ein a3erfef)röf;inberni§ im Snnern beö

Sieic^eö unb eine bnxä) feine Seläftigung uerme^rte S8er=

tljeuerung, bie Memanb, anä) nicbt beut ©taate, ju

gute fommt, unb bann jatjlt, fo oiel ic^ roei§,

bie bayrifd^e SRegierung nod; eine 33onifi£ation für baä SSier,

als 6ntfd)äbigung für bie gejalilte ©teuer, roelct)eö ejportirt

ift. 2Bir t;aben auf aKen ©ebieten bie fd)ie^teften @rfal^=

rungen mit biefen Sonififationen gemacht in 33ejug auf bie

SBirfung, bie fic auf bie aJJoralität ber 33etljeiligten üben,

unb id) roürbe eö alfo auc^ im Sntereffe oon ?3ai;ern fc^on

|od) anfij^tagen, roenn roir bei einer gleidnnäfeigen (Sinri(^=

tung bei ber ©teuer nici^t me(;r nötljig l^ätten, eine

UebergangSabgabe ju erl^eben, unb eö fomit feiner^

feitä baoon befreit roürbe, eine Sonififation ju

ert)ebeit, 3d) fann an6) ben ®runb gegen bie

einl^eitli(^e ©teuer für dte\ä)^mäe, ba§ Sopern ein fo

oiel ftärferer 5Jonfumcnt ifi, nid)t für fo bebeutenb aner»

fcnnen, bo§ roir barum von bem $Berfu(^ abfteljen foQten,

um fo weniger, aU roir üerf(^iebene befteuerte 5lonfumtion§=

artifel {)aben, bie mit i-^ren ©teuererträgen in ben genjein;

famen ©äcfel t)ineingeJ)en, bie bei unö im 9iorben einen vid

]^öl;eren ©rtrag pro topf geben, ate .im ©üben unb fpe^iell

in 33at)ern. 2ßir Ijaben jum Seifpiel ben Kaffee, ber gerabe

in ben ärmflen norbbeutfd)en ©benen fetir ftarf fonfumirt

roirb, roät)renb Sapern oerliältni^mäfeig roenig oerbrou(^t.

2Bir Ijaben aufeerbem ben Suder, ber ein oiel notl^roenbigereä

Sebenämittel ift, alä ba§ 33ier, ba§ bod) in berSfiat nur ein

©enu§mittel ift, ba§ entbehrt roerben fann.

jroeifle aber baran, ba^ roir fc^nett unb Der!^ältni§=

möfeig leid)t ben 2Beg großer ©teuerrcformcn befdireiten fönnen,

roenn roir unö nur erft entfd^lie^en, bie ©aljfteuer qI§ bie unbe=

bingt ungereä)te unb roirtl)f(^oftli(i^ fi^äblidie fallen ju laffcn, unb

unä banii anbererfeitä entfalteten, eine ©teuer ju nel^men,

bie einen bebeutenben ©rtrag ju liefern im ©tanbe ift. %^
fprec^e eä offen auö, roenn bie eine ©teuer gefallen ift, bin

id) ber 3)Jeiiumg, bafe roir aus bem Sabal eine beträc^tli(3^

größere ©innal^me erjieten foQen, alä biälier. ©b eä bei bem
Sabaf nur in ber 2Beife möglid) ift, bö^ man ein S^iegal

barauä mac^t — benn ben S^abaföbau 'ju oerbieten, roürbe

id) für ganj unjuläffig l)alten — , ober ob bie 9Bege no(^

nid)t erf^öpft finb, unb \ä) glanbe,_, cä ift nid)t ber

j^oll, auf benen ein ri(i^ttgeä ©teuerfpftem beä tahaU erjielt

werben fann, roeld)eä ju einem pl)eren ©rtrage fül)rt, laffe

xä) baljingpfteHt. 3d) glaube, bafe e§ jroedmäfeig roäre, alö

33orbereitung ju einer (Steuerreform, bie unä ju befc^äftigen

^at, biefe 2Bege oon neuem in ^ctxa6i)t ju jiel)en unb ju

imterfud^en.

34 bin alfo ber ^Jleinung, ba§ biefe 2lrt ber (£r^öl;ung

ber 33raufteuer aus finanjieüen unb aus allgemein roirtl)f(|aft=

lid)en ©rünben nic^t juläffig ift,
.
ba^ roir barauf nid)t ein=

gef)en fönnen, befonbers auc^ best)olb iiid^t, roeil ber ©runb,
bie 9)?atrifularbeiträgc im 2lugenblid fo oiel ju oerminbern,

bat fie nic^t meljr empfinbliii^ für bie einzelnen ©taaten finb,

uns nid^t bcftimmen barf, auf eine.ßrljö^ung oon inbirditen

©teuern cinjugel^en, bie neue 93elaftungcn bieten, ol^ne bafe

auf ber anberen ©eite eine ©rleic^terung geboten roärc.

(Sraoo!)

*Pvöflbcnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Sucius ((Stfurt)

l)at bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. fiuciuS (©rfurt): SKeine Herren, roenn

id) auc^ nad) bem bisl)erigen 33erlauf ber ©isfuffion befür(^=

ten mut, bat biefelbe nur roefentlic^ eine afabemifd^e Sebeu--

tung ^at, fo fei)e id) mid) bod) genötl)igt, burc^ bic Eingriffe,

roel^e t^eilroeife ans biefem §aufe, tl;eilroeife aus ber •'iPreffe,

gegen bie j^raftion, ber anjugeljören iä) bic @l)re l^abe,

erfolgt finb, unfere ©tellung ju ben ©teueroorlagen furj ju

prääifiren.

Stuf unferer ©eite ejiftirt cbenforoenig eine Steigung

ober gav eine ©(j^roärmerei für bie SSeroiEigung neuer ©teuern

roie anberrodrts. ©eroit finb roir mit ben Herren oon ber

anberen ©eite bes Kaufes ber Slnfid)t, bat o.Üt ©teuern

roeniger brüdenb finb als neue ©teuern, bat neue ©teuern

nid)t eingefül)rt roerben fönnen o^ne ben S^ac^roeis einer

bringenben dloi^), eines bringenben 33ebürfniffes, ober bat

burd) ©infül)rung neuer jroedmötigerer ©teuern alte m-
jroeclmätige erfefet roerben foüen. 2Bir l)aben mit 3|)nen im

preutifä)en 2lbgeorbnetcnl)aufe bal)in geroirft, bie unterfte

©tufe ber 5llaffenfteuer ju befeitigen, roir l)aben mit 3^nen

bie aJlaljU unb ©c^lad^tfteuer abgef(|)afft, bie roir

für eine roenig erträglid^e l)ielten, für eine fol(J^e,

bereu @rl;ebung§foften ju |od) rearen im 3Serl)ältnit ju bem,

roas fie einbrad)te. Sir ftel^en beSroegen ber S^enben} biefer

beiben ©teueroorlageu feinesroegS feinbli(J^ gegenüber, roeil

roir barin bie Senbenj fud)ten unb fanben, burci^ biefelben

neue ©teuerquetten für baS 9?eic^ ju eröffnen unb baburd^

bic aJtatrifularbeitröge ju oerminbern. 2Bir finb auf biefer

(re(^ts) ©eite bes Kaufes ber aJJeinung, bat eä bes 23anbes,

roeld)es bie 5D^atrifularbeiträge fein foQen, für bie beutfd^e

©intjeit ni^t bebarf. Sßir finb ber 3Keinung, bat es eine

Sßufion ift, roenn man meint, baä ©efü^l ber ©taatsange=

prigfeit burc^ bie @r|öl)ung birefter ©teuern befonbers

fteigern ju fönnen. SReine Herren, in einem ©taate ber

allgemeinen SBel^rpflid^t, roie es baS beutfcf)c ditiö) ift, brau=

d^en roir biefe§ 3Kittels nic^t. Sluterbem, glaube id^, ift es,

roenn es richtig ift, bat ^lie 3JJatrifularbeiträge ouf ungercd^=

ten ©runbfäfecn berul)en, baf fie in ben einjelnen

©taaten fel)r rerfd^ieben roirfen, bod^ unfer gemeinfames Sntcr-

effe, bie 3J?atrifularbeiträgc nic^t groten ©d^roanfungen aus^

jufet^en, fie roomöglic^ auf einem gleichen ^Jitocau ju erf)alten

ober, roenn es ge^t, fie ganj ju befeitigen. S)at banad^ im»

mer nod^ beroeglidE)e fünfte im ©tat bleiben, an benen ber

3ieic^stag fein 33ubgetrec^t üben fann, fd^eint mir jroeifettos,

unb roir roürben, roie neulidf) fd^on ber §err Slbgeorbnete

diiä)kx angebeutet |at,unb roie es in frül)eren33ubgetberott)un0cn

fdf)on gef(^el)en ift, uns feinesroegS gegenüber ber 3bec ber

©infül;rung einer allgemeinen ^eid^seinfommenftcuer unter

geroiffen 33orausfefeungen ablef)nenb »erhalten.

©in anbereS SKoment, roas ju ©unften ber oorliegenben

©teuerprojefte naö) unferer 9Jleinung fpracl), ift ber ©efid^ts=

punft, bat fie unter bie Kategorie ber inbireften ©teuern

faüen. ©s ift ja tljeoretifc^ über ben SBcrtl) ber bireften

unb inbireften ©teuern oiel gefprod^en roorben, aber baS

gaftum ift unbeftreitbar, bat, roenn roir in freuten unb

roaljrfd^einlidE) aucf) in anberen ^artifularftaaten über ben

©tcuerbrud überhaupt flogen, biefe Allagen roefentlid^ bebingt

finb burdl) bie §öl)e ber bireften ©teuern.

©s fonnnt baju, bat J'ei uns bie tommunenroefentlid^ barauf

angeroiefen finb, iljrc 33ebürfniffe burd) 3ufd)läge ju ben bireften

©teuern ju geroinnen, unb bat biefe 3uferlöge in cinjetnen ©tobten

unb oud) fdl)on in lönblid)en .Kommunen eine §ö^c crreid^t

^aben, bie an baS Unerträgliche grenjt. S)as roirb jeber
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jugebeu, ber in einer Äonnuunalüeriüattung, fei eä einer

ftäbtifdien ober einer länbUc^en .treisfonimunaloerrcattunff

fte^t. (Sie begegnen bem größten 2Biberftreben, ja gerabeju

einem Sturm ber ©ntrüftung, raenn ©ie für bie not[;raen=

bigften unb jroecfmäfeigften 2)inge SSorfcfilöge maä)m, — iä)

meine nur 2Begebau, B^nU unb 2Irmenpf(ege — ju bereu

33em)irHic^ung bie 33orau§fe^ung eine Steigerung ber 5lrei§=

fteuem bilbet.

SBenn man in j^ranfrei^, auf beffen 33erJ)ättniffe i)iel=

fac^ eremplifijirt ift, aüä) Ijeute rcieber, feine klagen über

©teuerbrud tiört — iä) f)abe noc^ im legten Sommer
(Gelegenheit geJiabt, ai^ einer Steife bortJiin biefelbe Seob^

ad^tung perfönlicJ^ ju machen —, fo liegt baä, roie

id^ glaube, roefentlicJ^ auf bem ©ebiet: Sie l^aben

in ^ranfrei(^ birefte Steuern für ^lommunaläroecfe über=

1)aupt ni(J)t. ®ie ^ommunalbebürfniffe merben fämmt>

lic^ hnxä) inbirefte Steuern getnonnen unb rcenn

Sie bie oerfdiiebenen Steuerprojefte 9ieoue paffiren laffen,

bie j^ranfrei(^ foroot)! für ben Staat, roie für bie Slommunen

feit bem Striege gebra(ä)t I)at, fo werben Sie faft auöfcE)lieB=

Iii) Sufd^Iäge ju ben Sollen, ju ben inbireften Steuern

finben. Sie 3)khrbebürfniffe j^ranfreicf)§ feit bem Kriege be=

trogen iä^rUc^ nac^ tolbeä Statiftif 760 5Wittionen g^ranfen.

2)ic 3?ationatoerfammIung t)at im 3af)re 1871 bie Steuer

auf 3u(fer pro 100 ^ilo auf 50 ^raufen er^öfjt, Kaffee 150,

S^ee 200, 5lafao 100 u. f. ro., genug, bie ©efommt^eit ber

inbireften Steuern beträgt in ^ranfreid) 79 ^rojent färnmt^

lieber ©taat§einnaf;men, bie bireften Steuern nur 18 ^rojent;

alfo faum fömmtUc^er Steuern roirb in ^ranfreid^ auf

biefem SBege aufgebracht, unb abgefel^en baoon finb bie ^om=
munen ni(|t genötf)igt, felbft no^ birefte Steuern ju erf)eben.

@ö fd^eint mir bafjer in ber Zl)at fefjr erroägenöroert^,

ob tüir un§ nic^t biefem ©gftem näf)ern foüen, roetd)eö in einer

weniger brüdenben 2öeife bem Staate, bem 9?ei(^e neue

{^inanjqueHen eröffnen mürbe. SJZeine Herren, mir unb bie

^raftion, ber id^ fpesietl anjugef)ören bie (S^re t)abe, finb

baran gcroö^nt, ba^ uns SSorroürfe geniad^t werben, f(^u^=

jößnerifd^e Senbenäen ju fjoben. für meine ^erfou unb
aud^ für bie SRefjrjaf)! meiner ^arteigenoffen fteüe baä aufä

entfd^iebenfte in Slbrebe.

(§ört, §ört!)

2Bir finb für bie g^inonjjölle, unb id^ glaube, gerabe bie ®r;

faf;rung anDerer Sänber empfiehlt biefelben. 3d) werbe ben

Herren banfbar fein, wenn fie mir fagen, wo ber j^inanj-

joll überhaupt aufhört unb wo ber Sd)u^3otI anfängt.

Seber {JinansjoU wirb üon einem geroiffen fünfte
ab Sd^uljoU, wenn er ein ^robuft befteuert, waö
wir im eigenen Sanbe l^ieroorbringen. SDer f)ödhfte 3olI,

ben wir f)aben, ber i^affeejoE felbft wirb für bie 5laffee=

furrogate als S^u^joU wirfen, baä ift unoermeiblid^.

3^ bin_ feineäwegs für bie ^ro^ibitioäölle, aber ba§ man
3ölle, bie einen ^o^en ©rtrag liefern, ofine weiteres ah
fd^affen foH, baä ift mir oon bem 5Komente an bebenfU(^,

wo bie 5Uot^wcnbigfeit fiertjortritt, fie burd^ Sufd^täge ju ben
biretten Steuern ju erfefeen. Sßir werben un§ mit ben a3cr=

tretern ber ^^^rei^anbeUpartei einigen, auf bem ©ebiete eine

33ereinfadl)ung beä Sofltarifä tjerbeisufü^reu. ift befannt,

baB ungcfäf)r 68 «ßrojent ber fämmtlid)en 3olIerträge iuxä)

15 Slrtifel geliefert werben; 8 2lrtifel liefern allein 65 ^rojent;
wir werben uns alfo feineäwegä gegenüber einer 9?eform bes

Tarifs nad^ "btt 9iid^tung t)in feinblid^ üerljalten, eben weil
wir für bie ginanjjöae finb. SBenn in jweiter Sinie ein

3oa JU ©unften ber ein^eimifd^en Snbuftrie wirft, fo ift baö
bod^ feineswegs ein ©runb, fid^ bagegen feinblid^ ju rerfialten.

SBir laben ein fidleres Sntereffe, unfere einfieimifd^e

Snbuftrie ju förbern, bie Steuerfraft unb ben 2Bof)lftanb

beö £anbe§ ju fteigern, unb wir werben barin fein

SRotiD finben fönnen, ben 3olI fierabjufefeen, weil mögUd^er^

weife berfelbe einer ober ber anberen Snbuftrie förberlid^ ift

;

nid)t in unbilliger SSeife, mä)t in ber 2Beife, wie e§ bie ^ro^

IjibitiöäöHe Ü)im.

sileine Herren, ber ^err {^inansminifter f)at in feinen

neuUd)en Slusfütirungen unter bem SeifaU be§ Kaufes feine

fonftitutioneöe ©efinnung betont, inbem er ben Sa^ auSge»

fprod)en ^)at: bie Siegierung liabe ju roeid)en, wenn eine

Sifferenj jroifdien bem 9^eid;Stage unb ber 9^egierung oor=

liege. 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer l)at il)m üerfic^ert,

bafe eine S)ifferenj groifdben bem ^ieic^stage unb ber 9itegie=

rung nid)t ror^anben fei, icb bin berfelben SJJeinung unb l)ahe

benfelben 2Bunf(^ unb baffelbe 33eftreben, biefeS Ginoernefjmen

JU erhalten. Slllein id^ meine, baju ge|ört bod^, ba§ ber

9ieidl)Stag wei^, weldje Siele bie 5{ei(^Sregierung rerfolgt.

SDiefeS ä^erftänbniB wirb aber erfdjtcert, wenn uns Steuer^

Dorlagen gemacl)t werben unb gleid) mit ber SSorlage eigent=

Ud; fdt)on bie 33ertf)eibigung biefer i^ofition aufgegeben ift.

Sßir fiaben üon bem §errn g^inanjminifter eine berbe

3]erurtf)eilung ber ©isfontopolitif ber preu^ifdjen Sanf gehört.

3d) glaube, nad) bem Urtlieite ber ©efc^äftöroett ift bie

Seiftung ber preuBifc^en Sanf bisl^er als muftergiltig be=

trad)tet worben. 3ft fie bas nid)t, fo foEte man glauben,

es fönne ber §err ^^inanjminifter, ber fowofil bem preufeifd^en

äRinifterium als a\i&) bem Sunbesrat^e ongef)ört, bem aud^

ber l^öcbfte 6l)ef ber preufeifc^en 58anf ebenfaEs angeljört,

eine S^erftänbigung in biefer S^rage erjielen. ©er Sieid^stag

fommt aber offenbar ii; f^iefe Steflung, roenn er biefen

Sleu^erungen notl)roenbig entneljmen mu§, ba§ I^ier SBiber:

fprüd^e obroalten. 3d) glaube audj, ber SSertauf in biefer SDiS;

fuffion> wie aud; bamals bei ber 33eratf)ung bes 93antgefefees,

fi^iebt bie S^erantwortung für bie SSorlagen gewifferma^en

auf bie 3teidt)Süertretung, er fd;iebt fie auf ben 9iei(^stag,

wäl)renb nacb ben fonftitutioneüen Slnfi(^ten bocf) fidlier

bie Siegierung bie 3nitiatioe unb bie 3Serantn)ortung

für bie g^inanjoorlagen, bie uns jugeljen, gebül)rt. Sd^

glaube, bie Stegierung foEte überhaupt m6)t g^inanj^

oorlagen unb Steuerrorlagen in biefes §aus bringen ol;ne

bie jroingenbften ©rünbe, ol)ne bie entfd^iebenfte Ueberjeugung,

ba^ ©runb oorliegt, biefelben mit oEer ©nergie burd^jufe^en,

ober fie foEte überl;aupt folc^e Vorlagen nic^t bringen. §an=
belt fie anbers, fo verliert notliroenbig bie 3^egierung bie 5ni=

tiatioe in ben wi(^tigften g^ragen, fie fd;äbigt ilir eigenes 2ln=

feilen unb il)xe 2ßürbe, fie besorganifirt bie parlamentarifd^en

Parteien, bie es fi(^ aufrid)tig jur Stufgabe gefteüt f)aben,

bie 9^egierung in ber *Politif ju unterftü|en, fie beunruljigt

ferner bie gro§cu 5?reife ber ©ewerbtreibenben h\ix6) fort=

wäl^renb neue Steuerprojefte, bie fie bann fdjlie^lid) burdh=

jufül)ren nid^t bie 2lbfid)t ^at. Sd^ meine, bas finb bie 3]er=

l;ältuiffe, bie uns, bie Steic^soertretung unb gerabe bie ^ar;

teien, bie mit ber 9tegierung ju gelien wünf(^en, in bie fd^ieffte

Sage bringen.

5E)er §err Slbgeorbnete 3ftid;ter l^at neutid^ in feiner 9tebe

wieberbolt fi(^ als Siebner ber 9JJajorität bejeidmet; wenn er

bamit bejei(^nen wiE, ba§ er gül^rer ber ^nJajorität ift, fo

glaube id), wirb er barin Unred)t |aben. 3d) glaube, bie

^Kajorität bes Kaufes folgt feinen 2lusfül;rungen, bie auf

ben eingel^enbften ©tatftubien berul)en, ftets mit ber größten

Slufmerffamteit, unb fie ift if)m aud; ju S)ant oerpfli^tet

für bie »ielfeitige Seteud^tung, bie er bem ®tat ^)at wiber^

faljren laffen, für bie ©elegen^eit, bie er ber 9?egierung gibt

JU 2tufflärungen, aEein bie jutiörenbe unb befd^liefeenbe Tla-

jorität ift bo^ nid^t ibentifd^. 3dh glaube, wir .. fönnen fo^

wof)t für uns, als aud^ für bie g^raftion ber ^onferoatioen

im ©egent^eil in Stnfprud) nefimen, bap roir im 33erein mit

ben ?iationalliberalen ber großen ERajorität angehört fiaben,

bie red)t eigentlich ber S^räger ber ©efe^gebung bes beutfd^en

Steides gewefen ift feit ©rünbung beS norbbeutfd^en Sunbes,

wälirenb ber §err 2Ibgeorbnete 3^id;ter mit feinen fpejieEen

^^Parteigenoffen fe^r oielfadli bei ben größten unb fun=

bamentalften 3^ragen fid^ in Dppofition befunben ^at.



258 ^t\xt\^tt ^Rd^ÜaQ. 13. ©ifeung am 22. ^looembcr 1875.

%6) meine be§^alb , mir fönneii eö m^)l von

unö obroetfen, in ber, iä) faun e§ \nö)t onbets

fageu, roegiuerfenben SBeife befianbelt ju werben, roie eö bei

ber neulid)en ©iäfuffion über bic (gtQt«.berat{)ung gefd)e{)en ift.

SKir werben anä fünftig roie biötier ben oorliegenben

Stufgaben nid)t entjieJien; roir roerben mit Stjnen gemein;

fd)Qftlic^ bie j^inanjoortage prüfen, luir roerben imbere(i)tigte

g^orberungen mit 3t)nen ablel^nen, roir roerben aber anä)

ganj geroi& im SSerein mit S^nen Ijoffentlid) uuüerfürjt bie

5D^ittcl bereinigen, roeldje baju geboren, um baä beutfc^e

JReicE) auf ber nationalen §öl)e ju erbalten, bie nur bmä)

blutige Dpfer ber ®efammtl;eit be§ S3olfeä erfämpft bat.

^roilbcnt: Set §err ©taatäminifter ©amp^aufen b^t

baä 9öort.

33cüolImä(J)tigter jum 93unbeöratb für bo§ Slönigrei(^)

^reu^en, 33ijepräfibent beä ©taatäminifteriumä, ©taatäs unb

ginanjminifter ß^am^^ttufcn: 3Keine Herren, id) l;abe ben

Sorjug entbehrt, bie 9tebe beö §errn ^orrebnerö oollftänbig

JU oernebmen, id) bin foeben auf biefen ^la^ jurüdge^ebri

unb böte, ba^ Semerfungen über meine ncutidbe Sleufeerung

roegen be§ 33onfDiöfonto gefallen finb. Sarin roucbe ein

barter Jabel unb eine IjaxU 5lnfd)ulbtgung ber 33anfüe'rn)al=

tung gefunben, roäbrenb id) ni^itö aucgefpro(^en l)ahe unb

nid)tä i)ahe auöfpred)en rooßen, alä ba^ idb eine §erobfe|ung

beä Sanfbiäfonto für uabe beuorftebcnb biett, unb \6) tann

Sbnen mittbeilen, nad) ber ^O^ittbeilung, bie mein 9?ad)bnr

mir gemaä)t bat, ba^ biefe §erabfe^ung beute erfolgt ift.

(§eiterfeit.)

^r)abei ber Sanfücrroaltnng einen befonberen 33ortuurf ju

ma(^en, ift mir entfernt ni^t in ben ©inn gefommcu unb

bat mir nicibt in ben ©inn fommen fönnen. @ö roar t)olI=

ftänbig ri^tig, bafe unfere 33anfDerroaltung ©übe ©eptember

jur ©rböbung beä SDiäfonto auf ben ungeroöbnli(^en ©a^
t)on G ^rojent überging, ber übrigenä im aSorjabre unge^

fäbr um biefelbe 3eit aud) f)aite geroäblt roerben müffen.

®iefe Sisfontopolitif bat bemßanbe gro^e 33ortbeile uerfdiafft,

fie bot baju gefübrt, bie 2Be(äbfelfurfe angemeffen ju ftetten,

fie bat baju gefübrt, in aSerbinbung mit frübeten ©cbritten

®olb ins Sanb ju fübren unb unfere ©olbmüngen im Sanbe

Surüdjubebalten. 9Bie in biefer neulii^en einfacben Sleufeerung

eine gro^e Stnfcbulbigung gegen bie preu|ifd)e §auptbanf

bat gefunben roerben fönnen, ift mir gerabeju unüerftänblicb.

Sann babe icb auä ben Sleu^erungen beä §errn 9^ebnerö

nod) entnommen, ba§ iä), gloube iä), inbem iä) einmal bei

einer früberen aSerbanblung barauf bingeroiefen babe, ba§ bie

gro&e 3Jtajorität beä 9lei(ibätagö beu ©cbritt mitgetban b^be,

ba§ icb bamit bätte meine a3erantroortlid;Eeit bem g^eicb^tage

gegenüber abiebnen rooEten. ^exn, meine Herren, idj bin

mir nicbt aEein — unb idb iiahe baä übrigenö fcbou öfter

auögefprocben — niä)t oüein »ottflänbig meiner ä?erantroort=

lid)feit an biefer 3)k&regel roegen ©infübrung ber ©olbroäbrung

beraubt, fonbern, meine Herren, id) betrad)te ba§ unter ben

roenigen Singen, bie mit ju ©tanbe ju bringen mir

oergönnt geroefen ift, als eine ber roicbtigfteu 3)laferegeln,

unb boffe in fpäter 3ufunft mit ©tolj barauf jurüdbliden

ju bürfen, tro^ aller 3'lergeleien unb 2tnfed)tungen, bie biefe

gro^e 9Jlafiregel in unferem SSaterlanbe gefunben l)at.

©nblid), meine Herren, f(^)liepe id) aus bem Umftanbe,

baf3 biefe Semerfungen an bie ©teueroorlagen angeEnüpft

werben, als roenn mutbmafelicb ber S^ebner roobl au6gefpro=

6)en baben möd)te, icb b^tte biefe ©teuerüorlagen im ©tid^c

gelaffen unb id) fd)öbe bem Sicidbätag bie a3erantroortli(^feit

bafür }u. Slber, meine -Herren, roie ift bas nur möglii^

nad) ben Sorlegungen, bie id; neulid) gemod;t babe, nad;

ben Darlegungen, roo id) auäeinonbergefefet babe, bafe re vera

baö dieiä) im Sabre 1875, roenn bie ^ered)mingen beä

3?ei(^§fanäleramtöpräfibenten ricbtig finb, mit einem SDefijit

m\ 40 SJUaionen Wiaxt geiöirtbfd)aftet bat, bafe ba§ $Rei(^

in ber Sage fei, in bem ©tat pro 1876 3ufcbüffe aus ben

früberen Sabren für benSSetrag ron 32,368,000 9Jtarf einftetten

3u fönnen, unb bo§, roenn man fi(S blos bie Slufgabe ftellen

roolle, lebiglid) unb allein für bas 3abr 1876 ju forgen,

bann, roie Seber, ber ju rechnen oerftebt, jugeben mu§, burcb

aSerroenbung bes mutbma^ti^en Ueberf(;buffeS oon 1875 oon
14 9JJittiouen 3JlarE bie 2)töglid)feit gegeben roäre, oor ber

§anb obne bie neuen ©teuern jured^tjufommen, unb ba|
i6) bann bie Sarlegung gemacbt babe, ba§ iä) ein fol^es

aSerfabren für eine oerfebrte unb ungefunbe ©teuerpolitif be-

tracbten roürbe, ba§ roir uns b^ute ju üergegenroörtigen

baben, roie obne biefe a^orlage ber ©teuergefefee unb obne
beren Slunabme roir bem Sabre 1877 in ber 2öeife entgegen^

geben, ba§ roir auf ein Sefijit ron na^eju 50 9Jlillionen

''JJIarE uns gefaßt macben müffen, auf 46 bis 50 3Killionen

Waxt, unb bafe biefe ©umme nur inforoeit ermäßigt roerben

roirb, als etroa bie 3>eranf(iblagung ber ©teuern unb 3ölle

um einen mebr ober weniger erbeblidben a3etrag binter ber

äßirftid)feit prüdbleibt, baß id) meinerfeits glaube unb

boffe, bie 2Birflid)fcit roerbe ben veranfcblogten Söetrag

etwas überfteigen, baß \6) aber nid)t glauben unb nid)t boffen

fann, fu febr icb e§ aud) roünf^en möcbte, baß biefe ©teige=

rung irgenbroie baju bleuen fann, bie Süde auSjufüllen, unb
bann uotbwenbig jn einem ©rfafe burcb ©teuern gegriffen

roerben muß. 3]ad)bem icb bann ferner bargelegt babe, roie

ber aSorfd)lag roegen ber S3ierfteuer ju einer weiteren SluS=

fübrung ber ^eftimmnngen ber 3'tei(^sx)erfaffun9 fübrt, unb
wie ber aSorfc^lag wegen ber aSörfenfteuer als ein burd^aus.

gerechter unb in jcber 3eit annebmbarer ju betradbten fei,

meine §erren, wenn ©ie eine fol(|e Darlegung als ein Slufs

geben ber aSorlage betrachten, wenn ©ie einer foldbet Sar^
legwng gegenüber meinen, id) wollte mid) oon ber perfönlid)en

ai5erantroortUcbfeit jurüdgieben, — bann, meine Herren, muß
xä) Sbnen fagen, baß id) biefe 2luffaffung niä)t ganj üers

ftäiiblid; finben würbe.

(©e|r richtig!)

«Präflbent: Ser §err Slbgeorbnete 2öinbt|orfl f)at ba§

SBort.

2lbgeorbneter JBßtnbttiorft : aUeine §erren, als cor

einigen 3ßod)en äußerte, baß es mit unferen ?^inanjen nid)t

ganj fonberlicb ftebe, würbe ein beftiger 2Biberfprud) bemerf;

bar. 3cb babe auf bie aSerbanblungen bes 23ubgets l^inQtr

wiefen in ber 9)Zeinung, baß biefe meine Sebauptung red)t=

fertigen werben. Sie Darlegungen bes §errn ^räfibenten

bes aSunbesfanjleramts,

(9lufe: „5Reic^s"!)

— bie §erren wollen lieber „9?ei(äbsfanjleramts" —

(3uftimmung)

bes §errn ©ebeimen 9?egierung§ratbs SKicbaeliS, aud^ beS

§errn ^yinanäminifters »on ^^reußen baben na^b meiner 2ln:

fid)t nad)geroiefen, baß bie ^^inanseu bes 3leid)S nid)t günftig

fteben, unb xii) roürbe meinestbeils aus biefen Sebuftionen,

bie üon bem §errn Dtidert unb bem §errn 9tid)ter nic^t

wiberlegt worbeu finb, aQerbings babin fonunen müffen, eine

neue ©teuer äu beroißigen, wenn id; nid)t glaubte, baß

burd) (Srfparungen bas, was uns feblt, gewonnen

werben tonnte. Sd) bin ber a)Jeinung, — unb baS roirb fid;

bei ber Sctailberatbung bes Sliubgets näber jeigen — baß

wir febr erbeblicbe ©rfparungen mad)en fönnten. Unb wenn,

wie bie Sbronrebe uns gefagt bat, ber g^riebc gefiebert ift ju

nnferer aller 3^reube, bann, benfe idj, wäre es 3eit, baß enb=
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lid^ Sßerfuc^e gemad)! raürbcn, um ju einer größeren 93e=

fc^töntung be§ 23?ilitäraufroanbeö in S)eutf(^tQnb unb in

Europa überfiaupt ju gelangen. 3c^ fage beöt)Qtb: meineä=

tf)eil§ fann x6) nur beöfialb für eine neue ©teuer uic^t

jtimmen, roeil id^ bie 3Infid)t ^abe, ba& roir fparen muffen,
fparen fönnen unb fparen follen.

3}er §err ^inanjminifier l^at in ber oorigen ©effion be=

ftimmte 5tlaffen ber Untert^anen an bie ©parfamfeit t)er=

TOiefen. 2)iefe aJiotinung ift für unö alle re(^t {)eilfam unb

nü^lic^ geroefen, aber \^ benfe, in Sejiel^ung auf bie ?Jotf)=

menbigfeit ber (Srfparung mufe unb barf junäd^ft anä) auf

bie 9?effort§ ber ginangminifter unb bie fämmtlidien 3teffortä

ber Sßerroaltungen f)ingen)iefen raerben.

9iun ^at ferner in ben legten Sagen ber §err g^inang--

minificr fi(^ al§ befonber§ fonfiitutionett I)ingefteIIt, bas fann

ja unö felbftDerftänblid) nur g^reube bereiten. ®er §err

2Ibgeorbnete Dr. Saäfer ^at biefer ^reube audj fofort einen

Stuäbrud ber loärmften 9latur gegeben;

(§eiterfeit)

e« roar bo§ eine intereffante 33erföl^nungöfcene, bie id^

meine^tl^eils faum begriff, ^eil ic^ ben ©treit l^inter ben

©arbinen nid)t gefe^en l^atte;

(©timme linfS: 6ä roar aud^ feiner!)

aber bejcic^nenb roar biefe ©cene fe!^r, unb wenn fie üon

felbft nod) nic^t begriffen roorben roäre, fo tiaben bie Slätter

ber nationadiberoten ^ortei bas 25erftänbni^ uns erleicJ^tert.

— ift, fo weit id) roeife, nie fo tlar unb beftimmt oon

einem 5Winifter baä parlamentarif d) e S^egiment pro--

flamirt loorben, rcie eö ber preu^ifdie §err ©taats= unb
Jinanjminifter gettian I;at, berfelbe l^at erftärt: roenn bie

^yiajorität anberer SKeinung ift afe wir, bann treten mir

Surüd.

(Stein! Hnf§.)

— 2)o§ f)obe iä) cerfianben, unb roenn bie Herren ben SSortrag

Icfen TOollen, müffen fie itjn and) fo oerfte^en. 3d) bin er=

ftaunt, bei biefem fünfte eine geroitfe SSerneinung in ben

Sänfen ber S'^ationaKiberoIen ju oernefimen,

(^eiterfeit linfö. ©e^r gut! im Sentrum)

bo gerabe fie über eine foI(^e ©rflärung i^re§ Siebling8=

minifters befonberä erfreut fein müßten.

(©el^r gut! im 3entrum.)

5Ketnc Herren, für biefe ©rflärung fcSEiien mir in ber ©a(J^=

läge übrigens feine genügenbe 3Kotii)irung DorguUcgen, aber
id^ ^abe mi6) befonbcrä beö{)alb barüber gefreut, roeil id)

bad)te, fie märe au^ beftimmt für baä Sunbeärat^ömitglieb

für Sapern, für ben §errn ©taaat§minifter üon ?^äuftle.

(§eiterfeit im 3entrum.)

SDenn es ift intereffant genug, ba^ mir in bem geroi^ bc=

beutenbften SSunbeöftaate in ber^^rajiä boö ©egentJieil oon
bem fe^en, toas I)ier oon bem preufeifc^en 3«inifter als fon^
ftitutioneüer ©runbfafe publijirt roorben ift.

1

(3ifd^cn linfö. ©ef)r gut! im 3entrum.)

— aJieine ^rren, id^ pflege folcf)e 3leu§erungen ber SKinifter
nu^t blos afabemifd^ aufjufoffen, ic^ jielje gern praftif(^c
Stefultate barauä. — 33on bem vtnl)xkn -^errn 3Kinifter=
präfibenten unb Steid^öfanalcr ift biefe äleufeerung be§ §errn
3JJinifter Gamp^aufen fieute anfd^einenb rcftifijirt. 2) er §err

SSecIjanblungen be5 beutf^en SReid&Stagä.

9?eidf)§fan5ler fagt: au§ ber Stblel^nung einer ©teueroorlage

folgt für uns, bafe roir fie roieberbringen, bie 2lblef)nung ift

feine i^abinetsfrage ; fie fonftatirt nur eine 3KcinungSoerfcf)ie=

benljeit, eine gefd^äftlic^e 9)ZeinungSöerfc^ieben£)eit, bie roir

bemnä^ft im Saufe ber ©efc^öfte roeiter entroideln unb ouö=

gteid)en. ®er Unterfd^ieb ber beiben minifterietten 2leu§e=

rungen roirb Sebent ofme roeiteren 5lommentar oerftänb;

lid) fein.

©ine weitere 9ieftififation bes §crrn 3teic^sfan5ler§ in

33e3ieljung auf bie Sleufeerungen bes §errn9JJinifters 6ampl)aufeu

ift f)eute oorgefommen, unb ber |»err SRinifter ©ampl)aufen
i)at biefe Äorreftur afjeptirt. 3n fe^r roeiten Greifen be§

§aufes rourben bie 2leu§erungen bes §errn ^^inanjminifters

in Sejicljung auf bie ^Bcbürfnifefrage in9?üdfi^t ber©teuern
bal)in aufgefaßt, ba^ ein abfolutes 33ebürfni§ nod; n\ä)t vox-

liege, bafe erft in ber 3ufunft bas 33ebürfnife fid^ jeigen

roerbe, ba§ man biefe ©teuern mit i)Wdfid^t auf biefe 3u=
fünft jroedmäfeig beroiCtige; ba^ er aber bie Unmöglid^feit,

namentlid^ in *^reu§en, auiS) o^ne biefe ©teuern mit ben

aJJatrifularumlagen fertig ju roerben, ni^t erfenne. @r l^at

uns gefügt, ba^ er tro^ feiner fdiarfen dritte biefe Unmög=
lid;feit mä)t einfielet. SBenn bie ©ad)e aber alfo belegen ift,

bann mu§ ic^ meinest^eils fagen: Sd) beroillige ber 9?e;

gierung nid)t el)er ®elb, bis bie oftfolutc S^otfiroem
bigfeit rorliegt. SDisfe abfolute SZot^roenbigfeit müffen
roir aber erft nod) erfaliren unb groar nad) ben eigenen 5leu6e=

rungen bes §errn 3)linifterS.

3}iel;rere {^inansmänner biefes §aufes l^aben laut ober

minber laut roieberl;oU barauf i^ingeroiefen, ba§ man nod^

nid)t roiffcn fönne, ob uic^t bie @innaE)men, aus ben 3öIIen

inSbefonbere, fic^ nod) ganj bebeutenb l)eben roerben, unb ba^

man beSl;alb auc^ nod) ni^t roiffen fönne, ob überl^aupt im
3al)re 1876 irgcnb roeld)e 3Serlegenl)eitcn eintreten roerben.

Sas fü^rt auf ben ^unft, oon bem iä) gel)offt l)ätte, ba§ man
ettoas näfieres von ©eiten ber Herren 9)Zinifter jur 2lufflä=

rung barüber 9el)ört l^ätte, ober bajs aus biefem §aufe jur

Slufflärung beffetben beigetragen roäre. ©ine 33ermel^rung

ber @innaf)men ber l)xa fraglichen 2lrt ift nur bann ju er=

roarten, wenn bas je^t barnieberliegenbe ©eroerberoefen, ber

barnieberliegenbe §anbel fid) entfd)iebcn l)ebt, roenn ber ^JolfS-

roo()tftanb roieber in eine beffere Sage fommt, als er l^eute

fid) befinbet. S)ie Herren oon ber nationaUiberalen Partei,

bie über bie ©ad)e fid) geäußert l;aben, leugnen eigentli(^

ieglic^en allgemeineren Stot^ftanb.

(jHuf linfS: allgemeinen!)

— ^abe ausbrüdlid^, mein üere^rter ©önncr,

(§eiterfeit)

gefagt „allgemein", roeil id) roei§, ba§ inSbefonbere mein

oeret)rter J^reunb, ber §err College 9iidert, meint, lofal

feien aHerbingS 9Jotl)ftttnbe oovl^anben, eine allgemeinere
JloÜ) gäbe es aber nid^t. 3^ bel)aupte meinestl)eits ni^t,

bafe id) bas Slfigemeine ooClftänbig übeifel)en fönnte. Sd^

fte^e in meinen beftimmten Greifen unb mafee mir nid)t an,

über biefelben roeit l^inaus ju fel;en, aber, baS glaube i(S

bocf) unbebingt fagen ju müffen, bafe in ben Greifen, in roel=

cf)en id) lebe, ber 9btt;ftanb fi^ auf baS öufeerfte unb
allgemein bemerfbar mad^t.

(©elir ri(^ig! linfs. $Ruf: 3m 3entrum!)

— S)ie §erren gloulien, mit einem fd)lcdhten ©c^erje aus=

brüden p fönnen, bafe bie '^lo\^) in ber 3entrumSfraftion fei.

Sl^eine Herren, bie 3JIitglieber ber 3entrumSfraftion befinbcn

fidf) beffer, als ©ie,

(§eiterfeit; fef)r roal^r!)

39
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aber n\^t atte, bie roir ju ucrtreten l^oben, unb td) bcnfe

meine&tt)eil§, ba§ ^tma, toelc^eö ^ier jur S^er^anblung fte^t,

ift fo ernft, ba§ mau e§ bur(J^ folcle 3ucufe nid)t t)er=

f(j^ieben foö.

(©et)r ridjtig! im 3entrum.)

SBenn ic^ aße S^age tonfurfe anmelben fel^e, rcenu ii)

%ixmtn fallen fe^e, bie bur(| 3ot)r^unberte feft geftanben

l^oben, roenn ic^ ^^amilien finfert fe^e, von betten ic^ roei§,

bafe fie in Slrbeit unb forgfamer ©parfamfeit bageftanben

Jiaben, roenn fefie, roie tagtägli(i^ bie Slrbeiter m äffen;

^aft enttaffen werben, bie n\ä)t ©nttaffenen aber nur oiel

roeniger arbeiten fönnen, roie il;re Sö^ne rebujirt roerben

müffen bi§ ju einem ^^Junfte, bafe fie baä nadte Seben nid)t

mti)x l^aben, benn mit ber Siebujirung ber Söfine geJit leib er

bie ^reiäfinfung ber Sebenömittel ni6)t gteidien ©d)ritt, bann

mufe ic^ meineättieilä fagen, ba§ bie 9Jott) febr groB unb fe^r

allgemein ift. %ä) bet)aupte auö eigener SChfd^auung, von

ber frangöfifcEien ©renje biä naä) Serlin e^-iftirt bie 'iRotf);

ob fie in SDanjig e^iftirt, roei§ i^ nic^t.

((5el)r gut! im 3entrum.)

meine, meine §erren, e§ ift nid)t gut, fo etroaS an

bie ©eite fä)ieben gu roollen. 3d) bin oielmcCjr ber ^[Reinung,

bafe man jeglichem Uebel, fegUd^em Unglüd" mit großer diu^z

unb S^efignation unb mit offenen Singen entgegenfcl^en unb in e§

l^ineinge|en foCt, um fo am et;eften baliin ju tonnnen, gemeinfam

ju überlegen, ob unb roa§ etwa gefc^el^en fann, biefem Uebel

abjutjelfen. S)aä ift bie ernfte ^flic^t beö beutfdjen dMäß-
tagä. ®er §err 5^olIege Dr. Saäfer l^at gemeint, bie S^otl;

fei nii^t fo groB, roeit fi(^ bie ©parfaffen füllen. 3d) mufe

5unä(^ft ben 33eroeis biefer 33el;auptung ernmrten. 3d) roei§

nur, bafe angeblid; ba§ in Harburg ber g^atl fein foQ,

(§eiterJeit. a^ufe: 33erlin!)

— aud), roie liier foeben beliauptet roirb, in S3erlin. 3c^

fann nur roieberboten : roeifen ©ie mir e§ naä); bann ober

folgt für micb barauä allein in Sejieliung auf bie vot--

iiegenbe ?^rage gar nid^tä, abfolut gar ni(^tä ; benn icb müfete

junäi^ft roiffen: roer finb benn bie Seute, bie biefeä ®elb in

bie ©parfaffe tragen? 2)a§ finb bie notf)leibenben i^laffen

niä)t, fonbern baä finb biejenigen fleinen 33efi^er, roeldie,

nad)bem nunmebr äße 33anfen unb atte Sanfierä ben ^rebit

verloren b^ben, nad)bem eine groBe 3abl von 23anfen

3ufammengebro(J^en oor un§ liegt unb eine anbere 3abl ben

3ufammenbrud^ fürd^ten lä§t, — ficb unb anberen fagen:

roir bßben aßerbings unä anfteden laffen hm6) ben SBunfcb,

grofee 3infen ju l^oben, unb finb ju aßerlei unfit^eren ^anto=

niften, bie roir lieute aU \oiä)e erfennen, gegangen ; ba baben

roir fd^on fo oiel oerloren in ^^kooiujialbiöfonto, in Sort^

munber Union u. f. ro., ba§ roir feit lieber geringere
3infen nelimen unb unfer ©elb bei einer guten S3erroaltung§;

leibfaffe, bei einer guten ©parfaffe unterbringen rooßen, roie

j. 33. bei ber bes §errn Dberbürgermeiflere ©rumbred^t.

(§eiterteit.)

3)05 ift ber ©runb, roorum in bieie ©parfoffen ®epot§
fommen; bie ^Depots bei ben 33anfen finb nid)t mebr fo

fidler roie bei ben ©porfaffen, barum füßen fid^ bie legieren.

S)ie bejüglid;e 2Ieufeerung bes §errn ^oßegen Soöfer roirb

alfo, roie idb glaube, bie Sebauptung über ben 9totbftanb

nid)t roiberlegen, roeldlie idb febr ungern ausfpred)e, ba§
ic^ ciel lieber roünfdl)te, ba§ man fagen fönnte: oße aJJenfd^en

finb fo rei(^, roie fie es roünfd^en.

(§eiterfeit.)

SDonn bat ber §err Äoßcge £a§fer gefogt, bie S3ortuürfe,

ba§ bie roirtbf(^aftlid^e ©efefegcbung ber neueren 3eit mit ju

biefem UnglücE beigetragen babe, feien unbegrünbet; nur ein

©efefe fei ju oerurtbeilen, baä fei baä Stfliengefelj. 3cb bin

mit ibm ber 3Keinung, ba^ man baä Slftiengefe^ febr rafcb

reoibiren foßte; ober icb bin nidbt ber äReinung, bofe e§

bamit getl^on ift. 2ßir müffen ba§ ©efe^ roegen ber abfo=
luten g^reijügigfcit ebenfoßä reoibiren; roir müffen bie @e=

roerbeorbnung funditus reoibiren.

(§ört! linfs.)

— 3a, meine ^erren, weife febr roobl, bafe ©ic roiber^

fprec^ien. ®§ finb bie fragli(^en ©efe^c Sb^e ^inbcr, unb
eö roäre unnotürlid^, roenn ©ic biefe nid;t t)ertl)eibigten.

(§eiterfeit.)

Umbringen roiß fie auc^ nid^t, fonbern nur reoibiren.

(2Bieberf)olte §eiterfeit.)

Ueber bie ?^rage be§ 3oß= unb ©teuerfi)ftemä roerben roir

noä) roeiter fpred)en. 3n ber Stüdfid^t roar mir bie 3?ebe

be§ §errn ^iniflerpräfibenten unb 9ieid^äfanjter§ nid|t ol^ne

grofee Sßid^tigfeit. 6ä roürbe, glaube icb, aus feinen ^n-
fctiauungen roobl folgen, bofe maud)e§ oudb in ber §infid^t

ungetban roerben müfete, roaä bi§bet getbon ift. Snjroifd^en

rooßen roir bie Erörterung biefeä fünftes ausfegen, bis roir

an bie 3oßfragen bireft fommen, bie uns ja ganj offijieß

gebracht finb. 2öenn ber §err Slbgeorbnete Dr. Saöfer bann

no(b geglaubt l)at, bie 5lonferoati»en fiaben au(^ gefd^roin=

bett unb f)aben besfialb 2beil an ben beftebenben 5?ala;

mitäten, nun fo l^abe \ä) biejenigen ^onferoatioen, roetd^e

gefd^roinbelt l^aben foßen, meinestl;eils mä)t ju oertreten; idb

fann nur meinestf)eils bie g^reube ausbrüden, bafe meine f^reunbe

unb i(^ oon jebem ©d^roinbel frei geblieben finb, unb bafe

idb roünfd)te, aucb aße anberen roären in berfelben Sage,

bieä fagen ju fönnen. ^Daneben aber bin id^ ber 3Keinung,

es foßten berartige 9?efriminationen mit etroas größerer 33or:

fid)t unb Umfi($t naä) aßen ©eiten auSgefpro(^en roerben.

Unter aßen Umftänben roirb bie (Sgiftenj bes S^otbftanbes

burd) foli^e 3iefriminationen nii^t befeitigt.

(©efir rid^tig!)

SDer §err Slbgeorbnete %.ä)ta rooßte aud^ nid^t jugeben,

ba§ ein 3'Iotbftanb beftel^e, unb meinte, roenn ein 9totbfianb

beftebt, fo fei es bie g^olge bes Krieges. 3(^ roeife nid^t, ob,

roenn biefe S3ef)auptung jutreffenb fein foß, fid^ ber ^iotl^ftanb

nid)t unmittelbar nac^ ben EriegSjal^ren l)ätte jeigen müffen.

Sa roar aber nidlits baoon ju fel;en. 2lud^ ift ber gefd^la=

gene g^einb in gleicher Sage nicbt. 6s ift ii)m baS bereits

von bem Slbgeorbneten oon ^arborff entgegnet roorben.

ajJeinestljeits bin icb roirflidb n\ä)t ber 3Keinung, bafe ber be=

ftebenbe 9Zotl;ftanb bie e^olge beS Krieges geroefen ifi. SSiel

eber fiaben bie 9JJißiarben baju beigetragen, ben ©(^roinbet

unb jefet ben SRotl;ftanb beroorjurufen. ^ber iä) glaube bod^,

bafe auc^ bie oiel mebr befd^ulbigt roerben, als fie es üer=

bicnen. Ob man fie überaß rid^tig oerroenbet, baS ift aßer^

bingS eine anbere O^rage, bie id^ meinest^eils oerneinen mufe.

3dl) [jabe bas in ^ejiebung auf ben Snoalibenfonbs bereits

bargetban, unb es roirb roo^l nod^ ®etegenl)eit fommen, aud;

bei anberen 33erroenbungen bies roeiter barjut^un. 3Kag bie

Urfad;e bes 9ZotbftanbeS aber fein, roeldje fie roiß: er befiebt

teiber, unb fo lange er beftebt, ift an ein ©teigen ber (Sin;

nal)men aus ben 3ößen unb ©teuern nid)t ju benfen.

®ie SHißiarben bringen micb bann nod^ auf bie weitere

Slusfülirung bes iloßegen 9lid;ter, bafe baoon nod^ fo oiel

oorl;anben fei, bafe wir bamit alles ejel;lenbe beden fönn-
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tcn. 3n bet §inft(^t Iiat i^n ber .§err ©e^cimratt) SJiic^aelis,

glaube DoCftönbig betel^rt.

C2Biberfpru(5^ Unf§.)

3(3^ roill cä beul §crrn ©etieimratr; aJJid^aeliä unb bem

i^crm 9it(^ter übertaifcu, barübet üerftäubigen, unb

abtüorten, ob §err 9tid)ter no(5^ etiuaö nac^roetfen fann; ic^

roerbe mxä) über jebe entbeditng neuer ©d)ä^e red)t gUicEUi^

füllen.

(§eiterfeit.)

®cr §etr g^inanjtninifter l)at ben 92otf)ftanb ntc^t ge^

leugnet, aber er i)at gefagt: id) bin überjeugt, er wirb fel^r

raf^ t)orübergef)en: toir finb f(^)on auf ber 33effcrung. Siefen

SBort, ba§ leugne id) nic^t, l;ut für mic^ eine grofee S3ebeu=

hing gef)abt, weil faum @iner von unö fo gefteüt ift, alle

biefe Singe fo ju überfefjen, rcie ber §err ^inansminifter.

3Iber bei aller 2lutorität, bie icb bem geef)rten §errn auf

biefem ©ebiete einräume, mu^ id) boc^ erllären, ba§ td) ber=

artige einfacbe 3Serfic^erungen auf meine Ueberjeugung nidjt

mel)r einroirfen laffen fann, x6) mufe bie Segrünbung ber=

fclben l)ören, biefe ^egrünbung aber ^abe id) ju meinem

Sebauern n\ä)t gef)ört. — 93ießeid)t roäre fie nod) ju bringen

— unb toann fie ju bringen raäre, bann mürbe baä im

gegenrcärtigen Slugenblid febr angebrad)t fein, ba bie 9Jtut]^-

lofigfeit, m\6)t ber §err ^inanjminifter ate ic|t ju fel)r

üor^anben bejeidjuet l)at, am beften babur(^ befeitigt nierben

tonnte.

5Da§ finb fo bie 33etra(^tungen, ju meli^^en bie Siäfuffion

über ba§ 33ubget unb bie ©teueroorlagen 33eranlaffung gab

bis äu bem 2Iugenblide, roo ber §err 9iei(^§fanjler in bie

SDisfuffion eingetreten ift. S)er §err S^eid^ölansler l)at bie

2)i§fuffton auf ein ganj anberes ©ebiet gebradit unb Ijat

weitere politifi^e (Srroägungen eintreten laffen, üon benen \ä)

ba^ingeftellt fein laffen roill, ob fie ju biefer (Sad)e einen coli;

ftänbig jroingenben 3ufammenl;ang l)atten.

3unä(J^ft \)at ber §err 9^eid)äfanjler nid)t unternommen,

auä bem 58ebürfnife bie ©teueroortagen ju ret^tfertigen.

2)arouf mufe icb meinestlieils fagen, bafe id) für jebe ©teuer=

üorlagc ben ^^adiroeiä beö Sebürfniffeö für ba§ abfolute,

roid^tigfte unb entf(J^eibenbe l)alte. 3egli(^^e§ ©jperimentiren,

mag e§ nod) fo rool)lgemeint fein, ol^ne ben j^ac^roeiö beö

33ebürfniffe§ ift bei ben ©teuern »erroerflid). S)ie 3nneljal=

tung ber ©renken be§ Sebürfniffeä ift baö erfte ^ringip aßer

©teuern unb aller ©teuerreformen ; roenn roir eine ©teuer=

reform mad)en rooQen, fo ift e§, glaube id), xe6)t ratbfam,

bafe roir an biefem ^rinjip anfe^en, unb ba§ roir nur folc^e

©teuern beroilligen unb beantragen, bereu 5RotJ)TOenbigfeit

Dollftänbig na^geroiefen roorben ift.

(©elir ri(^tig!)

®cr §err 9?ei(!^§fan3ler l^at bann geglaubt, biefe ^ßor^

lagen rechtfertigen ju fönnen mit feinen Sbealen oon einer

©teuerreform. Gr ^at au§gefül)rt, roie er bafür l)alte, ba§
bie inbireften ©teuern bie alleinigen fein fotten unb ba^
als Ginfommenfteuer l)ö(?hftenä eine fogenannte Slnftanbäfteuer
oon großen Sßermögen juläffig erfd)eine. Steine §erren, praf^
tfif^h mag ein fold^er ©ebanfe rool)l etroaä roal)reä in fid)

tragen. 2ln fid) aber ift tl^eoretifc^ bod) rid)tig, ba§ bie

©infommenfteuer eigentlich bie rid)tige roäre, roenn man fie

fo reranlagen fönnte, roie eä ba§ 9ted)t unb bie Siüigfeit
mit fidh bringt, wäre ba§ natürlich fte -- unb baä
natürlid)e ift immer bas richtige — , roenn feber ©taat:^
bürgcr na^ bem 3Jlo|e feines SBermögenä feine Quote für
ben ©taat bireft ^ergäbe. 2)a baä aber rid)t au§füi)rbar
unb fid) burd) atte Seiten unausfül)tbar erroiefen ^at, fo l)at

mon bem (Sinfommen bet einzelnen ©taatäbürger
in einer anberen 2lrt beijufommen fiel) bemüht

unb ift bann auf bic inbireften ©teuern gefommen. 'i^dbti

bin id) ganj bamit einoerftanben, ba^ man fo »iel roie t^uns

lieh aus ben inbireften ©teuern nehmen mu§, ba§ man
ben 3olItarif bis auf roenige ^ofitionen, auf bie fogenannten

g^inanjjoHpofitionen rebujiren foß, roie ber -^err Sleicljäfanjler

e§ ims bargelegt hat. ^ber mit bem alfo deroonnenen roirb

man nimmer ausfommen, roenn roir ni(^t unenblid) viel fpar^

famer rocrben. 2Sir roerben nimmer auc^ ber bireften

©teuern nid)t entbehren fönnen, unb ich glaube, fo lange bic

SBelt ftefjt, roerben roir baä gcmifd)te ©teuerfpftem be=

1)alten.

Uebrigenä glaube ich "i<^t/ ^'iB 33erfu(^ beä §errn

a'Jeidhsfanjlerö, biefe 33orlagen aU ben 2lnfang einer ©teuere

reform nac^ ber 'Jiii^tung feines Sbeals barjulegen, üoÜ=

ftänbig gelungen ift. 3unäd)ft ^at ber geehrte §err

felbft gefagt, bafi bie von ihm gegebenen aiusführungen

nur feine eigenen 2lnfid)ten feien. (Sr l)at uns bie

unenbli(^)en ©d}unerigfeiten bargelegt, im beutf^en $Rei(^

mit ben üerfd)iobenen 3^egierungen unb ben oerfchiebenen

legistatiuen Ilörperu ein allgemein jutreffenbes ©teuerfpftem

fo aufäufteßen, baß man es als bas bes S3unbesrat!hs, alfo

bas ber vereinigten SKegierungen anfe^en föune. 2luS ber

Darlegung biefer ©d)roierigfeit folgt für mid), bafe ein eigent=:

lii^es feftgefteßteö ©:)ftem ber beutfchen Sftegierungen für bie

©teuerreform nid)t norliegt. ©o lange biefes ©i)ftem ber

Sunbesregierungcn aber nicht üorliegt, fönnen roir uns auf

bie Sisfuffion eines fol(^en überhaupt gar nicht mit ©rfolg

einlaffen, anä) nicht annehmen, baf; bie 33orlagen einjelnet

neuen ©teuetn ber 3tnfang ber 2tusfül)rung folchen ©t)ftems

feien.

2tu(Jh barf ich fögen, ba§ ich ^^i^ ganje»

fuffion, bie bis jur 9tebe bes §errn SfTiinifterpräfibenten ftatt*

gcfunben l)at, von berSbee fehr roenig gehört habe, ba§ mit

ben gegenroärtigen 33orlagen eine ©teuerreform in SCusficht

genommen fei. @s ^anbelte fid) in ber Shat immer um bic

g^rage: roerben roir für baS 3ahr 1876 eine 33ermehrung

ber ©innaihmen nöfhig haben, unb rooßen roir biefe @in=

nahmen buriih biefe ©teuer beroirfen? Stlfo handelte es fi(^

um neue ©teuern, unb nicht um eine ©teuerreform.
©s ift fobann in ben ©teueroorlagen nod) eine ©teuer=

reform gefunben mit 9iüdfi(Jht auf bie 9)^attifulatbeittäge.

begreife, baf? bie S^egierungen, unb insbefonbere bie

fleineren, namentlii^ bie thüringifchen, bie SRatrifularbeiträgc

fehr unangenehm empfinben. Sa, id) fann mir benfen, ba§

ber ®rud biefer 3)Zatrifularbeiträge fo ftarf roirb, ba§ ftc bie

fleineren ©taaten erbrüden.

(33eroegung.)

— ßs fdjcint, ba§ biefer ober jener gegen ein foli^es ©r«

brüden nichts einsuroenben Ihätte; x6) höre roenigsftens foltJhe

Sdute. meinestheils roünfche biefe ©rbrüdnng nid)t. —
2)as aber möchte ich bo(^ ben einzelnen 9tegierungen fagen:

bas ©t)ftem ber fogenannten eigenen SRittel bes beutf(ihen

Sketchs greift fie ebenfo fel)r an, roie bie 9}2atrifularbeiträge,

bie ^inanjfaffe ihres Sanbes freilich ni^t, aber bie Waffen

ihrer Untert]h<^nen ; unb babei f)aben fie roohl ju beai^htcn,

ba6 mit feber neuen 9?ei(Jhsfteuer, bie bas fi(^ f<^)öfft,

bas S^eid) in ihre innere S3erhältniffe hin^ittabminiftrirt unb

hineinabminiftriren mu§. 23iele ©teuern biefer S(rt roerben

fie ganj beftimmt roegabminiftriten. ©ie i)ahen in ber

2:hat, roie bie Singe liegen, nur bie 2Baf)l groifdhen bem
2Begabminifttiten butd) bie 91eid)Sfteuerüerroaltung unb bem
©rbrüden bur^h bie SJiatrifularbeiträge. Sas ffoben bie

§errn felbft gerooüt, — fiat justitia!

2SaS bie ?^rage betrifft, ob roir f)m im 9?eid)Stage bei

ben 9JJatrifularbeiträgen mehr Tla^t fjaben als bei ben eigenen

©teuern, fo hßUe ich es nicht ber 9Kühe roertl), barübet gu

ftreiten, benn, meine §erren, glauben ©ie bodh "i'^*'' "^^^

trgenb roeli^c 3Jiacht faben. 2Bir werben, roie bie Singe tn

'39*
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2)eutfcf)tanb jc^t ftnb, ftets einen überaus geringen 6influ§

auf ben @ang ber 3?egierung unb bie Sdtung beö ©taate§

l;af)en. Unb roenn rcir e§ einmal oerfud)en raoEten, eine

Kraftprobe ju maä)m, meine §erren, biefe ^robe roürbe fetjr

fd;le(^t auäfc^Iagen. SBoHen rcir ben 2tnfcl;ein ber SJJac^t, bie

man uns oielfaeJ^ jufcEireibt, beroatiren, fo rat!^e id) cor allem,

feine Kraftprobe gu maciien.

S)ann ift aud^ nod) bie ?^ragc l^ierJier gejogen, ob man
beffcr einen einjelnen 9Jlann alg üerantiüortlidien 5Kinifter

ober ob man beffer ein foHegialifcJ^eä 3Kinifterium I)abe.

(Unrul^e.)

— 2Baä tooHen bie Herren? SDiefc g^rage ift erörtert unb

es toirb mir bestjalb juftel^en, bie ©rörterung ju ücrooßftän^

bigen. 3Ilfo ein roenig ©ebulb.

SDer §err 9JJinifterpräribent unb SJeic^sfanjIer l)at ge=

glaubt, ba| mit ber besfaüfigen Einrichtung im dizx^ mix

uns bem englifd)en ©gftem me|ir genäl;ert l^aben. 3d) fann

mijil fe|r unredit unterrichtet fein — id) l)abe gar feinen

©inblicf in bie SSeriii^te be§ ©rafen 3JJünfter — , aber in

©nglanb l^at eä einen 5Kinifter mit ber SnachtDoOfommem

l)eit, mit bem Umfange ber ®efd)äfte, mit ber 2llleinbiSpo=

fition, roie fie ber Stei^sfanjler im beutfd)en 9ieid) ^)at, gan j beftimmt

niemals gegeben, bie ©nglänber mürben einen einjelnen 3JJinifter

mit biefer ©teUung \i6) niemals gefallen laffen. Snjroifc^en

roiü. bamit l)eute unb l)ier einen bireften Siabel gegen

bie (Sinrid^tung, roie fie im beutf(|en 9iei(^e lhiftorif(| ge:

ma^ht i)at, noä) nic^t ausfprecS^en. SBir fommen auf biefeS

5lapitel n)of)l einmal ex professo jurüd. 3m S^eidie fom=

men in biefem fünfte mä) ganj befonbere unb anbere

fragen in Setrad)t, als blosbie {fragen ber 3n)ecfmäfeigfeit

in ber ßeitung ber ©efdiäfte unb Her 33erantn)ortli(^feit, 33or

allem tommt es bei ber g'rage ber @inrid)tung üon ^ieid^S:

minifterien im roal;ren Sinne bes Ißortes, — auf Sitel fann

es ja ni(|t anfommen — roefentlieh barauf an, bie ©tel^

lung ber 9tei(^)Sminifterien gum Sunbesratl^ß

ju ben ©injelftaaten flargufteHen. Unb fo lange

nid)t bargelegt ift, roie man fi^ bas Sieid^Sminifterium in

feinen SBegie^ungen jum Sunbesratl^ß "^^^ 3Jiinifterien

ber ©injelftaaten benft, fann man üoHgittige ©ntfc^eibung in

ber ©ad)e nidit treffen. %ä) erfläre mid) bamit feinesroegs

gegen ein 9^eid)Sminifterium, idh 'f)abt ju anberen Seiten mid^

über biefe f^rage fogar bejalienb ju äußern geliabt. 3dh

l^abe nur i^txvox^ebzn roollen, ba§ l^^er nid^t ber Drt fein

fann, bie <Ba6)e, bie fo ungeheuer fomplijirt ift unb fid^

gerabeju an bie 33erfaffung bes beutfd^en Steides aufs engfte

rcrfnüpft, furjer §anb abjutlh""-

SBaS bie 33erantroortlicf)teit betrifft, meine §erren, fo f)at bie

jur 3eit jebenfaHs niä)t oiel in recessu. 2)enn fo lange roir fein

33erantrcortlidhteitSgefefe unb feinen ©eric^ts^of l)aben, ber

über 3Scrantit)ortli(|feit fpric^t, ift bie 3Kinifteroerantroortlidh;

feit ein 2öort o^ine Snljalt. £)b roir je|t ober roann etroas

anberes befommen, laffe id^ baf)ingeftellt. 33is baliin rooüen

roir ber ©eroiffenfiaftigfeit bes SRanneS »ertrauen. 3Son

einer 3Jlinifteroerantroortlidhfeit im ©inne fonftitutionctter

2luffaffungen ift bei uns im 9^eidf)e abfolut feine S^ebe.

SBenn id^ aber ganj attgemein ben ©afe t)kx Ijabe auffteßen

l^ören, ba§ ein einzelner 9Jlinifter beffer fei, als ein

^KinifterfoHegium, bafe bie 5Berantroortlicf)feit bes ®injclnen

fd^ärfer fei, .— fo mufe idf) bem burdtiaus roiberfprecfien.

2Benn man in ^reuften rerfud^en rooflte, bie follegialifd^e

2[5erfaffung bes ©taatSminifteriumS ju änbern unb ben 3J?inis

fterpräfibenten mit 33efugniffen auSjuftatten, roie fie ber

9lcicf)Sfanjler im 3fteidE) l)eute nod^ prooiforifdf) l)at, bann
roürbe ich glauben, ba§ bie ganje preufeifdhe $öertretung roie

ein 3JJann ficf) bagegen erl)eben roürbe. (Ss ift ein fold^er

SSerfudh unbenfbar.

es ift nidf)t nötl)ig, roeiter auf bie ©adhe einjugcl)en.

es ift biefes Zi)ma fe^r liäufig erörtert. S)er §crr 9ieichs=

fanjler ^at roieberl;olt feine 3Jieinung barüber bargelegt, fie

ift i^)m ebenfo oft rciberfprodhen, roir roerben barüber nie ju

einem a3erftänbni§ fommen, fo lange nid)t formulirt bie

^rgonifatlon ber einen ober ber anberen (Sinrid^tung oorliegt.

SBenn roir biefe g^ormulirung ^aben, bann würben roir oicl^

leid)t im ©tanbe fein, uns ju rerftänbigen ; bis baf)in bleibt

es bei allgemeinen SRebenSarten, unb bie fönnen auf fidh bc^

rul^ßi^ bleiben.

SDaS ift, rcas idh ^abe oortragen rooüen. 3)ic gegen-

roärtig jur Seratf)ung ftefienbe ©teuer fann iÖ), roeil baS

35ebürfni§ nodh nid^t roöfommen ftargelegt ift, roenigftens

bejroeifelt roerben mu^, unb roeil ich glaube, ba^ roir in ben

3luögaben baS 9iötl)ige erfparen fönnen, meinestheils nidht

beroittigen. £)b idh überhaupt eine ©rlhöfiung ber SÖierfteuer

beroiUigen fönnte, fann idh ba^ingefteöt fein laffen. SKeineSs

theils erfläre i^, bafe, roenn man baS Sier atterbings be=

fteuern fann, i^ in feinem g^aße eine ®rph""9 äugeben

roürbe, roeil id) glaube, ba§ burdh 33crtheuerung beS sgieres

roir ben Sranntroeingenufe oon neuem roieber in ©chroung

bringen roürben, unb bas roill id) nicht. Söenn man für

bie ©r£)öl)ung ber ©teuer auf bie SSerfaffung bes beutfchen

9ieidhs rerroeift, roonadh eine 3lusgleichung jroifchen ben vix-^

fdhiebenen 33efteuerungen bes 33ieres l)erbeiäufül)ren fei, fo

roei§ id) gar nidht, roarum biefe Slusglei^ung abfolut ba=

burdh gemadht roerben foQ, ba§ roir uns jum höheren ©afee

ergeben. 2)ic 2luSglei(^ung fann ja aud) baburdh gemacht

roerben, ba§ man in Sat)crn, SBürttemberg unb 33aben ju

uns ^ er ab fommt.

^Prüflbcttt: SDer §err 2lbgeorbncte Siebfned^t '^at bas
SBort.

2tbgeorbneter fiicölnerl)t: aWeine Herren, bie 3^roge ber

5!JJiniftetoerantroortlidhfeit, roetche julefet nodh in bie Debatte

geroorfen rcirb, roitt idh junädhft in einigen SBorten berühren.

SBenn es überhaupt eine grage gibt, bie nidht eine 9?e^tSs
fonbern eine aJiadhtfrage ift, fo ift es gerabe bie ber

SJlinifteroerantroortlichfeit. ®s mögen ba Drganifationen unb

©efe^e gefdhaffen roerben, roie fie roollen: ift bie 23olfSr)er=

tretung ber 3tegierung gegenüber nidht im Sefife ber nöt^igen

2Kadht, fo roirb jebes ©efe^ über 9Jlimften)erantroortIi(^)feit

ein roerti)lofes ©tüd Rapier fein; unb bie bisherige ^^Jrajis

im 9ieidhstage ift aHerbingS nidht eine fol(^e geroefen, um baS

33olf erroarten ju laffen, ba^ eine ernfte ^DZinifteroerantroort:

lidhfeit ihier ju ©tanbe fommen roerbe. 3ft bodh biefe SSolfs =

üertretung rooihl bie einzige, oon ber bie ©efdhidhte Kenntni§

gibt, roeldhe, ftatt fidh ber Slegierung gegenüber 9?edhte unb

9Jladht erfämpfen gu roollen, ftets felhi^ bereitroiHig geroefen

ift, bie aJiacht unb bie 9tedhte, bie fie befa§ ober fi^ l)ätte

fid)ern fönnen, aufjugeben.

Um nun gut ©teuerfrage ju fommen, fo roiQ i^ midh

nicht in Unterfudhungen barüber einlaffen, ob birefte ober

inbirefte ©teuern bie befferen feien. SBie bie 2)inge liegen,

ift roeber auf bem 2Bege ber bireften nodh ber inbireften Se=

fteuerung eine gere(^te 33ertl)eilung ber ©teuerloft möglidh.

5Denn bie 3^atur ber l)eutigen gefeUfdhaftlidhen a3erl)ältniffe

brüigt es mit fich, bafe jebe ©teuer, roerbe fie aufgelegt roie

fie rootte, habe fie einen 3^amen, roelchen fie rooQe, von ben

oberen Klaffen abgcrcäljt roirb auf bie unteren, arbeitenben

5tlaffen, üon benen ja alte SBerthe erzeugt roerben, unb

fonadh felbftoerftänblid) audh alles baS, roaS in ©teuern

bejahlt roerben mu§. sprinjipiett ift unfere =ißartei

aßcrbings für bie bireften ©teuern, roeil mit benfelben

nidht ein fo grober 3Jli§braudh getrieben roerben fann,

roie mit ben inbireften. ©egen eine ©infommenfteucr, roie

fie Don bem §errn e^ürften ^eidhsfanjler oor^in befürroortet

roorben ift, bie eine blo§e „2lnftanbsfteuer" fein foK, müfeten

roir uns freilidh entf^ieben cerroal)ren. @benfo gel)e idh ^iex

l)inroeg über bie Strogen: ©dhu^joß, grei^anbel, ginanjjoll

u. f. ro. @s finb bas burd)aus feine prinjipieüen grogen;
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cä finb prafttf(3^e ^^ragen, bie je naö) bem augenbUdticf)

oorltegenbeu '^aüe beurtf)eilt roetben müffen.

^cnu man ben Sc^u^joK afe ©d)u^ für bie ®roü=

inbuftrieQen, für bie ©ro^fapitalifteu nertangt, fo roirb felbft^

oerftänblicb iinfere gartet einer ©taatö(;ilfe in biefer g^oini

entgegen fein. 2tber e§ läfet fic^ ja aucf) ein ©(^ut5jo[[

benfen, ber ein <Bä)\x^ roäre für bie Strbeit, für bie

2lrbeiter. «Se^en roir j. 33. ben gaü, luir tjättcn

in Seutfd^Ianb eine gabrifgefe^gebuug, roeld;e bie 2trbeitQ=

jcit auf ein beftinnnteä 9)^a| norniirt, bie {^roueii-

arbeit befd^ränft, bie Einbevarbcit ganj unb gar aufhiebt; in

g'olgc biefer 23ef(5^räntung ber Strbcitöäeit unb ber Sluöbeutuug

menfd^Iid^er 3Irbeit, roürbe Itjeurer probujirt, alö in benad)-

borten Sönbern, j. 33. in Belgien, wo bcrartige ©efebe nidjt

efiftiren: bann roürbe unjrocifetfiaft ein ©d)u^jotl jum Sdm^
ber beutfd)en Slrbeit gered^tfertigt fein unb ber Unterftü^ung

cincä jeben «Sojialbemofraten gcroiß fein. 3lber in bie fem
Sinne, meine Herren, loirb bie ©c^u^äoßfrf'öß >"<^t »or ben

SRcid^ätag fommen.

3e|t ju bem eigentlichen ©egenftanbe ber Sageäorbnung

:

ber projeftirten neuen Steuer.

2Bir finb nic^t prinzipielle ©cgner einer jeben ©teuer=

er^öfiung, einer jeben 2Sermet)rung ber Stoatäauägaben ; eö

frögt fic^ bei unö in erfter Sinie: ju roeld^en Sroecfen rairb

bie neue Steuer gcbraudit? §anbelte eö fid) barum, ben

^iot^ftanb, ber raieberf)olt in ber ^S^ebatte berüt)rt würbe, ju

linbcrn, fo raäre feine 5Reubefteuerung ju \)oä); ober gälte

CS, baö Sc^ulroefen, loelc^eä in SDeutf^lanb fo fd)mäl)li(^ oer^

nad^täffigt ift,

(o^!of)!)

JU lieben. — Sie rufen „ol)\ of)!" meine Herren; eö ift

S^atfac^e, bie fid^ burcf) bie Statiftif nad)n)eifen läfet, ba§ in

2)eutfdf)tanb unb fpejiell in ^reu^en ba§ ©cEiulroefen in ber

traurtgften SBeife barnieberliegt, baf3 ber 2)Jilitärftaat ben

SnteHigenjftaat tobt gemad)t f)at. 2ßir finb l^ier in 33erlin, —
TDolflan, cor 10 3al)ren noÖ) mar eä bie erfte Unioerfität in

Dcutfd^Ianb, je^t ftef)t es raeit I;inter Seipsig, l)inter ber

Unioerfität eines fleinen Staates jurüd.

(©eläd^ter.)

— 2)a§ Sic barüber lad^en, betoeift nur, wie roenig 2ßertl)

Sie auf ben roaliren ^ulturfampf legen. 3ebenfaEä müfetc eö

für bie fäd^fifc^e 3fiegierung, roenn fie partifula=

riftifd^ JU füllen im Staube märe, eine gro§e

®cnugtf)uung fein, bafe fie auf biefe 2Beife burd)

©r^ebung ber fieipjiger Unioerfität über bie berliner Unioer^

fität eine Slrt oon '3timrxä)t für 1866, für Saboroa, ge=

roonnen l)at.

(§eiterfeit.)

3ltfo auf ben 3med tommt es an, ju rceld^em bie neuen
Steuern oertoenbet toerben fotten, roogu braud)t bie 9^c=

gierung neue Steuern?

3n ben legten Sagen log nns ber 9^eidf)öl)aust)alts=

etat Dor; über neun 3el)ntel ber fömmtlidlien borin
oerjeid^neten 2luSgaben finb für militärifdie Sroede.
es er^eOt fonnenflor ouS biefer einfodien 3:i)atfad)e, bofe baö
jefeige 3ieidh roefenttidE) ein 3)Jilitärreid) ift, ein ?ftc\ä), in bem
ber ajJilitorismus ^errfc^t; unb bas ©elb, meldies gebraud)t
wirb, foU ben 3roeden bes 9JZilitariSmus bienen. SBenn mon
fid) auf ben 33oben beS ^errfdienben SgftemS fieHt, bann Ijot

man — borin mufe id) bem §errn j^inangminifter beipflidjten— bann ^ot man ani) nidfit boS 3^e(^t, biefes Subget jn be=

möfeln, bann ift man burd^ bie fiogif ber S^otfa^en ge=

jroungen, 3J?ittel für ^KefirouSgoben ju beraittigen. ®er mHu
tärfisfus üerfdf)lingt unenblid^e Summen, bie Sebürfniffe beS
aKtlitörfiStuS finb fteigenbe, unb mos boS 33ubget anbetrifft,

fo ift es, oom Stonbpunit bes 3Jlilitärftaats aus, bnrcliaus

nid^t ju ^)oä). 9Kon fonn einzelne fünfte anfcd^tcn, ^licr

unb bo einen ^zi)Ux cntbeden, bos finb ober fleine ^iobel^

ftid)e: im grcfien nnb gonjen — baS muß id^ frei auS;

fpred;en — finbe id; boS 33ubget öußerft mäßig; bie@el)älter

ber oberen Beamten unb £)ffixiere finb unjmeifelfiaft oiel

JU Ijod^, ba könnte unb foUte oiel geftrid^en merben;

allein bos @roS ber aiuögaben, bo§ sSubget für bie Solboten,

roirb 9Jiemonb gereä)teriüeifc ,ni i)od) finben fönnen. 3m ®e=

gentf)eil! (£s ift eine 2f)ot)ad)e, bie feiner oon 3l)nen be=

ftreiten luirb, boß unfer beutfd^er Solbot m6)t genügenbc

Sölinung erl)ält, um eine ntenfcl)enroürbige ©Eiftens fütjren,

um bie notl)ioenbigfteu '6ebürfniffe beS Gebens befriebigen ju

fönnen; es ift eine Sljatfodje, bafe biefem offiziellen 5IRilitär=

bubget äur Seite geljt ein nid)toffijiettes, loetdjes oom beutf(^en

33olfe bireft gejalilt mirb: oon ben (Sltersi unb 33eriDanbten

ber Solbaten; unb biefes 33ubget bürfte foum loeniger be^

beutcnb fein ols bas offizielle, äßeun roir einmal bie 9Ioth=

roenbigfeit bes §eeres, roie es jefet befielet, anerfennen, bann

müffen roir oud) bie 3t'o^l)roenbigfeit eines genügenben ^ubgets

onerfennen; unb bo baö jetzige 33ubget ben Inforberungen

bes ajJilitarismuS unleugbar nocb nidf)t genügt, fo müffen roir

oud; onerfennen, boß bie 9iegierung beredjtigt ift, neue

Steuern ju forbern. 3lber ift bos l;errfd)enbe aJJilitörfijfiem

benn in ber %l)at notOroenbig? @ereid)t es rcirflid) bem

3]aterlanbe jum §eit ? oertrogt es fid) mit ben Sntereffen

bes 3]olfS? 3)aS ift bie groge, auf bie aües anfommt. ^lan

fogt uns, bie 931ilitärreorgonifotion, roeld)e roir je|t l;oben, fei

bie befte, roeldie überljoupt möglid^; jebes onDere 3JJititär=

friftem fei r)cr*el)rt, ober bod) oon untergeorbnetem 2Sertlj.

SDos leugne i6) von rorn'^erein, id) befiaupte, boß bos 9JJilij=

fi;ftem, baS 33olfSf)eer, roeld^ies id) fd)on oor aä)t 3al)ren

im 9ieicf)Stog ju oertl) eibigen bie ®f)re Ijotte, roeit beffer ift

zur SSertljeibigung beS 33oterlanbeS, eine roeit größere Tlad)U

entfoltung geftottet, ols boS je^t in 2)eutfd)tanb jur Ijöd^ften

33otlfommenf)eit gebrnd)te Softem ber ftet)enben §eere. Man
rebet uns jroar oor: roir fjoben in ®eutfd)lonb bie allgemeine

2Bel)rl)aftigfeit, ober, meine §erren, es ift boS eine ^iftion,

ein 2lusftuß jener politifcgen §eud)elci, oon roelc^er

ber §err gürft Sfieidjsfanzler einft gefprodien l)ot.

Sßir l)aben feine allgemeine SBelir^oftigs

feit! 3lm eine 3)tinorUät ber roel)rfäl)igen SSeoölfcrung

fteljt in S)eutfd)lonb unter ben SBoffen ober roirb in ben

2Boffen geübt; bie große 9)^el)rl)eit ber roelirfö^igen 33eoöt

ferung roirb nid^t roeljrtüc^ttg gemad)t. §ätten roir boS

9JJilizfr)ftem, fo roürben roir minbeftens S'/a mol fo oiel

Solboten l)oben ols l)eute; unb roenn bie große Sbee beS

9)iannes, ben man bei onberen ©elegenljeiten fo gern zitirte,

beffen ©eift man fo oft für boS ficutige 9iei(^ ongerufen l;ot —
roenn ber ©ebonfe gidjtes, ben er in feiner „9tebe an bie

beutfd^e Jiation" ausfüf)rt, fic^ oerroirflis^te unb „ein großes
notionales (Sräiet)ungsft)ftem begrünbet roürbe,

roelc^es z" glei(^er 3eit an6) bie SBefir^oftmadiung

ber Sugenb umfoßt, — bann l^ätten roir eine TtUi^-

ormee, bie on fid) ebenfo tüd)tig roäre, roie boS

beftgebriHte fteigenbe J^eer nnb obenbrein roeit zaf)treid^er,

folgtid) zur 33ertt)eibigung beS SSotcrlonbes oiel beffer geeignet,

älllerbings rcnrbe ^ier im 5ieicl)Stage oor Sohren bie

Serotljung beS Septennols rom j5^elbmarfd)all 9JJoltfe bie

a3ef)anptung onfgeftellt, bie ©efd)ic^te t)abe ben 33eroeis ge=

liefert, boß boS SRitizfpftem nicl)ts tauge unb baS einzige

l)iftorifdf)e 33eifpiel ber erfol9rcid)en 2lnroenbung biefeS Si)ftemS

im großen, bie gtorreid)en S^oten ber fronzöfif d)en 3=rei =

ro iiiigen oom 3al)re 1791 bis 1794 liötten fid^ als l)ifto:

rifd)eS Iruggebilbe erroiefen, es
'

fei non einem g^ronzofen,

DIamenS S'louffet, ein 33ud) gefdl)rieben roorben, roeld)es ben

oftenmäßigen 33eroeiS fül)re, boß, roos bis()er über jene grei=

roiHigen erjäfjlt roorben, ooEftänbig falfdf) fei. S)aS ^üud^

ejiflirt, meine §erren, ober gerobe biefes Sud^ fdalägt ber

l)iftorifd)en 2öal)rl)eit ins @efid)t. 2luf bie ©ef^id^te ber

bamaligen 3eit jurüdzugtetfen, fonn natürlid^ l^ier nic^t in
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meinem statte liegen, aber bie eine %f)at^aä)e fielet fcft: hie

franjöfifdie 33oIontärarmee ift e§ geroefen, it)e((j)e bas

rcDolutionäre ?^ranlErei(^ oon ber SnüQfion be§ monar(^ifdjen

ßuropa gerettet, bie gebrittten Strmeen beö inonor(^if4)en

©uropa befiegt Ijat. SDaß biefe g^reinjitligen, biefe 9^eDo=

lutionäfolbaten von ben bamaligen Serufsjotbaten, oon ben

ropaUftifi^en Offijieren geiiafet unb in ben 33eriö)ten an baö

^riegöminifterium angefdjwärät loutben, baä ift eine (Srfd)ei=

nung, bie feljr natürlich ift, unb über bie [i^ namentlid)

fein *^3reuBe rairb tounbern fönnen, benn eä ift fattfaui be=

fannt, ba§ äuc^ ber preufeifdien Sanbroel^r, ben SRilisfolbaten,

benen mir unfere ©iege in ben Sefreiung^friegen oon 1813

üerbanfen — btt§ and) it)nen nadjgefagt tinirbe, fie feien

feine tüchtigen ©olbaten geroefen; ja auä f)ö(i§ftem

SHunbe rourbe 1814, bei bem ©injuge in -^aris,

ein fel)r ungünftiges 3eugni§ über bie Sanbrael^r gefällt.

Hber jeber ^^reu^e nnb S)eutfd)e füljlt trot^bem fein ^erj

]^öf)er fd)Iagen, raenn er ber 2l)aten jener beutfdien ^olU-

voe\)t gebenft. ©ie i;at bie ©c^ta(^tfn uon bamalä gefd)la=

gen, bie ©iege von bamolä erfodjten, unb bie ungünftigen

Urtt)eile ber ^erufäfolbaten roaren biftirt burc^ baffelbe 3Sor=

urtf)eil, raeldieä bie frunsöfifc^en Seruföfolbaten in ben

Sabren 1791, 92, 93 unb 94 gegen bie ret)oIulio=

näre ätrmee ^ronfreidiä befeelte. Unb bloä biefe par=

teiif^en ,3cugniffe finb eö, roel(^e in bem 9?ouffetf^eu

35nd)e gefammelt finb! ©o^e Seugniffe finb abfolut

n)ertf)Io§. lieber ben rclnticen 2Bert[j oon 23olf§folbaten

unb einer ftctienben 3Irmee l^at ber lefete i^rieg praftifd)en

2luffd)tu^ gegeben. SBenige SBoi^en reichten Ijin, um ba§

ftel^enbe §eer Sonaparteä nieberjutDerfen. (Sinige geroattige

§ammerfd^Iäge — unb eä lag jerfc^mettert am 33oben. 21ber

mar ber ^rieg bamit ju @nbe? 9Jein, nod) fe^§ ^JKonate

bat ba§ o^ne jeßli(^e 33orbereitung improüifirte SJolfs^eer

^ranfreic^ö fic^ rertJieibtgt,

(3?ufe: 3ut ©ac^e! 33raufieuer !)

unb motirlicb, ber ©ieg mar ben beutf(^)en ätrmeen nic^t

teidjt! Scbeufaüö jeigte fic^ bie 33oIf§mef)r, obgIei(^ unter ben

ungünftigften Sebingungen organifirt, roeit tüd)tiger jur 33er=

ttieibigung be§ fianbeö, aU eä baä ftel^enbe §eer gercefen

mar. — Sies, meine f«erren, ein 35emeis bafür, bafe ein 3[Rilijf)eer

ben miUtärii(^en ©taaten beffer entfpricbt atä ein fte^enbeä §eer.

3^reili(^ ©inen ^iac^tl^eil l)at baö 9Hiti3fi)ftem ; einer ber

größten (Generale ber S^euseit, 3Jtarf^aü 3^abeljft), fagt:

militärifci^ Iä§t fid) baä ©ttftem nid)t befämpfen, aber e§

malten politifd)e SSebenfen gegen baffelbe ob. Unb roaö

finb biefe poIitif(J^en 33ebenfen, meine Herren? ®in ^tRitij^

beer, baä mirflidie „33olf in SBaffen", ift blo§ ju ge=

brausen gegen ben auäroärtigen geinb, e§ lä§t fic^ ni(^t

gebrauchen gegen ben fogenannten „inneren g^einb", ni(^t jur

2lufre(^terl)altung ber 5llaffenl)errf(^)aft. Unb baju miH man
in 2)eutfd)lanb bie ©otbaten gebraud) n. @ä ift bieä offen

auögefproc^en in ben SJiotiüen jum 3Kilitdretat bei bem

^affuä über offene ©täbte ©eite 293. @ä finb nur ein

paar Seilen^ bie id) l)ier oerlcfen mitl; eä ift mid)tig für un§,

iDafe büä beutfd)e 23olf erfährt, roofür bie l^eutige 2trmee

ba ift:

„SDem atö 5lommanbanten oonSlltona unb glei($;

jeitig bem aU ^ommanbant ber in Hamburg
garnifonirenben ^Truppen fungirenben Dffijier fällt

CS ju, bei ©törungen ber öffentlid)en £)rb =

nung bie obere ijeitung ber -Gruppen in bem
.tomplej oon ©täbtcn unb Drtf(^)aften ju übernef)=

men, beffen .^ern bie ©täbte §omburg unb 3lltona

bilben."

„(Sä entjiel)t fid) bicfer ©rörterung, in mie roeit

oon geroiffen 2:t)eilen ber bort fluftuiren«
ben, jal)lrei($en Seoölferung fold^e 3iut)e=

ftörungcn ju beforgen finb. 2)ie ©rö&e beä

eoentueH ju f^ü^enbcn 6igentf)um§ unb bie 35ebeu=

tung oon Hamburg laffen jebenfallö eine dtn^t-

ftörung bafelbft befonberä oerf)ängni§ooE , bie

energifd) c, f(^ne Uc Unterbrüdung einer foliä^en

befonbers not^menbig erfi^einen. 3u biefcm
(enteren 3roede roirb bie ©infefeung eineä be=

fonberen 5lommanbanten oon miUtärif(|em ©tanbs

punfte aus unerläfeli(J^."

®enau baffelbe, nur fürjer, roirb gefagt oon ?^ranf=

furt am 9Jlain, roo eine jalitreic^e, agitatorifd)en ©inflüffen

tfieilmeife Uiä)t gugänglic^e Seoölferung auf engem siaumc

»erfammelt fei.

?Jun, baä ift beutlid)! 2Bir roiffen nun, rooju ba§

beutf(^)e §eer gebraudjt roirb, unb marum unfere SKa^tliaber

bem 9}Jiliäenfr)ftem, metd^eö unenblid) billiger ift, roeldjeä

finonjictl roeit roeniger auf bem 3Solfe taftet, i^re 3uftimmung
nid)t geben moßen. fagte: eä laftet finansiett roeit roeni=

ger aufbem33olf; roenn'roir bie Berechnungen ber ©(^roeij ju

©runbe legen, fo rcürbe ein a3olEäf)eer bei jroeieinl^albmal fo

lhol;em Setrage unä bloä bie §älfte beffen foften, roaä baö

je^ige §eer foftet, unb ber ©olbat im 3)ienfte roöre oict

beffer o erpflegt, afe er t;eute oerpflegt ift.

Slber, fo roenbet man l^äufig ein, roir fönnen ho^
niä)t im ie^igen 9Jlomente abrüften, • roo ganj Europa

in SSaffen fiarrt. 3n geroiffem ©rabe ift baä ooß:

fommen richtig, — aber roarum ftarrt @uropa in 2Baffen?

2Barum fdiroeben roir in beftänbiger Kriegsgefahr? @el)t biefe

Unfic^erlieit, biefe permanente Kriegsgefahr etroa ni(|t aus

ben politif(ihen 3Serf)ältniffen Ijeroor? 3ft fie nii^t bie notb=

roenbige ^rucbt beä politifchen ©pftems, ba§ bieffeits junb

jenfeits bes 9^heinS bettfdit? S^etimen ©ie an, meine Herren,

roir hätten oor 1870 in g^ranfreic^ unb in ®eutf(^hlanb TOirf=

lieh fceiheitli(he 3uftänbe gehabt, — roäre bamals ein Krieg

möglich geroefen? 2Bürbe ber freie franjöfifcJhe Slrbeiter, ber

freie franjofifc^ie Sauer, ber freie franjöfif^c Bürger fidh gegen

ben ®eutf(^en ^)ahen Ije^tn laffen? Söürbe ber freie 5Deutfdhc

fi(h gegen ben g^ranjofen haben h^feen laffen? Uns h^ben bic

{^ranjofen nichts gethan, ben g^ranjofen hat bas beutf(ähe ffiolf

nichts gethan, bas aSolf roürbe fid» oon benen, bie es in ben

Krieg treiben rooöten, abgeroanbt unb ihnen gefagt haben:

SBenn ihr ein SDueCl roollt, gut! aber bann ni^ht ein SDuett

ber Bölfer, fonbern ein perfönliches SDuell, bas ihr friegs=

luftigen Herren unter einonber felbft abmachen mü^t ! baS

Bolf hat mit eurem Krafehl nic^hts ju thun. ®in

freies Bolf brüben unb f)vibm — baS roäre bie fi^herftc

3^rieben§bürgf(haft: bie einjtge, roirflidje g^riebcns^

bürgfchaft. SDie je|ige Sage SDeutfdhlanbs unb ©uropaS

fann 3iiiemanb überrafc^en, ber bie ©ntroidlung ber

S)inge oerfolgt hat. ©ie liefe fich oon jebem oer;

nünftigen -Wenfdien oorauSfehen. 2lls im '^a^ve 1870

bie Slnnejion oon ©Ifafe-Sotlh^ingen guerft auf bic

SageSorbnung fam, rourbe oon ©eiten ber roenigen fociats

bemofratifchen Stbgeorbneten im 9teidhstag ^roteft erhoben;

roir erflärten: bie Slnnegion ift nid)t blos ein aSerbredjen —
Verbrechen roiegen leicht in ber ^olitif, für roe^e ber mora=

lifd)e ©tanbpunft nid)t epftirt — eS ift roeit mehr als ein

aSerbredhen: es ift ein g^ehler, — eifafe=£othringen roirb ein

SDorn im g^leifche ®eutfd)lanbs, roirb ein beutfc^es SSenetien;

ftatt eines Wiac^tjuroac^ifeS eine a)?adhtoerminberung unb eine

öuellc beftänbiger Kriegsgefahr für uns; bie g^ranjofen roer=

ben ju roilbem §affe gereijt, ihre 9ieoaud)cgelüfte genährt;

g^ranfreid) roirb gerooUfam jum SunbeSgenoffen jebes uns

feinblichen ©taates gemaiiht, unb ber ©chioerpunft ber politi=

f(ihen aHa^t in ©uropa roirb ni^t oon^^aris nach Berlin, fonbern

oon ?ßaris nad) Petersburg; unb unfer „©rbfreunb" bort

an ber S^eroa roirb ber ©dhiebsriditer ©uropaS.

(ßebhafte Unruhe.)

^röflbcnt: Zd) mufe ben §errn Stebncr iefet erfudhen,

jur <Baö)t ä" fpte(i)en.
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Slbgeorbueter Stcbfnc^t: 3(3^ bin burd^auä bei bec

Ba^e. 3)ie ©teiierforberung gel)! i)exvot auä ber gegenroär=

tigen ginanjlage, unb bie ginanjlage gel)t ^ewot auö unferer

poUtif^en £age, am bem l)erTfd)enben poUtifcfien ®t)ftem. (S§

ift eineä gar md)t »on bem anbeten ju trennen.

aJieine Herren, wir proteftirten-üon biefeni ©tanbpunfte

ou§ gegen bie Stnnepon; tüit erflärten, fie roirb eine be=

fiänbige Kriegsgefahr für 2)eutfcE)tonb fein, fie roirb jur noti)=

roenbigen §oIge Ijaben, ba§ S)eutfd}lanb größere 3tüftungen

mai)t, bofe neue (Steuern un§ aufgelegt loerben. S)em rourbe

roiberfpro($en; eä rourbe geantroortet: roenu bie granjofen

grünbli^ befiegt finb, rocnn if)nen bie j^eftungen Strasburg

unb 5Ke^, bie SluöfaÖt^ore, roeggenommeu finb, bann roerben

ftc feinen Krieg meJ)r gegen SDeutfc^lanb roagen, bann fann

bie 3JJilitärIaft bem beutfd^cn 33oIfe abgenommen, bie Steuern

fönnen oerminbert roerben ; eä roirb eine SIera beS j^riebenä,

ber 5reif)cit, beä 2ßo{)lftanbe§ für ®eutfä)lanb anbrecf)en.

jjun, meine Herren, feitbem [inb fünf 3a^re oerfloffen; roer

^at 9ie^^t gef)abt: bie ©ojialbemofraten , bie bamalä im

5lei(3^ötage i^tt ©timme erJioben, ober bie großen ©taatä-

mannet unb SSertreter ber ©taatämänner, roelci^e nm ent=

gegengetreten finb ? SlUeä, roaä roir bamafe corausfa^en, eä

ift in ©rfüüung gegangen unb bie g^inanänotl^, in ber bie

ikegierung fi^ je^t befinbet, lä^t fic^ ganj bireft auf bie poU*

tifd^en %i^Ux, roeld^e bamals begangen roorben finb,

3urücffül)ren. ift baä 3^efultat ber ^liiU unb ©ifen=

politif, bie binnen roenigen Sauren unä bret gro^e Kriege

gebra(|t \)at, von benen ber jroeite mit S^otfircenbigfeit au§

bem erften, ber britte mit 9totl;roenbigfeit auö bem jroeiten

Iieroorgegangen ift. ©ine fold)e ^oliiif roirb, roenn itjt nic^t

einfialt getl^an roitb, unä aucf) in weitete Kriege !)inein=

treiben. 3ft baä beutf^e SSolf feit 1871 entlaftet roorben?

^Jicin! bie Steuern finb oermel^rt roorben. §at bie Kriegs*

gefaJir abgenommen? 3<^ bäd^te, für biejenigen , bie be-

jroeifetn, ba§ roir in beftänbiger Kriegsgefahr finb, müfete ber

einfa^e ^inroeiä auf bie ©reigniffe bes üorigen 3^rüJ)ia!)rö

genügen. 2)amals entftanb plö^Ud) eine 'ipanif; in einer

Seitung, roelc^e ber ©pi^e ber Stegierung na£)e fteljt, erfd)ien

ein Slrtifel, roetci^er »erfünbigte, bafe „Krieg in ©i(i)t" fei.

6ä rourbe ein 33erbot ber ^ferbeau§fu(jr etloffen. 5Die offi=

jiöfe ^teffe, roelc^e ja öoUftänbig unter ber Seitung üon
oben ift, brachte 2lrtiEeI, bie Seben baran glauben laffen

mußten, ba§ ein Krieg unmittelbar btolie. 3im, es ift nid)t

jum Kriege gefommcn, aber burc^ bie ©nt^üllungen

im engtifcj^en Parlamente ift bie S^batfad^e befannt gercotben,

bafe aüetbingä bie Ktiegsbefüt(|tungen rooljl begrünbet roaren,

bafe bie Kriegsgefahr eine ernfte geroefen; ba§ rcirflicf) bie

abfi^ht beftanben hatte, lieber ^ranfreitJ) gegenüber bas ^rä^
j)enite ju fpielen, als ju roarten, bis 55^ranfrei(i) gerüftet

genug ift, um unter ihm günftigen ©h'i^cen ben Krieg ju

beginnen. 3Keine §erren, eine fchärfere aSerurtheilung ber

ousroörtigen ^oUtit, eine f(^ärfere 31^erurtheilung ber politif

namentli^ rok fie fi^h in ber 2lnne£ion üon ©Ifa^^Sothringen

funb gethan ^at, lä§t fi(3h überhaupt mä)t benfen.

(9fluf: 3ur ©ache!)

Unb roos biefc Slnnejion uns roeiter gebracht ? 3)ie

Freiheit auf aöen ©ebieten befchtänft, ben legten 3fleft ron
^refefreiheit, ben uns bas reaftionöte 3^egiment 9Kanteuffels
übrig gelaffen, uns enttiffen ....

^Ptöfibent: 5Der §err Sfiebner fpri(iE)t je^t ganj entfä)ieben

nicht mehr jur ©aiihe, unb \ä) etfud^e ihn je^t, jut ©ad^e ju

fptei^en, unb jroat tufe ich ih" m ©a<i)e mit ben 2ßirfun=
gen ber @ef(3häftsotbnung pm erften 9Jial.

Sabgeorbneter SieBfnei^t: 3nctnc §erren, ©ie roerben

fdhon no(ih m hören befommen, roas iö) Shnen ju fagen habe

!

(§eiterleit.)

(Ss ift einfach ui^t mögtii^, bie ©teuerforberung ber S^legte--

rung oon ber politifchen Sage ju trennen, unb ich glaube,

iubem ber §err ^iPräfibent eben erftärte, bafe er mii^ jum
erften 50ial jurSache uermeife, ijat er bamit anerfannt, ba§

id) oorhin üottftimbig im S'tedite roar, als ich "^i'^h o^f bem
©ebiet ber auSJüärtigen 'i^oUtif beroegte.

(§eiterfeit.)

?Prörtbe»t: 3d) laffe mich a"f Sisfuffionen hwfi^ltli«^

ber Stei^tfertigung meiner Sleu^erungen mit bem §errn 'dteh--

ner nid)t ein. Sd) h^be jum sroeiten 9)lale ben 9^uf jur ©ad)e

nur marfirt nad) ben 3]orf(^riften ber ®efd)äftsorbnung,

roel(^e, roenn id) bem 9?uf jur ©adie bie weitere ^otge geben

roiH, miä) nöthigt, auf bie g^olgen befonbers aufmerlfam ju

machen.

2lbgeorbneter Siebfneriit: ®ut!

(®ro^e ^eiterfeit.)

©ehen roir ab ron ber politif($en Krifis, roelc^ie roir im
legten Frühjahr gehabt haben, — fd)on ins britte Sahr lei=

ben roir je^t unter ben Sßirfungen einer anberen Krifis,

einer öfonomifdien Krfis, bie roahrlich in ernfte ©rroägung

gejogen roerben mu§. 2Benn man einem a^otfe ©teuern ju--

muthet, bann mu^ auä) biefes SSolf in ber Sage fein, ©teuern

bejahten p fönnen. lieber bie Krifis, in ber roir uns be:

finben, ift hier in ben legten Sagen oiel hin= unb hergerebet

roorben. Sluch bie ^hronrebe ermähnte berfelben mit folgen^

ben Sßorten:

2Benn in ^anbel unb aSerfehr bennod) gegen=

roärtig eine ber ©tagnationen ftattfinbet, roie fie im
Saufe ber 3eit periobifd) roieberfehren, fo liegt es

leibet mä)t in ber Maä)t ber ^Regierungen, biefem

Uebelftanbe abzuhelfen, ber fidh in anberen Sänbern

in glei(^er SBeife roie in ®eutfchlanb fühlbar mad^t.

3n ber Shronrebe roirb alfo bie Krifis ooUftänbig aner=

lannt, auch bie Dhnmad)t ber D^egierung ihr gegenüber, in^

bem erf'lärt roitb, bafe fol(^e Ktifen periobifi^h roieberjufehrcn

pflegen, fojufagen unoermeibliche Sfiatureteigniffe feien. @s
ift attetbings tidhtig, biefe Krifen finb unüetmeiblii^ in ber

heutigen @efellfd)aft unb es roäte thöticht, roenn eine bet

üerfd)iebenen oolfsroirthfd)aftlidjen Parteien im 9iei(3hstage bet

anbeten ben aSotroutf machen rooßte, fie fei mehr ober

roeniger fdhulb an ber gegenwärtigen Krifis. S)ie Urfadhe ber

Krifis liegt in ber je^igen fapitaliftifd)en ^robuftionsroeife,

bie planlos im Sntereffe bes ^rioatprobujenten , barauflos

SBaaren erjeugt, ftatt ba^ Konfum unb ^robuftion im aE=

gemeinen Sntereffe üon einer 3entralleitung aus regulirt roerben,

fo baß bie ^robuftion mit ber Konfumtion gleichen ©(^ritt

halten fönnte. 33ei ber heutigen probuftionSroeife werben ©ie

fold;e Krifen nicht oermeiben fönnen— unb in ber Konftatirung

biefer Sh'^tl'i'^e liegt bie Sanferuterflärung ber heutigen ©e?

feßfchaft — , aber bei ©rroägung bes ©teuerprojefts faßt es

fdhwer ins ©ewicht, baB S)eutfd)lanb l)aü unter bem
©rud ber Krifis leibet. 2Bohl l)at man ausgefprochen,

ba§ ein wirfüdher ^Rothftanb niciht beftänbe. ©s ift erflärt

roorben, bie Sage ber Slrbeiter fei im gangen genommen eine

giemlich günftige. S^un, meine Herren, es ift in SÖahrheit

ein S'Jothftanb norhanben, ein fdhwerer 9M;ftanb. S)en=

jenigen von Sh^en, bie baran jweifeln, rufe id) ju: gehen

©ie einmal in bas fät^fifche ©rggebirge, gehen ©ie an ben

Schein, nach ©chlefien, gehen ©ie na^h Sudenwalbe, wo
üorigen ©onnabenb roar, ©ie roerben bort ein herjjerreifeenbes

©(^aufpiel menf(Jhli(3hen ©leubs fehen

;

(Unruhe)

unb roer bicfeö ©(Shaufpiel oor Slugen hat, ber oereine es
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mit feinem ©eiüiffeu, biefem barbenben, armen 58olfe neue

©teuern aufjulabeti! ift erflärt TOotben, aßerbingä nid^t

im did<!i)§>taQZ, aber von SOJäunern, bie bem Sfieidjötage ange;

Ijören unb a\iä) in amtlicher ©teQitng fid) befinben, bafe bie

^rifiö Tuefentlid) baburd) ^eroorgerufen fei, bafe in ®eutf(^=

lanb ju treuer probnjirt werbe, ba& bie 2trbeit§lö^ne ju Ipä)

feien. ®aä ift unrid)tig. ®ie 2Irbeitölöf)rie finb in S)eutfd)=

iani) raa^tlic^ niematä ju ljO(^ getuefen. SDie erJ)öt)tcn Söfme

in ben Seiten ber Prosperität finb nur bie jßrofamen,

welche üom Sifc^e ber reid)en Slrbeitgeber in ben ©d)ofe be§

arbeitenben 3}olfe§ gefnüen finb. 3u feiner 3eit roaren bie

Söi)ne fo i)oä), bafe bie arbeitenbe 5?(affe ben notfiroenbigen

2Inforberungen, roe^e ein menfdjenroiirbigeö SDafein an ben

3Jienfd)en fteUt, ooQauf Ijätte genügen, gefd)n3eige benn, wie

man gerebet I;at, bem Suiniä l^ätte fröljnen fönuen. Sro^bem

ift fogar oom 5[Riniftertif(;^ aus gefagt raorben, bie ßöljne feien

gu t)0(|, im Sntereffe ber beutfd^en Snbuftrie müßten fie re=

bnjirt toerben. Unfere SSourgeoifie ift auf otten Slrbeitöge=

bieten biefeni 3iatf)e mit g^reuben nad)gefommen, fie t)at baä

Ste^ept genau befolgt unb bie £öJ)ne aufs äufeerfte I)erabge=

fefet. 2luBerbem iiaben SKaffenentlaffungen uon Strbeiterii ftatt;

get)abt unb J)aben nocf) ftatt, unb, rcas raie ein SBiberfprud)

erfd)eint, radlirenb es an 2lrbeit fetjlt, luirb ben relatio mm-
gen Slrbeitern, bie in Arbeit finb, längere 2Irbeitöjeit guge=

mutljet. ©ie müffen fidjä gefallen laffen, raeil man in ben

auf bem ^flafter liegenben älrbeitern ben in Slrfceit fte^enben

Slrbeitern eine ^onfurrenjarmee gefcf)affen l)at, burd) bie man

lefetere »otlftänbig im 3aume unb nieberf)alten fann.

5D^an bacf fid) nid)t munbern, ba§, roenn aus bem 9)]unbe

eines 3JJinifterä felbft, unb jroar be§ preu§ifc^en %imni=

minifters, md^et I)ier als Sunbesfommiffar anraefenb ift, bie

Soofung ausgegeben mürbe: bie Slrbeiter müffen niebrigere

Söljne eri^alten, — biefe Soofung im oollften 9}Ia§e befolgt rourbe.

2lber burd) bie niebrigen Söljne, raie fie je|t Ijerrfd^en, bur(^

bie 2lrbeitSlofigfeit, meld)e baneben eyiftirt, ift ein 3uftanb

gef(i^affen raorbEn, ber eS bem 33olfe gans unmöglid)

mad)t, me^r Steuern ju bejal)len. Sd) möd^te ben antDefen=

ben §errn 33unbesfommiffar fragen, raie er baS in Harmonie

bringen raiE, roenn er auf ber einen ©eite bie Soofung

„9]iebrigere Söljne für baS SSolf!" aöSgibt unb auf ber

anberen ©eite bem arbeitslofcn ober auf ber nie=

berften £ol;nftufe auf §ungerlof)n gefeiten a^olfe neue

©teuern abforbert ! taffe mii^ m6)t ein auf

bie Setails ber cor uns liegenben ©teuern. 6s ift

gang gleid)giltig, ob roir es mit einer ©teuer ju tljun f)aben,

bie biefen ober jenen S^amen trägt, mit einer 33örfenfteuer,

2:abafsfteuer, Sraufteuer, ober roie fiefonft l^ei^enmag. Söie

bie 2Serl)ältniffe I;eutgutage liegen, bas l^abe id) f(^on ange=

beutet, fällt jebe ©teuer mit mel^r ober raeniger SBuc^t auf

bas arbeitenbe ml 2)aS mt ift in 92otl). es ift in 9^otlj

nid)t burd) feine ©(^ulb, fonbern burd) bie <Bä)i\{'i) bes

falf(^en roirtlifdjaftlicijen unb öfonomifd;en ©t)ftems, rcel(^es

jefet l)errf(^t. 2Benn mit üoKem 3{ed)te bie S^^ronrebe betont

l)at, ba^ bie (Befd)äftsfrifis, roie fie l;eute ejiftirt, unüermeib=

ixö) fei in ber bürgerli^en SBelt, fo ift anbererfeits feftfte^enb,

ba^ bie 5lrifis in ®eutfd)lanb burj^ bie ©efe^gebung oon

oben l^erab oerfif^ärft roorben ift. Sie @efe|gebung

beS beutfd)en roar roefentUd) eine ©efe^gebung für baS

®ro§fapital, für bie ©rofebourgeoifie. 2)ie legten ©d)raufen,

bie baS fleine Slopitat t)or bem großen Kapital fd)ü|ten,

rourben niebergeriffen, unb ber Siotljftanb, über ben nament=

lid) bas fleine §anbroerf flogt — er ift ungroeifelfjaft hux^
bie ©efefegebung bes S^eidjStags roefentli(§ geförbert roorben.

2lu(^ lä|t fi(^ nid)t läugnen, ba^ gerabe üon ©eiten ber

oberften 33el)örbe in ®eutfd)lanb jener ©d)rcinbel, für ben

»orgeftern bas beutfcJ^e Holt t)erantroortli(i^ gemad;t roerben

foüte, begünftigt roorben ift. Wltxm Herren, bas $Bolf l)at

mit biefem ©d)roinbel nid)ts ju fd)affen; bas SSolf l;at if)n

nid)t ljerbeigefüf)rt, unb es l;at it;n nid)t mitgemacht. 2)aS

S5olf — es ift e^rlid;; baS ^i^olf, es l;at ju aüen gelten,

roo es momentan roirflid^ im Sefife ber ^Ulac^t gerocfcn ift,

gejeigt, ba^ es burd) unb burd) ejjrlic^ ift. erinnere

©ie an bie alte franjöfif^e Steoolution, an bie Üteoolution

oon 1830 unb 1848 in ^^aris, an ben £ommünc=
ttufftanb, an bie 3}täräreDolution in 93erlin unb fonft —
roo überatt bas SSolf baS eigentl)um als „l)eilig" betrai^tetc,

nic^t rooßte, ba^ man es mit Sieben jufammenroerfe. SaS
$8olf Ijat nid)t geftol;len, — oon oben ^er ift bos Seifpiel

gegeben roorben, oon oben l)er ift ber ©d^roinbel begünftigt

roorben, unb jroar — es mu| l)ier auSgefprod)en roerben —
ganj bireft von ^el)örbe.n bes 9?ei(|s. 3d) erinnere ©ie
an bie 5:f)atfad)e, ba^ aus ber ©cet)anblunii für 2 V2 'i^ro3ent

ber SisfontogefeKfc^aft foloffale ©ummen ©elbes üorgef(f)offen

roorben finb. Sebermann fennt bie Sisfontogefellf(ihaft unb
roei^, gu roeliJ^em 3roed bie ©elber gegeben würben.

(Sin anberes Seifpiel! 9^eulid) fam bie Slngelegen^eit beS

Suoalibenfonbs f)ier vor. SDcr beutfd)e 3^ei(^stag ^at ben wahren
©rünbern bes S^eic^s, benen, bie mit i^rem 33lute auf ben

©d)lad)tfelbern ?^ranfreid)S bas didä) gegrünbet l^aben, mit

freigebiger §anb einen g^onbs ausgefegt, ber ollerbingS fo ^oi^

ift, ba| bem 9iotl)ftanbe in jenen Greifen gefteuert roerben

fann. 9Jun, meine §erren, es ift an ben Sag gefommen,

ba§ oon biefem g^onbs, ben bie 9teid)Soertretung unter etn=

ftiminiger 33illigung bes 3[?olfes beroiHigt l)at, ungel)eurc

©ummen an Seute uerlieljen unb in Unternel)mungen geftedt

roorben finb, bie feinesroegs als folibc bezeichnet roerben

fönnen; mit anbern 2öorten, man Ijat oon bem ©elbe ber

Snoaliben, oon bem ©elbe, roeld^es f)ätte fein fotten,

roeldjes als eine ©d)ulb ber Sanfbarfeit, namentlich

oon ©eiten ber Seute angefe^en werben mü§te, rcel^e je^t

an ber ©pi|e bes Sleidjes fielen, man 'f)at von biefem ©elbe

bebeutenbe ©ummen, oiele 9)Jillionen anSJJänner gegeben, bie

fo bamit wirtf)f(^)afteten, ba^ iä) fagen fann, mit biefem ©elb

ift bem ©(^roinbel 33orf(^ub geleiftet roorben.

Unb baju fommt noä), ba^ baS ©elb, roeld^es in biefe

Unternehmungen geftedt würbe, gcfährbet ift. 9)lan l)at

roohl neulich ^'m einen ©chleier über biefe 33orgänge ju

jiehen oerfucht, aber bie SBahrheit, fie foß unb mu| an

baS 2id)t gejogen werben; unb \ä) hoffe, ba§ balb bie üoHc

Söahrheit in SSejug auf bie 3ahlen jiffermäBig ju Sage

fommen wirb. Sie Shatfa(^e felbft, ba§ eS fi^ fo oerhält,

wie id) gefagt, wirb 9liemanb ju leugnen wagen, ©enug,

es ift oon oben herab biefem ©^winbet, ber bie je^ige wirth';

fd)aftli(Jhe Grifts üerfd)limmert unb gefteigert h'ät, aSorf(ähub

geleiftet roorben; biefem ©d)roinbel, ber tief hineinrei(^t in

bie oberften ©(^idjten ber ©efeUfchaft, ber tief hineinreicht in

bie SBeamteufreife.

(©elädhter.)

— 9)Zeine Herren, tad)en ©ie nidht ; e§ ift bie§ ein @egen=

ftanb fehr erufter 3'iatur. 3ch erinnere ©ie blos an bie

eine Shatfache, ba§ an anberer©teEe oon bem 2lbgeorbneten

Sasfer biefe g^rage angeregt rourbe, unb roie befliffen man
bamals war, biefe gange traurige, fehr traurige 2lngelegenheit

bem Stifte ber Deffentlid)feit ju entstehen unb fie oor eine

fiiniglidhe ^ommiffion ju bringen, wo bann bie fchmad;üolIen

2hatfad)en begraben werben finb!

?Pväfibc«t: Ser §err Siebner fpri(^t je^t offenbar ni(^t

mehr jur ©ache, unb ich ^"fe ih" ä"'" 5 weiten Wlak
jur ©adje.

3lbgeorbneter Qithtmitft: Sd) hat'e hier nur meine

^lf(id)t erfüEt; id; glaube, bafe ich ooEftänbig jur ©a(^e ge=

fprodhen habe. 3d) fann gegen bie ©efdjäftSorbnung, gegen

bie 5tttt unb 2Bcife, wie fie gegen mid) angewcnbet wirb,

nicht wirffam proteftiren. — ©enug, es ift meine -^flicht,

ju proteftiren gegen bie neue 2luflagc oon ©teuern, einerlei,

roeld)er 2Irt biefe ©teuern finb. Sem jefeigen ©ijftem, roet=
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(]^eö auf polttifd^cm iinb auf ftnanäieüem, roie auf jebem

onberen ©ebiete in einer ber Dktion »erberblici^en Sßeife

TOitttifiaftet, roetd^eä SDeutfc^Ianb fotrumpitt, fneä)tet unb in

beftänbige Jlriegägefafit. ftürst, roeldieö bem 33olfe Saften

auferlegt, benen eä nid)t gen)a(i)fen ift, — biefem

(£t)ftem muß prinjipieü ron unferem ©tanbpunfte

au§ jebe ©teuer cerroeigert roerben, benn jebe ©teuer

tDürbe, meiner feften Ueberjeugung mä), nur 8» ot)I?^feinb=

Iicf)en 3roecEen oertcenbet werben.

aKeine Herren, ber 9teid)ötag ift feiner 3}Jaiorität nacf)

mit ber ießigen ^oUtif, unb jroar "forool;! ber äußeren atö ber

inneren, unD namentUd) a\\<i) ber aBirtt)fcf)aft§politif, einrer»

ftanben, er ift ber STiitfif^ulbige in ben Slugen be§ 3?oIEeg.

Sdj) roeife, ba§ mir ^ier im §aufe oereinfamt ftetien mit

unferen 2lnfd)auungen ;
aber, meine Herren, für baä beutfdje

aSolf ift in ber Zi^at ber aJioment gefommen, roo e§ fxä)

barüber flar merben mu^, ob e§ ferner für ein ©tiftem ein--

treten roiH, burd) baä eä finanjiefi unb politifd) ruinirt unb

forrumpirt rcirb, ober ob e§ einen üoQftänbigen Srud) mit

biefem ©^ftcm toiH, melc^eä fennjeid^net, um sperfonen ju

nennen — unb ^iperfonen brüden \a ein ^rinjip am
beutIi(J^ften aus — roeldieö fid^ fennseic^net burc^ bie *|5erfon

eines ©tieb er unb burd) bie ^erfon eine§ SB a gen er, ben=

felben §errn SBagener, ber, rcic©ie m\)l roiffen werben, an

ben 9^odfc^ö§en beä §errn 3ieid)öfanjlerä ^ängt.

(©rofee §citer!eit.)

— 3Keinc Herren, Sie n)ünf(äEien oieQeidit, bofe i^ micJ^ ba=

^in berid)tigen foH, ju fagen, ba§ ber §err 9ieid)§fanjler

an ben 9todf(3^ö§en be§ §errn 2ßagener fiängt? Söenn man
gcroiffc SSorgängc betrad^tet, fo tonnte bie letztere £e§art

TOof)l als bie rid)tigerc erfdieinen.

(Unruhe.)

3llfo unfer SBal)lfpruc^ ift einfad^: bem jefeigen

©pflem feinen Pfennig, fei eä in ^^orm melier
©teuer c§ rooUe! a3ollftänbiger Srud) mit biefem
©-p^em!

^röfliicnt: SDaä SBort l^at ber §err SeooCmäd^tigte

5um Sunbesrat^, ©elieimer (^inanjrat^ Dr. §eerroart.

SeooHmäd^tigter 5um S3unbe§rat() für baä ©rofe^erjog^

tf)im ©ad)fen=2Beimar, ©efieimer ^^inanjrat^ Dr. ^ectioatt:

aJieinc Herren, liatte gel;offt, oon ber befonberen ©teHung
ber fleineren ä3unbe§ftaaten ju ber ©teuert)orlage l)ier fd)mei-

gen ju fönnen, weil ber l)o{)en 33erfammlung eine SSortage

bes Sunbeärat^ä unb nid)t ber Slntrag einzelner Siegierungen

öorliegt, unb weil bieje SSorlage, roic i^ l^injufügen barf,

auf einem einftimmigen Sefd^lufe bes $Bunbe§ratl)§ berulit.

SlÜrin bie ©teüung meiner 9iegierung ju biefer 5ßorlage ift

einerfoldben Stetige üonaJJißoerftönbniffenauSgefefefetioorben, ba^
id) nid^tuml)infann, in fpäter©tunbe nod^baSäßort ju ergreifen.

3unäd^ft möd)tc id^ bem §errn Slbgeorbneten 2Binbtf)orft

erroibern, bafe feine SBefürdjtung, eö fönnte burd^ bie @r=
^öt)ung_ ber SSraufteuer unb bur(^ bie ©infüf)rung einer

Sörfenfteuer in ben tt)üringifdl)en ©taaten roegabminiftrirt

werben, mir DoUftänbig unerflärlid^ ift, unb ba^ er foroo^l

wie feine politifd)en ^^reunbe, meldte ein felbftftänbigereä Seben
ber ©injelftaaten wünfd^en, in biefer SBejietiung ni(|tä beffereä

ttiun fönnen, als biefe SSotlage anjunel)men, bie eö uns er=

mögtid)t, eine freiere unb felbftftänbigere g^inanjoerroaltung
in ben ©injelftaaten aufred)t ju erhalten. 2)enn, meine
Herren, ein @eficl)t5punft , ber rod^ nid^t ge=

nügenb fieroorgeljoben würbe, ift ber, ba| ben
einjelftaaten burd^ bie SteidEiäoerfaffung bie ©efe^gebung über
bie a3erbraud)§ftcuern entjogen ift, fie alfo nid)t in ber Sage
ftnb, für i^re eigenen ginanjen ein befriebigenbes

SScr^anblungtn beö beutfcljtn iKeicfegtagS.

93erl^ältnife jwifdEien ben inbireften Steuern unb bem

Slieile bes 23ubgets, ber burd) birefte ©teuern

aufjubringen ift, F)erbei5ufül)ren ; fic ftnb uielmel^r in biefer

S3ejiel^ung oollftänbig an baö 9ieid^ gcbunben, wetdE)eS

bafür meines eracf)tenS bie 9Serpflidf)tung f)at, fie in bem Se;

ftreben ju unterftü^en, ein ridl)tiges SSerljältniji in biefen

©teuerarten f)erjuftellen.

SdE) tann ferner nid^t umbin, nod) auf einige Sfeufeerum

gen bes §errn 2lbgeorbneten 9{id)ter jurüdjufommen, bie et

in ber rorgeftrigen ©ifeung getrau ^at, unb bie ebenfalls

beroeifen, weld^c unri(^tigen Slnfd)ammgen bie ©teUung insbe;

fonbere ber tl)üringifd)en 9ieg'erungen ausgefegt gewefen ift.

Sei) mufe mir §n biefem 3roed erlauben, einige ©ä^e aus

feiner S^ebe ju wieberljolen. ßr l;at gefagt:

3hui cerweift man uns auf bie fleinen ©taaten.

3d) finbe es atlerbingS Ijart, ba§ Q>taaUn, bie wefent^

lid^ »on §oläl)auern, 3iegelbrennern unb ^aufirern

bewol;nt finb, baffelbe an 9)Jatrifularbeiträgcn auf;

bringen foUen wie mol)l^abenbe ©taaten. 2Kan

braud)t aber nur ?Jad)läffe ju gewähren, wie bas

fd)on oor bem Saläre 1871 gefd^el)en ift, unb bie

§erren §anfeaten mittelft 3ufdf)lägen etwas ftärfer

]^eranjujiet;en. SebenfaQs l)anbelt es fic^ um einen

Setrag oon 100,000 Sl^alern ober 9J^arf, wie man
fie in ^oHetten für 9totl)leibenbe aufjubringen pflegt,

©ine fold^e 9^üdfic[)t fann nic^t bie 9Id^fc für bie

j^^inanjpolitif eines großen 3^ei(^es abgeben. SDaS

fd^eint aüerbings ber weimarfd^e SHinifter ge=

meint ju l^aben, als er bie Snitiatioe im fSm-
beSratl^ ju beiben ©teueroorlagen ergriff, benn

\ä) fann nid^t annel)men, ba^ er nur aus

©eföttigfeit bie ^aftanien für ben 9?eid^sfanjler

aus bem g^eucr Idolen wollte. Sd^ meine übrigens,

ba^ es mit biefer anberweitigen ©eftaltung ber

9KatriEularbeiträge gar nid)t foldf)C ©ile l^at. 2ln

bie norbbeutfdf)en ©taatju, alfo aud^ an bie Sitein;

ftaaten, finb ja in ben Sauren 1873 unb 1874
125 5[RilIionen Zl)aUx aus ber £riegsfontribution

jur aSertl^eilung gefommen unb biefe a3ertl)eitung ift

r\a6) SKafegabe ber SJiatrifutarbeiträge erfolgt. 2)as

mals Ijaben fid) bie ^leinftaatcn über biefen a3cr=

ttieilungsmobus nidf)t befd)wert, wä^renb \6) einen

inneren, ©runb ju bemfelben nid^t ju erfennen oer;

mod£)te, benn bie 5lleinjiaaten l)aben ju ben ilriegS:

foften gar nid)ts beigetragen; fie Ijoben infolge if)rcr

früljeren i^iiegSoerfaffung nid;t einmal im 23er^ölt=

ni§ ber SöeoölferungSjafjien fo oiet aKannfd^aft

ftellen fönnen als ^reu^en. S)ie ßleinftaaten l^aben

baS Unred)t beS gegenwörtigen S8ert^eilung§mafeftabes

für eine 9ieil)e ron 3al)ren im woraus oergütet be;

fommen.

Steine §errcn, id) überlaffe es äunäcE)ft bem §errn 9lb=

georbneten, fic^ mit ber Secolferung biefer alten ^ulturftätten

®eutf(^lanbS barüber auseinanberjufe|en, ba^ er fie in biefer

33erfammlung als eine Seoölferung oon §oljl)auern, §aufirem
unb 3iegelbrennern l)ingcfteÜt \)at. @S wirb il)m bieS um
fo leidster werben, als er frül^er felbft einen 3:^eil biefer 33e=

üölferung oertreten Ijat.

©obann mödl)te \6) mid^ befonbers gegen bie 2luffaffung

üerwal)ren, als ob bie tt)üringifd^en ©taaten ju ben ÄlriegS=

foften nid^ts beigetrogen ^aben. 3JJeine §erren, f)aben benn

oon ben 3al;ren 1866 bis 1871 bie t^üringifd^en ©taaten

if)re 3ölle unb S^erbrauc^sfteuern in ber 2!afdl)e belialten, ober

t)aben fie feine a)?atrifularbeiträge gejaljlt? SRan fagt: jo,.

fie ^aben 9tacf)läffe gel^abt. S)aS ift aQerbings rid)tig
;
inbeffen

waren biefe nur baju beftimmt, ben fdf)wierigen Uebergang ju ben

ftärferen 2tnforberungen bes norbbeutfc^en ^unbes }u erleid)tent,

unb fie finb aud) in ber 3eit, in weldE)er fie bie 3Ract)läffe Ratten,

mä) itjrer £eiftungsfät)igfeit ebenfo ftarf ljerange3ogen gewefen,

wie bie übrigen 2lngel)örigen bes 35unbes. Dberr;aben bie 33c;

40
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»ölferuntjen an bem Kriege felbft nic^t tl^eitgenommen? @§
rcürbe in ber Sfiat eine geringe ^enntnife ber £riegäge)'(J^icE)tc

befunben, toenn man nldbt mü^te, roelc^en Slnt^eil bie tt)üs

tingifd^en 3f{egimenter an ben Erfolgen be§ 5?riege§ geljabt

l^aben. Tixt roetcEien Dpfern bicä gefd^e^en ift, bezeugen bie

©enfmöler ber ©efalleneu.

(2lbgeovbneter 9?tdjter (§agen): ©ä ift ja aKeä '\al\ä)\)

6ä ift mir alfo »öüig unerfinblii^, roie man bel;aupten

fann, eö l^abe ber Erieg ben tljüringifd;en ©taaten ni(^tä

gefoftet.

(Stbgeorbnetcr 3lic£)ter (§agen) : Sft e5 benn ber ftenograpJ)if(^e

Seri^t?)

mu§ alfo bie 33e^uptnng, ba§ man nn§ anf bie

^rieg§enti"d)öbigung alä eine ä?orau§t)ergütung oertneifen

fönnte, jurüdroeifen, unb gegen bie Stnnaljme, al§ ob eä iiä)

geroifferma^en um ein ©efdjenf bei bcrfelben ge[;anbelt i)abe,

proleftiren.

ajieine §erren, biefe ©teueroorlagen finb aHerbingS urj

fprünglid) angeregt roorben oon ben fleineren Sunbeöftaaten

;

id) nel^me gar feinen Stnftanb, baä jn Jonftatiren, nnb be=

banre nur, bü§ an biefen Urfprung Ijier befonbere ®i§=

fuffionen gefnüpft roorben finb. Slber iä) mbä)te 3i;nen bod)

gu erroägen geben, ob e§ nid)t mit 3ftlidfi(5t auf bie 9JotE)s

menbigfeit, in ben einjelnen ©taaten ein rationelle^ äJer;

I)ältni| i^erjufteßen, jroifc^en ben inbireften ©teuern, jroifd^cn

bemjenigen St;eit ber ©taatäbebürfniffe, bie buri^ birefte

©teuern aufjubringen finb, an ber ^flid)t beä 9^eid)eö liegt,

bie ©injelftaaten in biefen 3^eformbeftrebungen ju unterftü^en.

3d) empfehle 5i;nen auö biefem ©efi^ltäpunfte nod)maIä

bie 9Innat)me ber Vorlagen.

?Pträftbcnt: @ä ift ber ©djtu^ ber erften 33eratl;ung be?

antragt »on bem ^errn Slbgeorbneten 93atentin. erfu(i^e

biejenigen Herren, aufjuftel^en, roeld;e ben ©c^Iu^antrag unter=

ftü^en motten.

(©efc^ie^t.)

S)ie Unterftü^ung reicht auä.

3^ erfud)e nunmehr biejenigen §erren, aufäuftel;en,

refpeftioe ftel^en ju bleiben, meiere ben ©(i)Ui§ ber erften

33eratt)ung befc^lie|en motten.

(®ef(^ie^t.)

S)a§ ift bie 331ajorität; bie erfte Seratl^ung ift gefdjloffen.

3u einer perfönUd;en ^emerfung ert^eiie ic^ baä Sßort

bem §errn 2lbgeorbneten Stifter (§agen).

Slbgeorbneter Olic^tev (§agen): S)er §err Sunbeäfom--

miffar l;nt au§ einer ©teße meiner 9^ebe ©c^Iu^fotgerungen ge=

gegen, raetd)e mir eine perfönlid)e Semerfung jur Siot^n^en^

bigfeit mod^en.

2Benn ic^ üon ©taaten gefpro(J^en Ijabe, bie roefcntlii^

üon Siegelbrennern unb ^olgfiauern beicotjnt mcrben, fo er;

gibt ber Sufanuneuljaiig ber fteno0rapl)ifd)en S3erid)te, bafe id)

bamit nur eine 33ejeid)nung iwieberljoltc , meldjc §err
»on 3Jiinnigerobe in bie uorgcftrige Debatte eingefübrt £)ot,

unb §»err üon 3}linnigcrobe bcgog fid) bamit nllerbingö auf
eine ©teile in meiner üorigjäljrigcn 9vebe. SDamalä mnci^te

icb ober bnä mefcntUd; geUenb, um bie tl)üringifd)en ©taaten
üor ber (Sr(jöt)ung bev ^Äalrifulavbeiträge um 24 SJUttionen

ju fdjüfeeii. (Sä bebarf lootjl feiner aßiberleguiig, baf], menn
id) gcfngt Ijabe, fie bätten ju ben Eriegätoften nidjtä beige;

tragen, id) uidjt baoon gefprodien Ijnbe, bafj fie überijaupt

feine £>;ifer für ben Jlricg gcbradjt, ober bo& fie von 1866
bis 1870 feine 2Katrifularbeiträge gcjatilt- I)aben.

2Benn ber §err Sunbeöfommiffar aus meiner Semer=
fung gefolgert ^at, ba§ fie infolge i^rer früfieren Ärieggüer=

faffung niät fo oiel 3Rannfd^aften Ratten ftetten fönnen, roie

ber 33eoölferung entfpridit, fo ift eö nid)t entfernt meine 2lb=

fi(^)t geroefen, ba§, raa§ bie t^üringifd)en Siegimenter jum
Kriege geteiftet liaben, in g^rage ju ftetten. @ä bejog fi(^

meine 33emerfung einfach barauf, ba§, roenn man ben Tla^--

ftab ber SO^annfd}afte n, bie am Kriege tl;eitgenommen l^aben,

ber befanntlid) für bie aSert^eilung ber 5lrie9öentfd)äbigung

angeroenbet raorben ift, l;ierauf anroenben rcottte, bie t{)ürin=

giften ©taaten infolge il^rer früheren ^riegäücrfaffimg —
unb jebe ©tatiftif fagt bem §errn Sunbcäfommiffat, bo§ ba§

rid)tig ift — nic^t fo üiel Sieferciften unb Sanbroeljrmönner

Ijaben ftetten fönnen raie ^reufeen unb bie größeren ©taaten.

*Ptäfibcnt: 3d) l^abe je^t bie ?^rage ju ftetten, ob ber

©efe^cntiourf, betreffenb bie ßrljö^ung ber 33raufteuer, jur

roeiteren 9Sorberatl)ung on eine ^ommijfion rcrrciefen roerben

fott. ©oüte ber 3ieid)ötag bie Sßerrocifung an eine üom-
miffion bef(^lie^en, fo würbe id) annefimen, bafe bie Ueber^

meifung an bie Subgetfommiffion erfolgen fott.

Sd) erfud)e bemna(J^ biejenigen §erren, meiere bie 5ßer=

raeifung ber SBorlage jur meiteren SSorberat^ung an eine

^ommiifion befdjliefeen motten, aufjufte^en.

(©efc^ielit.)

2)aö ift bie 9Jiel)rf)eit ; bie 33ern)eifung ber 33ortage an bie

Subgetfonuniffion ift befd)loffen.

2öir geljen über jum brüten ©egenftanb ber S^ageö;

orbnung:

cvftc Scröt^ung bc§ ©efclfcntttJurfS, ^etveffenb

Stentpclttbgaftctt toon Sj^lu^notcit, IRedjnungen,

Som&avttbatlc^nen «nb fSievti)pa\iieven (9Jr. 43 ber

5Drudfad)en).

eröffne biefe erfic 93erat{)ung unb ertfjcite ba§ SSort ,

'bem §errn 2lbgeorbneten Siidert.

Slbgeorbneter 9flt(Ecrt: Steine Herren, id) befc^ränfe mi(3^

barouf, ben SIntrag ju ftetten, au(^ biefe 33ortage ber 33ubget;

fommiffion gu überroeifen.

^täPeiit-. S)er §err 2lbgeorbnete j^rei^err »on 3Kal^af)ns

©ütfe ^at bas Sßort.

3Ibgeorbneter ?^rcif;err öon SJSal^ofjtt^Oül^: 3)Zeine

§erren, id) fann nid)t gang fo furj fein, roie ber §err 93or;

rebner; iä) werbe aber Slire 3eit fo roenig roie möglid^ in

Stnfprud^ nel)men.

(S§ liat fi(^ burd) bie fammtlid^en Sieben, bie mir gel)ört

Ijaben, faft auönaljmöloä ein ©ebanfe f)inbur^gegogcn roie

ein rotf)er graben, ba§ e§ unangenel)nt -ift, neue ©teuern ju

beroittigen. 9Zun fann x6) oerfid)ern, ba§ roir auf unferer

©eite (red)tö) unb iä) fpegiett burc^auä aud; feinen

g^anatiönmä für neue ©teuern befißcn, unb ba^

anä) id) neue ©teuern mir beroittigen meröe

unb roitt, menn id) oon beren 9iott)roenbigfeit

überjeugt bin. ^ä) glaube, ba§ icf) bieä auäbrüdlid) ^erüor=

l)eben muf3, roeil mir fcbeiut, alä ob einige Sleu^ernngen beä=

jentgen ^Jebnerä, ber bei bem (Stat für uiifere graftion ge=

fprod)en, mi^oerftanben ju fein fd)einen. 3d) bifferire aber

aUerbingä evl)cblid^ von einem 2:i)eil ber §errcn S^lebner,

meld)C in ben legten Sagen gefprod)cn l)aben, barin, ba& bic

9toll)tüenbigfeit üon ©teuern nid)t baburc^ für mid) oer;

fd)iinnbct, baB roir in ber Jiiage finb, um no(^ ein ober jroei*

Sal)rc babnr(i^ l)inl)alten ju töiuien, ba& mir ©innabmen

antijipiren, ober ba^ roir burd) ©rl)ö^ung ber a)iotrifular=

beitrage bie g^rage aon uns abmaijen auf unfcre Älottegen in
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ten einjelftaaten. Unter biefcr 35orau§fe^ung aber finbe id),

baB bie S^ebuftioncn, roeldie oom ategierungätifdje au§ unä

gcmodit finb, burd)f(^lagenb finb, unb bafe rotr aHerbingä in

ber Sage [inb, an neue «Steuern ]^eranget)en ju niüffcn. Sd)

glaube insbefonbere, ol;neba§t<i^ be§t)alb etroa an eine bauernbe

SSerarmung unteres Sanbeä bäd)te, bafe bie gefd^äfttici^e

Ärifiö, bie gefd)aftlid)e ©tocfung, roetdie unjraeifeltiaft üor^

Iiauben ift, feincörcegä fo fd)nea »orübergel^en roirb, alä ein=

jelne §enen angenommen I)abcn, unb iö) tann aud) n\ö)t

leugnen, ba§ auc^ ic^ mid) nad) bem ©runbe biefer ^rifiä

gefragt unb if)n, roenn auc^ in gans anberer SBeife, roie ber

leftte §err 9iebner, in berjenigen Ueberftür^ung mitfuc^e, mit

roeiier man eine 9ieif)e üieüeidit an [i^ l;eilfamer, tüirtt)=

fci^aftli(!^er ^Reformen bei uu§ burd)gefiit)rt t)at. Sd) afjeptire

bes^alb beftenä ba§ Seugnife, metd^eä ber §err Slbgeorbnete

Sa&fer am ©onnabenb meiner Partei auägetteHt ^at, ba^ fie

na^ if)ten beften Gräften biefer Ueberftüraung entgegengc=

treten fei.

2)er $err SIbgeorbnete |at bann aber bei ber ®e[egen=

Iieit in Gntgegnung gegen ben §errn Slbgeorbneten üon

3Kinnigerobc bie g^rage aufgeroorfen, roer benn ber ©tfte ge-

roefen fei, ber auf bie fd)Ummen ?^otgen, bie mir auö biefer

©efe^gebung, er auä anberen Urfad)en ableitet, aufmertfam

gema"d)t f)ätte. 5n biefer 3Sejic(;ung roill id) ber Partei be§

§errn 2Ibgeorbneten ba§ 3euguiB nic^t oorent^alten, ba§,

nad^bem biefe üblen g^olgen eingetreten maren, fie bie erfte

geroefen ift, meldte ben SJtutf) ge{)abt ^at, gegen bie eigene

9Jiitfd)uIb bie Stugen ju rerfd^liefeen unb unter ben 9teit)en

ber politifd)en ©egner mit einem großen Stufroanb fittlid)er

(Sntrüftung bie 6c^ulbigen fierooräufudjcn

(\d)x roa^r!)

unb an ben Oranger ju fielen.

3d^ üerlaffe aber nad^ biefen furjen SBemerfungen biefeä

©ebiet rcttofpettiüer ^olitif, für baä id; an unb für fid)

leine grofee 9^eigung ijabe, unb roenbe mid^ furj ju ber S3or-

lage, vodä)t unö jefet befc^äftigt, ju ber Sörfenfteuer. Sie

iriffen, bafe bic SBefteuerung ber ^örfengefd)äfte uon biefer

(red^tä) Seite be§ §aufeä immer unb immer roicber, biät)er

mit fe^r loenig @(üd oert^eibigt ift alä eine g^orberung aus=

gleidt)enber ©ered)tigfeit. 3d^ ftef)e audf) Jieute nod^ auf

biefem ©tanbpunft. 3c^ oevjidjte barauf, bie ©rünbe, roelcfie

an unb für fid) für biefe Steuer fpred)en, l)ier beä

breiteren auöjufüEiren , raeil ic^ ju meiner g^reube

gefunben l^abe, bafe unter ben fämmtUdjen §erren

9tebnern, reelle fid) mit ben ©teuerprojeften felbft

befc^öftigt l^aben, ein prinsipieffer ©egenfa^ gegen bie Sörfen=

fteuet in biefem 3a(;re nid^t meljr I;erüorgetreten ift. 3d)

betrad£)te bieä als einen entfd)iebenen (5^ortfd)ritt unb J)offe

baljer je^t nod^, baß baä ©teuergefe^ in biefem 3af)re, eöen=

tueE fpäter, roenn bie 9legierungcn cä mieber einbringen TOer=

ben, tüie id^ eä oon i^nen erwarte, ©efefe rcirb.

3n Sejug auf bie ©injel^eiten ber S^orlage Ijabe id)

X)etf(^iebeneä au§jufe|en. 33ei ber fpäten ©tunbe oerjidjte

ict) aler audf) barauf, biefe ©cbanfen auäjufütjren. SdE) miü
Stire 3eit nid)t roeiter in Slnfpcud^ nef)men; benn roenn in

ber 5lonmiifi'ion, an bie biefe SSorlage äroeifcHos üerroiefen

roirb, bic 33orlage begraben mirb, fo mürbe icf) nur 2Jiafu=

latur reben, unb baju t)abe idE) feine £uft. ©oüte aber baö
®egcntt)eil ber ^^alt fein, fo gehören biefe 2leu§erungen in

bie ilommiifion ober in bic jioeite 23eratf)ung ()ier im |>aufe.

3d) möd^te ©ie nur bitten, ber aSorlage ber Stegierung

jujuftimmcn.'

?Präribcnt: ^einc .§crren, c§ finb groei Anträge ein^

gereid^t: ber eine oon bem §errn Stbgeovbneten ©onnemann
auf 23ertagung, ber anbere ron bem §errn Hbgeorbncten
33alentin ouf ©df)(u§ ber 2)i5tuffion.

2d^ bitte juoörberft biejeiiigen -fierren, aufjufte^en,

meiere ben 33ertagungäantrag unterftüfecn rooden.

(©efdE)iet)t.)

®ic Unterftü^ung reicht aus.

9?unmel)r erfud^e idf) biejenigen .^erren, aufjuftetjen, roeld^e

ben ©dE)IuBantrag beä §errn Slbgeorbneten SJalentin unter*

ftü^en roollen.

(®efdE)iet)t.)

Sluc^ I)ier reicht bie Unterftü^ung auä.

3d^ bringe juoörberft ben 3^ertagung§antrag beö §errn
Slbgeorbneten ©onnemann jur Slbftimmung unb, foffte er oer;

roorfen rcerben, ben ©d^lu^antrag beä §errn Slbgeorbneten

$8alentin.

3dE) erfud^e bemna(^ biejenigen Herren, meldte bie erftc

Serat^ung refpeftioe bie ©isfuffion jefet ücrtagetr rooHen, fid^

ju erljcben.

(©efd^icl)t.)

®aö Süreau ift einftimmig in ber Uebergeugung, bap bies

bie 9}Zinber|eit ift; ber 5ßertagungsantrog ift abgelef)nt.

3^unme^r erfud^e id^ biejenigen §erren, aufjuftel^en,

rapld)e ben ©4ilu| ber Siäfuffion befd)tie&en rooüen.

(©efd^iel;t.)

SDa§ ift bie 9Ke^rl)eit; bic ©isfuffton ift gef(^Ioffen.

HJleine Herren, id^ l^abe aud^ l)ier bic g^rage ju ftcCcn,

ob bic 33orIage an eine ilommiffion ge^eu foH. ©oüte bic

ä?ertüeifung an eine 5lommiffion befdjioffen raerbcn, fo rccrbc

id^ annehmen, bo§ bie 33orIagc an bie 33ubgetfom;
miffion ge^t.

3cb erfud^e biejenigen Herren, radele bie Sßerrceifung

ber 23ortage gur rceiteren 33orberatt)ung an eine ^ommiffion
bef(^Ue§en roollen, aufgufteljen.

(®efcl)ie^t.)

SDaä ift bie 9Jfel;rl^eit ; bie 33erTOcifung ber S3orlage jur

ferneren 33orberatl)ung an bie 33ubgetfommiffion ift befd)loffen.

2)amit roäre bic 2!age§orbnung erlebigt.

3d^ f(^)tage cor, bie nä(^fte ^ßlenarfit^ung morgen frü^

11 Uljr abjul)alten, unb proponire als Siageöorbnung

:

jroeite 33eratf)ung beä ©efe^entrourfä, betreffenb bie

geftftellung beä 9leidE)ä^auäl;altäetat§ für baä 3al^r

1876, unb groar:

9ieic^öfanjleramt,

Sunbeöratt) unb 3lusf(^üffe be§ S3unbe§rat^§,

auswärtiges Slmt,

9fteid^seifenbat)namt,

5Red^nungSl)of,

3fieid)Soberl;anbelsgerid^t,

allgemeiner ^enfionsfonbs

unb

3teic^sinoatibenfonbs.

S)er §err Slbgcorbnete 2Binbtl;orft !^at bas SBort gut

®efdE)äftsorbnung.

Stbgeorbncter aBtnbt^orft: Sd^ mollte ben §errn ^rä«
fibenten bitten, ben ^räfibenten ber ^etitionsfommiffion

ju üeranlaffen, baft bie Petitionen raegcn bcS 3eugen5mangcs
möglid)ft balb junt ä>ortrage fommen fönnen. Sie ©ad;e ift

na(| melen ©citen l)in im Ijöc^ften ©rabe bringlid;!

?präfibcnt: S)er §err 5>or|ifeenbe ber ^etitionsfonts

miffion ift roabrf;ieinUd^ antoefenb unb mirb aud; bie aus*

gefprod^enen 2ßorte ocunommen Ijaben unb it;nen nad^ .Gräften

§oige geben.
40*
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SDer $Borftfeenbe bec ^ctitionSfommtffioii, bcr §err 211);

georbnete 2llbreä)t, I;at bas 2Bort.

2lt»georbneter Sll6reÄ|t (Ofterobe): 3<ä^ fonn nur er?

Hären, bo^ ic^, toaö an mir olä aSorfi^enbem ber ^etition§=

tommtffion liegt, längft getljan ^)ahe, nämlid) bie ^Referenten

für bie Petition ju befteüen, unb id) niufe abroarten, bis fie

tl^re 2lnträge vorbereitet ^aben. ©o raeit id) auf bie 33efd)leu=

nigung bringen tann, rcerbe x6) e§ tt)un.

?Pröfibenf: SDer §err 2lbgeorbnetc S^id^ter (§agen) l^at

baä SBort jur ©efc^äftsorbnung.

Stbgeorbneter ffHä^iev (§agen): 3«^ m'6ö)te ben §errn

^räfibenten bitten, ben (Stat be§ ?penfion§fonb§ unb beä 5n;
calibenfonbä noä) xnä)t auf bie Sagesorbnung ju fe^en.

SDie S3erat{)ung ber ^iooeUe jum Snoalibenfonbägefefec,

bie augenblidU(i^ ber 33eratJ)ung ber Subgetfommiffion

unterliegt, l^at nod) nid)t angefangen unb fann möglidiers

raeife auf bie ©eftoltung biefeö (Statä oon ©inftu^ fein;

eoentuell roürbe biefer ©tat aud) noc^ an bie SBubgetfommiffion

ju Derroeifen fein.

^Prüftbcnt: 2)kine Herren, ber te^teren Semcrfung miU
id; ftattgeben

; \^ njürbe alfo von ber morgigen TageSorbnung

abnefinten ben ©tat be§ allgemeinen ^enfionäfonbs unb ben

®tat be§ 9?eid)Sini)alibenfonb§. S)a§ roürbe mid) an6) vzxan-

laffen, bie ©ifeung nic^t fo ftü^ ju beginnen, fonbern t)orju=

fd)Iagen, bie ©i^ung erft um 12 U^r beginnen ju laffen.

(3uftimmung.)

%ö) nel)me alfo an, ba fonft 2Biberfpru(j^ \\i6)t t)orf)an;

ben ift, ba§ bie näd^ftc ^lenarfi^ung morgen 9)^ittag um 12
U^r ftattfinbet, imb ba§ bie Sagesorbnung für bie ©ifeung

im übrigen gcnel^migt ift.

3d) fdilie&c bie ©ifeung.

(©(ä^lufe ber ©i^ung 4 Uf)t 35 3Kinuten.)
"

2)rurf unb SSetlag bec ©ucbbrucfcrei ber l^torbb. StHoem. 3eitun9- ?)inbtcr.

SJerlin, SBiltjelrnfttafee 32.
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14. ®if^utt$)

am SDienftag, ben 23. 3buember 1875.

@eid)aftlic^e gj^ttt^etfunäen. — @tn Sc^reiBen be§ gteidE)§famIer§, te=

treffenb eine SPcleibigung beg 3ietc^)6ta98 , lüirb ber ©efdbdft^»

crbnunaefcmmifficn jur Sßorbcratt}ung üBertoiefen. — Breite

aSetatljung beS g{etd)§l)au§l)alt£-etat3 prs 1876 (3Rr. 41 bet 9ln=

lagen): 1. SReic^äfanjIeramt ; 2. SBunbeSratl) unb 3luS[d)üffe be»

5Bunbe8tat^§; 3. auswärtiges 3tmt.

SDie Sifeung roirb um 12 VH)t 30 50]inuten burd^ ben

<|)räubenten oon gorcfenbecE eröffnet.

^röftbent: 5)ie Si^ung ift eröffnet.

J)aä ^:)Jrotofott ber geftrigen ©t|ung liegt jur ®infi(^|t

auf bem 23üreau offen.

©eit geftern finb in baö §auä eingetreten unb

jugelooft worben:

ber 1. Slbttieitung ber §err Slbgeorbnete Dr. SRömer

(2öürtteni6erg);

ber 2. 2lbtf)eilung ber §err Slbgeorbnete Srütit;

ber 3. 3lbtf)eilung ber §err Stbgeorbnete 2Binfelf)ofer

;

ber 4. 2lbt|eilung ber §err äbgeorbnctc ®raf ju

©tolberg=©t<^lberg (5ieun)ieb).

ftnb geti)äf)It worben von ber 5. ^btfieiUmg: in bie

Äommiffion für Petitionen an ©teile be§ ou§ berfetben ge^

f(!^iebenen §errn 2lbgcorbneten Slusfelb ber §err 2lbgeorbnete

t)on ©au(fen=2arputf(ä)en ; — in bie IX, ^ommiffion jur

33orberat^ung ber ©efe^entroürfe, betreffenb bie Stbänberung

beä Sit. Vlll ber ©eroerbeorbnung ic, an ©teüe beä aus

berfclbcn gefd)iebeneu §errn 3lbgeorbneten Dr. Sed^oro ber

§etr Slbgeorbnete Dr. ffieber.

3ll§ Äomniiffariuä be§ Sunbeöraffiä roirb ber

heutigen ©ifeung bei ber SJeratfjung bes (Stat§ beä 3^ci(i^ä=

obert)anbeIögeri(^t§ für 1876 beiroofinen ber §err ®e{)eime

Dberrcgierungärat^ Hanauer.

58on bem §errn 9iei(^s!anäter finb ferner eingegangen

unb auf ben Sifc^ be§ §aufe§ jur ®infi(i)t niebergelegt bie

Äoftenanfd)Iäge für ben Umbau unb bie ®inri(itung be§ elje-

malä fürftUd) 3iabjiroi(lfd;en ^atais aU ®ienftrool)nung bc§

5Reic^öfanjterä nebft ben äiiget)örigen 3eid)nungen unb (Sr=

läuterungsberic^t — £ap. 1 2it. 6 ber einmaligen 2Iu§gaben.

ift ein ©^Eireiben beä §errn 9fiei(i)§f aujlerä
üom 20. 9toDember raegen Seleibigung bes 9teicf)§tag§ ein=

gegangen; id) erfud)e bei §errn ©d)riftfüE)rer, baffelbe ju

üerlefen.

©djriftfütirer Slbgeorbneter ©raf boti Ätetft:

Berlin, ben 20. 3^oüember 1875.
3lai) einer ?ffJittt)eilung beä !önigU(J^ preufeifd^en

.§errn 3uftijminifter§ f)at ber Dberftaatsanraatt ju

Äönigiberg in ^reufeen boüon Slnjeige gemad^t, ba^

Sßtt^cmblunflen itä beutfdien Sfleid)8taa9.

in einer SSerfanmtlung bc§ fojiatbemo!ratif(^cn

SBa'^lDereinö bafelbft am 1. 9iooember b. 3- ber

^laufmann §ermann 2Irnolbt auä 5lönigäberg bie

2lnna!)me folgenber Siefolution

:

S)ie Jjeute im 5lneipt)öff(^en ©emeinbegarten

tagenbe 33erfammlung beä fojialbemofratifc^en

SBailbereijiä in Königsberg in $reu§en oerroirft

bie bei bem 9^eid)ätage eingebrachten ©efefees^

oorfd)läge über bie ©trafgefe^nooeHe u. f. ro.,

oerjid^tet inbeffen barauf, bem 3^eid;ätag eine

barauf bejüglid^c Petition ju unterbreiten, roeil

bie 3Jlajorität beä Steic^iStagS eines fold^en 33e=

raeifes uon 33ertrauen nx^t roürbig erfc^eint,

unb beren (Sinreid)ung an ben S^eic^itag beantragt

f)at, unb ba§ biefer SCntrag angenommen raorben ift.

2)er Dberftaatsanroalt !)at anfieimgcgeben, bie ®r=

mä(^tigung jur SSerfolgung ber barin ent{)altenen

33eleibigung bes 9^ei(^stags f)erbei5ufüt)ren.

®uer §o(^n)o{)lgeboren beehre iö) mxä) ganj er;

gebenft ju erfuc^en, einen 33ef(^Iu§ bes Sfieid^Stagä

barüber, ob bie ®rmä(^tigung ju ertlieilen fei, ge^

fäüigft oeranlaffen ju rooQen.

S)er 5Rei(^sfan3ler.

3n 33ertretung:

SDelbrüd.

^Pvöflbcnt: 9)Jeine Herren, iö) barf roolit mä) ben

frülieren 3[5orgäni]cn annet)men, ba§ ba§ ©(^reiben jur 33e=

rid)terftattung an bie 5?ommiffion für bie ©efc^äftSorbnung

geljt. — ®em wirb n\ä)t tüiberfprod)en
;

nei^me bas an.

SDaS ©(^reiben ge(;t an bie Kommiffion für bie ©efcJ^äftä;

orbnung.

2Bir tret«n nunmetjr in bie Sagcsorbnung,

jnjette iSBcrat^ung bc§ ®efe^cnttt)tttf§, Betreffenb

blc Scftftellung bc§ JRei(^§t)alt§ctot§ füt ba§ Sa^r
1876 (3^r. 41 ber ©rudfa^en),

ein. —
'^ä) gel^e, inbem iö) bie jraeite 33eratl)ung beS 3tei(3hS=

l;ausl)alt§etatä eröffne, über jum ©tat bes 9\eiä)^fatt^Uvamt^

für bas 3al;r 1876.

3d) lege ben ©pejialetat, Slnlage I, ber Serat^ung ju

©runbe.

©inna^me, ©eite 2 beS ©pejialetats.

5^ap. 6 ZU 1. — ®er §err 3lbgeorbnete 9iidert ^at

ba§ Sßorl.

Slbgeorbneter Wiätvt: ®er §err ^räfibcnt roollc mir

geftatten, bei biefer erften ^ofition eine p^rage ju fteHen, bie

fid) auf bie ^Rechnungslegung bejieljt unb auf bie ^^orm un;

ferer fünftigen Slbftimmungen bei ber j^eftfteHung bes Wx^Z-
haus^altsetats für baS Zal)X 1876.

aJJeine Herren, ber gegenwärtige ©tat ift, wie ©ie wiffen,

äum erften 3J?ale aufgeftettt nad) ben ©runbfä^en unb nach

ben Seflimmungen bes preufeifchen Dberred)nungstanunerge-

fe^es com 9}Mrs 1872. ©ine ©tatsüberfchreitung ift nad)

biefem ©efefee eine 9JJel)rausgabe gegen bie com 3ieid)Stag

genehmigten S^itel ber ©pe^ialetats, unb ein S'itel eines ©pe^

jialetats ift im ©inne biefes ©efe^es jebe ^ofition, roeldhe

einer felbftftänbigen S3efd)luMaffung bes 9ieichstags imterlegen

l)at unb als ©egenftanb einer folchen im ©tat erfennbar ge-

mad)t rcorben ift.

Steine Herren, es fönnte nun jroeifet^aft erfchcinen, unb

id) glaube, es mu§ baS oon oornherein flar gefteHt rcerben,

ob in ber ©tatöaufftctiung, raie fie uns von ©eiten ber^Sum

besregierungen oorgelegt morben ift, bie 3iffern oor bet

Sinie eine biSpofitioe ^ebeutung f)ahm in bem ©inne, ba$

fie ma^gebenb bafür finb, bie ^ofilionen als felbftftänbige,

nid)t übertragungsfähige {^onbä anjufehen.

41
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rotß bie ©a(i)C an einem Seifpiele Uax machen. 3luf

©ette 14 be§ SJinen »orüegenben ©pegialctats Slnlage I

ftatifttfc^es 2(mt ^ap. 6 im %xt. 7 finb jioei gonbä ent=

Ijalten: jnr Unterl)altung unb SBetDoClftänbignng ber ^ibIio=

t^ef 2850 3Jlarf, fotuie ju amU.bebürfniffen, 5?opialien,

D^eifefoften unb Sagegelbern unb fonftigen Stuägaben 21,550

^laxt 6ä ift nun bie g^rage, ob jebe biejer cor ber ßinic

befinbtic^en ^ofitionen alö ein felbftftänbiger ^onbä ju be=

trad)ten ift ober n\6)t 3luä ber ^Red^nungöauffteQung uon

1874 „in ber Ueberfi(^)t ber 6innal)men unb 2luögaben unb

ben @tat§überfä)reitungen" ift ju erfeljen, bafe ber 33ibUott)ef=

fonbä biöljer ein felbftftänbiger ^^onbs war. Ser §err

gfteidjöfanjler i)at bie nad)trägli(i)e ©enelimigung für eine

©tatäüberfc^reitung beim Sibliotl)effonb§ aus bcm 3a^re

1874 auöbrüdlid) nai^gefudit. ®ö möchte nun aber ongc=

nommen werben anä ber ©ebuftion ber Ueberfdjrift äum

§auptetot auf ©eite 92 beffelben, bafe im 9?eid)öEanäteramt

bie 9)Jeinung beftel)t: ma^gebcnb für bie Dberrec^nung3=

fammer fei nur bie 3iffer üon 24,400 3)farf, bie in ber

fiinie ftel;t.

3d) glaube, ba§ barüber Ijier mie bei allen (Statötiteln

von rornljerein Sllarftedung l)erbeigefül;rt merben muft. Z6)

mö(^te junäÄft an bie 33ertreter ber 53unbeöregiernngen bie

S3itte riditcu; eine 2luöfunft ju ertl^eilen.

^väfibcttt: ®er §err ilomniiffariuö bc« ^unbeärat^s,

®el)eimer ©berregierungöratt; Dr. 3}iid;aeliä, l)at baö 2Bort.

^ommiffariuä bc§ 33unbeöratljö, ©el^eimer Dbevregiernng§=

ratlj Dr. 91Hic^acIt§: 9Jad) bem preufeifd)en ©efe^e über bie

Dberredjuungäfammer, luel^eö für bie 9{ecl)nung^legung ma§=

gebenb geworben ift, finb binbenb biejenigen ^ofitionen ber

©pejialetatö, über meld)e eine befonbere a3cfd)tn§faffung ftntt=

gefnnben l;ot unb meiere alä ©cgenftnnb einer foldjen 33e=

fd)lu6faffung erfennbar gemad)t finb. Um biefen S3e|tinnnnngen

beö ©efel^eö burd) ben ©tat ju entfpredjen, finb alle biejenigen

^ofitionen, meldte oom ©tanbpunfte beä (Sntiuurfä anö für

bie 3?ed)nungälegung binbenb fein fotten, als Settel bejeic^net,

unb eä finb aU binbenb angenommen bie Siffern berjenigcn

©palte, raeld;e bie Ueberfc^rift ^)at: „33etrag für 1876".

^Dagegen finb bie nor biefer ©palte aufgefül)rten 3iffern

lebiglid) angefel)en aU 2)iaterial jur aKotioirung refpeftioe

jur ®rleid}terung ber 9]ergleid)ung mit bem 3Sorjal)r. ®cr

S3eftimmung beä ©efefeeä, bafe bicfe Siitel beä ©pesialetats

alä ©egenftanb ber befonberen S3eid)lu§nat)me erfennbar

gemacht roerben foHen, ift baburd; entfproc^en, ba§

in bem ^auptetat jroar bie einjelnen Slu^gaben nur nad^

Kategorien angeführt finb, aber in ber ©palte, TOeld)e

bie Ueberfd;rift „Sitel" füfirt, immer bie Sitel bes ©pejial;

etatö befonberä angefüljrt finb. ®§ l^eifet j. 33. bei bem ©tat

beö 9ieid)§fansleramt§ -litel 1—6: Sefolbungen, Sit. 7 2Bof)=

nungögelbjuf($üffe, Sitel 8 unb 9 anbere perfönli^e 3Iuö;

gaben u. f. m., fo ba§ alfo in ber äweiien ©palte be§

§auptetats erfennbar gema(^t raerben biejenigen Sitel, rceld)e

ben ©egenftanb befonberer ^efdjlu^nafime gebilbct l;aben.

2ßas nun fpe^iett ben g^atl anlangt, ben ber §err 2lb=

georbnete für ©onjig eben angefüljrt Ijat, fo roar biälier ber

SSibliotljeffonbö beä ftatiftifd)en Slmts oon bem f^onbs für

bie übrigen fod)Ucf)en 2ln6gaben getrennt, unb groar mat bie

Trennung l)erbeigefül;rt bnrc^ bie 2lrt ber 33efc^lu§nal)mc beä

9kid)ötagä über bie einzelnen ^ofitionen beä ©pejialetats,

unb fie mar aud) notl)rcenbig mit 9f{üdfid)t barauf, ba§ ber

23ibliotljeffonbS' imd) ben biöl)erigen ©tatöbeftimmungen oon
einen: 3a()r in§ anbere übertragbar mar, ^er fadjlidjc g^onbö

nid)t. (£ö ift bei Slnfftelhmg beö ßtats bauon ausgegangen,

bafj ber Siibliotljeffönbö ein fo fleiner fei, ba& eö fid) nid)t

motiüire, \i)n jum ©egenftanb ciueö felbftftänbigen Sitelä ju

madjen. (£ö ift baljcr bie (Sigcufd^aft ber Uebertragbarfeit

it;m genommen unb es ift uorgefd^lagen, benfelben mit ben

g'onbö für bie übrigen fad)lid)en 2lnögabcn ju uerbinben.

^räflfcettt : SDer §err 3lbgcorbnete $Rictert ^at ba§ 2Bort.

3lbgeorbneter 9liitert: 3)?einc Herren, aus biefer (£r=

flärung beS §errn SiegierungsfonuniffarS geljt alfo lieroor,

ba^ überall ba, rco bas §aus ein iad)li(^eö 3ntereffe baran

bat, in bem ©tat in einem Sitel jufiimmengeroorfene ^^onbä

gu trennen, auc^ befonbere Einträge auf Slieilung berfelben

gefteüt raerben müffen. '^n §err 'i^.sräfibent roirb in einem

foldjen (^aHe eine befonbere 2lbftinunung oorneljmen taffen

über bie einjelnen ^ofitionen ber Sitel.

?Präftbe«t: 3cf) betrad)te m6) ber ©rflärung, bie nom
58uiibeSratl)Stifd)e obgegeben roorben ift, bie ante lineam auS=

geroorfenen ©ummcn als Material jur 33eurtt)eilung ber 'iie-

nniligung bes Sitets. ©oQen fie für bie 3^ed)nungslegung

majigebenb merben, fo muß ein befonberer Eintrag geftellt

werben, fie als befonbere Sitel in ben ©tat aufjunel;men.

5Uio S\a\^. G Sit. 1 ber ©innabme. — 2ßiberfpru(i^ rairb

m6){ crljobcn; bie ©iima()me ift feftgeftcQt.

Sit. 2, — Sit. 3. - Sind) bier luirb ein 9Biberfprud)

nid)t erl)oben; bie ©iiinal)me ift feftgeftetlt.

2Bir getjen über ju ben fortbau ernben 2luSgoben,
©eite 4 beS ©pcjialetats.

Kap. 1 Sit. J. —
3u Sit. 1, 3^eid)Stanäler, influfioe 18,000 maxt 9te=

prdfentationsfoften 54,000 maxt, \)at baS 5ßort ber§err3lb-

georbnete ."paffelmann.

3lbgeorbneter .^nffclmanji: Weine §errcn, x6) ^)'ätU ju

biefem Sitel n\ö)t bas 2ßort ergriffen, roenn nid)t feitenS ber

9iegierungsgeiüalt im legten Sabrc eine .^altung eingenommen

morben märe, meldte 3el;ntaufenbe oon 3lrbeitern um So^n
unb Srob gebrad)t bat, unb infolge .bereu ber 2trbeiter jum
©d)aben uod) ben ©pott bat. ©s l;anbelt fidj nämlid) um
bas Siejept ber §erren 9)Jiniftcr ©ampljaufen unb 2Id)enbad),

bie £öf)ne Ijerabjufe^en unb bie Slrbeitsleiftungen

j'u ftcigern. ©s fällt mir nid)t ein, l)ier bloS in einem

fpejiellcn %a^^ bie §öljc bes ©el)atts ju bemängeln, id)

meine uielmebr, loenn ein fold)es „©parfr)ftem" of fistelt

protlamirt mirb, unb roenn infolge beffen biefe ^arole in bie

Snbuftrie l)inüberbringt, fo baß bie 9lrbeitcr maffenroeife auf

bas ©trafeenpflafter geroorfen unb bie £öf)ne fo linabgebrüdt

raerben, bafe gäde oon §ungerSnotl), ^älle oon ©elbftmorb

unb 9Jal;rungsforgen geroifferma§en aßtäglid^ finb, — ba&

man alsbann bamit anfangen fönnte, an ben Ijol^en ©eljäUern

ber ^ödiften ©taatsbeamten ju „fparen". ©erabe baS 3lcjcpt,

roel(^es ber §err ginanjminifter ©ampliaufen f;ier im 9ieid^s=

tag feiner 3eit entraidelt l)at, lä§t ficb ausgejei^bnet auf ben

oorliegenben g^aH anraenben. SDaffelbe lautet roörtliii^

:

„2)iefe 9lettungsmittel (gegen bie ^anbctsfrifiS) lie^

gen oor allem barin, ba| bie Snbuftrie roo^tfeiler ju

probujiren lerne. SBir raerben aber rcol;lfeiler pro;

bujiren, raenn rair anfangen, ftei^ger, fpar=

famer, roirtl)f(J^af tlid)cr ju raerben. ©s rairb

fi(Jb — id) fpred)e bas unoert)o^len aus — für

®eutf(^lanb bie 3lotbraenbigteit ergeben, mit einer

onberen 9^egulirung ber Slrbeitslöljne oorjugel^en,

bie Stnforberungen an bie Arbeiter ju

fteigern unb ben So^n nid)t ju erljö^en,

fonbern in mannen gällen fierabjuf e^en."

3Run, meine ^erren, raie fte^t e§ mit ber Slrbeitsleiftung

gegenwärtig in 33etreff bes 9Uid)Sl)aus^altsctats? 3^
bente, aud) bort finb rair »on ©efijits bebroljt. benfe,

aud) bort bei^t es in biefem Slugenblicf: „bie ©teuern foCen

erl)öbt raerben." Unb id) für meine ^^erfon meine, ba|3 bort

biefes ^iejept, „fparfamer unb roirtl)fd)af tlid^er ju

werben," fel)r woljl am *^.Uat"ie roäre ; man möge besl)alb nur

aud) biefe l)ol)en ®el)äUer l)erabfetjen. ©s fommt l)icr in

a3etrad)t: ic^ mutl)C ber 9}Jajorität be§ 9teic^stags nic^t ju,

einen \old)tn 33efc^lu& ju faffen. 3^ mei^ feljr raoljl, bic^
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fclbe mürbe bem ^exxn 3ieic^öfanstet e^er ba§ doppelte
bet je^igen ^ofition krailligen, qI§ biefe ftrei(i^en.

glaube aber, bei ben gegenwärtigen 9ioti)fä(Icn unb bann,

roenn bie 9legierung auSbrüdlid) auf i^ren ©d)ilb f(^reibt,

ba§ bie Södne ^inabgebrücEt werben muffen, ba toäre eä für

biefelbe logif^er, nid^t ju oerlangen, ba§ ber arme 2Beber=

gefeile juerft fid^ einjufd)ränfen anfängt, fonbern felbft

mit gutem Seifpiel üoronjugel)en, unb \6) mürbe es

\d)X \ö)ön finben, wenn ber §err 9ieid;öfanäler bie ©rftärung

abgäbe, für baä näctifte Satjr auf feinen ®el)alt ju Derjiclitcn.

(®roBc ^eiterfeit.)

3d^ glaube ganj geroife, ba§ fe^r Diele bol;c Beamte

il^m nadifotgen mürben, unb e§ mürbe bieä jebenfadä il;ut

einen größeren Sorbeir in ber ©efd)i(J)te einbringen, aU fo

mand)e anbcrc ^at, bie man iieutjntage in ber SBetfe he--

l^anbett.

%ö) [jobe fc^on uor^er ermähnt, ba§ bie ^^arole, metdje

in ber f(i)roffften 2Beife feitenS ber Siegicrungöfrcife au§gegc=

bcn ift, nid)t bloö einselne 2lrbeiter fd)mer brücft, fonbern

tl)atjäd^lic^ ,ui einer i^olamität gefü{;rt ^at. 3(j) l;abe es

Sdnen oorgefül)rt, ba§ man gegenwärtig faft in jeber einjel;

ncn Stummer in ben ^Berliner 3eitungen Setbftmorb^fälle

ou§ 3?a^rung§forgen reprobu.ürt finbet. 5n ©nglanb ift bieö

feit longcr 3eit an ber 2ageöorbnung gemefen. 3n S)eutfdt)=

lonb fprad^ man immer von „glücflid)en beutfdjen 93crl)ält=

niffen." 9Iber je^t ift ganj im Stitten biefeä engUfd)e ßfenb

aud^ über ^eutfd)lanb gefommen. 3cf) fd^reibe aEerbingä

nid^t einigen wenigen ^erfonen bieSdmlb an ber §anbelö=

trifiä JU. -Jlein, nid)t einjelne ^erfonen tragen biefelbe,

fonbern bie ganje l;errfd)enbe klaffe ber liberalen Sourgeoific.

6s trifft bal)er üor aßen Singen bie 2!räger be§ ©tjftemä
bie (Sd)ulb.

^Pröfibent: mu§ ben §ierrn 9?ebncr unterbrechen.

9Jlir liegt eä ob, bie ©efi^äftöorbnung ju i^anb^aben. —
2)iefc legten, allgemeinen 3Iu§fül)rungen get)ören nid)t ju ber

fpejieüen ^oft, bie un§ l^ier in ber jweiten 33eratt)ung be§

Subgetö befc^äftigt, unb id^ rufe bcöljalb, weil biefe aUge»

meinen 9Iu§fü^rungen meiner Ueberjeugung nod^ nid)t jur

©adf)e geboren unb idf) in biefer Sejiel)ung bie 3)Zeinung be§

9ieid)ötagg, menn bie ®a^e fo meit gebracf)t wirb, erforbern

miß, ben §errn 9iebner hiermit jum erften3JJale jur ©acf)e.

2lbgeorbneter ^affetmann: 3df) moHte meine 33orfdhläge

begrünben, inbem ic^ anfüf)rte, ba§ bie {)entigen 3uflänbe
unerquidtid) feien, unb id) moHte ferner auöfüljren, ba§,

roeil fie uncrquidlid) finb, jene ^erfönlid)fciten, meldt)c einen

grofjeu Zi)tii ber Sd)utb mittragen, um fo el)er eine mora:
lifd^e 33eraulaffung t)aben, auf bie Ijoljen ®ef)älter

*Prörtbcnt: 2d) ^)ah^ ben §erru Siebner feine SJ^otioe

au&fprcc^en laffcn. 2df) fann aber nic^t anerfennen, ba§ eine

berartige Slnscinanberfe^ung über bie gegenwärtige wirtf)=

fc^aftli^e Sage mit aßen ifjreu Stoiifcquenjen, wie fie ber
§err 3tebner im 3lugeublidfe oornaljin, nodj jur 33e-atf;ung

biefct fpejießen ^oft bcä Söubgetö geljört.

abgeorbneter ^offelmonn: ®iit, bann fage ic^ nid^tö

weiter als-, noblesse oblige! unb öenfc, bafe ber §err Dieid^ö^

fanjler aud) einmal mie ein biätenlofer 2lbgeorbneter leben
fann.

(©rofec §eiterfeit.)

^täritJcnt: 3«eine §erren, alfo 5lap. 1 Sit. 1. —
SBiberfprud) ift n\6)t erljoben, wenigftenS nid)t in ber 2lrt,

bag cme 2lbftimmung üerlangt worben ift, — fo l;abe id^ and)
ben lefetcn 9Jebner oerftanben, benn er (jat gefagt, einen be=

fonbercn 2lntrag auf 2lbfe^ung rooße er mä)t ergeben. Sd^

fonftatire alfo, ba^ ^ap. 1 Sitel 2 unb 3 bemißigt finb.

$Eit. 4. — ®er §err 2lbgeorbnete g^rei^err oon ®df)or=

lemer=2llft ^at ba& 2öort.

2lbgeorbneter g'reifierr öoit ®^^orIcmet = 2(lft: 3J?eine

Herren, eä l;anbelt fi^ l)kv um eine 33ermel)rung etatö=

mäßiger ©teßen, bie begrünbet mirb mit 23ermef)rung ber

2Irbeit, dou ber id^ aber glaube, ba§ fie erfpart werben
fönnte, wenn ba§ ©d^reibmefen, ba§ in erfdEiredenbcr äBeife

übert;anbnimmt, etwas oerminbert wirb. Sd^ mu§ aber

umfome^r gegen biefe SSermeljrung fein, weit ja gleidier 3eit

bennod^ ber 3)iSpofitionöfonbä gur Slnfteßung oon ^ilfäarbeij

tern Sit. 8 in üoßer Alraft fortbeftet)t.

3df) benu^e jugleid^ biefe ©elegen^eit, um aud^ 9Zamen§

meiner ^reunbe bie ©rflärnng abzugeben, ba§ mir gegen bie^

jenigen ^ofitioncn beö @tat§, meldte mir im vorigen 3al;re

abgelehnt l^aben, auä benfelben ©rünben, bic ju mieberf;olen

Ueberflu§ fein würbe, aud) in biefent Sa^re ftimmen werben,

wobei wir uns natürlich »orbelialten, gegen einjelne neue

'i^ofitionen, nnmentlid; im ©jtraorbinarinm unb unter ben

einmaligen StuSgaben, unferen 2Biberfprud; befonberä gu be=

grünben.

^väflbcitt: Sit. 4. — 2Öiberfpru(^ ift nid^t erijoben, eine

Stbftimmung wenigftens nid)t cerlangt; id) fonftatire bie ?)c:

wißigung.

Sit. 5, — 6, — 7. — SBiberfprnd^ wirb nid)t erlioben

;

id) fonftatire bie Sewißigung.

Sit. 8. — 3roei $ofitionen finb ante lineam au§ge=

worfen; in bem Sitel werben aber nur 33,900 Wlaxt ^u-
fammen »erlangt. — ^iberfpru(^ wirb nid)t erl)oben; id)

fonftatire bie 33ewißigung beä Sit. 8 in §öl;e oon 33,900
mxi

Sit. 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14. —
SBiberfpru^ wirb ni^t erhoben; bie Sitet 9 bis 14 finb be=

wißigt.

^ap. 2. Sit. 1, — 2, 3, — 4. — Sßiberfprud^

mirb nid^t erhoben; bie Sitel 1 bis 4 bes 5lap. 2 finb be=

wißigt.

Sit. 5, ^Beitrag jur S)e(fung ber laufenben 2tusgaben

ber Unioerfitöt Strasburg 400,000 Tlaxl

®er §err 3lbgeorbnete Dr. £)nden l)at bas SBort, —
inbem id^ bie Sisfuffion über biefen Sitel eröffne.

Slbgeorbneter Dr. Ontfen: SJieine §erren, geftatten ©ic
mir nur WLuige 2ßorte! 2Benn wir ben Sit. 5 ber 3[sorIage

bewifligen, fo erlebtgen wir Die einjige Sefd^werbe, bie in bem
£anbcSauSfd)u& oon 6lfafe=£ot^ringen aus Slnlafe ber Unioer=

fität Strasburg erl)oben worben ift. 3d) muß l)evoor|eben,

ba^ bas bie einjige ift gegenüber ben 33efdjwerben anberer 2trt,

bie oon nid)treid)5tänbiic^er ©eite l)er bei biefem 2lnlaj3 ie=

weils periobifc^ wicberfef)ren. ®ie §erren J^oßegen oom
3entrum lieben es, bei ben 33ewißigungeu für bie Unioerfität

©trafsburg 5hisbvud ju geben il)rer liefen Slbneigung gegen

bie freie beutfd)e ilöiffenf(|aft, bie für biefe wie für jebe üu=

bere §od)fchule bie Sebensluft ift. 3JJeine §crren, id) fon^

ftatire nur, bafe im Sanbesausfc^uf) oon (slfaß - £otl)ringen

nid)t eine einjige (Stinnne laut geworben ift, wie wir fie in

ber oorigen ©effion oon bem §errn Slbgeorbneten SSefter^

matier unb in biefer oon bem §errn 2lbgeorbneten 9veid)enSpergeT

gel)ört l)aben. a3ielmel)r l)at ein 9JIitglieb ganj aus=

brüdlid) bie „lic^toerbreitenbe" Sl)ätigfeit ber Unioer=

fität ©trafeburg gerül)mt, ein anberes ben „liberolen

©eift" ber beutfd)cn §0(^fdhulen überl)aupt l)erüorget)oben,

aber eine 33efd)werbe jener 2lrt ift nid)t laut gcioorben.

aiugenfd^einlid), meine Herren, finb unfere Sanbsteutc im
9ieid)Slanb weniger furd)tfam unb ängftlid^ als ber §evr 3lb=

georbnete 9icid)ensperger; fie fürd^ten nid)ts oon bcn 23or=

lefungen oon *^il)ilofopt)en, oon benen ber eine längft üor=

41*
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ftorben, unb ber anbete nid^t im Sefife eines 2e|ramtö ift.

©ie überlegen fid), ba^ fie bie Sefung ber ©(^iriften berfelben

o!)ne^iu niä)t »erbieten lönnen, unb benfen fid^ t)ietlei(^t jum

Jroft: fo gar Ieben§gefäl)rti(^ werben bieje ©(^riften am
®nbe ni^t fein, benn ber §err Slbgeorbuete 3^etc^enäperger

f)at fie n)oJ)t felbft gelefen unb ift barüber boc^ mä)t gottlos

geraorben. 3)Jeine Herren, es ift eine Sifjatfad^e, bie nament=

l\ä) ©iner, ber jur Unicetfität get)ört, t)iellei(ä)t f(J)mer5tid^ be=

bauern mag, ba§ bie beutf(i^en §o(if)f(Jaulen, wie fie nun eins

mal finb, fo lange als bie §erren Dom 3entrum il)re Sin--

fi(^ten ni<^t üon ®runb aus änbern, auf ben SeifaH biefer

§erren f(ä)le(^t§in t)erji(i)ten müffen, aus bem einfa(ä)en ©tunbe,

meil fie niemals t)erji(^ten fönnen auf bie greil)eit ber

gorf(^ung unb bie g^reifieit ber Seigre; in biefem fünfte ift

bie dltefte beutf(^)e §o(^)f(^)ule genau fo gefteEt, mie bie iüngftc

ju ©tra|burg. Sd) f)offe, meine §erren, bie Semerfungen,

bie ber §err 2lbgeorbnete 9^eiä)enfperger bas le^te 2Ral ge=

mad)t l)at, fiaben ni6)t bie Slbfi(ä)t gel)abt, in $Deutf(i)lanb

einen älinlidien ©turmlauf auf bie Unioerfitäten ju eröffnen,

wie er in g^ranfreiii) augenblidlidf) im ©ange ift. Sßörebiefe

3lbfid)t aber t)orI;anben, — unb man fönnte auf bie 33er:

mut^ung fommen — xä) raünfd^e fel)r, ba§ fie rec^t fd)tagenb

miberlegt mürbe, je fd)lagenber, um fo beffer, — man fönnte

auf bie 33ermut|ung fommen, raenn man fid) bes Programms
erinnert, bas in ber legten ^atl)olifenoerfammlung ju 9}?ainj

ausgegeben morben ift von bem Sifc^of üon Äctteler: mir

müffen bie 3=reit;eit ber 2öiffenfd)aft, bie (^reilieit bes SernenS

erringen gerabe fo rcie in 3^ranfrei(|"

(Unrufie im 3entrum.)

— bitte ©ie, meine §erren, ein 2Bort, unb bin ju

©nbe.

Sßenu biefe 2lbfi(^t ratrflid) oorläge, bann mürbe Sl;nen,

infofern ©ie ©ruft ma(^ten mit bem Programm, eine ganj

fatale (Srfal^rung gu Sl;eil raerben, ©ie, bie ©ie fi(^ l)eute

beflagen über bie ju geringe Slnjal^l fatl)olifd)er ^rofefforen

an ben beutfdien §o(^fd)ulen, ©ie mürben mit ©taunen bie

©ntbedung mad)en, roie »iel falf)olif^e ^rofefforen in bem
Slugenblide, roo ©ie biefen ^ampf begönnen, mit ibren nidjt:

fat^olifd^en ^oKegen gemeinfant eintreten mürben für bie 33er=

t^ei'bigung ber freien beutfc^en Sßiffenfi^aft.

SBeiter raoßte i^ nici^ts fagen.

?Präfibcnt: SDer §crr Stbgeorbnete Dr. D^eid^ensperger

(ßrefelb) ^at bas Sßort.

SlbgeorbneterDr.üictc^cnS^JCvgct (ßrefelb) : 9)teine Herren,

es l)ätte ber ftarten ^rooofation beS geeljrten §erru 33orrebners

nid^t erft beburft, um mir 33erantaffung ju geben, um baS

Sßort JU bitten. 3d) fiatte mir, mie ©ie fid) oießeidit cr=

innern raerben, fc^on bei ber Debatte über 6tfQ§;Sot|ringcn

rorbeljalten, bei biefer ©elegenfieit nod) einige 33emerfungen

in SSejug auf bie ©tra^burger Unioerfität l)ier ju machen;

jefet fc[)e mxä) boppett baju oeranla^t.

3d) geftef)e 3l)nen offen, auf bie ®efaf)r l;in, oon ber

großen SJJajorität— oon ©eiten beS geelirten §errn 23orrebners

wirb es jebenfaHs ber gatt fein — als ein enlfefelid^er

i^infterling betrachtet ju raerben, ba§, raenn es fic^ je^t jum
erften Walt um bie ©rünbung biefer Unioerfität ^anbelte,

id) il^r, foraeit es oon mir abgel^angen l)ätte, biefe großartige

S)imenfion nid)t gegeben Ijaben raürbe; ic^ raiirbe fie vkh
mel)r als eine fpejififd^ elfa§4otl)ringifdie Unioerfität auSge=
ftattet unb beljanbclt f)aben. 3n biefer 33cäiel)ung fönnte id)

mid) auf -^räjebcntien berufen, bie rcol)l aud) fefbft ber^err
a^orrebner nid)t jurürfroeifen raürbe. 3d) boaeidjue j. 33.

bie aifabemie in SJUinftcr, bic man immer nod) als

einfache 2lfabeiuie fortucgetiren läßt, obgleid; bie -'ijJro^

»injialftänbc
, übcrljanpt bic gefe(3lidjen Dvijone bej

^rooina Süeftfalcn, längft fdjon eine gröfjcri ülusbei^ing

biefer Slnftalt, eine ®rf;ebung berfelben jur Unioerfitöt bean=

tragt |aben. 3n ^^reußen fc^eint man alfo auf foloffale

S)imenfionen x\xd)t ein foldies ©eraidjt ju legen, roie es ber

geef)rte §err aSorrebner getl^an i)at <Bä)on bei ber oorigen

2)ebatte, bie foeben oon mir erroä^nt roorben ift, l)obe id^

bas 9JJoment ber Rarität jur ©prad)e gebrad^t, unb id^

fomme barauf jurüd mit bem Semerfen, bofe l^icr bei ber

©trafeburger Unioerfität nidt)t einmal fo oiet SlücEfid^t barauf

genommen ift, roie frül)et bei ber ©rünbung ber Unioerfität

^onn j. 33., rooburd) auc^ neues 2id)t in bic fRijän'-

prooinj gebradt)t roerben follte, roelc^es natürlid^ oorljer nid)t

ooif)anben geroefen ift. damals alfo |at ma>i a3orfel)t getroffen,

baB ben ^at£)oliEen bod^ eine geroiffe 9?üdfid>t gefcf)enft roerbc;

man l)at bamals feftgeftellt, ba§ neben einer proteftantifdf)=

tl)eologifd)en g'^fw^^'it aucE) eine fatl^olifc^c befteljen müffe.

Sd^ geftel)e aufrid^tig, ba§ unter ben cegenraärtigen Um=
ftänben id) ix'xö^t barauf bringen raürbe, eine fatl)olifdl):tl)eolos

gifd^e ^afultät in ©trafeburg ju ervidt)ten, es fönnte ba eine

furiofe ©orte oon ^attjolifen jur Slnfteöung fommen.

(§eiterfeit.)

SBeiter f)atte man in Sonn j. 33. bafür geforgt, baß in

ber pl;itofopl)ifd)en unb in ber l^iftorifc^on jafuttät minbeftenS

ein fatf)olifd}er £)rbinarius fein fodte. 2)iefe 3Sorfe()r ift

nun aber in ©traßburg nid)t getroffen raorben. 6s fd)eint,

bafe bas aÜeS im Sntereffe ber „grei^eit" ber SBiffe. fdE)aft

gefc^eljen ift, — ja ber 3^reif)eit ber SBiffenfc^aft, oon raet=

^er ber §err 33orrebner uns mit fo lebljafter Slpoftropl^e

unteil;alten I^at! Sd^ mu§ geftel^en, raie an ber Sebeutung

fo mand)en SBorteS, fo fange id) aud) an, an ber 33ebentung

bes aßortes „g=teif)eit" fe^r ju jraeifeln. ®as 2Bort „g^rei=

l)eit" fd^eint oon biefen Herren, oon ben ©efinnungsgenoffen

bes §errn 33orrebners, auf eine gnuj eigentf)ümlidt)e 3!Beifc

aufgefaßt, in einer 33ebeutung genommen ju raerben, roie

fol(|e geraiß bis je^t nad) feinem beutfd^en Sejifon fid^ bar=

gelegt finbet. Unter 3=reit)eit beS Unterrid)ts fd^einen bie

§erren ju oerftef)en, baß basjenige, raas fie für baS 2ßal)re

f)alten, allein bojirt roerben barf;

(fef)r roal;r! im 3entrum)

anbernfaßs müßte id^ mir überf)>.upt nxä)t ju erflären, roarum

ber geeierte §err 33orrebner, roie früf)er fdE)on ber §err 3lb=

georbnete SDunder, fid^ fo gerooltig über basjenige ereifert

^at, raas bie j^ranjofen jefet auf bem ©ebiet beS öffentlid^en

Unterrichts in ber JJationaloerfammlung befretirt b^ben.

9Keine §erren, ic^ raeiß nii^t, ob ©ie gelefen ober nidl)t ge=

lefen f)aben, raas ba oorgcfommen ift; es fd^eint, ©ie Ijaben

es nicf)t gelefen,

(o ja! linfs)

ober es fd^eint, als ob ©ie unter „(^reiljeit beS Unterrid)ts"

baS ©taatsmonopol für antifirdf)U(^en, antireUgiöfen Untere

ric^t oerftet;en, fonft fann id^ mir 3()re ©reifernng über baS,

raas in granfreidE) gefc^eljen ift, fd^le^tljin nid)t erflären. Sn
j^'ranfreid) ift raeiter nid^ts oon ber ^iationaloerfammlung bc;

fprod)en raorben, als freie ^lonturrenj.

(2Biberfpru(h linfs.)

— 3a, meine Herren, id^ Ijabe bis je^t immer oon ben

^?nnnern ber 5^reil;eit geljört, baß bie 9Btt()r()eit unb basSid^t

aus bem freien ihimpfe ber ©eiftcr l;eroorleudl)te. (Ss

fd)cint, bie §crven finb ju einer anberon Ueberjeugung ge^

fornmen: bie 2Bnl)rl)eit unb bnS Sidjt gcl)t nur bavaus f)erj

Xjöx, raenn bic ©taotsrcgiernng in mögli(§ft antireligiöfer i

'

2ßcife nur benjcnigen öffentlid) ju leieren geftattet, raclc()e nid^t,
\

raie bas fogar fd)on große Ijeibnifdje 5llaffifer gett;an l;aben,
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in bet ^Religion bie einjig feftc imb bauernbe 33afiä jebes

©toatslebens ertennen.

{<Btl)X ml)x\ im 3entrum.)

güt ©ie, meine Herten, liegt bie freie SBi}|enf(J)aft

barin, ba§ biejenigen, bie noc^ an eine Offenbarung glauben,

bie überhaupt no(| auf bem 33oben einer pofitioen S^eligion

ftf^en, nid^t öffentUdj Ief)rcn follen. 3n g^ranfreid) ift ge^

ftattet — unb ba§ reiß id) bem §errn aSorrebner biermit

einfad) erfären — in granfreid) ift geftattet, ba§ ©d)u(en

unb Uniüerfitäten aud) oom aSolfc au§ erridjtet roerben

föimen, bo^, mit einent SBorte, eine ^onfurrenj jroif(^en ben

»erfd)iebeneu Strömungen unb 58eftrebungen ftattfinben barf,

bafe jebe Jtid^tung ficb geltenb maci^en fann mit gleidiem Sic^t

unb gleicJber Suft. 9^ein, ba§ ift in granfreidb nod^ nicbt

einmal ber gad, fonbern ber Staat bat ft^ nocb ein Dber=

auffid)t^red)t, eine 5^ontro(e üorbebaUen, sufolge bereu ieben=

falls bafür geforgt ift, bafe bie Säume nicbt in ben ^immet

road^fen.

3d) roeife nid^t, ob ber geebrte |>err a[5orrebner mit

bicfem 2Ra§c oon Slufric^tigfeit, toomit idb gefprod)en Ijahe,

jufrieben ift, id) roiH nur nod) bii'jnfügen, bttf3 er midb voU-

ifommen mi^oerftanben i)at, roenn er meinte,' id) b^tte ben

oOerbing^ in j^ranffurt, roie id) febr roobl nieife, längft ge=

ftorbeneu <B6)oi;)en\)mex al§ eiiu'n möglid)eriüeife in ©trofe=

bürg anjufteflenben ^b'^ofopben bejeii^net.

(^eiterfeit.)

©0 rocit gebe beun bod) n\6)i;

(§eiterfeit)

xä) l^abe nur an ©d)openlf;iiuer unb an bem noä) lebenben,

unb imax, roenn idb nid)t'irre, bier in Berlin lebenben §errn

§artmann ejempUfijiren rooOen, in raelcber 3Beife bie

mobernfte freie 2ßiffenfd)aft fidb barfteUt; unb baö roirb er

roobl nid)t beftreiten roollen, bafe bie §artmannfd^e 3ufnnft^=

pbilofopbie bereits a6)t Sluflagen erlebt i)at, ja bafe bie te^te

fogor ftereott)ptrt roorben ift. STaraus gebt betfor, ba§ biefe

©attung oon 2Biffenfdbaft, bie aßerbings mit ©otttofigleit

beginnt unb in ©otllofigteit enbet, ^ropaganba in §ülle unb
{^üQe mad)t; idf) geftebe olfo, auf bie ©efal;r ifin, in bie

tieffte Ungnabe bei bem §errn Sjorrebner ju cerfatten, ba§

biefe ©orte oon 'iPbilofopbie ober SBiffenfdbaft, roenn fie l)err=

fdbenb roürbe, in meinen 2lugen ein 3}erberben für jeben
©taat roäre.

S^er §err 2lbgeorbnete '^at micb bann aucb nod) pro=

oojirt, über unfere Unioerfitäten im allgemeinen, foroic fie

befteben, ein SKort ju fagen, unb bn geftebe iä) benn nid)t

minber offen, ba§; roenn unfere anberen Unioecfitäten alä SJcufter

für ©tra^burg bienen follen, icb für biefelben feineäroegä

fd)roärme, bafe idb bie (Sinrid^tung berfelben anberä roünfcbe.

3luf mid) madbt eä ben ©inbrud, ah ob unfere §odbfd)ulen

eigentlid) mebr für boä 2Bobl ber ^rofefforen, alö für boS
gortfommen ber ©tubirenben ba feien.

(§eiterfeit.)

5db roeifc nur j. 58. auf ©ineö roa§ felbft ber ^ßorrebner
mir nid)t roirb roiberlegen fönnen, auf bie fprüd)roörtlid) ge=

roorbenen langen Serien. £)b bie «piofefforen fid^ oon ibren
anftrengungen 3, 4 bis 5 SKonate ausruben müffen, roei^

\6) nicbt; baS aber roeife id), ba§ bie §erren ©tubiienben
burdbroeg feine 5l5eranlaffung baben, fidb fo lanqe auSjurubeu,
bcnn beim ©tubiren auf ben Uniuerfitäten, fo roeit id) eö

überbliden fann, — unb id) bin ein prnftifcber alter 3urift,
i(| roei§ fo aiemlid), roie bie jungen Sente auf unferen Uni=
ücrfitäten ba§ 5iecbt ju ftubiren pflegen — bo§ ©tubiren

ber meiften ©tubenten beftel)t barin, bafe fie fo lange nidbts

tbiin, bi§ fie fi^ jum ©i'amen oorbereiten, um bann baä

Jiotbbürftigfte in fidb flineingnarbeiten. 2>ie Herren ^rofefforen

ibrerfeits fteben roie Halbgötter auf ibren 5latbebern unb

tragen iljve 2Biffenfdbaft oor, obne ftd) irgcnbroie barum ju

befümmern, ob oon bem aSortrag irgenb etroaä fi^en bleibt

ober ni(^t, ob jugebört roirb ober nidbt, eine ^ontro!e ejiftirt

nicbt, eine perfönlid)e ©inroirfung auf bie (Sinjelnen

cbenforoenig, mit einem 2Bort, bie §odbfdf)ulen b'iben feine

§od^fdbüler, e§ roirb in feiner SBeife fontrolirt, ob bie

jungen Seute etroas lernen, fonbern nur, ob fie bie Äollcgia

belegen, ba§ l^ei§t, ob bie Herren ^rofefforen ibre Honorare

bejteben.

(aSraüo! im Bentrum.)

3a, barum brcl)t fidb bie ganje ^ontrole; idb glaube nidbt,

ba§ eä mir oerübelt roerben fann, roeiui berartige (Sii\ri^tungen

meinem Sbeale nicbt entfprcdben.

3db merfe aber fdbon bei bem §errn "ilJräribenteu eine

bebonflid;e ^l)ijfiognomie.

(§eiterfeit.)

33iö jefet, glaube ii^, roar \6) »ollfommen berecbtigt, roie ge;

fteben, bem §ervn 2)orrebner gu antroorten. 3d) fcblie^e

aber, um ja nidf)t oon oben berunter gefd)toffen ju roerben,

(§eiterfeit)

mit beut einfocben Söunfdje, bafe uns im näd)ften ^al)re burd)

eine S)enffd)rift ein a3ilb über bie inneren (äinricbtungen ber

Unioerfität ©tra^burg gerodbtt roerbe. ®a roir nun eiiuuat

©elb bafür beroifiigen follen, fo b^ben roir roobl a\i^ ba§

3ied)t, ju roiffen, roie es ha fjergebt unb ausfiebt. SBenn

nun fogar biet ^Uine oon ©ebäuben, oon ©täüen üorgetegt

roerben, bie in Siom gebaut roerben follen, bann glaube i(b,

ift es roid^tiger, bafe uns ein S3ilb geroäl)rt roirb üon ber^2lrt,

roie bie in ^ebe ftebenbe Unioerfität eingeridbtet ift, roie fie

lebt. 2Bir befommen ja foüiel SDrudpapier, ba^ unmöglich

aHeS oon uns gelefen roerben fann. j)aS oon mir geroünfcbte

SDrucfpapier roürbe ficb jebenfaHs beffer rentiren, als mam^es
anbere.

?PväflbcMt: ®er §err S^eid^sfauäleramtSbireftor ^erjog

l)at baS Sßort.

^ommiffarius bes 53unbeSratbS, ©ireftor int 9ieidbs=

fansleramt, SBirflidber ©ebcimer OberregierungSratb i'ievjog:

9}?eine Herren, ber Herr 3lt»georbnete für Srefelb bat in ber

testen ©ifeung ben Soriourf erbobeu unb beute roicberbolt,

bafe bei Berufung ber ^rofefforen ber Unioerfität ©trafjburg

ben Stüdfidbten ber '^l.'arität bejügticb beS religiöfen a5cfennt=

niffes tticbt auSreid)enb ^Recbnung getragen roorben fei. Sdb

fann ibm bie aSerfidberung geben, bafe es mir unbefannt ift,

roie Diel ^atbolifen unter ben ^rofefforcn ber Unioerfität

©traPurg fi(b befinben. ©s ift bei S3erufung ber ^rofefforcn

auf bie Slonfeffion nid)t 9f{üdficbt genommeit roorben, fonbern

nur auf ibre roiffenfcbaftlidbe S^üdbtigfeit unb auf ibre 33ereit-

irilligfeit, unter ben fd)roierigen S^erbältniffen, unter benen

bie §od)fdbule ins Seben gerufen rourbe, bort ibre Sel)rtbätig=

feit ju beginnen. @s ift baber in ber ^^b^t ein 3iifall, roenn,

roaS ber §err Slbgeorbnete bebauptet, unter ben 75 ^rofefforen

ber Unioerfität nur 8 5latbolifen ficb befinben. Db bobei

jagleicb ein ©efe^ obroallet, baS mufe idf) babin geftellt fein

laffen; ein ©efet3 oieüeidbt infofern, als es fdbroierig gcroefen

fein roürbe, mebr 5latbolifen an bie Unioerfität ju berufen,

roeil fie feblen. ©s ift eine befannte 2b'^tf«^)e/ ^'^^ '"^^^

bloS unter ben 3ögtingen ber böbercn Sebranftatten, fonbern

insbefoubere unter benen, bie ber rciffenfd)aftUd)en Sebrtbatig=
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feit an Uniocrfitäteii fi(^ iribmen, eine cerl^ättnifemä^ig ges

ringe 3a]^l ^atl;olifen fi^ befinbet.

(§ört!)

es ifl Immetliin möglich, bafe bie 2Irt ber tuiffenfd^aft=

l\6)m gotjd^ung, bie bas Sebenäelement ber Unioerfitäten

bilbet, fif^roer in (SinHang jn bringen fein mag mit ben 33or=

fdiriften ber ^ird)e über ba§, raaä ju glauben unb ju teuren
erlaubt unb »erboten ift.

©in jraeiter 33ef($n)erbepunft be§ $errn ^bgcorbneten
mar bie 2lrt, in weldjer bie raiffcnfc^aftlicjen ©tubien an ber

Uniüerfität gel)anbJ)abt merben. 3ö) bin tteit entfernt ba=

»on, ju behaupten, ba§ überall bie 33orbereitung fo DoQftän;
big unb fo än)e(^entfpre(^)enb fei, mie fie ju n)ünf(5^en märe;
iä) fann i^m aber bie SSerfic^erung geben, ba§ bie Unioerfi^
töt ©tragburg auf baä äu^erfte fid) bemüi)t, burd) (Sinroirfiing

auf bie tüiffcnfd^aftUd^e ß-ntioidluno ©injelnen bie »on
i^m benagten aKi§ftänbe möglic^ft ju bel;eben. @r wirb, wenn
er bie Anlagen beö ©tatä burd)jufe{)en geneigt fein foßte,

ber 3a{)( ber ©eminare, mit rae(d)en bie Uniüerfität

ausgeftattet ift, unb meiere ber miffenfdjaftüdjen Stuäbilbung

ber ©tubirenben fid; raibmen, entnef)men fönnen, ein rcie go=

fimber unb tüd^tiger ®eift in biefer 33i'äiel)ung in ber Unioer;

fität ©tra&burg Ijerrfci^t.

l;abe ifim enbtic^ noc^ ein ©ritteö ju fagen auf feinen

Söunfd^, über bie innere (Sinridjtung ber Uniüerfität unterrichtet

JU werben. ®as ©tatut ber Unioerfität ift erlaffen unb gibt über

bie innere @inrid)tung be§ Se;hrförper§, baä aSerfjältnife ber

^rofefforen jueinanber unb ju ben ©tubenten, furj über ben

ganjen DrganiämuS ber SScrmaltung au§rei(^enben Sluffc^lufe.

3(3^ finbe burd^auS fein S3ebenfen gegen beren 33ortegung;

im ©egent^eii, fobalb nur bie nöt(;igen ©jemptare befd)afft

finb, werben fie bem 9iei(j^§tage fofort mitget{)eilt werben.

*Ptöflbcttt: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. SBamberger ^at

baö 2öort.

2Ibgeorbneter Dr. f&ambtt^tv: SJJeine §erren, ber^err
3tbgeorbnete Steidjenöperger l^at uns bas Seifpiel g^ranfreidiS

üorgef)alten für bie ^onftituirung unferer Unioerfitäten. Sd)
l^alte eä im gonjen nid)t für fe^r angezeigt, ba^ wir uns
|ier mit bem, roas in g^ranfreidi in biefer SSeäieJmng gefc^ie^t,

fel)r lange aufhalten. 3d) smeifle ja nic^t, ba§ ein modus
vivendi, roie er jefet in grantreic^ etablirt ift, für bie Uni=

»erfitäten ben Herren im 3entrum fet;r mofilgefallen wirb;

\d) glaube aber nic^t, bajs 2lusfid)t üorlianben ift, bafe ein

fold)er SD'iobuS in ®eutfd)lanb ju ©taube fommt.

(Stinnne im 3entrum: Noiis verrons!)

— 9?un ja; nod^ ober fpred)en mir nidjt franjöfifd) im
9?eid^Stag.

O^eiterfeit.)

3B.'nn l)ier aber bod) g^ranfreid) jitirt merben foll, fo

Ijätte id) gemünfc^t, ba§ ber geel)rle §err 9tebuer uns anä)

bie neuefte 2Benbung ber UntoerfitätSgefd)i^te in gröufreic^.

jitirt l)ätte. DMmlic^ ju bem Kommentar, ba& bas Unioer^

fitätsroefen je^t im ©inne ber abfoluten j^rcifjeit in 3^ranf=

reid) ^ergefieOt fei, l;at fid) fofort ein SBiberfprud) erhoben,
unb jroar uon einer ©eite, bie ber geel)rte

§err ä^ebner burdjaus nid)t als unautorifirt erflären

wirb. 3unäd)ft ift con bem ©rjbifd^of non ä^erfaiüeS

ausbrüdlid), roie in ber geftrigen frnnjöfifdjen 3eitung,
namenttid) im „Semps", ju lefen ift, beren ausfütjrUdie

iJeftüre id) ben |)ciren cmpfet)le, erflärt, man möge um
®ottes roiöcn bie 3^reil)eit bes Unterrid)ts uic^t mit bem
£iberalisnms öerraed^fcln ; »on ben ©runbfäfeen bes Sibe;

ralisnuis mürbe fid; bas fatljolifiihe 33olf in g^ranfreid^ für

immer fern ju l^alten fyxhzn; er »erweife auf bie ©runbfäfec

bes ©tiHabuS, in benen bie raal)rl;aftc Slnfic^t bes ?ßapfteS

Unb ber römif(|en Rntk niebergelegt fei über baS, roas man
für greilieit ju Italien l)abe; unb toenn man jefet tatl)olifdf)e

tlnioerfitäten gegrünbet Ijabc, fö folle man burdiaus nid^t

glauben, ba§ man bamit bem mobernen ^eift, bem ©eifl

bes Sa^r^unberts l;abe ^ulbigen wollen.

©s ift bie ®ewot)nl)eit ber Herren im 3entrum, bafe fic

immer, wenn ilmen bie freien CSrunbfäfee bequem finb, an

fie appelliren, unb neulid^ Ijat ber §err 3lbgeorbnete oon

©dhortemer»2llft, nid)t um mir unangenel)m ju fein, wie

lf)m fel^r gern einräume — benn er liat mxä) nid)t einmal

genannt, weil er glaubte, es fönnte mid) geniren — auS

einer ©d)rift uon 1860 ein 3itat gemadtjt, weld^es im
wefentlii^en mit bem übereinftimmt, was ber §err dii\6)§>-

fanjler no6) geftern gefagt l)at, ba§ bie ^^arlamente

baS 9^ed)t ber ©teuerbewiCtigung ftreng wafjren müßten,

fonft würben fie iljren ©inn verlieren. 5d) besaoouire ben

©a^ l)eute axidi) noct) nid^t. SBenn ber §err 3lbgeorbnetc

üon ©dE)orlemer wieber einmal eine ©teile l)aben will, bic

im Söiberfpruc^ mit bem ftel)t, was id) Ijeute bel)aupte, fo

werbe ii^ \t)\n ciel ftärfere aus meinen ©d^riften geben unb

bod) md)t in 23erlegenl)cit fommen; benn bie ^^reilieit, offen

feine 5Dieinung im Saufe ber Sa^re ju änbern, oinbijiren wir

uns Sltle, aber auf eines üerfteljen wir auf biefer ©eite beS

§aufes uns nid^t, wie ©ie im 3entruin, nämlid^ jualeic^

jwei 9JJ einungen ju Ijaben, ouf ber einen ©eite für bie

g^rei^eit ju plöbiren unb auf ber anberen ©eite für ben Slb;

folutismus, üorn ausjufelien wie Stepublifaner unb l)inten wie

2lbfolutiflen, ein 33ertl)eiDiger ber Unfe^lbarfeit ju fein unb

jugleid) ber ©eiftesunabtjängigfeit. 3lein, wir woUen ju

jeber 3eit nur eine 3JJeinung oertreten, nid)t fd)warj unb

rot^ geftreift fein!

(sBraoo !)

^röflbcnt: S)er §err 3lbgeorbnete Dr. SJeid^enSperger

(©refelb) ^at baS 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. 9ltid)ttt§\>tv^tv (©refelb): 9!Keinc

Herren, junäc^ft banfe id^ bem geel)rten §errn SSertretcr bes

S8unbesratl)S §erjog für bas Stnerbieten, weldfies er julefet

gemad^t liat. werbe meinerfeits — gewife awä) no6) anbere

3)litglieber — mit Sntereffe bie un§ in Slusficlit gefteHten

BJlittl^eilungen lefen.

SDann ^abe id) nod^ eine Semerfung in SSejie^ung auf

bas öon biefer ©eite l)er ©efiörte, bie Semerfung nämlid^,

ba§, wenn wirflief) oerljältni^mäfeig wenige geeignete 2Ibfpi;

ranten fattjoUfd^er 5lonfeffion ju ^rofefforenftetten

oor^aiiben fein fottten, immer noch iiie ^aupti

frage übrig bleibt, was Urfid^e unb was 2öirfung il't, ob

l)ier nicl)t ber ©a| üon Stngebot unb 9iad)frage üiefieidf)t

eine bebcuteiibe Diode fpielt. 3db glaube, nad) ben S3or=

gangen, bie auf ben preiif3ild)en Unioerfitäten unb nament=

lieh an ber Unioerfität 33onn ftattgehabt l)nben, ift fatt)oU=

fd)erfeits bie Erfahrung gcmacl)t worben, bafi 5?ctl)olifcn, bic

allgemein für geeignet gehalten würben, ober bod) fidh für

geeignet hielten, fo gut wie baS ja Slnbere aud) ihrerfeits

thun, oorjugsweife — jurüdgefe(jt worben finb. SDod) bas

ift ein 2:hcma, welches fid) natürlich hier nid)t näher cd

örtern lä|t. 3d) woQte barum nur eben ein gragejeidhcn

gegenüber demjenigen hinftellen, was wir foeben oom SunbeS.

rathStifche aus gehört haben,

2BaS ben geehrten ."perrn Slbgeorbneten 93amberger an=

belangt, fo ift er natürlid; in gewohnter 2Beife fehr unju^

frieben mit bem gewefen, was t3om 3entrnm aus gefagt

worben ift. ©r ijat junächft einen fleinen aSerftoft gemadht,

fo glaube idh wenigftens, ber nur jeigle, bafe er feinerfeits

nid)t fonberlieh in granfrcid), was biefes Gebiet betrifft,

orientirt ift; in allem übrigen witt idh ^^J'" 9^1^"^ bic ^klmc
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jufommen loffen. ®t l^at von bem ©rjbifd^of von aScrfaitteä

gefproc^en; beii muß er erft noc^ freiren.

(2Biberfpru(3^
;

§eiter!eit.)

©obann ^at er biefem üermeinttic^en 6räbif(^of oon

a3erfaille§ in ben SJlunb gelegt — \ä) wiü. fein 3itat ni(J)t

be5it)eife(n, obgleid^ \6) eö nic^t fennc, tdi nebme al^ xid)-

tig an —, bafe jtDifdjen roirflid)er Unterriditäfreiljeit unb bem=

jenigen, ma§> ber 2iberaU§muä unter UnterricE)töfrei^eit Der=

fte^t, ein bebeutenbcr Unterf(|ieb obroalte, unb bQ§ man fid)

Dor biefer legten ©orte oon j^rei(;eit fefjr ju Ijüten fiabe.

SDa bin \i) nun aüerbings mit bem §errn ©rsbijdiof „von

93erfai(Ieö" einoerftanben.

(f>citerfeit.)

@5 max ja gerabe ber §auplinI;Qlt beffen, rooö xä) äuoor

gejagt f)abe ; aud) ic^ oerurtfieite bie liberaliftif^e g^^^i^J^it

toeil fie barin bcftel)t, bQ§ nur baö bojirt roerben barf, roaä

ber Siberaliömuö für fd)ön, gut, red)t unb angemeffen (;ält.

(£>()! ol^! üuU. SeE;r rid)tig! im Sentrum.)

©eine 93crtreter ereifern fic^ ja über bie ^onfurrenj;

\6) roüBte al)o nicfit, n)ie man bein §errn @räbifcf)ofe auö

bem, tüaä ber §err @rjbifd)of gefagt l;aben foll, irgenb einen

SSorrourf ma6)en fönntc.

SBenn toeiter ber §err 2Ibgeorbnete SSamberger un§ uom
3cntrum ju einer furiofen ©orte oon 2lmp{)ibien geftempett

(§eiterfeit)

fo mag ba§ allerbingS, luie geiüöEmUd) feine 2Ieu§erungen,

JU einem augenblicflid)en ©ffeft gut bienen, ober eine t[jat=

fäd)[id)C Unterlage für baö, loaä er norßcbrac^t [)at, befteljt

fd)led)t{)in nid)t. Sd) gloube, bie Haltung bes 3entrumö ift

bod) jiemUd) fonfequent, jebenfaffs oiel fonfequenter, alö bie=

jenige, bie §err SBamberger felbft befolgt ^)at.

(©eljr gut!)

S5cr §err Slbgeorbnete Dornberger follte am aöertüenigften,

meine i^, mit ©teinen werfen, benn fein §au§ ift Don ®Iaä
gebaut.

(©ef)r gut! 33raüo! im 3cntrum.)

^röfibcnt: S)er ©(^)tu§ ber 2)ig!uffion ift beantragt oon
bem §errn Sttbgeorbneten 93atentin. 3^ erfud^e biejenigen

Herren, aufaufteljen, ml6)t ben ©djln^antrag unterftüfeen
motten.

(©efdiie^it

)

S)ic Unterftüfeung reid^t auä.

erfuci^e nunmehr biejenigen Herren, aufjuftc|en,
refpeftioe fielen ju bleiben, meiere ben ©c^lu& ber ©isfuffion
bef(i^lie^en rootten.

(©ef(^ie^t.)

S)ie Slbftimmung ift jroeifel^aft; ber ©c^tu^antrag ift ab=
gelct)nt.

2)er §err 3Ibgeorbnete Dr. Defeler |at baö 2Bort.

SIbgeorbneter Dr. »cfelet: 3Keine Herren, ic^ tjabe fetbft

für ben ©c^lu§ geftimmt; aber ba ©ie biefen ©egenftanb nid)t
oufgeben rootten, fo erlauben ©ie mir nod; wenige 2Borte.

Witt ^ier ni(|t pro domo fpred^en, id^ roitt au^
mc^t ouf baä einjclnc eingcl;en, roaä §err 3^eid)en§pergev in
Sejug auf bie bcutfd^en ^JJrofefforcn ^ier geöuBert i)at.

mxm §erren, bie Unioerfitätäeinrid^tungen ©eutfc^lanbä

Ijaben geroife il;re großen ©d^roäd^cn, unb feien ©ie übcrjeugt,

bie M)xet ber beutf(i)en §od;f^ulen fennen biefe ©d)n)äd)en

aud), unb fie finb nid)t gleidigiltig bagegen, aber Ijier l)anbelt

eö fic^ nid)t um einzelne ätu^ftettiuigen, fonbern um ba§

*)3rinjip ber beutfd)en Unioerfitäten imb um bie (Sfire ber

beulfdien §od)fd)ultef)rer. ©inb unfere Unioerfitäten eine

nationale @inrid)tung, finb fie mit ber @eid)id)te bcä beutfd^en

SSolfeö na{)e imb untrennbar oerfnüpft?

(fe|r roalir!)

finb, meine §erren, bie ©runb^üge, bie für bie beutfd)en

Uniüerfitöten gelten, bie roaliren? ift bie j^reit;eit ber Se^re,

ift bie {^rei^eit beö ßernen^ eine unä unentbel)rlid)e SKitgift

unferer großen nationalen Sluäftattung ? — ober motten ©ie
©d^ulen mit Prüfungen? motten ©ie, ba§ bie ©tubenten ein=

gefperrt werben unter 2luffid)t oon fold)en, bie beauftragt

finb, fie ju überroad^en?

CSßiberfprud) im 3cntrum. ©e^r rid^tig! linfä.)

3Jieine sperren, motten ©ie, ba^ bie Server jugleid^ bie

ftdnbtgen ©jaminatoren finb, ba§ nietteid^t atte §albial)re

unterfud)t mirb, maä ©iner eingeljeimft Ijot in ben 5lottegien,

bann, meine §erren, fatten ©ie ab üon bem, maä bie beutfd)en

Unioerfitäten 3l)nen gebradf)t Ijaben; bann loeife id) ^in auf

Defterreic^, roelc^e^ erft oor furjer 3eit surücfgefeljrt ift ju

unferem beutfdlien Unioerfitätämefen unb meines baburd^ bie

fi^erfte ©runblage gelegt l)at für feine freie unb nationale

©ntroicElung.

(©elirgut!)

3l\6)t, meine Herren, mir beutfd^en ^rofefforen finb e§, roeldje

Biier in S^rage ftelien, fonbern eine gro§e nationale Snftitution,

unb raer bie angreift unb mit ©d)ma(^ bebeden toitt, ber,

meine §erren, l)anbelt nid^t im ©inne einer großen unb
nationalen '!)3olitif.

(33raöo!)

^töpcnt : @ä ift rcieber ber ©d^lu§ ber ®iäfuffion be*

antragt oon bem §errn 2lbgeorbneten 33alentin. erfuc^e

biejenigen Herren, aufjufte^en, meli^e ben ©d^lu^antrag unter;

ftü^en motten.

(©efd)iel)t.)

®ie Unterftü^ung reid^t aus.

Sftunmelir erfuc^e id^ biejenigen Herren, aufiuftel^en,

meldte ben ©df)lu§ ber ©iöfuffion be|d^liefeen motten.

(®efd)iel)t.)

S)ie Slbftimmung ift roieberum jroeifeli^aft; ber ©d^lu§anlrag

ift abgetelint.

3d^ ert^eile baö SBort bem §errn 3lbgeorbneten Dr.
Sieic^enäperger (grefelb).

Slbgeorbneter Dr. JRc^cnS^JCtrgcr (ßrefelb): 9Keine

Herren, id^ glaube fagen ju bürfen, ba§ ber geeierte §ert
5ßorrebner baäjenige, roaä \6) gefagt liabe, oiel ju tragifd^

genommen f)at. 3c^ Ijabe bie beutfd)en Unioerfitäten roebcr

„mit <Bö)mad)" bebecEen m ollen, nod^ auc^ bebedt; bas
mar fo ein ©ffeftfc^lag, ber aber auf meine 2lusfprüd^e gar

nic^t pa^te. Sei) l)abe nur einzelne 2lu§ftettungen an unfercn

Unioerfitäten gemad^t, unb ber §err SSorrebner felbft l)at zu-

gegeben, ba§ einjelne 3lusftettungen mirfli(^ ju mad^en feien.

3(| l^abc feineäroegä atteö baöjenige oerlangt ober aud^ nur
baran gebadet, roaä ber §err 23orrebner mir in ben 3)hinb

unb in bie ©ebanfen gefd)oben Ijat. 3d^ mottte roeber bie

Herren ^rofefforen gu „fortbauernben 3nc^tmeiftern" mad^en,

nod) mottle id^ bie ©tubenten „einfperren". 2Benn man ber-
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artige Uebettreibungen gebraitdjen mu§, um einen Jiebner ju

roiberlegen, \o ift baä ein 3ei(^en, baß man eine feJ)r fd)it)adje

©ac^e üertl;elbigt

;

(fe^r rid^tig! im 3entrum)

benn eä maren baä offent)are Uebettreibungen. 3c^) loiö nun
alfo, um mid) gang flar auöjufpreii^en, einfacJ^ fagen,

bafe id) verlangen mürbe, baf? jeber studiosus juris beifpieU;

meife in jebcm Saläre burc^ ein 6}:amen ju jeigen Ijätte, ba§

er raenigften§ ein Kollegium gcljört unb in [id; aufgenommen
t)at. ®aö ift bod) geiüiB dn feJ)r befd;eibener 3lnfpru(i^, ber

roeber bie ©tnbenten fid) einjufperren nötf)igt, nod) auc^ bie

!!)}rofcfforen ju 3ud)tmeiftern mad)t,

©obann noc^ eine Semerfung. 2öenn ber ^err 23or=

rebner auf £)efterreid) e^-empUfisirt t;at: Defterreid^ roirb

unä {)ier fef)r feiten alä 3)lufter oorgefteHt; in biefem %aUe

l)at eä mid) einigermalsen üerrounbert. 2Baä nun alfo

bie öfterreid)ifc^en Einrichtungen für '^xüä)ie tragen

werben, barüber fann ber §err 33orrebner unb ic^ einer fo

gut mie ber anbere propl^ejeien. 3)arin befinben mir uns
im gleid)en 9ied)te. 3d) meinerfeitä glaube nun, fie roerben feine

gute grücJ^te tragen; baö barf mir nid^t übel genommen roerben.

S^ann möd)te \ö) bem §errn ibgeorbneten no^ fagen,

ba§ bie beutfdKn Uniüerfitäten, auf beren ®efd)id)te
er aud) l)iugeroiefen ^at, bod) eine lange 3Sorgefd)idjte t;aben,

roä^renb roetd;er fie ganj anberö eingeri^tet waren, ungefäl)r

fo rcie je^t ©jforb unb ßambribge, roo befanutti(^ bie

©tubenten gufammenroo^nen; id) mü^te uid)t, bafe ba§ ber

gro^möc^tigen, ftolgen englifi^en 3^ation biä je^t ©intrag ge=

tf)an l)ätte.

6nbli(^ nod^, roa§ ii^ juwor oergeffen f)abe ju fagen.

S'^id^t id) l^abe auf j^ronfrei(| e^-emplifigirt
;
aud^ baä roar ein

3rrt[;um feitenä beä §errn 3(bgeorbneten 33amberger. 3n
ber oorigen ©ebatte ju ©IfaB-Sotfjringen ^at e§ ber §err

3lbgeorbnete S)under juerft getl^an, roaö er geroi^ mir 5uge=

fte!^en roirb, unb heute ber §err SIbgeorbnete £)nden juerft.

@r hötte alfo feine ^^^lippifa an biefe beiben §erren roenben

foßen unb nid)t an mid;. 2Beim eä aber auf baä 3entrum
losgehen foK, bann ift jeber ©runb gut genug.

(§eiterfeit.)

^töftbcnt: SDer §err 2lbgeorbuete Dr. Söroe I)at baä

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sötoe : 3Jteine §erren, roenn ber §err

SIbgeorbnete für ßrefelb fid^ barüber beflagt, ba§ er oon bem
§errn Kollegen Dr. ^öefeler mi^oerftauben ift, fo, glaube id),

ift er im 3rrtf)um barüber, roie er fid^ auögebrüdt l)at ; benn

in ber %i)at t)at Jtiemanb feine 3Ieu§erungen anberä üerftel)en

fönnen. 3d) roenigftens h^be fie nidt)t anberä uerftanben,

als roie fie gerabe ber §err 2lbgeorbnete Dr. 35efeler aufge^

fafet \)at. 3n roeld)em a3erl)ältni§ bie beutfdjen Uniuerfitäten

3u bem ®ange ber beutfdl)en 5lulturgef(^i(5te ftel)en, ift fo be=

fannt, ba§ and) ber §err Slbgeorbnete Steid^ensperger c§

nid^t beftreiten roirb. 33eibe fielen in einem fo innigen Su»
fammeni)ange, unb sroar ift biefer 3ufammenl)ang ein fo

inniger unb glüdlid^er gerabe hmd) bie ©tubien=

freiljeit geroorben. ®ie ©tubiciifreif)eit ift unä fo roevtljooll,

baf? roir fogar beflagen, roenn baä fogenannte g^ad^ftubium

burdh baä fidh baran fdjlie^enbc ©jamen bie ©tubienfreit)eit

bis auf einen geroiffen unb l)äufig nur aHju Ijoljen ®rab ein^

fd^räiiEt. ©0 roirb ber §err 5(bgeorbnete 9ieid)enäperger mir
rooljl glauben, wenn id) fage, roir finb unenblid; roeit baooii

entfernt, unä ju ber ftrengeren eräiet)ung unb ^^kauffid^tigung

für bie ©tubirenben auf unferen VXnioerfiläten ju enlf^lic=

§en, roeld^e er fo gerühmt l)at.

2ßa§ nun feine Slcnjieriingen über bie Unioerfität

©trafjburg betrifft, fo mufj id) fagen, baji in bcn gafultäten.

bie id) näl)er lennen ju lernen ©elegen^eit ge{)abt f)obe, fpe:

äicEl in ber, bie meinem 93eruf am nöd^ften liegt,

©trafeburg in ber erften Sinie oller ^od^fd^uten,

beutfd)en unb fremben, roaä bie SDtebijin betrifft, ftel)t,

bafe eine Steide au§gejei(^iieter £et;rer mit bem
größten ©rfolge bort roirfen, ujib ba§ eä nur eine ©timmc
unter ber ganjen £el)rerfd)aft in ©tra^burg barüber gibt,

bafe bie ßeljrer bort baä ®lüd haben, eine fo grofee 3ahl
fleißiger, ftrebfmner ©dt)üler ju haben, roie fie nur irgenbroo

gefunben roerben fann.

2öaä nun bie ^Berufungen ber sprofefforen an bie Uni;

oerfität ©tra^urg betrifft, bie ber §err College Steidhenöperger

tabelt, fo mu§ i^ ihn bod) in erfter Sinie baran erinnern,

bafe, roenn idh rcdht unterriditet bin, unb roir ftehen ja bem
3eitpunfte noch fo "^h^/ Urfprung ju fcnnen, bie

Berufung oon einem ^atholifen ou^gegangen ift.

(©ehr ridhtig! linfä.)

SDa^ alfo eine abfidhtlidhe 3lu§fdhlie§ung oon ^atholifen babet

nid)t ftattgefunbeu haben fann, ba§, glaube idh, roirb mir ber

§err College 9^eid)enäperger äugefteljen.

2Ba§ baö ^ragejeidhen betrifft, bas er roegen Urfadhe unb

SBirfung in biefer Siejiehung gemadht hat, bodh roohl nur, ob nidht

bie bauernbe 3urüdfe^ung ber 5latholifen fie com ©tubium ab=

gehalten ijai, fo mufe id) ihn bod) an ein anbereö g^aftum

erinnern, ©o ütel id) roeife, roirfen an ber Unioerfität in

©trofeburg jroei Suben, unb roenn ©ie bie 33eoötferungäjahl

ber Suben im ^erhältnife ju ben Slatholifen betradhten, fo

finben ©ie, bafe bie bei roeitem bort ftärfer uertreten finb

al§ bie 5latholifen. ©lauben ©ie, ba& biefeä 33erhältni& oon

VLx\ad)e unb 2Birfung gerabe bei ben Snben ftattgefunben

hat? ©tauben ©ie, ba§ biefelbcn etroa in ber »ergangenen

©eneration fo beoorjugt, fo jum ©tubium animirt finb burdh

©tettenocrleihungen an ben Unioerfitäten uub'fonftroo, ba|

fie fo Diel ^atronage gefunben h«ben, gerabe in bem größten

beutfdjen ©taate, $reu§en unb ben meiften beutfi^en

©taaten, ba§- fie fi(^ beähatb jum ©tubium gebrängt

hätten? 2Bir l)ahen bie (^äüe no(^ oor roenigen Sahren

an unferen preufeifdhen Unioerfitäten erlebt, b § ein 3ubc

ftdh nidht einmal alä ^;i3rioatbojcnt l)at habilitiren fönnen,

baä roar ber ftreng fonfeffionette Q^^avattet, ber auä ber

®rünbung§äeit ben Uniüerfitäten geblieben roar. Se^t ift ba§,

©Ott fei ®anf, befeitigt; ba§ roir aber in ©troPurg, roenn

roir im 19. Sahrhnnbert eine Unioerfität neu einridhten, nidht

roieber auf ben fonfeffioneHen 33oben für eine universitas

literarum treten motten, meine §errcn, baö fdheint mir fo

felbftoerftänblidj ju fein, ba§ id) bebaure, hierüber überhaupt

eine SDiöfuffion ftattfinben ju fehen.

(Sraüo!)

«Ptdflbcttt : 2)er §err Slbgeorbnete g^reiherr uon 9)Zalfeahns

©ülfe hat ba§ SSort.

2tbgeorbneter 3=rciherr tjoit 9Jl(tI<ft»I)n = ®üt^ : 9Keinc

Herren, ich h«^« '"^ht bie 2lbficht gehabt, bei biefer ©elegen-

heit JU fprechen, aber ber ©ang ber ^Debatte jroingt midh

baju. Sdh muB nadh ben 3Iuäführungen ber beiben erften

§erren 9^ebner baä 9Jiiöt)erftänbni| befürdhten, alä ob 3eber,

ber in biefer S^rage l)itx abftimmt, geleitet roürbe uon bcn

ajlotioen entroeber beö§errn 9^eid)en&perger ober bes §errn

Dr. 33amberger, alä ob ba& Sbeal, roeldheä man oon ^^^reiheit

be§ Unterridhtö unb {^veiheit ber 3JJeinung fid) mad)e, ent=

roeber baöjenige ber Unterorbnung unter einen fidhtbar gc=

offenbarten göttlid)en Sizilien ober baöjenige ber Unterorbnung

unter bie liberale allmädhtige ©oftrin fei. 33eibe§ ift auf

unferer ©eite nid)t ber ^all; roir fehen biefe ^ofition au8

einem gc^nj anbcven ©efid)töpunfte an.

3Jleine ^^^mn, id) habe bie 33egrünbung ber Unioerfität
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©trafeburg als einen feJit roeifen Schritt bet D^eid^sregierung

fe^t beiftimmenb begrübt, weil icf) von ganjem §erjen roünfd^e,

ba& bas roiebergeiDonnene ®[fa§ an bem geiftigen ßeben beö

großen beutfc^en 23aterlanbeä fo balb, fo ooü unb fo fcJ^neH

3lntf)eil ne^me, als irgenb möglid^, unb xö) glaube, ba§

gerabe bie ©rünbung ber Unioerfität Strasburg ein felir

fräftigeä 3Kittel toat unb fein rairb, um bas roiebererraorbene

£anb mit bem ölten 3]atertanbe bauernb ju oerbinben, unb

biefer nationale @efid)t5punft ift eö, ber mic^ cor allem be=

fiimmt, oon ganjem §er}en für biefe ^ofition im ©tat ju

Dotiren, unb \ä) glaube, meine g'reunbc finb barin mit mir

einperftonben.

(SBraoo! red^ts.)

^röfibettt: @ä ift ift rcieberum ein ©d)lu§antrog ein=

gereid^t, — oon bem §errn SIbgeorbneten Roä) (Sraun^

fd^ioeig). erfud^e biefenigen §erren, roel(^ ben ©d^lu§=

antrag unterftüfeen rooHen, aufjufte^en.

Sie Unterftüfeung reid^t aus.

5iunmet)r erfud^e idf) biejenigen §erren, aufjufteben,

refpeftioe ftel)en 5U bleiben, roelc^e ben ©c^lufe ber SDiäfuffion

befd^liefecn rooHen.

(©efd^iel)t.)

2)aS ifl bie SJtajorität ; bie SDiöfuffion ift gefd^loffen.

3u einer pcrfönlii^en 93emerfung ertl^eile id) ba§ 3Bort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. Dndfen.

Slbgeorbneter Dr. Dntfen: Sdb |abe bem §errn 2lb=

georbneten Steic^enäperger perfönlii^ ju erflören mit ber ^ürje,

bie einer perfönlid^en 33emer!ung uorgefc^rieben ift: erften§,

bafe i^ fel)r jufrieben bin mit bem 9Ka§e oon £)ffenl)eit, mit

bem er gefpro(^eu l)at,

(§eiterfeit)

fe^r jufrieben mit bem ©rfolge ber ^Sebatte, bie in g^olge

biefer Dffenl^eit entftanben ift ;
jtoeitens, ba§ fein Urtlieil über

bie beutf^en ^rofefforen unb ©lubenten beruht auf Dollftän=

biger Unfenntniß ber gegenmärtigen ©tubirtoeife auf ben

beutfd^en Unioerfitäten ; . . .

^täfibent: 2)ie lefete 33emeifung roar fic^erlid^ nic^teine

petfönlic^e 33emerfung.

(§eiterfeit.)

SKbgeorbneter Dr. Cntfcn: . . . unb brittenä, bofe fein

Url^eil über baä franjöfifdie Unterridf)t§gefefe jeugt oon einer

fe^r ungenügenben Äenntni§ beö § 23 beffelben, beffen ßeftüre

id^ if)m empfehle.

^röfibent: 3ur perfönlid^cn S3emerfung ertlieilc idf) baS
SBort bem §errn 2lbgeorbneten greil)errn wn ©d^orlemer-Sllft.

3lbgeorbneter j^rei^err boit Si^orlemet = 2«ft : 3Jteine

Herren, ber §err 2lbgeorbnete Samberger l^at mid^ fel;r un=
f(§ulbigerroetfe in bie 3)ebatte gebogen. (Sr fiat ba§ 3itat in

meiner früfiercn 9^ebe nun bodf) auf fiel) bejogcn.
fann i^n natürlicf) baran nid^t ^inbern, fann nurmieber^
^olen, bafe, alä i^ baä3itat gemad^t, ic^ iljn roeber genannt
babe als benjenigen, auf ben id^ es bejog, nod^ als ben=
jemgen, roelcber ber 33erfaffer beffelben ift. Sdf) ^ätte aber
erroarten fönnen, ba§, roenn er mein 3itat anführt, rcie er
es getl)an bat, er nicf)t blos ben erften Sfieit roieberbolt, fon=
bem au(^ ben jroeiten, auf ben hai §aupt =

gerollt gelegt ^abe, nämlid^ bie betlotenen gm^§-
aS-ilxiiiMunfle.; bcö bzutfijen öieid}ötaflg.

fii^ttiottjc, bie in fpecEoerjicrten ^angeifen fifeen geblieben

roaren.

@r i)at mir bann »orgeroorfen, \ö) oertrete jroei '^xtu

beiten jugleid^. 3df) glaube, es ift beffer, jtoci g^rei^eiten ju

oertreten als gar feine. Unb menn er bann nod) gefagt f)at,

idb märe rotl; unb fcl)ioarj angeftricben, meine ^^reunbe ebenfo,

fo mirb er uns oieCleid^t auä) no6) bie ^arbe ber Unf(^ulb

gönnen, bann finb mir ja fd^marätoeiferotl), alfo in bie S^eid^s»

färben gefleibet, roie er baS rool)l münfd^t.

(£)t)o! 2lu! §eiterfeit.)

^räflbcnt: S)er §err 2lbgeorbnetc Dr. 5iei(^en«pcrger

(ßrefelb) Ijot bas SOßort p einer perfönli(^en 33emerfung.

Slbgeorbneter Dr. (Heii^en§|)et;gev (ßrefelb) : 3cb glaube,

ba§ es nid[)ts ^erfönlidieres geben fann, als roenn bem Jteb^

ner oorgeroorfen roirb, ba§ er in „Dottftönbigfter Unfenntnife"

oon ber ©adf^e gefpro(^en i)abt, über bie er fi(^ öufeerte.

SDiefer S3orrourf ift mir oon bem Slbgeorbneten Dr. Dncfen

juoor gemad^t roorben. roiH midb gegen biefen SSorrourf

nidbt redlitfertigen, id^ roid blos ber SSerfammlung baS 3u=
bifat barüber anheimgeben, ob bas fonberli(^ l)öflid^ mar.

3db ^)aW midi) aud^ nur gemelbet, um eine perfönlid^e

Semerfung ju bem ju mad^en, rcas ber §err Slbgeorbnete

Dr. Söroe im (Eingänge feines 3]!ortrageS gefagt l^at. ©r '^at

nämli(^ meiner 5(eufeerung gegenüber/ bo| i^ oon bem 2Ib=

georbneten Sefeler mi§oerftanben roorben fei, gefagt, idb fei

nid^t mi^oerftanben roorben. 9iun, fo oiel g^rei^eit, meine

idf), foflte man fogar einem 3entrumSmitgliebe gönnen, ba^

es felber roei§, roaS es gebadf)t ^)at

(§eiterfeit linfs.)

Unb icb oerfid^ere nochmals bem §errn 2lbgeorbneten Dr.

Söroe: id^ bin mi§Derfianben roorben, au(^ oon i^m.

^röfibcnt: 3ur perfönli(^)en 33emerfung ^at baft SSort

ber §err 2lbgeorbnete Dr. Oncfen.

(D^! 0^!)

Slbgeorbneter Dr. Dntfen: 3d^ glaube nad^ bem, roaS

ber §err Stbgeorbnete 5ieidbensperger eben gefagt f)at, il^m

bie größte §öftidbfeit äu erroeifen, inbem id) oerjid^te.

(§eiterfeit.)

*Präflbent: ®er §err Stbgeorbnete Dr. Söroe ^at baä

9Bort JU einef perfönli(|en Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. fiöioc: 9Jieine Herren, nur um nid^t

ben $8orrourf, ?lonfens gefagt ju boben, auf mir fi|en ju

loffen, mufe \^ erffären, ba^ idf) nur gefagt ^abe, ber §err

2lbgeorbnetc 9iei(^ensperger ift oon mir unb oon anberen,

oon bem größeren S^beile bes §aufes, gerabefo oerftanben,

roie oon bem §errn Sfbgeorbneten 33efeler.

^pvöfibettt: ^eine^erren, roir fommen jur Stbftimmung.

3d^ erfu(i)e biejenigen Herren, TOel(^e 5?op. 2 2:it. 5,

Seitrag jur 2)ecEung ber laufenben StuSgaben ber Unioerfität

©trafeburg, 400,000 Tlaxt beroilligen wollen, aufjufteben.

(®efdf)ie^t.)

3neine Herren, bas ift eine grofec iWaforität, fafi (Stnfitm=

migfeit; bie ^oft ift beroiUigt.

Sit. 6, - Sit. 7, - Sit. 8. — SBiberfprud^ erfolgt

nicf)t; idb fonftatire bie SSeroißigung ber Sitel 6, 7 unb 8.

42
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Sit. 9, brct Soften ante lineam. — 5Der §ei'r Slbgc^

orbnete dixdext l^at bos Sßort.

Stbgeorbneter Iftlrfert: bitte ben 'f>errn ^räfibcntcn,

eine befonbere SIbftimmung über bie brei ^ofitionen beä

Sütels x)orjunet)men. finb in bcn frü|ereu ©tntä biefe

brei $Pofitionen als befonbere, felbftftänbige ^^onbä aufgefüfirt,

unb fd^eint in bcr Zi)at fein ©runb oorjuliegen, bie brei

S)inge jufammensuwerfen. l^anbelt fi(| um 33ergütung

für SBal^rneJimung ber 33erroaltung ber 9ieic^sfcE)ulb einmal,

bann um Seitrag p ben SefoIbung§au§gaben beö ©e^eimen

3it)ilfabinets unb brittenä um bie Soften jur Unterbringung

bes SSerfaufälagerä ber BniglicJ^ preufeif(i^)en ^orseUanmanu»

faftur. 3Keine §erren, xä) gtaube, ba| biefe ®inge ni(^)tö

miteinanber ju t^un Eiaben unb beffer getrennt bleiben, roie

fie es bisiier toaren. bitte batier ben §errn ^räftbenten

um eine gefonberte 2lbftimmung.

^röflbeitt: S)er §err tommiffarius bes 93unbesratt)S,

©el^eimratt; 3)Zi(^aeli5, ^at bas 2Bort.

ilommiffarius bes Sunbesrat^s, ©el^eimer Dberregierungs^

ratl^ Dr. SW^ocltS: SJteine Herren, fa(i)Iic^ rodre gar ni(|ts

bagegen p erinnern, biefe Sitel ju trennen, ober SBertf) wirb

eine foI(i)e Sirennung für Sie m^t I)aben, ba biefe SCuSgaben

auf befonberen 33ereinbarungen unb befonberen 3SorauS;

Hungen berul^en, raeld^e für bie 3ftei(J^sregierung jebe SBills

Jür in ber aSerroenbung biefer Summen ausf(^lie§t.

m'öä)k l)ierbei im 3fiad^trag ju bem, was iS) votf)m

über bie SSebeutung ber Siffern ^ier in ber ©patte cor ber

Sinie fagte, nod^ eines Jiinjufügen. Sn »ieten, baju geeig=

neten gäöen bilben biefe 3iffern, bie oor ber Sinie aufge^

füfirt finb, Sln^altspunfte für bie SluffteHung ber ^affenetats,

fo ba^ bie 5ßerroenbung ber @elber unter biefen einzelnen

^ofittonen unter ber ^ontrole ber Steidisjentratoerroattung

fte^t. 6s fann fotgeroeife überaß, reo biefe 3iffern als

©runblage bes ^affenetots cerraenbet merben, jeberjeit bei

©etegentieit ber 3'?ec^enf(^aft über bie SluSgaben Slusfunft

barüber gegeben toerben, raie »iel unter jeber biefer 3fiubri!en

verausgabt ift. 6s {)at alfo bie @inftellung ber 3ifferu vox

ber ßinie nic^t etwa bie Sebeutung, als raären oorfommenben

j^aßs bie unteren SSerroaltungsinftanjen in ber aSerraenbung

ber aKittel mä)t befc^ränft. ®ie ^affenetats , welche

für bie ber 3entralt)ern3altung unterfteHten SSertoaltungen

aufgeftcHt rocrben, binben biefelben bem Sieic^sfansleramte

gegenüber. Sei ben Slbftimmungen l^ier l^anbelt es um
bie 3iffern, roel(^e bie SteidiSfinanjoermaltung bem 9iei(^s=

tage, ben gefe^gebenben ^^aftoren gegenüber binben foöen, unb

ba bürfte es fic^ bod^, roo ni^t befonbers tüi(^tige 3Jlotiüe

für ben 9ieic^stag üorliegen, einen folc^en Sitel in Unterab=

tljeilungen ju jerlegen, im Sntereffe ber Sereinfad^ung ber

3^edE)nungSlegung, ber Sermeibung üoluminöfer 3te(^nungen

empfehlen, von einer ©pesialifirung abjufet;en. ©o mirb es

fid^ aü6) in bem üorliegenben %a\le, roo in ber SC^at ein be»

fonberes Sntereffe bes ^Heic^stages an ber ©pegialifirung ni(^t

erfennbar ift, empfehlen, es bei ber oorgefd^lagenen 3ufammens
legung ber ^ofitionen ju belaffen.

5ßtöflbent: ©3 roirb baS SBort nxä)t roeiter gcroünfd^t;

id^ fd^lie§e bie SDishiffion.

3Jleine Herren, gegen bie Seroilligung ber 5100 aWarf,

5100 gjlarf unb 27,000 matt, gegen bie Seroittigung ber

37,200 Tlaxt an unb für fid^, ift ein SBiberfprudf) nic^t erijoben

TOorben. ®s fragt fiel) nur, foHen fie in biefem einen Sütel,

roie er im ©tat aufgefteQt ift, beroiHigt roerben, ober foHen
fie beroiHigt roerben in brei befonberen S^itetn:

Jit. 9, für SBal^rnel^mung ber ©efd^äfte ber SBer*

roaltung ber 3{eid^sfd^ulb, 5100 3Karf,

Jit. 9 a, Seitrag ju ben Sefolbungsausgabcn be*

geheimen 3ioil?abinet8, 5100 3Karf,

%xt. 9b, jür Unterbringung bes SBerlaufslagers ber

föniglic^ preu^if(^en ^orjeHanmanufaftur, 27,000
3«arf.

ajleine Jerxen, id^ roürbe fragen: foöeuSiit. 9, fürSBa^r«

nel^mung ber ©efd^äfte ber Serroaltung ber 9teic^Sfc^utb,

5100 2J?arf beroiHigt roerben? — id^ roürbe bann fragen:

fotten 2:it. 9 a, Seitrag ju ben SefolbungSauSgaben beS

©elieimen 3iDilfabinets, 5100 3Harf beroiHigt roerben? —
unb xä) roürbe enblidE) fragen: foEen %xt. 9b, jur Unter«

bringung bes SerfaufslagerS ber föniglid^ preu^ifd^en ^ox--

jeHonmanufaftur, 27,000 3Jlarf beroiHigt .roerben? Söerbcn

biefe SeroiHigungen abgelel)nt, fo ne^me i^ an, ba§ Zxt 9

in bcr {Raffung ber Sorlage ber »erbünbeten 3flegierungen

beroiHigt roirb, alfo in einem Sitel pfammen. — ©cgen
bie g^ragefteHung roirb, roie x6) fonftatire, 2Biberfprud^ nid^t

erl)oben; roir ftimmen fo ab.

%ä) erfud^e biejenigen §crren, aufjuftelien, mlö)z Sit. 9,

für 2Bal)rne^mung ber ©efc^äjte ber Serroaltung ber Steides»

fd^ulb, 5100 aJlar! bcroiHigen rooQcn.

(®ef(|ie^t.)

®as ift bie 3}Jel;rl)eit; bie SeroiHigung ift ausgefprod^en. —
3Keine Herren, bann barf id^ roo^l o^ne rocitcre 2Ibftimmung

annel^men, ba| audl) Sit. 9 a, Seitrag ju ben SefolbungSaus»

gaben bes @e|eimen 3it)il?abinets 5100 3KarI, unb Sit. 9 b,

jur Unterbringung beS Serfaufstagers ber töniglidf) preufeifd^en

^orgeHanmanufaftur 27,000 2Jiarf, alfo in biefe brei Sitel

getrennt bie ©umme oon 37,200 ^JJiarf beroiHigt roorbcn

ift. — ®§ roirb nxä)t roiberfproi^en; id^ fonftatire bie in

biefer 2Irt erfolgte SeroiHigung.

2Bir gelten über ju äap. 3, Sleid^Sfommiffariate.

Sit. 1. — eröffne bie SDisfuffion über Äap, 3

Sit. 1 unb ertlieile bas äöort bem §errn Slbgeorbneten Dr.

§änel.

Slbgeorbneter Dr. gältet: roünfc^te nur eine 2lnfrage

an bas D^eic^sfangleramt ju fteHen. fe^e nämlid^ l^icr

©e^iälter, ©tationsjulagen unb äßol^nungsgelbjufd^üffe für bic

fontrolirenben Seamten. SBarum ift in biefem g^aHc üon

bem fonftigen ®ebrau(^e, unb jefet Don ber Sorfd^rift beß

©efefees über bie preu§if(i)e £)berre(|nnngsfammer abgeroi(|en,

ba§ ^ier nx6)t bie ©teHen unb bie 2)urd^fc^nittsge|alte ber

einjelnen Seamten angegeben finb?

*Pvöfibcnt: SDer §err ^räfibent bes 3leid^sJan}teramts

§at bas Sßort.

^räfibent bes 9iei(^Sfanäleramts, ©taatsminificr Dr.

2)el6tütE: WtxM Herren, bie ©teHen, um bie es fid^ ^ier

l^anbelt, finb im tec^nif(^en ©inne feine etatsmä^igen. S)ic

g^unftionen, roeld^e bie l^ier bejeic^neten Seamten ausüben,

üben fie aus fommiffarif(^ ; fie finb nämli(^ Seamte eines bcr

Sunbesfiaaten, roelc^c für bie ^ontrole ber 3öHe unb ©teuern

bem Sieid^sfanäleramt jur Serfügung gefteHt finb, auf aSal^l

bes Sunbesratl)SauSf(i)uffes. SDiefe Seamten befommen fämmts

lic^ einen glei(^en ©e^altsbejug. ©ie ftel^en in iliren Se=

jügen »oUfornmen glei^. 6ntf(^eibenb ift aber für bie »on

bem §errn Sorrebner angeregte formeHe {jrage eben ber Um^
ftanb, ba§ es in tedfinifd^em ©inne feine etatsmä^igen ©cs

kälter finb. ©ine ^enfionsbcred^tigung flebt i^ncn nid^t an.

?Pröflbettt: 6s roirb bas SBort nid^t roeiter geroünfd^t;

id^ fct)lie§e bie 2)isfuffion über 5lap. 3 Sit. 1. 2Biberfprud^

ift nic^t erhoben; eine 2lbftimmung roirb nxä)t roeiter UX'
langt: biefer Sitel ift beroiHigt.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9.

— UeberaH roirb bas 3Bort nid^t geroünfd^t; Sitel 2 bis in»

Ilufioe 9 finb beroiHigt.

Sit. 10, für Ueberroad^ung bes Slusroanberungsroefen«.
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— eröffne bie S)tSfufrion über biefcn ZM unb ertl^cilc

baS SSort bem §crrn Slbgeorbneten Dr. 5lapp.

2lbgeorbneter Dr. äo^Hj: SJJeine Herren, tüie Sinnen er=

inncrli(f) fein roirb, l)at baö l^oI)e §auä am 1. SDejember

oorigen Saures auf SKntrag beä §errn Slbgeorbneten SDunder

bei(^Ioffen, ben §etrn Siei^äfanjler aufjuforbern, ben 9iei(^)§=

fommiffar für ba§ Sluäroanberungäroefeu ju oeranlaffen, ba§

er einen 33eri(^t über feine biä^erigeS^ätigfeit einreiche. SDer^err

^röfibent be§ Steicj^äfanjleramtä ^)at mit ber bonfen§n)ert{)e=

flen äercittcißigfeit unb ^ünftlic^Jeit biefem SBunfci^e ent=

fprod^en, unb fd^on oierjetin Sage biefem 33ef(i)lu§ ge=

langte biefer SericJ^t unter ^t. 131 ber Srudfadien ber

öorigen ©effion in unfere §änbe. ©erfelbe gibt auf cier

©eiten Sluäfunft über bie fe(^)§iäf)rige 21;ätigfeit beä diziö)%'

fommiffarö für Sluäroanberungen. erJenne gern an, bafe

roir ber Snitiatioe be§ §errn 3^ei(^§fomraiffatä manche loefent^

lid^e SSerbeffcrung im Sfusroanberungöraefen »erbanfen; id^

finbc and), ba§ bie 3af)l ber oon il;m befucf)ten ©c^iffe —
345 Dampfer unb 514 ©egelf(i^iffe — üoCftänbig ^inrei(J^t,

um roirffam bie Sntereffen ber 2tu§roanberer ju erfennen unb

ju f^^ü^en. ebenfo roitt id^ feine ^emüf)ungen um bie @r=

Ieid)terung ber Steife unb 21bfa^rt ber 3lu§n)anberer ni^t ge»

ring anjd)iagen; allein ic^ glaube, meine §erren, ba§ in bie=

fem SBerid^t, ber, raie gefagt, eine fe(^öjä|rige Sfiätigfeit auf

Dier ©eiten f(|ilbert, ho6) etroaä ju menig 2£)atfad)en, ju

ttjenig ©pejififationen gegeben finb, at§ ba^ rair in ben

©tanb gefegt roürben, bie ®ef(^äfte unb bie 9iatur biefer bem

9ieid)§fommiffar obliegenben ®ef(|äfte geprig ju beurtt)ei(en

ober gar fachgemäße 33orfc^läge ju macfien, roenn fie etroa

ju unferer gefe^geberifc^en Cognition fommen foEten. ©o
ge{)t aus bem SBerid^te burci^auä nitJ^t Ijeroor, mlä)ex 2Crt bie

Sefc^roerbcn toaren, bie gemacht morben finb
;
ferner fet)tt bie

Angabe, gegen mlä)t ©c^iffe fie gemad^t morben finb, ob

gegen ©c^iffe in regelmäßiger ober außerorbentlic^er ?^a^rt,

ob gegen SDampffdtiiffe ober ©egelfd)iffe, unb roie f)0^ ber

^rojentfa^ ber beiben le^teren ju einanber
;

furj, ber 33eri(i|t

gibt un§ nirgenb einen Slnl^alt, ja nur einen SBinf über

ctroaige S8erbefferungen unb fagt nur:

„einer jeben begrünbeten Sefc^roerbe ift 2lbl)ilfe ge=

fc^affen, ®rfafe geleiftet, eoentuett Seftrafung ber

©d^ulbigen eingetreten."

glaube nx6)t ju mel ju »erlangen, roenn ic^ ben

§crm g^eidisfanjler erfucfie, in 3ufunft ben §errn fommiffar

für Stuöroanberung anjuroeifen, ba§ er uns einige nähere
©pejialitäten unb SDetailä gebe, bamit mir un§ bie ©injet;

l^citen be§ @efcf)äft§ beffer oergegenroärtigen fönnen. 3(^1 bin

weit entfernt, ()ier irgenb einen 93orrourf erl^eben ju rooHen,

roeber gegen bie 3ieid)öbel^örbe, nod^ gegen ben §errn ^om=
miffar. 3d^ roeiß, bafe biefer ficf) ftrift innertiatb ber ©renjen
gehalten l^at, bie if)m con bem ©efe^e angeroiefen roorben

finb; id^ glaube aber, ba§ er feine Stufgabe ein roenig ju

fc^t mit ben 2lugen einer bloß polijeili^en Ueberroad^ung

anfielet. £)f)ne ben 5laf)men feiner 33efugniffc ju über;

fd^rciten, bürften fid^ bod^ in feiner 2f)ätigfeit ©elegen^eiten
ergeben, bei benen er einen weiteren ©pielraum für fi|) be=

anfprut^en foQte.
-

3d^ möd^te ba§, roa§ iö) meine, bmä) einen fpeji;

fijiren, ber uor einem falben Safire an ber englifdfien Eüfte
ftattfanb, nämlxö) burd^ ben Untergang be§ beutfcfien Kämpfers
„©d^iller".

©ie fennen alle bie Urfad^en unb bie großen SScrlufte

bei jenem unerhörten Unglücf. 25er beutfd^e Kapitän — roir

bürfen un§ baä leiber nid^t Dertie^len — roar, nad^bem er

brei 2age lang im 3^lebel feine 3Keffung l)atte mad^en fönnen,
Iro^bem mtt einer »ierse^nmeiligcn ©efd^roinbigfeit mit voüm
SDampf unb ©egeln bur^ eine ber gefäfirlidljften ©teOen ber
englifd^en Äüfte gefaliren unb tief an ben ©ciai)=3nTeln auf.
3la^ wenigen ©tunben roaren 331 SKenfc^en Seid^b! 3u

biefem Setd^tfinn be3 ilapitäns — benn anbcrs Hann td^

leiber fein Sßerfatjren nid^t nennen — gefeCt fid^ nod^ aller=

bings bie geringe 93orforge, baß gerabe an jener gefäl^rlid^en

©teöe üon ber englifdfien Seu(^tt|urmäbef)örbe fein SDampfj

nebelliorn angebraclit ift. märe t)iellei(^t jenes

große Unglücf uerljinbert roorben, roenn ein fol(^eS

S)ampfnebelf)orn auf bem 33ifl^op§rocE ben ©eefa!hrer roarnte.

@ä roäre aber, nad)bem biefeä Ungtüd einmal ftattgefunben

f)ot, für unfere Sntereffen von ber größten Söid^tigfeit ge«

roefen, an ber ©tede be§ ©d^iffbrud^s einen 33ertreter be§

beutfd^en S^eid^eS ju haben, ber nid^t allein bie 3ie(i)te unb

3iDilanfprüdl)e ber ^kffagiere, fonbern aud^ bie Sntereffen

ber beutf(^en ©dhifffa^rt unb unferen guten Flamen gegenüber

ben englifc^en 33ei)örben geroafirt ptte. Saä ift leiber nic^t

gefd^elien ober in nid^t genügender 2ßeife gefd)el;en. 3^
bin bem S^eidh^fauälcramt aöerbingä bie Stnerfennung fd^ulbig,

baß e§ fofort einen ^onful auä Sonbon an £)rt unb ©teile

fd^icEte. ©iefer ^onful, ben id^ perfönli(^ ju fennen bie ®i)xe

ijabe, ift oielleic^t einer ber energif(^ften unb tüd^tigften ^e=

amten, roel(^e unfere 3ntereffen im Sluölanbe ecfolgreid^

roaf)rnel;men ; aber biefer §err »erfteht nicl)tö oon ©c^iff;

fal;rt§angelegenheiten, unb roenn er oießeid^t an^ auf einem

2)u|enb SDampfern geroefen ift, fo ift er fein ©adjcerftän^

biger ober erprobter ©eemann, roie bieä ber fommiffar bes

2lu§roanberungäamtä ift. S)er ^onful fonnte unä alfo in

biefer Sage nur roenig nü^en. S!)eätoegen hätte i<^ lieber

gefehen, baß ber fommiffar beö 2lu§roanberungöamts aus

eigenem Slntrieb on Drt unb ©teße gegangen ober ba^in ge=

\d)\dt roorben roäie unb bie Zf)at]aä)tn erhoben hätte, auf

bereu Seroeis es uns anfam. ®iefer Setoeis roar ein

boppelter, einmal für 6ie Hinterbliebenen ber 331, meiftens

2)eutfdher, ©rtränften, — eS hanbelte ba um fi^roer;

roiegenbe 3Sermögeusanfprüdl)e an bie Kompagnie, roeld^er

bas ©(^iff gehörte, unb um bie ^onftatirung einer 2Injahl oon

bamit jufammenhängenben ^^^rageu, — auf ber anberen©eitc

aber um ben guten 9tamen unferer ©chifffahrt, roelche man
engtifdherfeits theilroeife für bas gräßli^e Unglücf mit oer=

antroortlid) ma(i)en rooHte. ®S ift fogar^ roenn audh erfolg»

los, ber 33erfu(^ gema(^t roorben, auf bie fämmtli(^)en §am=
burger unb bie SSremer SDampferlinien roegen ihres angebli(^

geroohnheitSmäßigen S'iafetenabfeuernS an bortiger ©teße bafür

bie ©dhulb ju f(|ieben, baß Stiemanb oon ber nahen ^üftc

aus gu §ülfc gefommen fei.

SlugenblicElid^ fehlt uns leiber noä), roas aEe großen

©eeftaaten haben: roir haben feine ©eegeridhte für Unfälle

jur ©ee. 3(^) roeiß, baß biefe grage im 9?ei(^Sfanäleramt

bei ©elegenheit bes Unfalls bes ©tettiner Dampfers ^hor«

roalbfen angeregt roorben ift. Sdh roeiß an^, baß bie §an=

belsfammern unb bie ©eeuferftaaten, roie Hamburg, Sremen unb

©iDenburg, angefrogt roorben finb, ob fidh bie @infe|ung einer

berartigen Sehörbe empfehle, unb fo oiel mir befannt, haben

fi(^ biefe 3 ©taaten bahin ausgefproi^en, baß es fehr an ber

3eit fei, unb baß eine große ©dhäbigung ber beutfdhen

Sntereffen ju beforgen fei, roenn eine foldhe Sehörbe nidht

balbigft gefdhaffen roürbe.

Snbem idh nun hoffe, meine §erren, baß biefen Stn;

regungen, bie fdhon jroei Sahre unb länger jurücfbatiren,

mUiä) oom Sieidhsfanjleramt %olQe gegeben roerben roirb,

unb baß roir enblidh anä) ©eegeridhte für Unfälle auf ©ee
erhalten roerben, mö^ite an ben §errn 3ieidf)Sfan}ler bie

33itte ridhten, baß bis ju ber 3eit, roo biefe 33ehörbe gefdhaffen

ift, unfer 3IuSroanberungSfommiffar mit ber SBahrnehmung ber

betreffenbenSntereffen in folchen außerorbentlidhenUnglüdsfäöen

beauftragt roerbe. 35on hier nadh ben ©citlg=3slanbs ift eine Steife

oon jroei Sagen, unb bie ganjen ©ef^äfte fonnten in einer SBodhe

abgemadht roerben. Sdh roiU natürli^ nidht, baß ber fommiffar

überall nadh ganj ©uropa hinreifen foH, baS roürbe mit feinen

übrigen ^flidhten foHibiren, aber bie Slusroanbererfd^iffe fahren

ja faft nur an ben nörblic^en, uns benadhbarten Äüften, unb

Dann ift es ja ein ©lüdf, baß foldhe UngtüdfsfäCc nidht häuf^Ö

42*
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oorfommen, l^offentU^ roerben fie anö) lange, lange leinen

iRac^foIger bei un§ finben!

ein legtet ^unft, tooraiif iä) ^inroeifen möchte, ift ber,

ba§ in aSerbinbung mit ben ©eegeticfiten, bie atfo ^offentU(^

reddt balb gefc^affen roerben, roir enblid^ aud) einen ^ara=

grapfien in unsere ©eje^gebung bringen, womä) roir ben

gt^eber gerabe fo oerantroortlid^ ma6)in für ©(^ifföoerlufte,

roie roir ben Sefifeer eineö 93ergroerfö ober einer eifenba!)n

für bie bur^ feine ©c^ulb entftanbene a5ef(J)äbigung ber ^er=

fönen bereits rerantrcortUd^ gemacht t)aben. 3n bem am
6. Suni 1871 ertaffenen ©efe|e lautet ber erftc ^paragrapl):

2Benn beim betriebe einer ©ifenbaljn ein ^ÖJenf^

getöbtet ober cerlcfet roirb, fo i)aftet ber 33etrieb§=

unternelimer für ben babur(J^ entftanbenen ©cEiaben,

fofern er n\ö)t na^roeift, ba| ber Unfott burd^ poliere

©eroalt ober burd^ eigenes Sßerfii^ulben beä ©etöbteten

ober Seriefeten oerurfad)t ift.

3lugenbli(fti(^ l^aben roir noc^ feine Wadjt, im ^aUt eines

STotaloerluftcs ben 9?l)eber ju jroingen, auä) nur einen Pfennig

für ben bur(^ eigene ober feines Slgenten ©d)ulb angeri^teten

©dfiaben» p bejalilen. 3m »orliegenben g^aHe f(|abet biefe

fiüde aüerbings infofern nid)ts, als bie ©infc^iffung in9?ero-

t)orf erfolgt ift unb na^ bem ^foi^um bes ^ontraftö eine an;

feljnlidie entfd)äbigung bis jum SJJaEimum oon 10,000 ©oQarS

für ieben ©etöbteten gejaljU roerben mufe. §offentli(J^ machen

fic^ bie l)iefigcn Hinterbliebenen biefe ilinen günftige Sage ber

5Rerogorfer ©efefegebung ju nufee unb ftagcn i^r 3^ed)t in

$Rerot)orf ein.

m'66)H bitten, biefe fünfte bemnäji^ft bei ber ®e=

fefegebung ju berüdfiditigen, unb roieberljole meine Slufforberung

an bas 9lei(^stanjleramt, bafe bis ba^in, roo roir ©eegeri(i^te

für Unfäße auf ©ee l^aben roerben, unfer 2luSroanberungS:

fommiffar jur 2ßal)rnel)mung unferer prioaten unb öffentlichen

Sntereffen bei berartigen au^erorbcntlic^en UnglüdfsfäQen be=

ouftragt roerbe.

^töflbcttt: @s nimmt 3'liemanb weiter bas SBort; x6i)

f^licfee bie 2)isfuffion. 3c^ fonftatire bic S3eroiIIigung bes

Sit. 10, für UeberroeS^ung bes Stusroanberungsroefens, S3e=

folbung bes 9fleid)Sfommiffars, 12,000 ÜJJarf.

Sit. 11, fäd)li(Jhe Ausgaben. — Sit. 12, — Sit. 13,—
Sit. 14. — Sitel 11 bis 14 finb beroiOigt.

Äap. 4, SBunbeSamt für bas §eimatsroefen. Sit. 1, —
Sit. 2. — 2Biberfpru(^ roirb ni^t erhoben; Ra^p. 4 Sitel 1

unb 2 fmb genel)migt.

ßap. 5. — Äap. 6 Sit. 1, — 2, — .3, — 4, — 5,— 6. — Rap. 5 unb Äap. 6 Sitel 1 bis 6 finb, bo 2Biber=

^Tpxüä) nxä)t crl)oben roirb, bcroißint.

Siap. 6 Sit. 7. — SBiberfprud^ roirb nid^it erl^oben;

Rap. 6 Sit. 7 ifi bewilligt.

5lap. 7 Sit. 1, — 2, - 3, — 4, _ 5, — 6. —
2Biberfpru(^ roirb ni^t erhoben ;

ßop. 7 Sitel 1 bis infufioe 6

finb beroiöigt.

Rap. 8, ©efunb^eitsamt. — ^Der §crr 2lbgeorbnetc

Dr. Senj ^at baS 2Bort.

Slbgcorbneter Dr. fienj: Steine Herren, id^ fann nidCit

uml^in, meine g^reube unb Slnerfcnnung ber 9^ei(|sregierung

barüber auSjufprecä^en, ba| fie ber 9iefolution bes ^tei^stags,

ein iReic^Sgefunb^eitSamt ju fdiaffen, fo prompt nad)gefom=

men ift. Sd^ muB bas um fo me^r ausfpre(Jhen, als in=

jroifcf)en gemacf)te ©rfalirungen bie 9Jiotioe bes 3tei(^stagS ju

biefer Sflefolution bei mir fe^r beftötigt laben. 3)ie ©d^affung
eines fold^em Slmts roirb in ben äO^otioen mit ber ^lot^;

roenbigfeit gere(i)tfertigt, unter anberem bie £)berauffi(i)t über
bas Smpfroefen roirffam unb eintieitUd^ ju l)anb|aben.

^ä) erlaube mir an einem 33eifpiel ju iduftriren, roie

olinc eine fold^e eintieitlid^e ©efefegebung bie 2lusfü|rung
bc« con uns fürjlid^ befdiloffenen ©efefees in einjelnen

fünften unb Sönbcrn weit pon einanber abroeid^t.

§ 9 bes Smpfgefcfeeö roeift ben Sanbesregierungen bie

£)bliegen^)eit }u, für Sefd^affung beS SmpfftoffeS ju forgen

;

er roirb bef(f)offt in ben Smpfinftituten, er roirb bef(^afft

babur(^, ba§ con Slrm ju Slrm roeitergeimpft roirb. ?iun

laben roir ganj fürjUd) für eifafe^Sotlringen ein ©efefe be;

rat|en, in beffen 2Bortlaut unb SKotiren enthalten ift, ba§

SJJütter, bic geftatten, bafe oon i|ren ^inbern roeitergeimpft

roerbe, bafür eine ©ratififation erhalten, unb bafe bic iloften

hierfür aus öffcntlid^en SDtitteln aufgebrad^t roerben. Slnbcre

Sanbesregierungen |aben fi(^ in biefer 33cjicl)ung cinfad^er

ju oer|alten unb fol% Soften ju erfparen gcroufet. Sei

uns in SBürttemberg j. S3. ift eine SSerorbnung crlaffcn roor«

ben, roeld|e einfad| bcfretirt: bie aSertreter ber bei öffent=

lid^en Smpfungen geimpften ^inber finb ücrbunben, üon

Icfeteren ben jur SBeitcrimpfung crforbcrlidEien ©toff abimpfen

ju laffen. §ierburdE) ift bem Smpfjroang ein roeiterer 3roang

l)in}ugefügt für bie ©Item, an il)rcn ^inbern eine rocitere

Operation oornclimcn unb abimpfen ju laffen. @in foldier

3roang fann, meine id^, bod) nur ausgeübt roerben, rocnn er

hnx6) ein 9^eid|Sgefefe gered^tfertigt roirb. 3n bem Smpfgefefee

ift oon folc^cm 3roange fein SGBort enthalten. 3enc roürttcm;

bergifc^ie SScrorbnung entl)ält jroar feine ©trafanbro^ung, aber

bic ausübenben Smpfärste unterlaffcn eS"nid)t, jufagen, ba§,

TOcr nx^t abimpfen laffe, geftraft roerbe. 2lnbere Sanbes=

regicrungen finb noi^ roeiter gegangen. ®aS ^erjogtlium

©a(^fcn=Slltenburg l^at eine aSerorbnung oon 1875, roonad^

bie ©Item ber Impflinge überl)aupt, alfo einerlei, ob baS

^inb in einem öffentlid^en Snftitut ober prioatim geimpft

ift, bie ^flid^t tiabcn, »om ^inb abimpfen ju laffen, unb es

ift auf bic SEBeigerung eine ©elbftrafe oon 100 2J?arf ober

§aft gefefet. 5m 3=ürftentl/um 9teu§ jüngere Sinie brol)tman

mit einer ©elbftrafe oon 3 bis 9 9Karf. 2)ic SScrfügungen

ber ^önigreidE)c ^reufeen unb a3at)crn f(^rocigen fidf) über

biefcn ^unft aus. dagegen labe i(| nod^ gti erroä|nen, ba§

in meinem ^Rad^barftaat SSabcn bic ©a(^c milb be^anbelt unb

bemjenigen, ber eine fold)e 2lbimpfung geftattet, eine ©ratifi^

fation oon 3 SJlarf auSgefefet ift. 9JZeine Herren, ©ie l)aben

f)ier in ben bodf) nid^t unroefcntlidien Slusfüfirungsbeftimmungen

bes Smpfgef efecs eine mai)xe SJluftertarte oon aScftimmiingen. 3ln

einem Drte bctianbelt man benjenigen, von beffen ^inbe man
abimpfen roitt, mit 3urebcn unb gibt i|m fogar ©elb; eine

©tunbe baoon fagt man, rocnn bu bas nid^t crlaubft, fo

roirft bu mit ©clb= ober g^rci^eitäftrafen beftraft. 3d| bc=

l^aupte nun, l)ier eine ©träfe ; anjubrol^cn, läuft bem
ßl^arafter bes ©efefees juroiber unb ift ein Eingriff in bie

j^rcit)cit ber ©taatsbürger, rocld^en roir uns nid^t gefallen

laffen fönncn. S)as fann in ben einjelncn ©taaten nid^t

cinfad^ burd^ 2lnorbnung ber ^Regierung eingefül)rt roerben,

l^icrfür roäre ein ©efefe bes S^cid^stagS geboten.

3(^1 bin nun ber 2lnfidE)t, ba§, rocnn fdlion bei ben 2lus=

fülirungsoerorbnungen jum Smpfgefefec bas 9ieid|Sgcfunb|eitS;

amt bcftanbcn unb mitgcroirft |ätte, biefe Sefiörbe aud^ ben

oon mir angcfül^rten *Punft in ben einjelnen ©taaten eim

j^eitlid^ unb ridE)tig gur Siegelung gebrad^t fiätte. Sd^ bin

roeiter ber 9)leinung, es ift anö) jefet, nad^bem baö ?Rtiä)i'

gcfunbleitSamt gefd^affcn ift, eine banfbore Slufgabc für baSs

felbe, auf bie Sefcitignng biefer in nid^t unroefcntlidien ^unf*

ten bcftcl^cnben Unglei(|l)eit ^injuroirten. a3on bicfem ©c:

fic^itspunfte aus l^alte xä) alfo bic ©rrid^tung bes ©cfunbljcitS;

omts unb bie bafür eingebrad^te ©jigenj für ganj gered^tfertigt.

^röflbcnt: 5E)cr §crr 2tbgeorbnete 3^reil)err oon ©d^or*

lemer=2llft |at bas SBort.

3lbgcorbneter grei^crr öon ®ii^orIcmct=9llft: 2)er §crr

aSorrebner liattc baS Sebürfni{3, feine greube unb ©cnug=

tf)uung über biefe ©tatspofition unb über bie ©inrid^tung bes

$Reid[)Sgcfunbl)eitsamts ausjufpredien
;

x6) für meine *J^erfon

fiabe gerabe bas cntgegengefefetc a3cbürfni&, nämlid^ mein a3e=

bauern ausjubrüdten, ba^ biefes 31eidf)Sgefunbl)eitsamt ins



S)cutf(i^er ^Rdäj^ta^. 14. ©ifeung am 23. 9^ot?embet 1875. 283

äehen gerufen toirb ; wenn ic^ a\iä) nicf)t certennen roiH, bofe ein

§inroei§ auf baffelbe unb auf beffeu ©rric^tung fi(ft

in ben frütieren 3^cid;§ta9§bef(i)Iüjfcn finbel. 3d)

bebauere bie Einrichtung 5unä(^ft üon bein ©tanbpunftc auä,

boB ich glaube, in einer 3eit ber 9iot{), in rceldjer eö über=

fiaupt angejeigt ift, äße möglichen (Srfparniffe ju niad)cn, er-

fcheint es minbeftenä überfliiffig, fdion je^t bieä 9Init in§

2eben p rufen; unb roenn ber |»err ä^orrebner beffen '^lotl)-

toenbigfcit gcrabe oon ber Einrichtung be§ Smpfenä herleitet

unb hofft, bafe burci) ba§ 9?ei(^'jgefunbhv;itöamt biefe 3roange=

impfung reciht einheitUdh regulirt werben möd)te, fo leiten

fidh gerabe von baher für mich bie größten Sebenfen l)er.

3^ befür(i)te, nachbem lüir fd;on biefen fatalen Smpfäroang

hoben, gegen ben fi^ ja immer mehr unb mehr ©timmenmit guten

©rünben erbeben, bafe biefeö 9iei(^5gefunbheit§amt fid) oor--

jugöTOeife babur(^ bemerfbar machen roirb, ba§ eö no^ einige an=

bcre 3roangägefunbheitsmaBregeln einführen roirb, ba| roirjuber

jroangäroeifen Einführung ber falten 33ä?er fommen ober ju

noch "i^h^ falten 2Bafferftral)len. 3d) für meine ^krfon

roünfche m6)t, ba£; ber 3roang noch weiter auägebehnt roerbe,

unb bin entfchieben bagegen.

3(3h entnehme aus ben 9Jiotiöen, bie fid) in ber S^enf;

fchrift jum Etat finben, nod) einige Sebenfen gegen bas

SteidhSgefunbheitsamt. Es ift bort ausgefprodien, es fei in

biefem Stugenblide nodh n\ä)t ftar geftcSt, roie raeit bas

betreffs ber öffentlicfien ©efunbheitspflege in bie ^rioatreditc

Einjelner einjugreifcn habe. 3a, bar in liegt ein fo bebend

Ucher §inroeis für bie jufünftige SBirfuna biefes
Steic^sgefunbheitsamts, bafe man in ber %i}at m6i)i

guten ©runb ^)at, gegen boffelbe anfjulehnen.

2)ann roirb roeiter in ben SKotioen gefagt, ba§ bie

©diaffung biefes DrganS auch ben 3io"d l)abe, bur(| bie

ihm eigenthümliche ©achfenntnife baS dieiÖ) in ben ©tanb
ju fefeen, bie 3roedinöfeigfeit ber ju treffenben 2J?a^=

regeln oom ted)nif^en ©tanbpimfte aus ju prüfen.

2)as ©efunb^eitsamt fotl beftehen aus groei 2Ieräten, be=

jiehungsroeife aus einem Slrjt unb einem ©tatiftifer. 9Bof)er

rotffen roir nun, bafe baS eine ^erföntidhfeit fein roirb, bie

mit abfoluter ©icherhett feftfteßen fann: baS finb bie jroe(f=

mä§igcn 3J?a§regetn, bie baS $Reid) in Sejug auf bie ®e-
funbheitspflegeju ergreifen ^at; ift nid;t oielmehr jn befürchten,

bofe bie betreffenbe ^erfönlid)feit — ich weife ni^t, roer es

fein roirb, — oieHeidht gonj einfeitigen, perfönlich ihm etgen=

thümti^en Slnftditen folgt, unb ba| biefe nun bas teitenbe

^rinjip für bie ju treffenben S^eichsmaferegeln werben?

SDann finbe xä) nod) einen roeiteren $unft in ber SDenf-

f(ihrift ongeführt, unb jebesmal, roenn id) benfetben lefe, er=

greift mi^ ein geroiffer ©chred. Es hanbelt fidh um eine

©tatiftif, hier ein« mebijinifdhe ©tatiftif. 2Bir finb

fdhon berariig mit Erforfc^ungen auf fiatiftifchcm ©ebiet über=
loben, bafe id) nodimols barauf oufmertfam mad)en mufe, ba§
namentlich bie Unterbehörben unb 5lommunalbe^örben biefe

Soft nicht tragen fönnen. SBoS roirb nun roieber gef^ehen, roenn
bas Steidhsgefunbheitsomt, roelches fid) fehr bemerfbar mai^en
roirb, auf bem ftatiftifd)en ©ebiete feine erften 33erfu(§e macht?
Es roirb an bie Unterbehörben eine gro§e Slnjahl oon Kolonnen
fommen, in benen bie rerfdiiebenen ^ranfl)eiten roomöglid)
mit ben fchroierigften ^I^iamen in lateinif(iher ©prodje ange-
führt finb — roir haben boS f(^on jefet bei ftatiftifd)en ^lady-
roeifungen —, unb es foll ber betreffenbe ^ommunolbeamte
bortn etntrogen, an roelcher von biefen Äranfheiten ber 33e=
t^ffenbe geftorben ift. ?tun oerfe^en ©ie fid) einen 2Iugen=
bhd tn bie Sage eines fotchen 33eamten, ber atterbings je^t,
foroeit er ©tonbesbeamter ift, bie ainjeigc oon bem Slbfterben
befommt. Er fragt ben betreffenben Angehörigen: ift ber
unb ber an biefer ober jener ^ronfheit geftorben, nennt oü
b;e oeTid)iebenen Dramen. 2)ie geroöhnlid)e Stntroort roirb
fein er roare an furjem Slthem geftorben. SDos ift bas
meifte, roos bie Seutc roiffen; nun roirb ber Sobte in eine

beliebige ilolonne eingetragen, unb bas nennt man ©tatiftif.

®ipfc 9'?ad)rid)ten finb in ber 2hat nid)ts roerth-

S)ann l)ahc id) nod) einen ^unft ju berühren. 2Bo5

bie ©teHung bes ©efunbheitsomtä betrifft, fo hri&t eS, foß

baffelbe bem 9ieid)Sfanjleramte unmittelbar untergeorbnet fein

unb einen lebiglicb berathenben Eharafter haben. Xk S3cr=

antiuortung alfo für biefes Slint roürbe abermals baS 9lei(!hS*

fanjleramt, bejüglii^ ber §err 9ieid)Sfan5ler felbft ju über«

nehmen haben. 3<^ habe fdjon früher ausgeführt, ba§ auf

biefen jroei ©chultern bereits fo oiel ^5erantroorttid)feit xn%
bafe id) ihnen nichts weiteres, namentlich bie 9i eid;S gefunb;
heit nicht auflaben möchte.

9)kine §erren, roenn uns roirfli^h etroas noth thötc,

bann mödhte id; mxd) eher für ein Sieidh^ntorötitötSamt

entfd)eiben,

(^eiterfeit)

bas fönnten roir fehr gut brauchen.

(3Biberfpru(^.)

— 3<i) ^öre roiberfprei^cnbe Semerfungen. 2Benn aber

leiber in ber oerfloffenen ©rünbungsperiobe ber ^roubhonfcl)e

©0^: „L'exploitation de Thomme par riiomme" jjur 2Bahr:

heit bei uns geroorben ift, bann roäre es in ber Shat onge;

jcigt, ein folches S^eidismoratitätSamt einzurichten.

3(^ bitte ©ie, bic ^ofition abzulehnen.

^räflbcnt: S)er §err ^räfibent bes 3^eid)Sfanjleramts

hot bos SBort.

^räfibent bes S^eichSfonjleramts , ©tootsminifter Dr.

Seltivücf: Steine Herren, es fommt mir tiur barauf an,

auf einige 3Ki§Derftänbniffe aufmerffom zu modien, ju roeld)en

ben §errn 33orrebncr bie Settüre ber SRotioe für bie vox-

liegenbe ^ofition oerleitct hat.

3unä(Jhft" hanbelt es fid; babei, unt mit bem Enbc feiner

Vorlegung anzufangen, burc^ous nid)t borum, ein neues

©ebiet für bie 33erantroorttichfeit oon irgenb 3emanbem ju

fchaffen. 3n ber Sieid^soerfaffung felbft finb 9Jta§regeln ber

9}Jebijinat« unb SSeterinärpotisei bem 3^eid)e überroiefen, unb

inforoeit bas S^eicJh ooii ber ©efe|gebung über biefen ©e--

genftonb ©ebrauc^) macht, faßen biefe ©efe^e unb ihre 3IuS=

führung unter ben 2Irt. 17 ber S^eidjSoerfaffung. 2)ie 33er=

antroortlid)feit, bie ^)\ex alfo überhaupt oorhanben fein tonn,

ift bereits ba, unb roirb burch bas ©efunbheitSomt in feiner

2Bcife neu gefd)affen ober auiih nur erroeitert.

3roeitenS fürchtet ber §err 3Sorrebner, ba§ bas ©efunbs

heitsamt bie 5?ommunalbehörben mit einer 9J?engc oon

ftatiftif(^en Slufgaben betaften roerbe. §ier waltet nun
in ber 2|at ein 33ii§Derftänbni§ ber Tloixve ob.

SDaS ©efunbheitSomt roirb burdhaus nidit bie SefugniB ^oben,

feinsrfeits oon ben Sehörben ftotiftifche 3^achweifungen juocr^

langen; feine Slufgabe wirb fein, bie 33ef(^lüffe beS SunbeS*

roths über ftotiftifche Slufnohmen ouf bem ©ebietc ber

SJJebiäinolpolijei oorjubereiten, unb bie auf ©runb ber Sc;

fdhlüffe bes ^unbeSroths ausgeführten Slufnohmen bemnäd)ft

Zufammenzufteßen. Es wirb in biefer 33eziel;ung ganz genau

fo flehen, wie boä ftatiftifd)e 2lmt, welches feinerfeits auä)

feine 2lnorbnungen über ftatiftifdhe Slufnahmen zn treffen hat,

fonbern ein gutad)tli(^es Drgan über zwedmäfeige Einrich=

tungen ber ©tatiftif ift unb bie ftatiftifd)e 3ufammenfteßung

für bos ^R^xä) beforgt.

Enblid) fonn burdh biefe lebigli(^ berothenbe unb begut^

ad)tcnbe Sehörbe unzroeifelhaft nid)t, roie ber §crr 33orrebner

fürchtet, ein Eingriff in irgenb roetd)e 9ted)te, feien cSprioate,

feien es öffentli(|e Jledhte, ber SRotur ber <Baä)t nadh jemals

erfolgen.

^räflbent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Söroe ijat bas

2Bort.
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Slbgcorbneter Dr. Sötte; 3)leine Herren, ber 2Scrt^ bcr

©tatiftif, ben ber §err Stbgeorbnete Don ©(fiortemer^Sttft am
gejtueifelt \)at, ift gerabc bur(^ bic neuere ßiitinidelung ber

mebijinifd)en SBiffenfdiQft fo feftgeftetlt, ba§ barübcr in ben

Tt)iffenfc^Qftli(i^en Greifen gar fein Srceifet mel)X ift. 3Jian i)at

erfannt, bafe eine gute ©tatiftif ber ©terblicfifeit unb ber

^ranf^eiten bie ©runbtage für aüe @inrid)tungen unb Se=

mü^ungen bilben muB, ml^e beftimnit finb, bie ^ranf^eiten

ju üerl^üten unb bie Seoölferung fo gefunb aU ntögli(^ ju

erl^oUen. 3a, gerabe auf bemfelben 2Bege, auf bem fid^ bie

niebijinifc|e 2BiffenfcE)aft, bie ^eilfunbe unb bie ^eilfunft, oon

ber bloßen Stejeptfc^reiberei entfernt t)at unb jur ®efunb^eit§=

pflege gefommen ift, gerabe auf bemfelben 5H5ege ift bie 33e=

beutung ber ©totiftif als ©runblage ber ©efunblieitöpftege red;t

flar tierüorgetreten.

2Benn ber §err 3lbgeorbnete oon ©d^orlcmer-SlIft nun ben

2Bert^ berSeri(^te,befonberä aberbenber$robtenfd)eine,in3n)eifel

äiet)t, fo t)at er \a biä auf einen geroiffen ©rab ^e6)t barin.

2Bir re(i)nen felbft, roie bie 2Dinge bei un§ liegen, nur barauf,

ba§ roir gut 50 ^rojent mit rcirfli(J^ brauchbaren Sobten^

f(3^einen befommen. (Sä entgelten unä bie erften unb bie

letzten Sebenäjal^re ber 33.er)öl{erung in einem roeit I;ö{)eren

Tla^t, aU bie übrigen Sebenäjal^re'; benn, fo l;art e§ flingen

mag, roenn ber 9JJenf(3^ feinen roirtljfci^aftlidien SBertl^ ^at,

fo rairb eine mebiäinifdCie §ilfe fpäter ober gar nicf)t |erbei=

gerufen ; fo fterben üiele ^inber, ol;ne ba§ ein ärjtlicJieä 2luge

fie gefet;en t)at, unb ebenfo ©reife. Sllfo biefe beibcn ©ruppen
auf ben beiben äu^erften ©üben au5gef(i)ieben, bleibt bo(i^

eine grofee ©umme üon Sebensjal^ren übrig, uon benen man
eine gute ©tatiftif befommt,' befonbers finb e§ bie mittleren

Sebensjalire, bic ja in SSejietjung auf ^Iranfljeiten, bie bur(|

allgemeine 58erpltniffe, burd) 33oben, SuulicJ^feiten, ?iabrung§=

mittel, Sefdiäfligungen i)erbeigefü^rt rcerben, burd) tobten^

fcl)eine red)t gut iHuftrirt roerben.

Jiun liegt eä, roie ber §err ^räfibent beä $Rei(^iäfanjtcr=:

omt§ fd)on etflärt, nid)t in ber S3efugni§ beä p grünben=

ben ®efunbl)citöamtä, bie Beamten ber ©taoten unb©emein=
ben auf feine eigene §anb für 2lnleil)en u. f. m. in Slnfprui^ p
netimen. 3umnnd)er33ejie!^ungmöd;tei(h es besagen, baß e§ eigene

^orfi^ungeu nic^t felbft aufteilen fann. ©eine Slufgabe be=

ftel)t für bie ©tatiftif oielmetir barin, bie »on ben ^e^örben
ber einjelnen ©taaten angefteüten ©rl^ebungen ju fid)ten, 5U=

fammenjufteHen unb ju »erroertfien. S)a fommen mir an
ben ^unft, bei bem bie ganje ©(^roierigfeit für bie ^ivtiä)-

tungen ber öffentli^en ©efunbtieitäpflege red)t flar mirb, ba§

roir närnlid), roie bie ®inge je^t liegen, gar n[ä)t baran benfen

fönnen, eine eigene 33eamtenfd)aft im ganjen diei^t ju fdiaffen,

hmä) eine neue 9teid)äbüreaufratie biefe Slufgaben gu ooUjieljen.

3)aran ift gar n\ä)t ju benfen; roir fönnen im beften ?^aüe

nur ^iormatiobeftimmungen auffteHen, Sflormatiobeftimmungen,

nac^ meieren bie Sßerrcaltungen ber einjelnen Sänber bic 3ln=

gelegen^eiten ju leiten t)aben. ®§ ift alfo ein aJiifeoerftänb;

ni§ beö §errn Slbgcorbneten Don ©d)0rlemer=3lfft, roenn er

fürchtet, bal »on biefem Slmte auö ein Eingriff in bie per=

fönlic^e g^reibeit bcr Bürger gemad)t rcerben fönnte. SDic

©efunb^eitspfiege rcirb ja oft gejroimgen fein, bie perfönlid)e

greilieit ju befdiränfen; baö 9teidiägcfunbf)citögefe^ l^at aber

Dorerft nod) bie befonbcrc Slufgabe, bie betreffenben ©efefee

ber ©injelftaalen jufanmienjuftellen unb ju prüfen, um fcft=

aufteilen, ml6)e. 3^5eränberungen burd) bie ©efeljgebung l^erbei:

geführt rcerben müffen, um überhaupt eine regelmäjsige

3^eid)ägefunb^)eitäpflegc einjufü[;rcn. ®a§ Seifpiel, baä ber

crfte $err 9tebner angefü()rt f)at, ift ja bafür gang
d)aratteriftifd). ©r beflagt fic?^, bofe bie 2luäfül)rungen be§

3mpfgefefee§ in ben »erfd)iebeuen ©taaten ganj üerfd)ieben

finb, ba§ fic in SBürltemberg fo, in (£lfa^-'£ot^ringen fo unb
in ©ad)feu rciebcr anberä finb. SDaö f)at aber einen feljr

einfn^en ©runb. (Sinmal l)äüc oud; baö 9?eid), rcenn eä

2tuöfül)runö§beftimmungen ju bem ©efe^e f)ätte mad^en rcoüen,
unb es ift »ielleid)t ni^^t gut geroefen, ba^ feine gegeben finb.

bo(h nur ainrceifungen geben fönnen, rcie bie SBcftimmungcn

beä ©efefeeä auägefüf)rt roerben foHen. 33on bem Ibimpfen,

meine Herren, unb einer ctroa aufäulegenben $ßerpfli(3^tung ijl

aber im ©efefec gar nii^t bie Siebe, unb a\i^ i)\ex in bem
Parlament ift nid)t baoon bic 3^ebe geroefen, unb rü^mc
mic^ ber SSorfid^t, fo ru^ig barüber gefd)roiegen ju Ijaben;

benn bei ber franf^aftcn ilngft oor Eingriffen in bie per*

fönlid)e g^rei^eit, bic bamalä fjier bei ber ^ßerljanblung über

baS Smpfgefe^ ^errfd)te, mußte id) fürchten, mir nod^

einige Opponenten meJir bei fold^cn 33orfd)Iägen auf ben

§alö 5U äief)en, fo baß ba§ ganje ©efefe in g^rage gcftcHt

rcäre. Unb rcie ift bie 33eftimmung in baä ©efe^ gefommen,

baß bic Seftimmungen ber ©injelftaatcn no^ fo maßgebenb

finb? Steine §erren, ba§ ift fo gefommen, baß in einem

^aragrapf)en jebe ernftc ?löt^igung jum Smpfen — oon

einem 3roang ift ja im ganjen ®efe§ nic^t bie Siebe — ah-

gelet)nt rcurbe, fo baß ba§ ©efefe iöuforifc^ geroorben rcärc,

rcenn nic^t noc^ jum ©c^luffc bic 33eftimmung eingefügt rcärc,

bie betreffenben ©efe^e ber ©inaclftaaten bleiben in ^raft.

S)aö nun, rca§ SBürttemberg getl)anf)at, ift nic^tö rceiter, als

baß cä auä feinem alten 3mpfgefe^ genau bie 33eftimmung,

bic f)icr angegriffen ift, in bic 3nftruftion für bog 3^eid)§;

impfgefe^ eingefül;rt liat. 3<h, meine §erren, roünfd^e

in biejer 23ejiet)ung ni(j^§ lebhafter, aU boß nun rcenig;

ftens eine 3ufammenftellung von all ben Seftimmungen cr=

folgt, bic in ben ücrfd^iebcncn ©taaten in bicfen SBcjielungcn

beftelen, bamit baä dti\6)§>tanikxamt refpeftioc ba§

f^affeube Sieii^ägefunbfjcitäamt fi(^ barüber flar roerben fann,

roas als unoerträglid) mit bem Smpfgefefe befcitigt roerben

muß, unb rcie eine ©in^eit aud) in bcr iluäfü^rung ^erbei=

jufül)ren ift. 2)iefe 6iu()cit in ber Sluöfü^rung ift geroiß fcf)r

roünfc^enärocrtf), unb ic^ oerfte|c nur nid)t, roic man einer=

feitäwjebe aHgemeinc ilontrole beä 9ficid)c§ jurüdrocifen roitt unb

auf ber anberen ©eite fid) beflagt, baß biefe Seftim«

mungen, bic üieüeii^t nic^t überatt ganj billig unb gerecht

finb, roie fie in ben ©ingelftaatcn no^ befielen, jur Sluös

fü^rung gebracJ^t roerben. a)ieine §erren, baä ijl felbft »om
©tanbpunftc ber ©egenb auö nic^t billig, ©tatt baä3iei(ä^S5

gcfunb^eitäamt als foli^cä anzugreifen, f)ätten ©ic 3f)ten

2lngriff auf ganj anbere fünfte xx^kn fönnen, frcili(3| oon

ber anberen ©eite l^er, nämlich ob bic Einrichtung bes 3Imte§,

roie fie nadi bem ©tat projeftirt ift, ben ainforbcrungen bes

^'arlamcntä entfpricibt, vodä^t baffclbe bem 3ieid^§gefunb^cit§=

amte f(|on bei t)erfd)icbenen ©elegen^eitcn rci(Jöli(h jugcroicfen

^)at ©ä ift bemfelben in ber Sfiat \ä)on fo große 2lrbcit

angcrciefen, baß man rooljl fragen fann: roie finb benn bie rocni»

gen Beamten, bie bort orbeiten foßen, im ©tanbc, bas gu

beroältigcn? 2Bir f)aben j. 33. noch in ben Ickten jagen bie

t)on meinem geehrten Kollegen ©ombart unb mir gcfteHtc

Siefulution angenommen, uns auä) bie ©tatiftif über

feueren ju befc^affcn unb ein allgemcincä 93icl)feudhengefefe

ooräubereiten. SReine §crren, roenn ©ic je^t biefcn ©ntrourf

anfe^en, fo müffen ©ie biHig fragen, roer foCl fich benn in bem

9lcidhägcfunbl)eitäamt um bic aSeterinärangelegenf)eiten übcr=

haupt nur fümmern, gcfc^rccigc baä 'tSJlatmal für bie ©efc^;

gebuug fammeln unb ücrarbeiten. ®aä 2lmt foH ^abcn einen

S^errcaltungäbcamtcn unb jrcciSleräte, unb roenn einer baoon

bem ©tatiftifer ju §ilfc gc^t, um roenigftenä bic Angaben,

bie gema(^)t rourben, fiepten unb roertl)en ju fönnen, fo bleibt

ein mebiäinif^cä 3JZitglieb für ben ganjen Siefl, fo weit eä

©peaiatfcnntiüffc erforbert. SBenn roir Ijcute mit bicfer 33c=

ftimmung, rcie fie je^t fo oorlicgt, abfd)tießen rcoHtcn, fo

rcürbe id) fagen mit bem §crrn 2lbgeorbneten »on <Bä)0X'

lemcr=2llft: lieber gor nid)ts onfongen! SDo es

ober als Slnfong bctrad)te, fo glaube boß

rcir aü6) bamit anfangen fottten. SDas neue 3lmt

rcirb fid) orientiren müffen mit feinen Sielen unb aufgaben

por Singen auf bem Soben ber befteljenben allgemeinen ©efe|e

unb ber ©pejialgefefee ber cinjctnen ©taaten, rcos oHes für

uns noch raelh'^ ober roenigcr im SDunfeln liegt. 2lbcr bos i^at
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bobei boc^ tninbefiens bie Berechtigung, bie man bei bei-

©d^affung bcä 3fteidhäetfenbal;namts »orauSgefefet t)at. Stucf)

ba§ 3^eid)§eifenboI;namt foH fi(^ erfl feinen 33oben [(Staffen,

von bem au§ einmal bie (Sefe^gebung oorgenonmten, unb

jroeitens bie S^ettoaltung fontrolirt werben fann. 9JJit $Rücf=

]i^t auf bie ber 3"funft mit 9le(^ht oorbel;altene ©ntroidlung,

bitte id^ ©ie, meine §enen, biefen Site! ju genetimigen.

fJröflbetit: !?cr §err 2lbgeorbuete ©ombart l^at ba§

SBort.

aibgeorbneter SomBatrt: 9Jleine ^erren, ber §err Sßor=

rebner ^at ©ie bereits barauf aufmerffam gema(i)t, was au(§

com Sifd^e beä SunbeSrotljä beftätigt unb rcas in ben

3JJotioen ju lefen ift, ba§ nic^t nur baö 5iei(äh§gefunb^eitgamt

mit bem 2RebijinaI=, fonbern auä) mit bem beutfd^en

SSetcrinärroefen ju befd^äftigen Iiat. ift bieä ein

2Iusf[u§ bes Strt. 4 ^of. 15 unferer beutfc^en 3^eich§üer=

faffung. 3(^1 beboure be§f)alb fe§r, bo§ ber §err Stb;

georbncte von ©d;ortemer:2lIft gegen baä ganje 9?eid)ä=

gefunb^eitäamt oon feinem ©tanbpunfte, namentlich von
bejn feines Serufeä aus, ?^ront gema(^t |at, unb icb tüitt,

roas meinen Zf^eil anbetrifft, mi|i auf baä 3tei(|ät)eterinär=

rocfen bef(^ränfen.

3n ber 9. ©i^ung, meine Herren, 1)dben ©ie mit 9J?a=

jorität ben Sefd^Iufe angenommen, ba§ bas S^eic^sfangleramt

aufgeforbert merben möge, uns ein ©euc^engefe^, eine ©euc^en^

orbnung für ba§ ganje beutfd^e fRä^ unb eine unerläßlich

baju erforberlic^e ©eudhenftatifiif rorjulegen. 3Jleine

§encn, menn i^ mir nun ben ©tat anfelje, roas bereits ber

§err SSorrebner angeführt '^at, ba§ bie ^efolbungen nur

für bret Beamte ausgeworfen finb, nämlich für einen

SBcrroaltungSbeamten unb jroei 2ler3te, ober für einen

Jürettor, einen Srjt unb einen ©tatiftifer, fo ließe fi(^

DieIIei(jht an ber §anb ber ©eroerbeorbnung interpretiren, ba§

mögli^erroetfc einer biefer 3Ierjte S^hierarjt fein fönnte. Uber
id) mö(f)te bringenb bitten, baß ber Bunbesratf) ongefichts

ber angenommenen 9tefoIution, wonach 3Siehfeu(^en=

flatiftif unb eine ©euc^enorbnung befommen foden, ben Be=

fchluß faffe, es möge einer biefer Beomten ein Beterinärarjt

fein, es gibt unter ben Beterinärärjten Softoren ber 3Ke=

bijin, unb es roäre alfo möglich, in einer ^erfon biefe beiben

eigenfdiaften ju oereinigen. @s ift aber bringenb geboten,

eine ©tatiftif in ber 2Beife aufjufteHen, ni(jht wie fie ctroa

»on einem ftatiftif^hen Büreau, roaS mir befi^en, aufgeftettt

werben fann, naä) ^aupt ober köpfen unb bergleiöhen ; bas

liegt auf ber §anb, ©S Ih^nbelt fid) ja lebiglic^h barum,
eine te(ihnif(|e ©eu(§cnftatiftif aufjufteHen , einmal

um bie Belhötben aufjuflären über ben gewaltigen

Umfang ber a3ie]hfeu<|en, unb bann um bur(^

biefe ©tatiftif bie 3JJögli(|feit ju geben, fie im
3nlanbe ju befämpfen. 2Reine Herren, ich habe bei einer

früheren (Gelegenheit bereits barauf ^ingewiefen, welche

Rontroüerfen nod) in ber SBiffenfchaft über 2luftreten unb
Befämpfen ber ©eudhen befte^en, unb einjig unb allein an
ber §anb ber ©tatiftif ift es möglich, hierin flar ju fehen.

3^ möchte alfo ben bringcnben 2Bunfch an baS Steicihsfanäler;

amt gerichtet haben, für eine ^erfönlichfcit in biefem ®e=
funbheitsamt ©orge tragen ju wollen, welche te(^nifch bem
Beterinärwefen nahefteht.

^räflbetit: S)cr §err 2lbgeorbnete ^reikrr von ©Aor^
lemer=aift hat bas 2öort.

Slbgeorbnetcr Freiherr öoti ©«^ortemetr . Sllft : SKeine
Herren, nur ein paar furae Bemertungen!

35er le^te §err 3iebner hat mi^h auf meinen ©tanbpunft
als 2anbwirth hinsen^iefen unb bas foingibirt mit ber ^rage
bes §errn Slbgeorbnetcn Dr. Söwe: wer foH fi(^) benn um
baß Bcterinärroefen befümmern? 5Run, ich bin feft überzeugt.

bcrjenigc Slrjt, ber als Seiter bes ^HeichsgefunbheisamtS an
ber ©pifee ftehen wirb, wirb nidht einen Zf)kxaxit, einen Betes

rinär als foorbinirte ^erfönlicihfeit bulben, oerlaffeu ©ie fi(^)

barauf! 3(^h h^^e bisher immer gefunben, baß jwifchen ben

Beiben eine gewiffe ®egenfäfeli(^hfeit befteht, unb wir werben

fie audh ba wieberfinben. ?tatürlidh ein Beterinär, ber ju;

gleich ciuä) doctor medicinae ift, ber wirb jugelaffen werben,

unb bann werben wir biefelbe Erfahrung ma^en, wie früher,

boß barunter bas Beterinärwefen nur erhebli(^ leibet.

3(^ glaube, wenn baS S^eichsgefunbheitsamt, welches ber

§err 2lbgeorbnete ©ombart ganj befonbers als nothwenbig

für bas Beterinärwefen bejeii^net hat, mä)t eingerichtet, unb
bie ausgeworfenen ©ummen bafür oerwenbet werben, baß

wir mehr tüd;tige Beterinärärjte, an benen es ganj entf(^icben

fehlt, befämen, bann würbe fiiiher bem Bebürfniffe ber 2hier=

heitfunbe beffer abgeholfen werben.

3^un möchte id) mich aber bagegen oerwahren, boß man
mxä) als ©egner ber ©tatiftif bejeidinet; id) bin es burc^aus

niä)t, id) bin nur bagegen, boß bie ©tatiftif ju gleidher Seit

aße ©ebiete erfchöpfen foll. SDamit erreid)en wir wenig
ober niiihts unb quälen ganj unnöthig bie Unterbehörben.

3ch meine, wenn bie ©tatiftif beftimmte Slufgaben fteHt

unb biefe erft eine naä) ber anberen löft, bann
fommen wir ju befferen, fichereren unb juoerläffigeren

Stefultaten ; unb wenn ber §err Slbgeorbnete Dr. Söwe
gefagt hat, er müffe felber anerfennen, baß oon ben 2obten=

fcheinen nur etwa 50 ^ro^ent brauchbar fein fönnten, fo

nehme id) an, baß er bamit biejenigen meint, bie auf ärjts

li(^em Botum beruhen. 9^un, meine Herren, wie oft fommt
es oor, baß felbft auä) bie §erren Slerste barüber zweifelhaft

finb, welche 2lrt oon ©dhlaganfall es gewefen ift, ber bem
£eben bes Betreffenben ein ®nbe gemadit hat. 5?un benfen

©ie fi(^ erft: was wirb bie SUehrjahl ber Siobtenfdjeine, bie

bodh gerabe oon ben ^ommunalbehörben eingehen, werth fein,

weld)e irrigen Slngaben müffen fich ba finben!

3(^h bleibe baher auf meinem ©tanbpunfte ftehen, ben

i(^ üorher näher erörtert habe, 3lblehnung biefer ©tats*

pofition.

^räfibciit: SDer ©dhluß ber Sisfuffion wirb beantragt

oon bem ^crrn Slbgeorbneten Dr. Sucius (©rfurt). 3(Jh

erfu(jhe biejenigen Herren, aufjuftehen, ml6)t ben Slntrag

unterftüfeen wollen.

(©efchieht.)

2)ie Unterftüfeung xt\ö)t aus.

3(^ erfuche nunmehr biejenigen Herren, aufjuftehen,

wet(^e ben ©chluß ber SDisfuffion befchließen wollen.

(©efdhieht.)

2)ie SDisfuffion ift gefdhloffen, inbem bie 3Kehrheit fteht.

2Bir fommen jur Slbftimmung.

3Jleine Herren, \ä) bringe juoörberft %it 1 jur 2lb*

ftimmung. ©s finb im Sit. 1 geforbert: für einen SDireftor

(2Bohnungsgelbju)chuß II, 2 bes Tarifs) unb für jwei 3JJit»

glieber mit 6000 3Karf bis 5400 3Karf, in ©umma
20,400 maxi

3d) erfu(ähc biejenigen §erren, welche ^ap. 8 Sit. 1,

Befolbungen, für ben SDireftor unb jwei 3Jiitglieb^- 20,400
3Karf bewilligen wollen, aufjuftehen.

(©efcihieht.)

S)as ift bie SKajoritöt; bie 20,400 3Karf finb bewiüigt.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6. — 3u ben Sitein 2

bis influfioe 6 ift eine befonbere Slbftimmung nidht oerlangt,

unb ba SBiberfprudh nidht erhoben wirb, fonftatire ich, baß

fie bewilligt finb.

Si^h sehe über ju ben einmaligen 2luägabcm
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ßap. 1 %it. 1, für bie ©t. @ottI)Qrbba!)n. - ©er §err

2lbgeorbnete Dr. ©Iben {)at ba§ SBort.

Slbgeorbnetcr Dr. (£l6cn: Stuä Statieu pflegen beinafie

in regelmäßigen Srcif^enräumen bie ungünftigften 5IRitt^ei=

lungen über ben ©tanb beä Unternetinierä, ju rael^em rcir

jätirUd) unferen 33eitrag bejaljlen, über bie SHpen l^erüber^

anbringen. Salb raaren eä bie te|ftnifcf)en 2^Qlbal;nen, raeli^e

re(i)tjeitig nid^t foHten ausgebaut inerben, TOöi^renb \)o^

Stalien mit feinem 2lnf(^)Iuffe an biefe 33at)n in jener 3eit

im auffaHenbften S^üdftanb war; balb ift eä ber große

Sunnel, iT)el(^er in ber 2Irt, loie er gebaut roirb, nii^t fott

recfitjeitig, ober nic^t foU übert)aupt ^u @nbe gefüJirt werben

fönnen; balb finb eö bie nörbUc^en 3ufal)rtlinien, bie nic^it

red)t3eitig follen angefangen fein, ober roel^e mit ben üor--

l^anbenen 3Jiitteln ni(j)t follen ausgebaut werben fönnen. SDie

neueftc biefer ©enfation§nac^ri(^ten ift nun bie beä „Moni-
tore delle strade ferrate", baß bie ©efeüfdiaft eine weitere

©umme »on noä) über 80 ^iEionen g^ranfen be=

bürfe, um baä Unternel;men ju ®nbe ju fül)ren. @§ ift

flar, baß eine fold^e 3lad)rid)t, menn fie irgenb ®runb l)ätte,

fel^r geeignet roäre, bebenflid) ju machen über ben Sfu§bau

be§ ganjen Unternelimenö. ^üx benjenigen, ber ben Sufam^
menfiang ber itatienif(3^en 2lnf(^auungen fennt mit ber 3]ers

gebung be§ S^unnelä, ber weiß, wie bie italienifdien 2tn:

fd^auungen im mefentlid)en sufammenfaUen mit bem Um=
ftanbe, baß bie oberitalienifd;e ©ifenbol^n in ben §änben
einer fremben, l)ier fransöfifc^en, ©efeüf^aft ift — für ben=

jenigen, fage i^, i)at eä ni(J^tg auffaüenbeö, baß berartige

Sf^at^rid^ten über bie Sllpen bringen, 2Ber regelmäßig bie

33eric^te ber ®ottl;arbgefelIf(f^aft t)ergli(^en l;at, raer fid) erin=

ncrt, mlä)t ^raft an ber ©pi^e beä ganjen Unternel;men§

fielet, unb barauf »ertraut, baß ber große f(^roei}erif(^^e

©taatsmann bie 2tufgabe feines Sebens fidier aud^ ju ®nbe

führen wirb, ber wirb unbebenfli(J^ fein über berartige 9ia(|:

rieten. Slllein gleic^wol;l finb fie geeignet, llnrut;e in bie

©ad^e gu bringen. ®ä wäre oon 2Bert;^, ba gewiffermaßen

Italien unb bie ©^weij als Parteien ju betra($ten
' finb, baß ber britte im 33unbe, bas beutfc^e ^Rdä) mit feinen

objeftioen Slnfic^ten ^ier in bie 3Kitte träte. 9^ad) 2lrt. 11

unb 12 bes ©(^lußprotoMs oom 13. Dftober 1869 l)at bie

fdiroeiserifd^e @ibgenoffenfd)oft regelmäßige 33erid)te an bie

unterftü^enben 9JJäd)te einjureid^en, unb biefe liaben baS 9?ec^t,

an £)rt unb ©teile felbft fid^ Don bem ©tanbe ber 3lrbeiten

unb bes ganjen Unternel^mens ju unterridEiten. @s ift alfo

für unfere 9iei(^Sregierung l^ierburd^ bie @elegent)eit geboten,

auf baS allergenauefte ©rfunbigungen einjujiel^en. 3dE) möd^te

nun fo weit gelien, gu fagen: es ift ja mögtid;, baß eine

Ueberf^reitung ber urfprüngli(^ in ^lusfid^t genommenen
©umnie nöt^ig fein wirb. 2Ran ^lat f^on in ben fecEijiger

3al;ren bie generellen 33auprojefte gema(5t, auf ©runb welcher

ber internationale SBertrag mit ber ©efammtfumme von
187 3Jiillionen, wooon 85 SD'iillionen ©ubfibien, ber 9?eft

Slftien unb Dbligationen, ju ©taube gefommen ift, unb es mag
ja fein, baß bei ben feitlicr tl^eureren greifen eine Ueberft^reitung

nötf)ig werben wirb. S)em ftel;t aber auc^ gegenüber, baß

bie Sientabilitätsbered^nung ebenfalls aus jener 3eit ftammt,
baß

i. 33. bie mäßige 3al)l oon nur 200,000 9^eifenben

jä^rlid) ber Slalfutation gu ©runbe gelegt worben ift, eine

3al)l, bie naä) ben neueften ©ntwidelungen bes S3erte^r§

fidler bebeutenb wirb überfd)ritten werben.

3d^ tann nun l)eute faum bas 2lnfinnen ait bie 3^eic^S=

regierung fteßen, baß fie entgegen jenen ungünftigen 3Kit=

t^eilungen aus Stalien fofort uns 33erul)igungen gebe über
bie ©i^ertjeit bes Unternehmens, namentlid^ barüber, baß eä,

fei es mit ben oorl^anbenen, fei eS mit anberen mögli(ien
3Jiitteln, ju (Snbe gefü()rt werben wirb. 3d) !aim baS t)iel=

leicht m<i)t für lieute üerlangen ; aber id£) möd)te ben SBunfd^ aus--

fpredEien, baß bie 9fieid)Srcgierung bei geeigneter ®elegenl;eit,

jebenfoHs über ein 3al;r, biß wo^in über bie §älftc ber

SBaujcit oerftrid^cn fein wirb, ®elegenl)eit ncl)me, bem Sleid^s^

tage genauen 2luffd)(uß über ben ©tanb bes Unternelimens
unb über ben ©tanb ber ©efellfi^aft unb i^rcr aJlittel ju

ertfieilen.

?Präfibettt: ^DaS Söort wirb nid^t weiter geroünfd^t; ic^

fd)ließe bie ©isfuffion.

£ap. 1 Sit. 1. — Sßiberfprud^ ift nict)t erhoben;
^ap. 1 Sit. 1 ber einmaligen 2lusgaben ift beroiHigt.

Sit. 2, S^eftfoften ber (SEpebition jur Seobad^tung beS

SSorüberganges ber S3enus oor ber©onnc tmSa^rc 1874. —
SDas Sßort f)at ber §erc Slbgeorbnete Dr. uon ?^rifd^.

3lbgeorbnetcr Dr. üoit ^vi^: 3Keine §erren, id^ ^abe

fd^on bei ber 33eratl)ung beS ©tats im oorigen unb britt»

legten 3a§re bas 2Bort ergriffen, um ju bitten, bie ©ummen,
bie üerlangt würben, uncerfürgt ju beroißigen. ©ie liaben bas

mit freigebigen ^änben getrau, unb glaube id) im 3^amm
ber 2irtronomen Slinen banfen ju bürfen bafür, baß ©ie ben

©eutfi^en ®elegen|eit gegeben l;aben, mit anberen Stationen

JU riüalifiren in ber ^unft bes ^eobad^tens; benn

eine ^unft ift es gewefen, weld^e f)ier ausgeführt ift üon

unferen ©elelirten. SDie Strt, wie beobachtet würbe, ift

namentli(^ von ben SDeutfd^en nicE)t genug l)erüorjul)eben, unb
bie große ^*ünftlidl)feit, bie 33ortrefftidf)Ieit ber Snftrumente,

ber ©ifer unb bie 2lufopferung berjenigen, wel(^e fid; baran

betl)eiligten, ift nidE)t genug ju loben. 2Benn jefet eine tleinc

Ueberf^reitung oorfommt, bie im 53erl)ältniß ju ben beroiClig:

ten ©ummen no^ nid)t gar fo groß ift, fo bitte iä) ju bebenfen,

baß biefe ©umme t)auptfächli(^ baoon herrührt, baß bie jungen

Seute, weld)e namentlich für bie Photographien hetbeigejogen

werben mußten, oiele aJJühe unb üiele Soften üerurfadhten,

bis fie fo weit waren, baß fie an £)rt unb ©teile bie 23eob=

ad^tungen machen fonnten, welche nothwenbig waren. SDie

beutfd)en 2lftronomen uerbienen eine ber erften ©teilen unter

ben beobadjtenben 2lftronomen überhaupt, wie fdhon Don jeher,

fo audh je^t bei biefer 33eobad)tung. 2)aß glücElid)erweife

weber ber ©laube nodh bie g^reiheit auf irgenb eine 2Beife

babei ins ©piel gefommen, baS braudhe id^ eigentlidh nicht

befonbers ju »erfii^ern. SDie proteftantif(|en 2tftronomen

»erehren in gleicher 2Beife ben Slftronomen ©edf)i in Siom, ber

bem Sefuitenfoßegium angehört, wie bie ruffifdhen Slftronomen,

bie jur griechifd^en £irdhe fidh jählen. ®benfo wirb umge=

fehrt ber ©ifer ber beutfdhen 2lftronomen, protcftantifdhen wie

fatholifdhen, ron aEen ©eiten anerfannt. Sdl) glaube, wir

thun nur unfere pfli(^t, wenn wir unferen Strbeitern bei

biefem großem SBerfe, bas je^t gefdfiaffen ift, — wenn idh

biefen wenigftens in meinem 5^amen, unb, wenn idh bürftc,

audh im 3kmen biefer hohen S3erfammlung, beften ®anf für

ihre 2lrbeiten ousfpredhe.

3ch bitte ©ie, bie UeberfcEireitung, bie 80,000 ^laxt

beträgt, ju genehmigen.

(Scifatt.)

«Präflbeitt: ^ap. 1 Sit. 2, ««eftfoften ber ©Epebition

jnr Seobadjtung bes 33orüberganges ber $ßenus oor ber

©onne im Sahre 1874. — SBiberfprud^ ift nid^t erhoben;

ber Sitel ift bewilligt.

Sit. 3. — S)as 2Bort wirb nx^t gewünfdht
;

5lap. 1

Sit. 3 ber einmaligen 3lusgaben ift bewilligt.

Sit, 4. — ®er §efr Slbgeorbnete ©ombart i)ai baS

aSort.

3lbgeorbneter ©omfiart: 9)ieine Herren, befürd^ten ©ie
nid)t, baß biefe Gelegenheit, wo in einer SDenffd^rift

betreffenb bie internationale 9tegelung bes 3Kaß= unb ®e»

wichtsioefens oon a)iaß unb ©eioicht bie Siebe ift, benufcen

werbe, unt ju appclliren an ben Snnbesrath, unfere 3)Zaß=

unb ©eiüidhtsorbnung ju purifijiren, 3dh möd;te pielmehr
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einen anbeten ©egenfianb jur B^xaä)t bringen unb Söte
Kufmerlfamfeit baranf lenfen, roeit burd; biefe internationale

Rommiffion, bie in ^ari§ errichtet ift, unb roorüber roir unö
oßc freuen fönnen, nid;t nur ??oriiialc für 2JJeter unb ^ilo=

gramm, fonbcrn, roic e§ in ber 2)enff(j^rift l^ei§t, and)

geobötifd^e aJJe^ftangen l^ergeftellt unb beglaubigt njcrben.

3)Jeine §erren, biefe geobätifdjen 9Jie§ftangen roerben nad^

meiner 2luffa))ung tüal)rfdE)einlid} baju oertoenbet, um in

J)eutf(J^lanb bie Detf(5iebenen Safen ju ben trigonojuetrifi^en

SDreiedäaegen ju meffeu, mit benen unfet S'lei^ überfpanut

wirb, unb auf ®runb beren ber ©eneralftab bie topograpf)ifd)en

Slufnal^men betoirft. 3Keine Herren, roir erfennen aUe mit

Stolj an ba§ ilartenroerf unfereä ©encralftabS; aber rocnn roir

im 3JJilitäretot finben, ba§ bie Soften nid)t ausrei^enb feien,

unb ba§ jur ^ebung be§ 9)^ilitärt)ermeffungäroefen§ in biefem

Sa^re roieber eine 2luögabe üon 13,500 Tlaxf geforbert roirb,

fo möd^te Sfire Slufmerffamfeit mit roenig Söorten auf

ba§ 3iüilDermeffungäroefen richten, baä nad^ ber ®e=
roerbeorbnung bod^ auc^ unter bei S^eid^ägefe^gebung fte^t.

2)a§ Bioiloermeffungäroefen liegt na^ meiner 2Iuffaffung

fel^r im 2lrgen, unb roenn roir einer 2)enffdf)rift beö berüfim^

ten ©cobäten ©eneral Saeper ou§ bem Saläre 1851, welche

bcrfclbe bem preußifc^en 9)Zinifterium ju jener Seit oortegte,

unb auf ©runb beren ba§ Ijeutige trigonometrifd^e SDreiedfäne^

fid^ aufgebaut !^at, in it)rer ganjen 2luäbel)nung gefolgt roären,

meine ^enen, bann ftänbe eä beffer um baö gefammte 33er=

mcffungäroefen, namentlich in s]3reu§en. @r fd^lug ooc, bajg

wir an bie von ber 2!opograpl)ie aufgefteHten SDreiedfe, roofür

«Sic in Derfc^iebenen ©efe^en bereits bie ©jpropria=

tion ber SKarffteine genelimigt liaben, ein ^ar=

tennefe fid^ onfd^liefeen mödfite im aWa^ftabe

oon 1 ju 2000. 3J?eine §erren, roenn ba§ gefclielien roäre,

bann roürben roir geroife oor feljr oiel 9iegelroibrigfeiten im
3iöiloermeffung§roefen, fe^r cor oiel 5^often unb ©efal^ren be=

roal^rt roorben fein. 3d) fann S^nen beifpielöroeife aus ben

SRcfuItaten ber preufeifc^en ©runbfteueroermeffung mittlieiten,

ba§ bie nad) biefen fi(^ ergebenbeu j^lä(^en um nic^t rceniger

als 19 geograpl^ifdie ßuabratmeiten, alfo um ben Umfang
eines gürftentl)ums, oon benjenigen 33ered)nungen abroeidien,

aeld^e auf ©runb ber topograpl)iidjcn Sanbeäoermcffung auf=

gefiettt finb. 5IReine §erren, oor 50 3a[)ren ging man ge=

nouer mit biefen Angelegenheiten ju 2Berte als ^eute,

roo ber ©runb unb Soben boppelt fo tlieuer ift als

bamals. 2tls bie ^rooinjen jj^einlanb unb Söeftfalen

bel^ufs ber ©runbfteuerceranlagung oermeffen rourben, legte

man über biefelben juoor trigonometrifc^e 2)reiedSne§e erften,

jroeiten, brüten unb vierten 9ianges, reftifijirte bie fp^äri^

fd^en, rcfpeftiüc 5lugelbreiedEe unb entroarf bann nacfi ein^eit;

ii^en aSermeffungSgrunbfä^en ein ^artenroerf. 3n ben öft=

lid^en ^rotjinjen l^at man vot jefin Sauren burd^ bie ©runb--

fteuerregulirung eine gro§c ©umme ©elbes in ber 2Beife

»etauSgabt, ba§ man aus ben einjelnen ©pejialfatten ber

uerfc^iebenften 3af)rgänge unb 3Ka&)täbe ein großes harten;

werf jufammengeroürfelt unb l)ierauf bas ©runbfteuerfatafter

emd^tet fiat, ba^ roeiter auf biefeS ©runbfteuerfatafter nad^

ber preufeifc^en ©efe^gebung bas ©runbbud) aufgebaut ift,

weld^es nad^ § 1 berfelben bie 33afiS bes gefammten Siegen*

fd^aftsnad^roeifes bilbet.

(®lodEc bes «präfibenten. S)er Stebner roenbet fic^ fofort

bem ^räfibenten ju. §eiterfeit.)

^täflbent: möct)te ben §errn 9lebncr bitten, mir
bie Ueberjeugung ju geben, ba§ er nod) jur ©ac^e fpri^t.

abgeorbnetex Sombart: ©oüte id^ m\S) oom ©egen*
fianbc ber 2)is!uffion ju roeit entfernt liaten, fo glaube id^,

bofe bas, was id^ bereits gefagt l)abe, genügen roirb, um bie

oerfd)iebenen ©efeßgebungsfaltoren auf biefen roid^tigen

©egenftanb aufmerffam ju mad^en.

Skrlflnblunjen bei beutfc^n Kei^«to9«.

?Präflbeut: ©egen ben 2:it. 4, Seitrag ju ben £)rgani=

fationSs unb @inricl)tungSfoften bes internotionalen 9)?a§= unb
©ercid^isbüreaus in »^Jaris 45,000 Tlaxt, ift Sßibetfpruc^

nid^t erhoben; id; fonftotire bie Seroilligung biefes 2:itels.

Jit. 5, jum 2lnfauf eines ©runbftücfs bet)ufs (grroeite*

rung beS SDienftgrunbftüdEs bes ftatiftifc^en 2lmts 82,500
Waxl — 3dh eröffne bie SDisfuffion unb ertfjeile baS 2Bort
bem §errn Slbgeorbneten ©rafen ooti 93atleftrem.

Slbgeorbneter ©raf üon JBaffcfttem: SJleine §erren,
fürd^ten @ie nid^t, baB td) bei biefer ^ofition roieber einen

SDisfurs über bie JJü^lic^feit ber ©tatiftif f)a(ten roeröe, in--

bem es fi(§ um ein ©runöftüd für baS ftatiftifc^e Slnit l)an=

belt. 3dh bin auc^ ein 33erel)rec ber ©tatiftif unb ecfenne

bie ^'Züfelidhfeit berfelben für bie SBiffenfd^aft an, obrool)l id^

nid^t blinb bin für ben ÜJiiBbraud^, ber mit biefer SBiffen-

fc^aft getrieben roirb. Sd^ roerbe aber jur ©ad^e fpred^en.

Unfer 9^eidyStanäleramt ift fe^r fru^tbar; aßfä^rtid)

roerben ilim ein ober jroei ^inbc^en geboren, inbem ein ober

baS anbete neue 2Imt entftel)t. ©o fiaben roir aud^ l;eute

bei ber erften Seroilligung bes S^eidliSgefunb^eitsamts einem

fold)en gamilienereigni^ beigeroolmt.

(§eiterteit.)

2llle biefe neuen 2lemter unb Slemtd^en braud^en roieber

2lmtslofale, unb bie SSorftel^er unb ©iteftoten biefer

3lemter bebürfen — ober roenigftens felien fie es

gern, roenn fie fie erfialten — einer rec^t beque=

men unb guten Stnitsroo^nung. Jiun roei§ ic^ jroat

nicE)t, ob bas ©runbftücf, beffen $teis |ier üon uns oetlangt

roitb, JU einet 2lmt«roo()imng beS betteffenben Dirigenten bes

ftatiftifcf)en 2lmtS beftimmt ift, unb bas allein roürbe roo§l

aud^ ni^t ©runb genug fein, um bei S^nen bie Slbfe^ung

biefer *;pofition ju beantragen. Sd^ entnel^me bie ©rünbe gu

biefem 3lntrag aus bem uns oorliegenben ©tat felbft, roo

nämlid) in ben ©rläuterungen ju biefer ^^ofition gerabeju ge«

fagt roirb, bafe jur Seit ein Sebürfnife gut Slfquititung biefeS

©tunbftüds ni6)i oorliege, fonbern ba& es nur ju einem

angemeffenen ^^reife bem D^eid^e jum ilauf offcrirt fei, ba§

es günftig gelegen fei, unb ba§ man es ba^er erroerben rooHe,

um, roenn fi(^ fpäter ein Sebürfnife l)erausftellen foüte, biefeS

©runbftücf JU befi^en. Sd^ glaube nic^t, bap es 2Iufgabe bes

S^eic^s ift, folclie ©runbftüde auf $8orrat§ ju faufen, be*

fonbers nid^t bei einem ©tat, ber nur baburd^ balanjirt

unb ^ergefteüt ift, bafe bie Sieid^Sregierung neue

©teuern in 58orfd^lag gebracht liat. Sei) glaube, bafe, roenn

roir biefen ©tat ol)ne SeroiHigung oon ©teuern balanjiren

unb abfdt)lie§en rooQen, roir bann alle unb fcbe 2luSgabe ah
teljnen müffen, rceld^e nid^t abfolut not^roenbig ift. 3u
fold^en Ausgaben tedjne id^ auch biefe, ba bie Jtegietung

in ben Erläuterungen felbft befunbet, ba§ fie für ben Augen--

blicE ni^t nothroenbig ift, unb id^ bitte ©ic bestjalb um Ab=

lelinung biefer ^ofition.

^röflbcnt: SDer §err ^täfibent bes Sfieldfistanjtetamt«

l)at bas SBott.

^räfibent bes yieidhsfanjtetamts, ©taatsminiftet Dr.

3)elbrürf: 33Jeine fetten, bie Serroinerroerbung, roeldie bie

oerbünbeten 9^egierungen 't)\ex ju machen roünfd)en, i)at naä)

feiner ©eite l)in eine erl)eblidhe Sebeutung. ©s ift bas be=

treffenbe ©runbftüdf — id^ i)aht im Augenblid leiber ben

©ituationSptan md)t bei mir, ich tonn tiei bet btitten

Sefung oorlegen— eine ^arjeüe, bie roinflig eingreift in bas

©runbftüdf, baS roir für baS ftatiftifcfie Amt bereits l^aben.

^nn bot fidh, roenn id; nidlit irre, in golge einer ©rbttjeilung,

bie nothroenbig rourbe, bie ®elegenl)eit bar, biefes ©runbftücf

JU einem angemeffenen greife ju faufen, ju bem es uiis an«

geboten rourbe. 35.Ur ^aben uns gefragt: foüen roir auf
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btefeä 2lnerbieten eingeljen ober ntc^t? unb für bie

33eiaf)imo ber j^rage fpra^ einmal ber Uinftunb, ba^,

roenn biefer ©treifen in anberc §änbe fommt,

er atebann bebaut toerben würbe, unb babur(^)

ba§ ©runbftüd, bas roir ^)ab^n, an 2ßert() uerlieren würbe,

unb jroeitenä bie ®rroägung, baß J)ier in Serlin an @runb=

ftüden, bie ju einem roo^lfeilen greife ju ^)ah^n finb unb bie

in ber dläl)t bereite im Sefifee beö 9{ei(j^eä befinblidier

©runbftüde liegen, Jeineäroegä Ueberflu§ ift. 2Bir l)aben anä

btefem ©runbe geglaubt, unter ä^orbe^alt ber ®enel)migung be§

33unbeärat§ä unb beä S^eidjätagä, unä jum 2tnfauf biefeä

®runbftü(f§ entfc^liefeen p fotten. ^inben ©ie, ba§ wir

barin unred)t gel)anbelt ^aben, fo raerben wir un§ barüber

tröfien; — eine gro^e S3ebeutung l)at bie ©a(^e nid^t.

5Prö|tbeni: SDoä 2Bort wirb mä)t weiter geroünfdE)t; ic^

fc^lie^e bie S)i§fuffion.

SBir fommen jur 2lbftimmung.

eryu(^e biejenigen Herren, welche Jit. 5, jum 2ln=

fauf eines ©runbftüdä bel)uf§ Erweiterung beö ®ienftgrunb=

ftücfä bes ftatiftifdicn 2tmt§, 82,500 mit bewittigen woCen,

aufjufte^en.

(®efd^iel)t.)

2)a8 ift bie 3Jle^rl)eit; bie 82,500 matt finb bewittigt.

%xt 6, für ben Umbau unb bie ©inricbtung bes e!^emal§

fürftlt(^ 9iabjiwillf(^en ^alafteä alä 2)ienftwo£)nung beö 5tei(j^S»

fanalerä 360,000 matt
%ä) eröffne bie 2)iöfuffion. — Saä Sßort wirb m6)t ge=

wünfd)t; \6) fc^liefee bie ©iäfuffton, unb ba eine 2lbftimmung

ni^t oerlongt wirb, fo Jonftatire iä) bie 33ewitligung ber

360,000 mxl
Sit. 7, Soften ber Prüfung eines Söerfafirenä jur Seftim^

mung be§ S^affinationSwert^eS be§ 3ftof)äucEer§ 150,000 3HaTf.

"^ä) eröffne bie SDisfuffton. — 2tu(| ^ier wirb baö 2Bort

r\iä)t genommen; fd^lteie bie Äiäfuffion. Sit. 7, 150,000
Tlaxt finb bewilligt.

Sit. 8, SSeitrag gu ben iloften ber g^ifd^juci^tanftalt ju

Rüningen 21,400 aJtarf. — 2lu(5^ l^ier wirb baä 2Bort ni^t

»erlangt; xä) fd^lie&e bie ©isfuffion unb fonftatire bie 33e=

willigung bes Sit. 8. •

SSir ge^en über ju Äap. 14 ber Einnahmen, §aupt=

etat ©eite 62: befonberer Seitrag »on ®lfafe=Sot^ringen ju

ben 2lu§gaben für ba§ Sieic^äfanaleramt 109,980 Tlaxl —
SGBiberfpru^ gegen bie g^eftfteHung refpeftioe SöewiHigung bie=

fer 109,980 SRarf wirb mÖ)t erl)oben; fie finD als ®inna|me
feftgefteÖt refpeftioe bewilligt.

2Bir gelien über ju b, fBmht^vai^ unb SlaSfii^üffc

be§ IBunbeSfötl^S. @g flnbet fid^ ba auf ©eite 6 be§ §aupt=
üaiä, Sluägdbe Eap. 9, bie 33emerfung:

.: ®ie erforberli^en Sluögaben werben für jefet aus

ben unter ^ap. 1 ausgefegten g^onbs mitbe=

ftritten.

2Biberfpru(^ gegen bie SBemerfung wirb nid^t erhoben;

fie ift bemnad) feftgefteHt.

2ßir gellen über ju c, ouSwärtlgeS 8lmt.

lege aud^ l)ier ben ©pe^ialetat für bas auswärtige
3lmt, Slnloge III, ju ©runbe.

gelie über ju ben f ortbauernben 3lusgaben,
©eite 4.

Rav. II, Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, —
6, — 7, — 8, — 9, — 10. — Sßiberfprud) wirb nid^t

erhoben, eine 2lbftimmung nidit »erlangt; id^ fonftatire bie

S3ewiaigung beS .top. 11, Sitel 1 bis influfioe 10.

Äap. 12, @efanbtf(|aften unb ^onfulate. Sit. 1, —
2. — aSiberfprucl) wirb nicl)t erhoben; \ä) fonftatire bie

SBewilligung.

Äap. 12, Sit. 3, ©efanbtfc^aft in 33rüffel. — 2)er

§err 2lbgeorbnetc §affelmnnn l)at bas SBort.

Slbgeorbneter ^affcluiann : 9}Zeine Herren, es wirb liier

üon uns »erlangt, bie ©umme oon 62,400 'SRaxt für bie

©efanbtfc^aft in 33rüffel auszuwerfen. 9?un i(^ backte, wenn
baS Dieid) fol(^e ©ummen bewilligen fott, bafe bann bie ®e=

fanbtfc^aft in Srüffel ben ©taatsbürgern 3)eutfdilanbS aud^

©cEiu^ gewähren tnu^. Slber idfi l^abe l;ier einen mertwür^

bigen ^all ju fonftatiren, aus bem ^eroorgel)t, ba& es walir=

fc^einlic^ beffer wäre, wir liätten bort in Srüffel einen eln=

fachen ^onful; id) glaube für meine ^erfon, bafe bann bem
betreffenben Seutf^en, ber bort ^olijeimaBregelungen unter;

worfen würbe, es beffer ergangen wäre.

©S ift ein mir befannter §err, ein Kaufmann, 9?amcn8

Sllejanber ©c^lefinger, feiner 3eit in ^aris plö|lidf|*

unter einem lädjerlidien 25crbad)te oerljaftet worben; er würbe

befc^ulbigt, bafe er bort fojioliftifc^e Umtriebe vorgenommen

fiabe.

(^eiterteit, Unruhe.)

@r würbe nad; franjöfifc^er SDlobe ausgewiefen unb »erjog

nad^ 33rüffel. ^aum bort angelangt, erfiält er einen polijei^

liefen Sefetil, binnen adit Sagen 33elgien 3u rerlaffen unb

einen beliebigen Drt, wo^in er reifen woEe, ju beftimmen.

fdialte Ijier ein, ba§ biefes S8orge^en ben belgifd^en

©efefeen ooEftönbig wiberfpric^t, benn in 33elgien befielet

2lfiitre(^t, unb fo lange ein t^rember fid^ nic^t aftio an ber

politifd;en Bewegung bet§eiligt, fann er nic|t auSgewiefen

werben; für ben %ail einer SluSweifung ift beftimmt, ba§

eine »on fämmtlid^en 3Kiniftern gegengejeid^nete ^abinetsorbre

erlaffen wirb, ^^olgtid^ l^atte bie ^olijei nid^t baS S^ed^t,

ben §errn ©(^lefinger ausjuweifen.

9Bas gefd^ie^t jiun? Er wenbet fic^ an bie beutfd^e

®efanbf(^aft unb befommt folgenben 33rief als SRücEantwort.

Srüffel, ben 4. ©eptember 1875.

§errn SHejanber ©d^lefinger,

351 9tue §aute,

Srüffet.

3n golge Slircr 3ufdfirift vom 31. oorigen Tlo-

nats liat bie faiferlid^e ®efanbtf(^aft bei ber l^iefigen

^olijeibeliörbe ©rfunbigungen eingebogen unb in @r:

falirung gebraclit, ba|, Slinen ber 3lufentfialt in

^Belgien mit Stüdfic^t auf S^re SluSweifung aus

f5ranfcei(^ uab 3l;re S^eilnalime an fo3ialbemofra=

tifd^en Seftrebungen nic^t geftattet werben fann.

SDie faiferlic^e ®efanbtfd^oft befinbet fic^ unter

biefen Umftänben nid^t in ber Sage, - gegen bie he-

treffenbe 33erfügung ber föniglid^ betgifdl)en ^olijei

i^re SSermittetung eintreten ju laffen.

SDer faiferlidfie ©efd^äftsträgct

»on S^ielau.
§err ©i^lefinger antwortete fofort in einer längeren

eingäbe, aus wel(^er id) blos ben einen ©a^ ^eroor^eben

wiE, in welchem er fid^ auf bie Ungefe^li(^feit biefer 3luS=

weifung beruft, ©s Reifet bort:

möd^te mir junäd^ft bie 33emerfung erlauben,

baB es nid^t oon bem ^Belieben ber fönigli^ belgifdfien

^olijei abpngt, mir ben ^iefigen Stufentfialt ju

geftatten, ba biefes 5Red^t jebem g^remben burd^ bie

©efe^gebung gewä^rleiftet ift, ba& mir fogar oon

©eiten ber fönigli(| belgifd^en ^olijei ber l^iefige

Slufentlialt nid^t einmal »erboten werben fann,

fonbern ba& es baju einer »on aßen aJliniftern

gegengejeidtineten ^abinetsorbre bebarf, ba§ alfo in

§olge beffen baS mir auSgeliänbigte geuiEe be 9loutc mit

ber glei^ijeitigen 2lnbrol^ung meiner a3erlö"ft""9

bie liefige ©enbarmerie für ben %aü. meiner SRid^t«

abreife nidjts anberes ift, als eine fd^reienbe 33er=

gewaltigung gegen einen ©taatsange^örigen beft

beutfclien 5laifcrreid)S.

g^erner beruft fid^ <^err ©d^lefinger nod^ barauf, boB er

bnr(^aus nidt|t an einer politifd^en 33cwc9un9 in Belgien
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t^eilgenommen ^ak. — Srofe biefcö ^Briefes ift t^m
feine Slntioort geroorben, itnb er roäre n)at)rfc^einli(i^

fofort per ©d)ub" ous bem Sanbe (jinaustran&portirt roorben,

Toenn wir Sojialiften ntd^t eine teffere internationale 33er=

tretung im Sluölanbe f;ätten, als baä beutf^e 5Heid^.

(§eiterfeit.)

Tlit §ilfe berfelben Ijaben roir e§ ju Stanbe gebra(|t, ba§

biefer ©rlafe ber Srüffeler ^olijei surücEgenommen raorben

ift. Zä) bemerfe bie§ nur, bamit man [ieljt, roie tf;atfä(;^li(^

bie fojialiftifd^en 2Irbeiter bie tljeure SSertretung be§ beutf(J^cn

dieiä)?) beffer unb bißiger bercirfen als burd^ ©efanbte. ®ie

©efanbten mögen „üortreffli(^" bei ber 9(f faire 2)ud)eöne
„mitgeiüirft" l)aben, rao eä fic^ um gel^eime ^oliäei l)an=

belt; ba§ roiH id) S^nen gerne laffen; aber mo "es fi(^ barum
^anbelle, einen beutf(i^en (Staatsbürger gegen ungeredite poli=

jeitic^c Singriffe ju beroaliren, ba |aben mir ©ojialiften es

hoä) beffer cerftanben!

^räftbent: 2)aS SBort roirb n\ä)t weiter gercünf(i^t; iä)

fc^liefee bie Sisfuffion unb bringe Sit. 3, Trüffel, jur 2lb=

ftimmung, roenn fol(^e oerlangt mirb. — nel^me an, ba§

bie Slbftimmung nid^t bcfonbers oerlangt roirb.

(^aufe.)

3<^ fonftatire bas unb Eonftatire bemjufolge, bem geroöl)n=

lid^en ©ebrau^e -folgenb: Srüffel, ©efanbter, £egationS=

fetretär, SegationSfanälifl, 62,400 3«arf als beroiCigt. —
©ie finb beroiüigt.

Sit. 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, —
11, — 12, — 13, — U, — 15, — 16, — 17, —
18, — -19, — 20, — 21. —

Slbgcorbnetcr bon ^cebcn: bitte ums SBort!

^rfiflbent: 3u meiern Sitel?

2lbgeorbneter öoit i^*«^^«: 3u Sit. 21!

*Pröflbent: SDann f(^)lieBc ic3^ juoörberft bie 2)isfuffion

über Sitel 4 bis 20. SDa eine 2lbftimmung nii^t oerlangt

roirb, 2Biberfprud) mä)t erl)oben ift, fo fonftatire id) bie 33e=

roiHigung bcS ^ap. 12 ber 3luSgaben Sitel 4 bis influfioe 20.

5ä) eröffne nunmef)r bie ^isfuffion über Sit. 21, ®tod=
l)olm, unb ettl^eile bas 2ßort bem ©errn 2lbgeorbneteu oon

l^reebcn.

Stbgeorbneter öott gtccben : Sc^ möchte ben §errn 33er=

treter bes 9?ei(5^sfanäleramts unt Slusfunft barüber erfüllen,

in vod6)tm ©tabio augenblidlid) bie S?erl)anblungen mit

©(J^roeben, betreffenb ben §onbets= unb ©d)ifffal)rtSoertrag

befinben. ©s roirb namentlid; oon S^^ebern unb ©diiffern

übel oermerft, boB roir no6) immer mit ©d^roeben fe(i^s ober

a^t oerfdiiebene §anbelSs unb ©c[)ifffaljrtSoertröge ijahen unb
nid^t ftatt beren einen einzigen feitens bes bentf^en S^eic^S

mit ©c^roeben. @s foß oorgefommen fein, bafe melirfacJ^

©d)iffe ber einjelnen ©taaten iljre befonbere ^^lagge auf=
jie^en, fobalb fie fic^ ber f(^raebif(^en ^üfte näl)ern, um fo

beim Ginlaufen in fd)roebifd)e ©äfen Sßortt)eil ju jieljen be=

jüglid) ber KonfutatSgebüliren, §äfen gelber, ©portein u. f. ro.

roei& aus 3eitungsnad)rid)ten, ba§ Unter^anblungen mit
©d)roeben im ©ange finb; id) roei^ aber aud) aus 3eitungS-
na^ridjten, ba§ re fojufagen abgebrodicn fein foden. dlm
möchte ic^ um 2tusfunft barüber bitten, ob bemnä(f^ft barauf
geliofft roerben fann, bafe ein ^anbels= unb ©d)ifffat)rts*

oertrag mit ©c^roeben abgefd)loffen rocrbe.

^täflbMit: SDer §en »eoottmäditigte ?um Sunbcsrat^i,

2)ireftor im ausroärtigen 9lmt oon ^liilipßborn, bat bas

2öort.

93eüonmäd)tigter jum Sunbesrat^ für baS ^önigret(j^

^Jreufeen, 2ßirflid)er ©elieimer diail) unb 2)ireEtor im auS=

loärtigen 2lmt öon ^^iüpSbont : 3JJeine §eiren, es ift ridfitig,

ba^ bie 33er^anblungen mit ©li^roeben roegen §erbeifütjrung

eines §anbelS; unb ©diifffa^rtsoertrags feit längerer 3eit

eingeleitet roorbcn finb, bann eine 3eit lang fuspenbirt unb
lüieöer aufgenommen, in biefem 2lugenblide aüerbings nic^t

in leWjaftem ©ange finb. Snbeffen ift bei bem bciberfeits

beftelienben Sßunfci)e, jum 3iele ju gelangen, ju ^offcn, ba§

es gelingen roerbe, bie ä?erl;anbUuig einem @nbe ju tüt;ren.

(äinen 3eitpunft bafür oermag id) aUerbings nid;t anjugeben

;

bod) fnnn id; l^in^ufügen, bafe gerabe biejenigen SJJotiue unb

©efi(^tspunfte, welche oon bem §errn 33orrebner in 23esiel)ung

ouf bie S'iottirocnbigfeit fold^er ^anbelspolitifc^en 2lbreben l)ier

l)eroorgel)oben rcorben finb. aud) bte leitenben geroefen finb

unb ferner fein roerben für bie S^egierung bes beutf(^en

9teid)es.

?Pväfibent: S)as 2öort roirb nidjt roeiter geioünf(^t; i6)

fi^liefee bie ©isfuffion über Sit. 21. — ©erfelbe roirb nid^t

roeiter beanftanbet ; id) fonftatire bie Seroittigung oon 50,800
maxi

Sit. 22, — 23, — 24, — 25. - 2lud^ ^ier roirb

Sßiberfprud) nii^t erl)oben, ic^ fonftatire bie SSeroißigung ber

Sitel 22 bis influfioe 25.

Sit. 26, — 27, — 28, 29, — 30, - 31, —
32, — 33, — 34, — 35, - 36, — 37, — 38, — 39,— 40, — 41, — 42, — 43, — 44. — ®aS 2Bort roirb

überaß nid)t geroünfd^t; \^ fonftatire bie Seroißigung ber

Sitel 26 bis influfioe 44.

Sit. 45, §aoana. — eröffne bie ©isfuffion unb er

tl)eile bas 2ßort bem §errn Slbgeorbneten 9Woslc.

2lbgeorbneter S5lo§(c: Time §erren, id^ mö^te mir

erlauben, bei Sit. 45, baS ^onfulat in §aoana betreffenb,

an bie §erren SSertreter ber 9?egierung eine 3lnfrage ju tiö)-

ten unb einen 2öunfc^ auSäufpre(^en. ®ie beutfd^en llauf*

leute in §aoana unb überaß in ^uba, foroeit \x6) biefes im
33efi^ ber fpanifdjen Siegierung befinbet, roerben in einer

ebenfo exorbitanten roie unerlräglid)en 2Beife l^erangejogen ju

ben Slriegsfontributionen, roeldE)e bie fpanifc^e S'iegierung in

3^olge ber D^eoolution auferlegt ^at. ®s ift nun jroar flar,

ba§ in 3eiten, roie fie auf Sluba Ijerrfd^en, roo bie 9^eootu=

tion groBe Dpfer feitens ber D^egierung oerlangt, an6) bie=

jenigen ba^u beitragen foßten, roelc^e lange 3eit bie a3ortl;eilc

beS {^riebens bort genoffen l^aben. Snbeffen glauben bie

beutfdf)en Eaufleute in ^aoana, ba§ fie im Uebermafe in

2lnfprud) genommen roerben, unb ferner, ba§ fie auf ©runb
bes beutfdf)en 23ertrages mit ©panien unb angefi(^ts bes Um-
ftanbeS, ba§ bie Snfel Euba feit einiger 3eit nic^t me^r eine

fpanifcE)e Kolonie ift, fonbern ju einer fpanif^en ^rooinj gc=

roorben ift, ein dledjt f)aben, mit biefen 5lriegsfontributionen
•

oerfd)ont ju roerben. ©ie l;aben fid^, roenn iö) nid)t irre,

in golge beffen bereits an ben §errn S^eid^sfanjler mit 33or=

fteßung unb Sitte unt 2lbl)ülfe biefes Uebelftanbes geroanbt.

©benfo finb bie engtifd^en Eaufteute oerfaf)ren, bie fid^ mit

berfelben SSitte an bie englifd)e 9?egienmg geroanbt l)aben.

l)abe nun meinerfeits ben Sßunfdf), biefe Sitte ber

beutfd^en ^aufleute in ."paoana ju unterftü^en, unb gcftatte

mir äuglei(^, an bie Herren 3?ertreter ber Regierung bie 2In=

frage gu riditen, ob ©dE)ritte getljan finb, um biefen klagen

ber taufleute abjul)elfen, unb ob biefe ©d)ritte einigen ©rfolg

in 2lusfid;t 'fteßen. roürbe fe[)r banfbar fein, roenn id)

in biefer §infid^t eine 3nformotion befommen fönnte.

^röflbeitt: ®er §err Seooßmäc^tigte jum Sunbesratl^

^at bas aSort.

43»
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öeüoHntä^tiQter jum Sunbcörat^ für bas Slönigteid^

sprengen, SBirfUdier ®e!)einier 9?atf) unb lireftor im au§=

roöttigen 3lnit üott ?pi)llip§6orn : 3!)teine f>erren, bie Etagen

unb Sefc^TOerben bet STeutfcfien auf ber Sufel [inb feit Iän=

gerer Seit aud) jur ^enntni§ be§ auswärtigen 2liut§ ge--

fommen, unb baä austüärtige 2lmt t)at üom erften ^Koment

an, TOO e§ 5lunbe havon befonunen, mit allem ©ifec barauf

Seba(|t genom'nten, ber ©aci^e nä^er ju treten unb eine

genaue Prüfung uorjuneJimen. 35ei biefer ^^rüfung lat fi(^

ergeben, bafe eine SüijaJil oon certragSmäBigen Sßeftimmungen in

©rraägung fommt,bieoonanberen©eiten anberö interpretirt mx--

ben als oon unferer ©eite. «So toeit mir in ber <Ba6)e liaben

corgetien fönnen, ^abtn mir e§ au^erbem nid^t für angemeffen

eraä)ten mögen unb nic^t für ongemeffen eradjten fönnen,

allein r»orjuget)en, fonbern im SSerein mit anbercn in ä^nlici^er

Sßeife bet^eiligten, befreunbeten Slegierungen.

3n biefer Sage befinbet fi(^ bie 2tnge(egen_{)eit noS) in

biefem 3lugenbli(i, unb e§ tritt baju bie not^roenbige SRücEfic^t,

bie uns bei biefen ©(ä^ritten unb (Srroägungen leiten mu§, —
bie notf)roenbige S'iücEficJ^t barauf, ber fpanifd)en S^egierung

im gegenwärtigen SKoment nid)t melir ©c^raierigfeiten bereiten

ju lüollen, als abfolut burd^ bie Sage ber SDinge geboten ift.

Zä) glaube, wenn \6) l)in}ufefee, ba§ bie ©adie unaus=

gefegt ©egenftanb bes 2lugenmer!s bes auStoärtigen Slmts

ift, ba^ mir nid^t allein in ber ©ad^c fteljeu un:» a\xä) n\ä)t

allein l)anbeln fönnen, aber im 33erein mit anberen Stegie;

Tungen bemüht finb, bie ©adie ju förbern unb ju erlebigcn,

fo ml es möglich ift. glaube, bafe baS für l)eute ju bc=

tul^igen im ©tanbe fein rairb.

es ift aHerbingS nidit ju läugnen, unb ic^ fann es offen

fagen, ba^ mir nad) unfern 33erträgen unb beftelienben 3lb-

reben ein Stecht in 2Infpru(J^ ju nehmen gebenfen, aber auc^

in 33ejug auf biefes 9fted)t gibt eS geroiffe ©renjen. 2öenn

bie Herren, roie bitten barf, i)kxna6) erroägen, ba§ ©(freies

xigfeiten obroalten, beren man »on l)ier aus ntd)t in jebem

Slugenblid §err fein fann, fo möd)te bitten, ju »ertrauen,

bafe bei unauägefe^ter 93erfolgung ber ©ai^e wir fd)lie§li(S^

baju fommen werben, ben 2)eutfd^en bort biejenige ®ere(^tig=

feit ju erwirfen, auf bie fie 3(nfpru(ä^ fiaben.

«Pröflbent: ©er §err 2lbgeorbnete 9J?osle l^at bas SSort.

Slbgeorbneter SWoSlc: banfe bem §errn aSertreter

ber Siegierung für biefe 2Iusfunft unb roiü bie Hoffnung au§=

fpreci^en, ba^ es x\)m gelingen möge, ber ©d^wierigfeiten,

tDel(^e er foeben erroälmt ^at, §err ju werben.

^Ptäflbent: S)cr §err Slbgeorbnete Dr. Äapp ^at baS

SBoTt.

Slbgeorbncter Dr. ^app: möd^tc mir bei biefer ©e^

legenl^eit bie 2Infragc an bie Herren S^ertreter bes 9^eid^s=

fanjleramts erlauben, wolier es fommt, ba§ ein fo mid^tiges

^onfulat wie §aoana, bei ben gcgenwävtigen Umftänben
boppelt wid^tig, länger als ein lialbes Saljr unbefefet bleibt,

©s bejiel)t fi^ meine g^rage übrigens nid)t blos auf baS

Äonfulat von ^avam, fonbern audt) auf anbere ^onfulate,

bie fdfion lange unbefe^t finb, wie 3. Sö. (S^riftiania. 3d)

glaube, es wäre unfer Sntereffe, bie oafanten ©teilen mög=
lic^ft fdlineU wieber ju befefeen.

^röflbent: 25er §crr 93eDoIInm(^tigte jum SBunbeftrot^

^at bas 2Bort.

S3er)olImäc{)tigter jum SSunbeSrot^ für bas 5lönigreid^

Greußen, SBirflid^er ©ebeimer Statt; unb SDirettor im auS=

Tüärtigen 2lmt üon ^tjilip^born: 3JJeine Herren, es ift ri(^=

tig, ba§ bas 5lonfulat -in §atana feit einer Steide üon
9Konaten nid^t befe^t ift; befanntlidf) ift ber lefcte Snl^aber

biefe« spoftenft bei bem ©d^iHerunglücE ouf feiner §erreife

ocrunglüdt. Unmittelbar nadhl^er lioben wir uns mit ber

g^rage ber 2Bieberbefefeung bcS ^oftenä befd)äftigt, unb biefe

ift augenblicEUd) im ©ange. ®s l)ängt bie ^efefeung mit

meljrfadien 5lombinationen anberer 3[rt jufammen, bie ge:

meinfam in ©rwägung gejogen werben müffen, unb aus benen

man nic^t gut einjclne fünfte lierauSgreifcn fann.

9Kit biefer Slntwort erlebigt fidt) jugleid) bie grage in

a3ejiel)ung auf 6f)riftiania.

2öas aufeerbem bie 3?erroaltung bes SlonfulatS in

§aoano betrifft, fo fann id^ bemerfen, ba§ fie fid^ in guten

|)änben befinbet; es liegen wieberl)olte Seweife bofür cor,

ba§ fie es oerftel^t, unfere Sntereffen ju wafiren unb bie

Sntereffen bes §anbels unb SSerfelirs im 3luge ju behalten.

?Ptröfibctit: SDaS SSort wirb nid^t weiter gewünfdfit; td^

fd^liefee bie Sisfuffion über Zxt. 45 unb fonftatire bie a3ewit=

ligung ber 42,000 ^Karf.m 46, — 47, — 48, — 49, — 50, — 51, —
52, — 53, — 54, — 55, — 56, — 57, — 58, — 59,
— 60, — 61, — 62, — 63, — 64 — 65, — 66, —
67, — 68. — SDaS SBort wirb nid^t genommen; id^ fon*

ftatire bie Bewilligung ber Sitel 46 bis 68 influfioe.

aSermerf ju Sitel 27 bis 68. — 2lu(^ ber m\xb nxä)t

angefochten; er ift baljer feftgefteßt.

Sit. 69, — 70, — 71, — 72, — 73, — 74, —
75, — 76. — ©egen bie Sitel 69 bis 76 influfiüe loirb

2öiberfpru(h ntdE)t erl)oben; id^ fonftatire axi6) beren 33e=

willigung.

^ap. 13 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —
@in 2Biberfpruc[) wirb nid^t erhoben, eine 2lbftimmung nic^t

»erlangt; id^ fonftatire bie Bewilligung bes ^ap. 13 Sitel 1

bis influfiüe 6.

SBir gel)en über ju ben einmaligen 2lusgaben.
^ap. 3 Sit. 1. — 3c^ eröffne bie S)isfufrion über

Sit. 1 unb erttieile baS Sßort bem §errn 3lbgeorbneten ^xd--

|errn oon ©dE)orlemer;2llft.

(spaufc.)

@s wirb mir eben gefagt, bafe gu Sit. 1 ber §err 3lb?

georbnete g^rci^err oon ©cf)orlemer=2llft bas Söort nid^t oer:

langt, fonbern ju Sit. 2, ju bem x6) i^m bos SBort bem»

nä(^ft geben werbe.

3% fdaließe bie SDiSfuffion über Sit. 1. Sine Slbftinu

mung toirb mä)t oerlangt
;

id^ fonftatire bie Bewilligung bes

Sit. 1.

2Bir gellen über ju Sit. 2 ber einmaligen Slusgaben.

— 3d^ eröffne bie SDisfuffion über Sit. 2, gum Bau bes

Botfd^aftS^otels in 2Bien (1. 9late) 300,000 ajiarf.

2)as SBort l^at ber §err Slbgeorbnete ^'i^ei^err oon

©(^orlemer^Sllft.

Slbgeorbneter grei^err öon @ii^orlemer=2lIft: 9Keine

§erren, id^ mödEite mir oon bem §crrn ^räfibenten bie ©r»

laubnife erbitten, meine furjen Bemerfungen, bie xä) ju

Sit. 2 JU mad^en l)obe, auä) gleid^ auf Sit. 4, ben Jleubau

bes ^alajjo (Saffaretli in diom ausbe^nen ju bürfen. 3d^

glaube, es wirb für ©ie, meine §erren, angenel;m fein, wenn
id^ mi(^) fo furj als möglid; faffe.

?Pröfibetit: bin cinoerftanben.

Sabgeorbneter g^rei^err tjon ©^^orIemet«9llft : 2)er Slus»

bau bes Botfcf)afterI)otels in 9Bien ftü^t fid^ nad^ ben 9Ko'

tioen auf bie oom 9^eidf)Stage erfolgte Bewilligung unb ben

bewirften 2lnfauf eines ©runbftüds für baffelbe. 3d^ bin

nun meine6tl)eil6 ber Slnfid^t, bie icf) neulid^ fd^on angebeutet

^abe, bafe ber Bau eines folc^en Rotels, wenn aud^ nodf) fo

wünfd^ensraert^, in biefem Slugenblicf beffer unterbliebe, locil
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attc aScrj^ältniffc barauf Iiinroctfen, möflUc^fi fparfam ju fein

unb Sluägabcn, bic nid)t abfolut not^roenbig finb, äu oer=

meiben. e§ ift bet Sau biefeä Sotid)after{)oteIä mit einet

©umme oon über 1 3)?inion Tlaxt in 2lnfQ^ gebrad^t, unb

e§ ^anbelt fid^ barum, bie erfte dlaU von 300,000 aWarf je^t

}u beroiHigen. 2Iu§erbem j^obe ic^ noä) bie Semertung

ju mocfien, ba§, roie fi«;^ aus bet 5Denffc^rift jum

etat ergibt, bei berartigen Sauten fo feiten in ber 9Beife

»orgegangen unb biefelben »oHenbet rocrben, roie e§ fic^ na^
bem ei'ften 3lnf(^Iage erroarten lie&e. äBenn Sic bie ®enf=

fd^tift jum 33ou eines beutfd^en ^ranfent)aufe§ in ^onftanti;

nopel unb jum ^ieubou eines 33otf(^^after^otels in 5lonftantinopel

burd^gelefen i^aben, fo roerben ©ie finben, ba& beibe 3)^ale

roeber ber urfprüngUd^e Sauplo^ benufet, nodj nod; bem ur=

fprüngUc^en ^oftenooranfcf)Iag uerfa^ren rcorben ift. ©S f|Ot

fic^ bann ergeben, bafe ber urfprünglid) in 2Iusfi(i^t genom=

mene Saupla^ ju flein unb wx^t angemeffen roar. 9Jian Ijat

einen anberen genommen, ber immer rcieber ttieurer

war. Wxt ben ^oftenooranfctilägen ber 33aumeifter

ift es ungefäfit gerobe fo gegangen. SDa l^at juerft

ein Sanbbaumeifter ©öbbel 2lnfd^täge gemacf)t, bann

fteHtc fid^ heraus, ba§ biefetben nic^t jutreffenb waren,

unb es maä)t bann ein anberer Saumei^er ^orttim neue

ainfd^Iägc, bie nolürti(^ roieber fo üiet 9)Zet)rfoften erforbern.

möchte roenigftens roünfc^en, ba^ mir fi(^ergefteQt mürben,

ba§, roenn eine folc^e Saufummc, roie bei bem Sotf(i^ofter=

t)otel in 2Bien, in 2lusfi(i^t genommen rcirb, bie Soften--

onfc^läge fpäter nid^t überfd^ritten roerben, unb ba§ roir es

mit Äoftenanfc^lägen ju t^un f)aben, bie jutreffenb finb, benn

bie anberen ^aben fic^ felbft in ber furjen 3eit oon 2 bis

3 Sauren üoUftänbig geänbert.

2ßas bie Sauten im ^alojjo ßaffareHi betrifft, fo fagt

bic 2)enffd^rift barüber, ba§ biefe Sauten namentUd^ not|=

roenbig feien, bamit ein bos ©d^önt)eitsgcfü^t bes §errn ®e=

fanbten in diom »erle^enbcr alter ^fcrbcftaQ bcfeitigt roerbe.

3d^ finbc biefe (Smpfinbungen fct)r natürlich, aber wenn \ä)on

löngere 3eit biefe fatale SaradEe oon bem 2luge bes biSs

lerigen ©efanbten in diom ertragen roorben ift, fo roirb fic

ii6) oielleid^t aud^ nod^ für einige rocitere 3eit ertragen laffen.

Snbeffen ift baS ja ein ncbenfäd^lic^eS 2)ing; üiel er;

^eblidjcr fd^cint mir ein anberer ^Jßunft ju fein, nämlid)

bie Sttusfd^müdtung bes ©aales in bem Sotf(^after^ote(.

es fann ja oon oHen möglid^cn ®efid)tspunften aus xeä)t

roünf(^)ensroert^ unb angenet)m fein, au^ oon bem ©efiditS;

punfte aus, ben bie 2)enffdf)rift tieroortiebt, ba^ ber ©efanbtc

roünfd^en mufe, in biefem ©aale größere {^eftc unb Sällc
geben ju fönnen für bieStaliencr foroo^t roie für feine beut=

fdficn Sanbsleute. ©s roirb babei bemerft, bn§ ber ©aal
eine fo au§ergercöf)nlic^e §ö^e I;at, ba§ man roegen ber bi-

beutenben 2Rel)r!often für bie längeren ©arbinen bem ©e=
fanbten biefe Soften nid^t auferlegen fönnc. fage, id^

roiH baS alles oon bem auSgefprod^enen ©tanbpunfte aus
gelten laffen, fann aber nic^t oerfennen, bafe es fidE)

bod^ ooQftänbig l)ier um eine SujusauSgabc f)anbelt,

unb gegen eine fold^e SupsauSgabe mufe idt) miö) im 3nter;

effe meiner 2Bät)ler unb ber traurigen roirt|fdl)aftlid^en Sage,
in ber roir jefet uns befinben unb bic nad^ aßen ©eiten
©dionung unb @rfparniffe oerlangt, erflären. ©s mactit faft

ben ©inbruct, als roenn fc^on mit biefem 2lusbau bes ©aales
ouf ben jufünftigen Sotfcf)after l^ingeroiefen roürbe, nadljbcm,
roie man geprt ^at, bic italienifc^e ^Regierung i^ren ©efanb;
ten aum Sotfc^after ju madEien geroittt ift. Sd^ roürbe baS
jroar junädift nic^t annehmen, nad^bem ic^ in einem 3lrtifet

ber 9lationalicitung gelefen ^abc, baB fic mit ber Siebe
bes §errn 3Jiinifter ü«ing|etti fo unaufrieben ift, ba§ fic eS
nt^t für bet ^ül)e roertl) l)ält, nac^ 2nailanb ju reifen unb
nc^ einen ©c^nupfen ju ^olcn. 2ßic bem aber aucfi fein
mag, oon bem ©tanbpunft, ben ic^ oorl)in entroidtelt fiabe,
mup \ä) gegen btefe 2lusgabc midf) ausfpre^en, unb i* bitte,

bictelbe abjulc^incn.

^täjititni: S)cr §crr 2lbgeorbncte Dr. Sraun l^at baft

SBort.

Slbgeorbncter Dr. iBraun: 3a, meine Herren, roir

fönnen biefe 2lnforberungcn bodl) nict)t ableljnen, ol)ne bic

Sntereffen bes beutfdien 3leid^es aufs roefentUctifte ju fd^äbigen.

Söenn ber §err Stbgeorbnete oon ©df)orlemer»2Ilft j. S. baS

im Sau begriffene Sotfcbaftsl^otel in ^onftontinopel an £>rt

unb ©teöc gefelien ^ättc — es fte^t fdE)on ein ©todfroerf

über ber ©rbc —, fo roürbe er geroife nid)t bie 2lusgaben

bemängeln, bie für bic {^ortfüfirung biefes Saucs
erforberlid^ finb ; bean bie orientalifclie Seoölferung

roürbe, roenn ber Sau plö^liof) fiflirt würbe,

ju ber SÄnnal^mc gebräiigt werben, ba§ fid^ bas beutfd^c SReid^

in einem fd^lc(^tcren finansieUen 3uftanbe bcfinbc, als bie

Sürfei.

(§citerfcit.)

®aB eine fold^c 2Innal)me bie Sntereffen ber SDeutfd^en, bie

im £)rient oerroeilen, im l)ö(^)ften ©rabc fd)äbigen roürbe,

barüber fann bod^ unniöglid^ irgenb ein 3roeifcl l)crrf(^en.

Man mifet bod) bie STinge nad) ber äufeerejt ©rfc^einimg,

roeil man in bic inneren Scrljältniffe oon 2ßeft= unb 3JlitteU

©uropa fein rcdjtes ©infel;en Ijat. 2)a§ bic Serl^ältniffe fidl)

bort geänbert l)abcn, bafe ber erfte Saumeifter jwifcliens

jeitig geftorben, bafüt fönnen roir roeber ben 9iei(|stag nod)

bie Sieic^Sregierung oerantroortlid^ macfien. g^rülicr roar ein

anberer ^lafe geroäl)lt für biefcs ©ebäube — wenn id^ nic^t

irre, in ber 3abfdE)ibfä)iftra§c —, bas war an unb für fi^

feine gute SSa^l. ©eitbem aber fiaben in biefem Steile ber

Stabt bic Sränbc ber flcinen tütfifc^en §äufer fo jugenom;

men, ba^, wenn roir nun roirflid) baS Sotfd^aftsl)otel an

biefer ©tcHc gebaut l)ötten, roir l)ätten gewärtigen müffen,

ba§ es innerhalb ber erften jwei Sa^rc abbrennt. Man
brennt bort nämlid^ jum 2()cil aud^ oerfdt)önerungS^alber,

(§citcrfeit)

unb wenn no^ allerlei ©erümpet um bas §aus ^erum fielet,

fo fann man fidler fein, bas früher ober fpäter ber Sag cr=

fc^cint, an weldliem biefe S)ingc — wafirfd^cinlid^ burd)

irgenb einen 3ufaII — abbrennen, um Sefferem ^la^ ju

macl)cn, unb bann wirb unfer Sotfdl)aftsl)otel mitoerbranut

fein. finbc es bal)cr ben ©parfamfcitsrücffid^ten o-oQ;

ftänbig angemeffen, bafe man biefcn ^lafe in ber SabfdE)ibidt)i;

ftrafee oerlaffcn |at unb ftatt beffcn nai) bem Soulcoarb

2Igl)atfd^ gegangen ift, was ber fdiönfte ^lafe ift,

ben man überfiaupt auf ber ©eite oon ©alata unb ^Uera

finben fann. Sßoütcn wir nun ben Siatlifd^lägen bes §errn

grei^errn oon ©d^orlemer=2llft folgen, fo würben roir Siefen

Sau l)alb ooQenbct baftcl^cn laffen.

^injufügen mu^ ic^, ba| äroifd^enjeitig bort oud^ bic

Saufoften bebeutenb gefiiegen finb; benn eS wirb in ^on*
ftantinopel, tro^bem ba§ baS ©clb nid^t ausrcid^t, um bic

3infcn ber ©taatsfd^ulb ooQftänbig ju bejafilen, fc^ir eifrig

unb lebl)aft gebaut, unb man ift bort ber SÖJeinung, ba§ man
lieber eine particHc (SinfteUung ber 3infen oornimmt, als

ba6 man ben Sau irgenb einer ^Dfd^ami ober irgenb eines

£iosf (irgenb einer 5D?of(^ee ober eines ©ommerpalaftes) einfteHt.

Witt bas nun nid^t als ein }u befolgenbes Mu\kx auf;

ftellen, aber roenn ©ie ben 9Ra&ftab anlegen, ber ben borti;

gen Serl^ältniffen entnommen ift, bann würbe es ber ader;

äu§erfte 9Jiifegriff fein, roenn man baS beutfd^c Slcid; fo

foloffal blamiren rooKtc, ba§ man ben Sau halbfertig bort

an £)rt unb ©tcQc fteljcn liefee.

Me gefagt, ba^ fid^ bic 2)inge geänbert l^aben, ba§ ber

Saumeifter geftorben ift, ba& baburd) eine geroiffe ©törung

eingetreten ift, ba^ and) eine tfieilroeifc Scränberung ber

spiäne ftattgefunben l)at, bas finb alles S)inge, bic au^ex^

^alb unfercr 3«ad^t liegen, es fmb im Orient bie xov^'
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tigften bcutfd^eii 3ntereffen ju oertreten. @§ tft bort eine

ja|(reid;e SJienge beutfcfier Untertt)anen, bie baö grö&te perföm

Udie Sntereffe t)aben, bafe ba§ beut(($8 3?eid) ititrffam üer=

treten fei, ba§ eä aud) in feiner äußeren (Srfdjeinung nid)t

jurüdfte£)c {)inter ben übrigen europäifct)en Sänbern, unb be§=

roegen felje ic^ in ber S^at nid)t ein, wie man biefen Soften

K'anftanben roill. ©o raeit barf man bie (Sparfamfeitäriicf=

fixten ni^t treiben, ba§ man abfolnt nott)it)enbige 31uögaben

nnterläfet; benn bie ju nnterlaffen, ift in meinen 2lngen bie

größte 33erfd)ir)enbung.

©benfo ift e§ mit ber Stnforbernng für baä ^ranfen^anä

in ^onftantinopel ; bie ift ebenfo abfolnt notfiroenbtg. S)en

3uftanb beä *|5alaj5o ßaffareöi fenne \d) nid)t; inbeffen bin

ic^ geneigt, menn bie 9}lotiüe oerfidiern, ba^ biefe Stuögaben

notI;roenbig finb, oud^ fie ju beioiüigen.

3d) bitte alfo bem eintrage beä §errn oon ©(^orlemer*

Stift auf ©trei(^ung biefer Soften feine j^otge ju geben.

?Präflbcnt : SDer §err 2lbgeorbnete g^reiljerr von ©(3^or=

lemer=3llft Ijat bas .SBort.

Slbgeorbneter g=reil)err öon <S<!t)orIemcr=9lIft: 3)2eine

Herren, waOrenb i(| ber Steife, bie ber oerel^rte §err 2lbge=

orbnet'e Dr. 23raun in bie Sürfei genmd)t l)at, mit foId)er

2lufmerffamfeit gefolgt bin, ba| eä mir fogar mä)t entging,

bo§ er feinen Koffer verlor,

(§eiterfeit)

l;at er leiber meinen 2lu§fü§rungen, bie eben l^ier in bem
felben ©aale gemad)t finb, nx^t biefelbe Slufmerffamfeit ju

k^eil werben laffen; benn er l^at überatt in ^^unften

angegriffen, über bie ic^ gar nid)t§ gefagt liabe.

(§eiterfeit.)

3d) ^abe ©ie roeber aufgeforbert, bie lefete 5lote für

bas S3otfd)aft§l)Otel in £on ftantinopel absulel^nen,

no^ liabe it^ über ben g^ortbau be§ 5lranfent)aufe§ in

5lonftantinopel gefpro(^en; x6) f;abe bie beiben fünfte nur

in meine Erörterungen fiereingejogen, fo rceit es fid^ uui bie

3Jiängel in ben urfpiüngli^en ^oftenanfd)tägen Ijanbelt.

9J?eine 2lrgumentationen l;aben fid) lebiglid) gegen ben Sou
beö Sotfcbaftäbotelä i» SBien unb gegen bie 33auten im

^alaft ßoffaveili gerid^tet; \iS) l;abe hal)ex and) nidjt nötl^ig,

mid) gegenüber ben 2luäfül;rungen bes §errn Dr. 33raun

weiter ju »ertfieibigen.

?Piriifibeitt: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. $8raun |at

baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. !Bvaun: Zä) mü§te mic^ bo(^ fe^r-

geirrt liaben ...

(@ro|e Unruhe unb 3urufe im 3entrum)

— ^ä) bitte, meine -Herren, l)Ören ©ic micf) ; mir liaben

Cierrnt)on©c^orlemers2Ilft mit berjenigen Slufmerffamfeit gehört,

bie feinen geiftrei(^en 33orträgen jufonunt: ic^ bitte ©ie alfo,

meine ^erren oom 3entrum, ba& ©ie biefelbe 3lufmer?famfeit

auc^ mir geftatten unb m\ä) m6)t burd) unartifulirte Z'6nt

unterbredien. —
Zö) fage alfo: 3cb müfetc mic^ fel;r geirrt l;aben, wenn

nid)t §err von ©d)orlemer-2Ilft in feiner längeren y(ebeau§=

gefüljrt Ijat, ba§ bejüglid) beä 33otfd)Qftäl)otel§ in 5?onftanti=

nopel 3!}lifeftönbe »orgelommen feien infofern, als ber 33aui

meifter geroecbfelt ^abe, bie '^läm geiuedjfelt Ijätten, unb ber

^talj geme(^fett bätte. ^iefe Sluöfteltung tjabe id) roiberlegt

;

id) ^abe alfo bireft geantroortet auf ba§, maä ber ^^rei^err

r>on ©(![iorlemer=2llft gefagt ^at. %ä) fiabe gefagt: ber SBau«

meifter ^at geroed;felt tm\aö) beäl^alb, roeil ber

frül^ere 58aumeifter geftorben mar; bie •'ipiänc liaben

geioedifelt, meil ber ^la^ gerae(J^felt morbcn ifi;

unb ber 0lafe \)at gen)e(§felt werben müffen au§ fef)r triftigen

©rünben. SBenn ©ie bn§ nun nic^t für eine drraiberung

l;alten, — ja, bann finb ©ie roabrfd;einlid) ber 9)Ieinung,

bajg 3l;re ©inroenbungen feiner (Srroiberung bebnrfen.

(^eiterfeit.)

3d) bin biefen ©inroenbungen mit ooller 2lufmerffamfeit ge'

folgt; unb wenn ic^ ben Slntrag auf ©treid)ung nid^t blos

auf bie äwci Soften, fonbern auf baä ©anje bejooen babe,

fo ift ba§ ein^Srrtbum, ben ju entfcbulbigen bitte,

— wobei bie ^6)nÜ) t)ielleid)t auc^ bie beä §errn üon
©(|orlemer=2llft unb feiner Sluäbrudäweife ift. SDa§ ju unter=

fud)en Ijabe id) gar feine 33erantaffung
;

id^ babe nur bie

©rünbe uorgebrai^t, bie micb bewegen, gegen bie ©treid^ung

JU ftimmen, unb id) f)ahe biejenigen ©rünbe t)orgebra(|t,

weld^e id) ben SlusfteHnngen, bie |>err oon ©d^orlemer=2llft

gemad)t l)ot gegen ben Sßed^feC beä Saumeifterä, gegen ben

3Bed)fel ber Saupläne unb gegen ben3Be(^fel beä Saupia^es, ent^

gegenjuftetlen l)atte. 3cb benfe, baä gehört me^r jur ©ac^e,

alä wenn ber §err oon ©d^orlemer;3llft aus irgenb welcben

3eitungen ficb irgenb welche ©d^iffernad^ridf)ten über oerfd^ies

bene ^erfonen auflieft unb bamit ben l)ol^en 9leicb§tag un=

nü^erweife beläftigt

(ob! ol)! im 3cntrum)

in einer SBeife, auf bie icb ni(^tä crwibern wiC.

?Präftbcnt: 2^ er §err Slbgeorbnete g^reil^err von ©d^or»

lemer=3llft ^at ba§ 3Bort.

2lbgeorbneter greiberr öon ®^«vlemev'9((ft: 2luf bie

legten 33emerfungen, anä benen idb entnebme, ba§ ber §crr
5loüege Sraun burcb meine SBorte etwas gereijt ift, werbe

id^ ni^tä weiter erwibern. 3d£) will b^^r nur ganj än^aä)

tpnftatiren, ba^ ber §err 2lbgeorbnete 33raun feine 9lebe bamit

anfing, ba§ er, an meine Siebe anfnüpfenb, fagte: wenn ©ie
ben 2Beiterbau be§ ©efanbtfdbaftäbotelä in ^onft antinopel
ablebnten, fo würben ©ie baä Slnfeben be§ Steides fcbwer

fd)äbigen. ®r i)at alfo au§ meiner Siebe entnommen, idb

bätte gegen ben SSeit erbau be§ 33otfdf)aftsbotelä in i?onftanti=

nopel miä) auögefprodben, unb baä '^aht xd^ eben nid^t ge=

tban, unb id) berufe midb bafür auf alle, bie '^m im §aufe
meinen SBortcn gefolgt finb, unb auf ben ftenograpbifd)en

3Jerid)t, ber baä ftar ergeben wirb. 9lur auf bieä ®ine will

ic^ antworten, auf aEeß weitere nid^tä.

?|>röfibcttt: ®er ^err £ommiffariuä beä Sunbeäratl^s,

£egationäratb ®raf ju £imburg-'©tirum, bat baä 2ßort.

tommiffariuä beä 33unbeäratl)ä, Segationäratt; ®raf ju

Sti«Butg=Stitum: 9iur ein paar Semerfungen auf bie

2Borte, weld)e ber §crr Slbgeorbnete oon ©§orlemer=Sllft

gegen bie projeftirten Sauten auf bem Serrain beä ^alajjo

ßaffarelli oorgebradfit böt. @ä ift ridbtig, wenn biefe Saraden,

weldbe cor bem ^alafte fteben unb weld)e abgebrodben werben

foEen, orbentlidbe, baulid^e ©taöungen entbielten, fo würbe

man nidbt, allein um bie gange Sage ju oerfd^önern, baran

benfen, biefe ©täüe abäubred^en. 3lber biefe Saradfen finb

fo baufällig, baf] fie abfolnt nid)t mebr bcnufet werben fönnen

;

eä mü^te in nädbfter 3eit unter aöcn Umftänben ein ©taß

gebaut werben, unb bamit wirb ber l)o\)e 9ieidE)ätag gewi^

einoerftanben fein, bd§ ju einem ©efanbtfd)aftäbotel audf) eine

©taKung gebort. 3)a nun biefer Sau uolbwenbig war, fo

bat nmn barauf Scbadbt genommen, bie ©taHungen auf

einen anbcren £)rt b^"äufcfeeu, ber nid^t bie {Ja(jabe oer«

unjlert.

V
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2Ba§ ferner bic @tnri(i^tung bes großen ©aateS Betrifft,

um größere ^yefte geben ju fönnen, fo niö(^te \ä) barauf ^in=

nieifen, ba§ e§ rcirtUd) eine gro§e Unbilligfeit rcäre,

oon ben 3j!ertretern ju üerlangen, bafe fie bie 9?epräfentQtionä=

räume, befonberä in fel;r großen ©ebäuben, immer auf eigene

Jlofien einrid^ten. ©in S3ertreter roeiß nie beftimmt, roie

lange er an einem ^>often bleiben rcirb; unb roenn er nun

bie.gro§e aiuSgabe gemai^t l^ötte, um ba bie S^epräfentationä^

röume oollftänbig einjuriclten, unb er mürbe bann abberufen,

fo mürbe baä für bie 2)Jeiften ein unerfd)roinglid)er 2iertuft fein.

3(3^ mu§ bemerfen, ba§ meJirere bem ^^ieid^e gehörige ^alai§

unb ©efanbtfc^aft^otelio uoßftänbig eingeridjtet, aud^ fc^on

fo oon bcr preufeifif^en S^egierung übernommen raorben finb. 3n
neuerer 3eit ift man aber au§ ©parfamfeitärü(ffi(^ten ju bem

©runbfa^ gefommcn, bafe man in ben neu erbauten Calais

nur bie y^epräfentationsräume aus ben angeführten ©rünben

auf JReid^äfoften einrid^tet, bie übrigen aber m^t ®a^ bas

9teic^ bei ben Sauten auf bem Serroin beö ^alajjo ßaffareHi

mit großer ©parfamfeit oorge[;en roill, ge§t barauä Ijeroor,

bafe, roie id^ beiläufig bemerfen roiff, oiel raeitergef)enbe 3^or=

berungen, roeld^c fidj barauf bejogen, ein §auö für Stteliers

für beutfd^e ^ünftler ju erbauen, üorläufig jurüdgefteHt

roorben finb, t^eilroeife roeif baä ^rojeft no6) mS)t ganj reif

mar, t^eitäroeife aus 5Hücffi(^t auf bie finanzielle Sage.

?Pröflbc»it: 2)aS SCßort roirb nic^t weiter geroünfc^t;

ic^ fc^liefee bie 25iSfuffion.

kit. 2. 2)ie Stbftimmung über benfelben ifi »erlangt.

3^ erfuc^ic biejenigen Herren, roel^e 2it. 2, jum 33au

bcä Sotfd^aftäfiotefe in 2Bien (1. 9ftate), 300,000 3Karf be=

roiCligen rootten, oufjuftef)en.

(©efd^ie^t.)

25aä ift bie mf)x^t\t; bie 300,000 3Kart finb beroiaigt.

Sit. 3. — 2)er §err Slbgeorbnete ?^rei(;err oon ©d^ors

lemer;2llft fiat i^ier bie 3tbftimmung n\6)t beantragt; — fte

wirb aud^ anberroeitig nid^t oerlangt: i^ fonftatire bie 33e=

roiHigung be§ Sit. 3, jum 9^eubau bes 33otfdE)aftähotel§ in

Äonftantinopcl (4. 3tate), 700,000 g)krf.

Sit. 4. — 2)ic abftimmung ift oerlangt roorben, unb
id^ crfud^e bemnad^ — inbem \ä) bemerfe, bofe ba§ 9Bort

iDciter nidf)t geioünfi^t wirb — biejenigen §erren, aufjuftetien,

roclt^e Sit. 4 ber einmaligen Sluägaben, jum ^J^eubau ber

jum sjjalaft Gaffarelli gel^örigen ©tälle unb ber 6afa Sarpea,

foroie jur 2tu§ftattung beS ©aaleä im ^>alaft ßaffarelli unb
jur 3Köblirung melirerer 3immer in bem neu erbauten

ard^äologifd^en Snftitut in ^om (1. 9^atc), 173,000 3Jiarf

bcroiHigen rootlen.

(©efd^ie^t.)

2)oS ift bie 9Jiehrf)eit; bie Seroilligung ift erfolgt.

Sit. 5. — (Sä erfolgt feine aJlelbung jum SBorte; 3lb=

ftimmung roirb nic^t oerlangt: id^ fonftatire bie SeroiEigung
ber 81,000 gjtarf im Sit. 5.

2öir ge^en über m ber ©innabmc, ©eite 2 ber

Stnlage III.

itap. 8 bcr einnafimc Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5. — Ueberau roirb bas 2Bort nic^t »erlangt; bie ©inna^men
Äop. 8, Sitel 1 bis 5 finb feftgefteOt refpeftioe beroittigt.

SDamit roäre ber ©tat für bas auswärtige 9lmt bes

beutfd^en 9?eid^s in jroeiter 33eratf)ung erlebigt.

2}?eine Herren, es roirb mir jefet ein 2lntrag auf aSer^

tagung oon bem ^errn 2lbgeorbneten Dr. 2)oljrn überreid^t.

3i| erfudie biejenigen §erren, roeld^e ben aSertagungsantrag

unterftüfeen rooHen, aufjuftelien.

(®ef(^ieht.)

SDie Unterftü^ung reicht aus.

3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjufteficn, roelc^c bie

a3ertagung befdf)lie^en rooHen.

(©ef^ie^t.)

S)as ift bie TM)ti)e\t; bie aSertagung ift befd^toffen.

Steine Herren, id^ roürbe oorfctilagen, bie näd^jle ^lenar=

fifeung morgen 3}?ittag 12 U^r abjul^alten, unb proponire

als Sagesorbnung für biefelbe:

1. erfter Seridit ber ^ommiffion für Petitionen (Sßr. 51

ber 2)rucffa($en);

2. münbUi^er Serid^t ber 1. 9lbt|eilung über bic

9^eid^§tagsroal)t im 1. SBal^lfreife bes 5lönigreid^s

SBürttemberg (9?r. 53 ber ©rudEfadfien);

3. britte aSerat^ung bes oon bem 2lbgeorbnctcn

Dr. ©tenglein oorgelegten ©efefeentrourfs, betreffenb

bie Umroanblung oon 2lftien in Steid^Sroä^rung, auf

©runb ber 3ufammenfteEung in 9h. 49 ber ©rud«
fa(^en

;

4. aSeratl^ung bes SlntragS ber 2lbgeorbneten oon 33er«

nutf), £lo^, Dr. Dppenl^eim, Dr. 3inn auf ©rfe^ung
ber §§ 3, 4 unb 5 ber ©efd^äftsorbnung burd^

bie oon i^nen in 9^r. 37 ber ©rudffad^en oorge=

fdE)lagenen aSorfc^riften.

bemerfe, ba^ ber Eintrag §offmann bes^atb nod^

nid^t auf bie Sagesorbnung gefegt ift, roeil ber §err 2Intrag=

fteHer ^offmann nod^ beurlaubt ift unb mid^ ausbrüdlid^ l)at

bitten laffen, oor ^eenbigung feines Urlaubs ben SHntrag

nid^t auf bic Sagesorbnung - ju fe^e-i, — unb ba§ id) ben

Slntrag beS §errn Slbgeorbneten Dr. ©d^utje^^jelifefd^ nod^

ni^t auf bie Sagesorbnung im ©inoerftänbniB mit bem §errn
SlntrogfteHer gefegt f)abe.

3^ mürbe bann als fernere 9Jummcr bcr Sagesorbnung

für morgen oorfd^lagen:

5. e^ortfegung ber jroeiten aSerat^ung beS 3?eid^5=

laus^altsetats,

unb jroar junäd^ft ben Steft ber ][)cutigen ' Sagesorbnung, alfo:

S^ei^Seifenba^namt,

3fled§nungSt)of,

S^eid^Sober^anbelSgerid^t

;

nnb roürbe aufeerbem nod^ ben

©tat für bie ^oft* unb Selegrap^enoerroaltung

mit auf bie Sagesorbnung fegen.

2!Biberfpru^ gegen biefe Sogesorbnung roirb ni^t cr=

^oben; es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie näd^fic

^lenarfigung morgen 3Jlittag um 12 U^r ftatt.

3d^ fdl)Ue§e bie ©igung.

(©d^Iu^ ber Cigung 3 U^r 50 3J?inutcn.)

2)rucE unb Sßerlag ber ©udjbrucEeret ber 9totbb. Slögem. Bettung. ^Mnbtet.

SSetlin, SBil^elrnftrafee 32.
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15. <Sit^ung

am aJlitlrood^, ben 24. 9Zot)etnBer 1875.

©efd^äftlit^e SD'iilt^eifungen. — SeurlauBungen. — Srfter 53ert(^t bet

i>etüiDn§fDmmilTion (9tr. 51 ber 3(nlagen). — SWünblidier S3e=

rid&t bet 1. StBtljeilunfl über bie SindMa^Smiil im 1. SBa'^Ifreig

be§ ^tctiigrei^S äSütttemberg (Sdr. 53 ber Stniagen). — 2)ritte

SSerat^ung be§ uon bem Slbgecrbneten Dr. ©tenglein vorgelegten

(SntwutfS eine» ©efc^eg, Betreffenb bie Unttoanblung ber 9lftien

in Steicftgmd^rung (SRr. 23 unb 49 ber Stnlagen). — Stntrag ber 2lb=

georbneten üon S3ernutß unb ©enoffen, Betreffenb bie Slbanberung ber

|§ 3 , 4 unb 5 ber ®efd)aft§orbnung (S^r. 37 bet 3lnlagen). —
gcrtfe^ung betjtteiten5ßetatr)ung be§Dietd&s6au§rjaIt§etat8 pto 1876
(5Rr. 41 ber Einlagen): 9tei^geifenbar)nanit.

3)ie ©i^ung wirb um 12 Uf)c 25 9Kinuten burd^ ben

^räfibenten oott j^orcfenbecf eröffnet.

^räfll>ent: Sie ©ifeung ifi eröffnet.

Sbaä ^rotofoH ber legten ©i^ung liegt gur ©inft^t auf

bem Süreau offen.

©eit geftern ftnb in baS §qu§ eingetreten unb in-

gelooft roorben:

ber 5. Stbt^eilung ber §err Slbgeorbnete ®raf won
M^an=2«ilitf(|

;

ber 6. 2lbtJ)etlung ber §crr Slbgeorbnete Dr. 33anf§;

ber 7. 3lbt|eilung ber §err Slbgeorbnete Dr. 5lraaj.

ßraft meiner 33efugni§ liobe \ä) Urloub ertfieilt: bem
§errn Slbgeorbneten ^qucE für QcE)t Sage roegen bringenber

5amiUenangelegen|etten unb bem §errn 2lbgeorbneten §ilf
bis jum 27. biefes 9Konat§ ebenfalls roegen bringenber

gomilienangelegenlieiten.

SDer §err Slbgeorbnete üon Unru^ (3J?agbeburg) fucJ^t

Urlaub na^ biä gum 3. 2)ejember roegen anbauernben Un=
roo^lfeins, unb ber §err Slbgeorbnete §uber für cierje^n Sage
roegen bringenber Slmtögefd^äfte. — ©in 2Biberfpru(^ gegen
bie Urlaub§gefu(^e roirb nic^t er|)oben; bie Urlaubögefuc^e
finb beroiüigt.

55on ber 3. Slbtlieilung ifi an ©teile bes §errn 3lbge=

orbneten Suciuä (©eilenfird^en) in bie X. ^ommiffion jur
SSorberat^ung ber ©efe^entroürfc, betreffenb ba§ Urlieberrei^t
on SBerfen ber bilbenben fünfte 2c., ber §err Slbgeorbnete
t)on Wer (2öeilf)eim) geroöljlt roorben.

5aiä ^ommiffariuä beö S3^nTtr3äratl)§ roirb ber
heutigen ©i^ung bei ber SBerat^ung beä erften Serid^tS ber
«Petitionsfommiffion beiroo^nen ber föniglidj preufeifcf)e
^Kajor §ctr von Siebemann.

9öir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

erftet 93eri(^t bet Äommlfflon für «Petitionen
i^lx. 51 ber ©rudfadien).

Seric^terfiatter ijl ber §err Slbgeorbnete Dr. ©tenglein.
2)crfelbe roirb jebod^, ba er abroefenb ift, »ertreten bur^ ben

SSerljanbaingen ieö b»aUf(^en JReii^gtaflg.

58orfifeenben ber ^etitionöfommiffion, §errn Slbgeorbneten
2llbredE)t (Dfterobe).

Zä) eröffne bie SDiäfuffion über bie Petition sub A unb
ert^eile baä 2ßort bem §errn 33eri(^terftatter.

33eri(3^terftatter Slbgeorbneter Sllbre(^t (©fterobe):

barf niid^ rortäufig auf ben gebrudt oorliegenben erften 33e=

x\ä)t ber ^etitionöfommiffion begießen unb roitt erwarten, ob
gegen ben barin gefteßten Slntrag 2öiberfpru(Jf) auä bem §aufe
fommt.

^röfibent : 2)a§ SBort roirb nid)t roeiter geroünf(|t
;

xS)

fdjlie§e bie SDisfuffion.

®er Slntrag ber ^etitionäfommiffion befinbet fid) auf

©eite 4 ber 9?r. 51 ber 2)rudfo(3^en. ©r ge^t bal)in:

SDcr 9teid^ätag rooIle befd)lie§en:

e§ fei bie Petition beä Sieutenantä a. 3). S^. ^oHefen
(II 247) bem §errn 9^eic^§fanaler jur Serüdfid^»

tigung ju überroeifen.

erfudE)e biefenigen §erren, roeld^e biefen Slntrag an*

nelimen rooÖen, aufjufte^en.

(©efdjie^t.)

S)aS ift bie SJiajorität; ber Slntrag ift angenonunen.

2Bir fommen je^t ju ben Petitionen sub B, kx. 51 ber

S)rudia(^en ©eite 4.

Petitionen, roel(^e, alä jur ©rerterung im Plenum
nid^t geeignet, im Süreau be§ Steicfätagä nteber^

gelegt finb.

erftes 33eräeid^niB A.

2 (II 92). 3 (II 93). 5 (II 95). 6 (II 96).

7 (II 97). 12 (II 102). 13 (II 103). 34 (II 124).

35 (II 125). 36 (II 126). 39 (II 130). 41
(II 132). 44 (II 135). 57 (II 148). 58 (II

149). 71 (II 162). 72 (II 163). 101 (II 197).

109 (II 205). 124 (II 221). 126 (II 223).

129 (II 227). 131 (II 229). 143 (II 241).

144 (II 242). 147 (II 245). 149 (II 248).

173 (II 272). 174 (II 273). 175 (II 274).

177 (II 276). 179 (II 278). 210 (II 310).

212 (II 312). 214 (II 314). 216 (II 316).

235 (II 335).

3roeiteä 3Serjeid)ni§ A.

V4 (II 342). 5 (II 343). 13 (II 351). 14 (II 352).
15 (II 353). (II 367). 29 (II 369). 31 (II

371). 32 (1^72). 38 (II 378). 67 (II 409). 68
(II 410). 69 (II 412). 95 (II 443).

©ritteä SBerjeid^ni^ A./8 (II 452). 27 (II 471). 35 (II 479). 36 (U
58|). 55 (II 500). 56 (II 501). 57 (II 502). 79
(11^125). 83 (II 531).

Zä) fonftatire, ba§ feine biefer Petitionen jur roeiteren

(Erörterung im 9^eid)ätag aufgenommen ift; e§ roerben ba^er

bie üon ber petitionöfommiffton befd^loffenen 33efd^eibe an bie

Petenten ergel^en.

®amit roäre ber erfte ©egenftanb ber Sage§orbnung er»

lebigt.

2Bir gelten über jum jroeiten ©egenftanb ber Sages»

orbnung:

ntünblti^ev fStvid^t ber ! Stbt^eilung ü6cr bie

Ülctci^StagSwa^l im 1. Söa^Ifreife bc§ königrci^S
aaßürttcmbcrg (9Zr. 53 ber SDrudfai^etO.

33erid^terftatter ift ber §crr Slbgeorbnete uon Senba.
ertl)eile baö SSori bem §errn ^3erid)terftatter jut

©rftattung feines münblic^en 33ertdE)ts.

^erid^terftatter Slbgeorbneter üou üBctibo: 3ii ber

44
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©tabt Stuttgart, bem 1. tüürttembergtfdien SBa^lbejirfe, ift

ber §err 9iect)täonioaIt §ölber gercäfilt tüorben mit folgenbem

©timmenoerf)öltm§. @§ [inb abgegeben morben 14,679 ©tim;

men. SDaoon ^at §err §ölber erl^alten 8428, §err ^axl

2luguft §tamann 3847, xmb §err Sfieobor ©iebenbad) 2.398.

2)te obfolute ©timme»me^r[;eit l^at betragen 7340. §err

§ölber f)at befommen 8428, er t)at balier eine 3KeI)rI)eit ron

1088 ©timmen. ©onft liegen gegen bie Sffial;! be§ §errn

§ölber feine 33ebenfen üor ; er t)at bie SBaljl afjeptirt. ©egen

biefe 2Ba1^l ift inbeffen ein ^roteft von ©eiten bes Strbeiter=

roa^Ifomiteeä ju ©tuttgart unter bem 13. £)ftober reditjeitig

eingegangen.

3n biefem ^rotefte mirb junäd^ft beJiauptet, ba§ im

gangen 16 ©timmen unter ben »erfi^iebenen ^iummern ungiltig

feien, obgleich fie Don ben betreffenben ^ommiffarien für gil=

tig erftärt roorben feien. äReine Herren, bie 2lbt^eitung |at

nic^t geglaubt, ba§ eä notl^roenbig fei, eine Erörterung ber

g^rage, ob bie 2t;atfa(^en begrünbet finb, in 33ejug auf biefen

%Q& |erbeijufüt)ren ; benn roenn \iö) anä) ergeben ^ätte, ba^

alle 16 ©timmen ungiltig rodren, fo würbe bei ber 9)iajori=

tat öon 1088 ©timmen baö Stefultat ber 2öal)t ja in feiner

Sßeife alterirt werben.

SDagegen tl^eilt ba§ Komitee fernerl)in mit, ba§ in t)erf(^)ie=

benen 33ejirfen, bie es namentli(^ anführt, nai^ 6 U^r bei

ber ©timmjäl)lung bie £)effentli(i)feit auägefd^loffen fei; es

feien üerf(^iebene il)rer 9J?itglieber au§ ben 2öal)llofalen

l^erauägeraiefen morben, obgleid) im § 9 bes 2Bal)lgefe|eä bie

Deffentli(^feit au§brü(Jti(| üorgef(^rieben ift. SDaä ift ber eine

Sef(J^roerbepunf t, meine Herren. ®er jroeite 33ef(^it)erbepunft ift

ber, ba§, ebenfaüä in t)erf(i)iebenen 3Bal;lbeäirfen, roie behauptet

roirb, bie von bem 2lrbeiterfomitee |ur 3Sertf)eilung ber ©timm^
Settel aufgeftettten 3Känner meggeroiefen raorben feien, jum

ifieil unter ©rofiungen. ©in britter Sefi^merbepunft bejie^t

fi(| barauf, in uerfi^iebenen 2Baf)lbejirfen l)ätten al§ ©timm:
»ertfieiler 33eamte ber ©emeinbe unb ^oltjeibeamte gebient;

bie mären bort aufgeftettt geroefen unb |ätten bie ©timmjettel

im Sntereffe beä §errn §ölber oertlieilt. (Snblic^ roirb noS)

angefüfirt, bafe in einem SBo^lbejirfe ein ©eiftli(J^er, roal^r«

fc^einlid^ ein eoangeliftJ^er ®eiftli(J)er, fid^ »eranla^t gefunben

^abe, p ©unften bes §errn §ötber eine 3?ebe ju fialten,

unb na^ ber Siebe fei man bann erft pr Söal^l gefi^iritten.

S)a3 finb bie »erfc^iebenen 33ef(^roerbepunfte.

SOieine Herren, bei aüeii biefen 33ef(J^TOerbepunften ift

nirgenbä behauptet, nod) üiel weniger na(i)geroiefen,

ba§, roenn biefe Unge|örigfeiten, roenn biefe 3Sor=

gänge nic^t «orgefommen wären, ba§ Stefultat ber

$Ba|l in ben betreffenben Sejirfen ein anbereg

geworben wäre. 3Kan beruft [xä) nur auf biefe UnregeU

mä§igfeiten, welche \a leiber fel)r uielfad; bei ben äBaf)len

üorfommen. 9Jieine Herren, bei ber fei;r erl^ebli(^en ©tim^

menmel)rl)eit von 1088 ©timmen l;at bie 3lbtl^eilung ge=

glaubt, ba^ wegen biefer aSorgänge unb tro| biefes ^roteftes

bie 2Bal)l be§ ^bgeorbneten §ölber jwar ju beftätigen, für

giltig p erflären fei, ba§ aber ber 9^eiä)ätag SSeranlaffung

|abe, fi(^ bagegen ju oerroaliren, als ob er berartige ^lanx-

pulationen etwa biEige, alfo inSbefonbere bie Slufftettung oon
^olijeibeamten jur SSertfieilung ber ©timmsettet für einen

etwa bem ©(J)ultl)eiBen geneljmen ^anbibaten. glaube

im ®egentt)eil, ber Steiäistag ^at aSeranlaffung, ju erflären,

ba& er ein fol(3^es aSerfaljren, weld^es ja leiber fel;r l^äuftg

Dorfommt, entf(|ieben mifebißigt, unb aus biefent ©runbe l)at

bie 2lbtl^eilung ben Slntrag geftcüt: ber Sieidistag möge biefen

^roteft bem §errn 5Reic[)Sfanjler übergeben mit bem Slntrage,

junäc£)ft ju prüfen, ob bie 2^atfaä)en richtig finb, bann aber,

für ben ^^all, bafe fie '{iä) als rid^tig ergeben, bafür ju forgen,

ba§ fie ferner ni6t)t üorfommcn. 2öeiter l)inauSjugef)en fann
bie 3lbt^eilung fic^ ni6)t oeranlafet fel;en, namentli(| glaubt

fie, ba^ feine genügenbe aSeranlaffung oorliegt, bie 2ßai)l be§

§errn §ölber für ungiltig ju erflären.

!J)as ift alfo ber Slntrag, ben Seinen bie 2lbtl^eilung

burd^ miä) «orlegen läfet.

^tofibent: 3c^ eröffne bie ©isfuffion unb jcigc an,

ba| mir folgenber Eintrag überreid^t worben ift.

©er 3^eicbstag woQc bef(^liefeen:

bie im 1. 9Bal)lfreife bes ^önigreid^S SBürttcmbcrg

erfolgte 2Bal)l bes 9?ec^tsanwatts §ölber für ungiltig

ju erflären unb ben §errn S^eid^Sfanäler aufjuforbcrn,

bie nötl)igen Slnorbnungen für eine fc^leunigfte 5Reu;

wal;l p treffen.

58cbel.

SKeine §erren, ber Slntrag ift nod^ nid^t unterftüfet; idö

glaube, er bebarf auä) ber Unterftü^ung nic^t, ba bie ?^rage

nad) ber ©iltigfeit ber SBal^l pofitio gefteHt werben mu§ unb

ber Stntrag nur bie Siegation biefer ^rage entl)ält.

%ä) ertl^eile bas ^ort bem §errn 2lbgeorbneten Sebel.

Slbgeorbneter 93c6cl : Steine §erren, meine g^reunbe unb

iä) finb, wie ©ie bereits aus bem oon mir eben gefteßten

2lntrag geljört ^aben, feineswegs mit bem 2lntrage ber £om=
miffion eincerftanben. 2öir »erfennen jwar burd^aus nid^t,

ba^ bie Slommiffion in ilirem Slntrage unb bei ber Prüfung
ber oortiegenben 2Baf)l genau nad^ ber ?ßrajis oerfaljren ift,

wie fie bisl)er im 9teid;Stage ühiiä) war, b. l). bafe fie

unterfu(^t l^at, ob bie als ungiltig ober als nic^t red)tmä§ig

abgegebenen ©timmen eine fo erl^eblicfie 3aljl auämadtien, ba&

fie bie bem ©ewä^lten als SKajorität perfannten ©timmen
überragen unb fomit bie 2öal)l als minbeftens beanftanbet er=

fdf)einen bürfte. Snbeffen, meine Herren, wir oon unferem

©tanbpunfte fönnen biefe ^rajis burd^auS nidE)t für rid^tig

anfeben. 9ßir finb ber 2lnfi(^t, ba§ bei fol(^en 2Bal)lbeein=

ftuffungen es abfolut unmöglid^ ift, bur(^ 3al)len auSp=
brüden, in wie weit bie 2Bal;lbeeinf(uffungen auf bas 2Ba|li

refultat Don ©inftu^ gewefen finb. SBer ben ®influ§ ber

•'$olijeibet)örbe, fowolil in ben ©täbten, wie auf bem £anbc

fennt, ber w^i§ aud^, wie mäditig berfelbe ift, unb was für

eine Sebeutung es l^at, wenn j. 33. burcE) offijiedc S3ef)örben,

fei es in ber ©tabt ober auf bem Sanbe, bie ©timmjettel

'ausgetf)eilt werben, wenn, wie es l^ier in ber oorliegenben

aBaljl oorgefommen ift, auf einer 3fleibe von Drtfdliaften ber

^^olijeibiener bes DrteS als im offigieEen 2luftrage bes

©dE)ultf)ei§en fi(^ ben ganzen %aQ an bas 2Baf)llofal ju ftellen

l)at unb bort ©timm^ettel ausgibt. @in berartiges ©eba^ren

muB notljwenbig auf bie gro§e SJtel^r^eit ber Söä^ler, bie mit

ben gefe|li(^en SSeftimmungen leiber feiten oertraut finb, unb

bie burd^ il)re fojiale ©teßung nic^t bie nöt^ige Unabhängige

feit befi^en, um einem fol(^en SSorge^en ber Se^örben offen

entgegentreten p fönnen, einen fel)r großen ©in^ufe ausüben,

ber aber, wie gefagt, ftd^ in 3al)len abfolut ni^t auS-=

brüden tä§t. @s tommt weiter in SBetrac^t, ba§ tro^bem, ba§

ber Sieicbstag im Saufe feiner ©i'iftenj bereits oerfd^iebene

2Baljlen beanftanbet, auä) ^ier unb ba bie fdliärffte ilritif

über ungefefelid^e 33orfommniffc ausgefprod)cn ^at, wir ben=

nodf) immer unb immer wicber in jeber ©effion mit neuen

tlagen unb Sefdiwerben behelligt werben. Sa, es fd^eint

mir, ba^ imtner bemerfbarer werbe, ba§ bie ungefefeli(^en

SBablbeeinfluffungen, bie bisher wefentlid^ im Eönigreid^

^reu|en ftattge^abt liaben, immer me^r unb mel^r bie preu|if(^e

©renje überf^reiten unb jefet fogar in ein Sanb gebrungen

finb, bas bis dato wenigftens nad^ ber allgemeinen ajleinung

fid) politif(^er 3uftänbe erfreute, unter benen berartige 2)inge

für unmöglid) gebalten würben. @s ift Sliatfad^e, ba^ in

äßürttemberg bis pm eintritt in bas beutfdlie 9lei(^ ein

9JJafe ber ^re§freil)eit unb ber 23ereinsfreil)eit gegolten l^at,

wie es in feinem anberen Sanbe S5eutfd)lanbs ber war.

es ift ferner Jb^tiacbe, ba§, feitbem Söürttemberg pm beut=

fd^en 9ieid)e gehört, bie Sel^örben in Sßürttemberg unb fpejieU

bie §erren in ©tuttgart mit großer Siigorofität gegen aQeö

uorgelien, was irgenbwie als ©efejjesoerlefeung ausfielet. Sluf
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®runb bicfer 33er]^ältmffc finb namentli(J^ gegen meine ^artci=

• genoj'fen eine grofee 3fleil;e oon 2Inf(agen unb 23erfotgungen

eingetreten, bie biä vot furjem in SSürttemberg ganj unbe=

fannt rooren. Tlan ^at Seute auf ganj obevflä^Ud^e imb

nicf)täiagenbe S)enunjiationen l^in fofort oer^aftet, obglei(i^ gar

fein ©runb baju corlag. aHon l^at tt)0(i)enlang S[ngeHagte,

— roie baä j. h. bem 2lrbeiter S)reeäba(^ in Stuttgart 6 big

7 2Bod^en lang gefc^af) — in Unterfuc^ungä^oft getjaUen unb

l^at fte bann ofine Angabe weiterer ©rünte auä ber §oft

entlafjen. ^Derartige aSorfommniffe [inb entfdf)ieben ju t)er=

urtl^eilen. 23ei ber bieämatigen (Stuttgarter 2Ba£)l finb 9Bat)l=

beeinfluffungen oon Seiten ber 33e[;örben im ganjeu 2ßal;U

begirfe ausgeübt rcorben. 6ä ift eine gro^e 9Jei[;e üon %l)ai

)aä)en befannt, bie baä 2Ba^lfomitee ^ier nic^t angeführt ^at

rceil biefe S^atfac^en ifirer 9^atur nadj bie Sßirfungen ber

SBal^Ibeeinffuffungen eben nic^t burc^ 3at)[en feftftellen liefen

Sidier ift, ba§ biefe Seeinfluffungen auf ba§ 9Baf)lrefuUat

oon bebeutenbem ©inffuffe geroefen finb. So ift j. he-

t)örblid)erfeitä oerf^iebentlic^ ber Dppofition -^^lafate anju^

fd^lagen oerboten roorben, unb jtuar gerabe in beu legten

entf(^eibenben flogen cor ber SSal^l. S)ie t)orgefü£)rten 2f)at=

fachen, meine Herren, finb meines ©ra^tens genügenb, um
barjut^un, bafe baä 2Baf)lrefultat, wenn e§ auä) oiine bie un=

gefe^li^^en 2Ba!^lbeeinfIuffungen t)ielleict)t nic^t grunbt)erf(^ieben

Don bem oorliegenben ausgefallen wäre, fo baB g. 33. ber

fojialiftifd^e ^anbibat ober überf)aupt ein DppofitionSfanbibat

bie SRajorität befommen I^ötte, fie bo^ fo finb, baB fie fifijet

auf baS gefammte 2Baf)lrefultat großen ©influ^ ausgeübt

l^oben.

bin ber 2[nfi(i^t, meine §erren, ber ^teic^Stag mü§te

einmal bur(^ ein ©jempel ftatuiren, ba§ er entfc^loffen ift,

fernert)in fi^le^terbings nit^it mef)r ju bulben, ba^ ungefe^=

iid^c 33eeinf(uffungen fortgefe^t ftattfinben. 6s nu^t nichts,

roenn man l)ier in aögemeinen klagen über ftattgel^abte

Uebergriffe ergebt, babei aber mä)t i^erjl^aft bie Saä)e an=

podt. 2lls feiner 3eit bas 2Bat;lgefe| im norbbeutf(^en

93unbe ©efefeesfraft erlangte, ba rourben rielfac^ 33cbenfen

auSgefpro(^en, bal^in ge!^enb, ba§ bei ber StuSübung biefes

2Ba|lgefe^es es namentlicf) in ben 5lreifen ber 2Irbeiter m6)t

an lerrorismus unb ©sjeffen fef)len mürbe. SDas 2ßat)lgefe^

ift gegenroärtig im neunten Saläre in ooHer ^raft. 2ßir ^aben

jcbes 3at)r fo unb fo oiele D^^at^roa^len gei^abt. 2ßir l^aben t)ier=

mal altgemeine 2Bal)len getiabt, unb mir ift menigftens feine

cinjigc ff)atfac^e befannt geraorben, ba§ aus ben 3Jiaffen ber S3e=

cölterung SierroriSmuS unb ©Eseffe bei Slusübung bes 2Bal^l=

re(J)ts oorgefommen roären. dagegen, meine Herren, finb

ups fortgefefet bei ©elegenl^eit ber SBa!^lprüfungen eine gro§e

3a|l oon %äütn befannt geworben, rao nod^ ein großer

2erroriämuS gerabe oon Seiten berjenigen ausgeübt raorben

ifl, bie na^ bem ©efefee oerpftic^tet geroefen roären, über

beffen Slufred^terlialtung ju roacl)en. 2lu§ biefem ©runbe
f)Qbe i(§ mid) für oerpfti(^tet gef)alten, ben oorliegenben 2ln;

trog auf UngiltigfeitSerflärung ju fteQen.

^töflbcttt: 2)er §crr Stbgeorbnete SSinbt^orft i)üt bas
2ß0Tt.

Slbgeorbneter SÖBinbt^orft : SDem Stntrage, roie er eben

gereditfertigt roorben ift, fann meinestlieils \nä)t beitreten.

glaube nx6)t, bafe ©rünbe angeführt finb, mdä)t bie Un=
giltigfeit ber Sßal^l barlegten. 3d) bin für ben Slntrag ber
2lbt[;eilung unb möchte mir noc^ eine 2lusfunft erbitten.

©ine roefentlicfie 33efcf)roerbe toirb barin gefunben, bafe
spolijei unb ©enbarmen aufgefteKt rcorben feien unb Settel
oert^eilt fiätten. 3l\xn fann ic^ barin, ba§ ein ©enbarm
ober «ßolijeimann Settel oert^eilt ^at,*an fid) nid^ts bebenf^
Uc^eS finben; es fönnte ber betreffenbe \a ber ^anbibat ber
^olijei ober ber ©enbarmen fetbft fein. 2)as fönnte nur
bann bebenflicf) fein, roenn in Sffiürftemberg offizielle 5lam
biboturen oufgefteat roürben; unb ici^ möd^te bes^alb fragen.

ob aus ben SIften ^eroorge^t, bafe ber betreffenbe 2lbgeorbnetc

als ^anbibat ber 3ftegierung aufgeftellt rcorben fei.

5Präftt)ent: 3)er §err Slbgeorbnete Dr. ©Iben ^at bas
Söort,

Slbgeorbneter Dr. ©rtcn: 3(5^ möd^te bem §errn 2Ib=

georbneten 2Binbtf;ürft bie 3Intrcort geben, aCerbings nid^t

eine offizielle älntraort, aber ' bie Slntroort, bie in SBürttemberg

Sebermann beftciiigen toirb, ba§ l;ier nid)t eine offijiette Sian-

bibatur oorlag, fonbern bafe ber geroäl)lte 3lbgeorbnete ber

ilanbibat ber nationalen Partei in SBürttemberg raar. ©r
mar in gar feiner SBeife irgenbrcie offijieH aufgeftellt, fonbern

er roar lebigtid^ ber Slbgeorbnete ber großen 3ji?§rf)eit, bie

für biefe Mditung in SBürttemberg, unb fpejiett im 1. roürt;

tembergif(^en Söatjlfreife oorl;anben ift.

S)em §errn Slbgeorbneten 33et)el möchte ic^ jroei Singe
erroibern, einmal: beffelben 9Jta§es oon g^reilieit, ^re^frei^eit

roie SSereinSfrei^eit, beffen fid) 2Bürttemberg bis jum ©intritt

in bas beutfc^e Wxä) erfreut f)at, beffelben 3JtaBes erfreut e§

fid^ bis pm fieutigen Sage.

(£)l;! D^! oon ben ^lä^en ber fojialbemofratifd^en

Slbgeorbneten.)

2ßer an ber ^refefreiljeit in 2öürttemberg peifeln möd^te, ben

labe ic^ ein, bie roürttembergif(^en Dppofitionsblätter ju lefen.

glaube nic^t, ba§ irgenbroo in S)eutfcE)lanb ein größeres

9)?aB oon g^reiljeit ift als baS, beffen fi(^ biefe Dppofitionä-

blätter erfreuen. — 3um 3roeiten aber: Sßenn auc^ atte bie

2öal)lbejirfe, oon benen f)ier in ber ©ingabe bie S^eoe ift,

mit i^ren Sftefultaten faffirt roürben, fo roürbe fid^ nid^t bas

minbefte änbern. ®enn überall, in aüen SBalilbegirfen ber

Stabt, l^at ber geroäf)lte Slbgeorbnete §ölber nid^t etroa eine

gro^e 9]Ref)rl^eit crl)alten, fonbern es f)aben fid^ überatt bie

Stimmen auf if)n unb auf bie beiben anberen ^anbibaten fo

jiemlic^ in bemfelben 33erl^ältni§ oertlieilt, roie auc^ baS ©e^

fammtrefultat roar. 2öenn man alfo auc^ mit ber ©ingabe

bie 2öal)len all biefer betreffenben 2Bal;lbejirfe faffiren rooHte,

fo roürbe bas relatioe 33er^ältni§, b. 1^. bie Ueberjal^l ber

Stimmen §ölbers über bie^ abfolute SO'iajiorität, ganj genau

baffelbe bleiben, roie bei bem je^igen ©efammtrefultat.

*P«äpcttt: 2)er §err 3lbgeorbnete Sonnemann ^at bas

SBort.

Slbgeorbneter ©outictnann : möd^te nur gegenüber

einer 33emerfung bes testen 5iebnerS fonftatiren, ba§, el^c

2Bürttemberg in bas beutfd^e 3^eid^ eingetreten roar, meines

SßiffenS l)öd)ft feiten ein 3tebafteur eines Dppofitionsblattes

ins ©efängniB gefommen ift, ba§ aber feitbem bie 9?e=

bafteure ber £)ppofition;sblätter faft niemals aus
bem ©efängniB fierausfommen.

(§citerteit.)

^Ptäflbcttt: SDer §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orfi f)at bas

2Bort.

Slbgeorbneter äötnbt^orft : %^ bin bem §crrn Slbge«

orbneten ©Iben ju ®anf oerpflid)tet ; meine S^rage ift beant«

rcortet, unb id^ l)abe baraus entnel^men fönnen, baB bie

nationattiberale Partei in SÜBürttemberg in ber gtüdlidlien Sage

ift, bie ©enbarmen unb bie ^olijei ju i^rer SDiSpofition ju

Ijaben.

(^eiterfeit. SBiberfprud^.)

^täflbent: ®aS 2Bort wirb nid^t roeiter geroünfd^t; id^

(^)lie§e bie Sistuffion.

®er §err 33erid^tcrftatter l^at bas SBort.

44*
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33eriä)terftatter aibgeorbneter bot» f&tnha: gjleine §errcn,

tc^ rooÜte nur au§ ben Slftcn beftätigen, bafe in benfelben

irgenb eine formelle ©rflärung ber TOürttembergifcEien 9legie=

rung, roetdie ben 3Ibgeorbneten §ölber ju itirem Äanbiboten

malt, niiJ^t enttialten ift. S)tc 2tu§fteIIungen ri^^teii ftd)

au(^^ m(|t gegen ©taatäeEefutbbeamte, fonbern gegen 3lmt§=

unb ^oliäeibiener, alfo im roefeiitliclien gegen ^ommunat^

polijeibeamte.

%^ tarn im Flamen ber S(bt|eilung nur na^ ben ftatt-

geJiabtcn (Erörterungen, benen iä) nid^t^ l)inju}ufügen l)aU,

bei bem 2lntrage ber Slbtl^eilung fielen bleiben.

*Prä^ent: 9Keinc §erren, roir fommen gur 2lb=

ftimmung.

Um bem 3lntrage be§ §errn 3lbgeorbneten Sebet gere(^)t

ju toerben, roerbe xö) ben Slntrag ber Slbt^eilung trennen,

©er Slntrag ber Slbt^eilung lautet:

S)er 9fiei(ii§tag rooHe bef(^ne|cn:

bie im 1. SSal^lfreife beä ^ömgrei(^)§ SBürttemberg

erfolgte 2Babl beä 5Red^täanraa!t§ ^ölber jttiar für

gitlig ju erflären, bagegen ben -^roteft beS 3lrbetter=

watilfomiteeä oom 13. £)ftober b. 5. bem §errn

9iei(^§fanjler jur ^enntni§na|me, eoentuell jur

9?emebur ber barin gerügten Unregelmä^igfeiten ju

überreichen.

3(h tüerbe juoörberft exn^aä) frogen:

fott bie 2öat)l beä SHed^tSanroaltö §ölber für giUig

erftdrt roerben?

33erneint ber Sfleid^ätag bie ®iltigfeit§erftärung, fo folgt

baraus bie Ungittig!eit ber 2Ba^l bei ber oorliegenben ®a(|=

läge »on fclbft. 5Bürbe biefe Ungiltigfeit burcJ^ bie $ßer;

neinung ber ©iltigfeitäfrage ausgefproc^en, fo nerfteJit eö fic^

»on felbft, baB x6) ben §errn 3flei(3^5!anjler — na^ ber

jraeiten §älfte be§ Eintrages beä §errn Slbgeorbneten Sebel

— um Anberaumung einer JieuroaJit erfu(i^en mu§. SBürbe

bie {^rage ber ©iltigfeitäerflärung bejatit, raürbe alfo bie

SBal^l für giltig erflärt, fo n)ürbe i^ ben legten S^eil be§

Sttntrages ber Slbtfieilung befonberäjur 2lbftimmung bringen

ben ^roteft be§ SCrbeiterroalilfomiteeö vom 13. £)h

tober b. % bem §errn Sleid^äfanjler jur 5lenntnife=

nol)mc, ecentueE jur 9iemebur ber barin gerügten

Unregetmä^igfeiten gu überreifen.

SBiberfpruf gegen bie ^ragefteßung erfolgt nic^t; fie ift

halber feftgeftcllt, unb rcir ftimmen fo ab.

erfuc^e baf)er juDörberft biejenigen Herren, welche

bie 9öa|l beä 9^ec^t§anroalt§ §ölber im 1. 2Bal)lfrei§ be§

ilönigreidE)ä SBürttemberg für giltig erflären moQen, aufju=

fielen.

(©cf(|ie^t.)

2)as ift bie grofec 9Jlel^r|eit; bie SBo^l ift für giltig erflärt.

3(ä^ fommc balier ju bem jroeiten S^ieile be§ Slntrages

ber 2lbtl)eilung.

^6) erfu^e biefcnigen Herren, rotl^e ben ^roteft bes

Slrbeiterroalilfomiteeö vom 13. £)ftober b. 3- bem .§errn 3flei(ä^S:

lanjler jur Äenntnifenafime, eoentueH jur Siemebur ber barin

gerügten Unregelmö^igfeiten überreicf)en rooüen, aufjuftel^en,

m\6)xe^t.)

SDas ift bie gro^e aJlelirl^eit
;

au^^ biefer 2:^eil bc5 2In<

träges, fomit ber ganje Slntrag ber 2lbt^eilung, ifi ange-

nommen.
Xamit roäre 9Zr. 2 ber STagesorbnung crlebtgt.

2Bir gellen über ju bem brüten ©egenftanb ber 3;age8*

orbnung

:

btltte IBerat^utifi be§ bon bem Sfbßcorbnete« Dr.

Stenglein öorßclcgten ©nthJurfS ctuc§ ©efe^eä,
bette^enb bie Umwanblunö öon Slftlen in 9*el(^S

toS^rung, auf ®runb ber 3ufammenftellung in

9lr. 49 ber SDrucffac^en.

eröffne bie britte 33eratl)ung, fomit juüörberft bie

©eneralbiöfufffon über ba§ ©efefe.

@§ ift mir foeben ein Slntrag eingereicht roorben:

2lntrag ju bem Stntrage beö 3lbgeor bnete

n

©tenglein:
im § 1 Seile 7 ftatt „2^alcr ^urant" ju fefeen

„Slialerraa^rung" unb in 3eile 9, 10/11

unb 12 ftatt 9teifämarf ju fefeen „Tlavt".
93amberger.

3(§ erfu(^)e biejenigen §erren, roelf e biefen 2lntrag

unterftüfeen roollen, aufjuftel;en.

(®ef(Jhie^t.)

SDic Unterftüfeung reicht au§. 2)as 3tmenbement flelit alfo

mit jur SDiötuffion.

3d) ertt)eilc bas SSort bem §errn 3lbgeorbncten Dr.

3fiömer (SBürttcmberg).

2lbgeorbneter Dr. dtöntev (SBürttemberg) : 3Keine Herren,

x^ ergreife baä SBort nicä^t, um ben a3erfu(| ju mafen, ©ic

ju beftimmen, ba§ ©ie ben Stntrag ©tenglein ablelmen

foHen, benn xä) n3ei§, ba§ biefer 33erfu^ bod^ oergeblid^ rcäre,

ich hellte mxö) aber »erpftic^tet, ganj lurj jroei fünfte jur

©prad)e ju bringen, bie, roie ©ie fich ilberjeugen toerben,

niä)t überflüffig üon mir befprocj^^n werben follen. 2)er eine

ift folgenber.

5iacE) bem SSortlaut bes 2(ntrage§, raie er oorliegt,

fanftionirt baS ®efe^, roenn rair e§ annel)men, für bie O^ätle,

für bie eä überhaupt gegeben wirb, auö) bloß fittioe ®r;

l)öl^ungen unb SSerminberungeii ber betreffenben 2lftien. 3f
tDei§ fe^r m% ba§ baä nicj^t ber Sntention bc« §errn

Intragfteöerä, nid)t ber Sntention beö §errn 33ericE)terftatter§

ber ^ommiffion, bie» in ber »origen ©effion jur 33eguta(ä)tung

biefeö 3lntrage§ gewählt mar, anä) xxxä^t ber Sntention be§

§errn 9Sertreter§ beö Sunbesrath» bei ber erften Sefung beä

Slntrageä in biefer ©effion entfpri(3ht; x^ bin auch überjeugt,

bafe ber 9tei(Jh§tag felbft, wenn er ben Slntrag annimmt,

niöht bloS fiftioe Slenberungen genehmigen reiß; aber if mieber-

l)ole, ber Söortlaut fanftionirt auä) bloä fiftioe Stenberungen,

benn er fefet allgemein für bie gäEe, für bie ber Slntrag ge=

ftettt roirb, ben 3Irt. 207 a bes §anbelägefefebudh§ für be=

ftimmte 3eit au§er Söirffamfeit. 3iun ift bodh ganj un=

jroeifelhaft, bafe ber 2lrt. 207 a beä §anbelägefe^bu^§, roenn

nift allein, fo boch houptfäjählii^ fiftioe SJeränberungen t)er=

bietet. §eben wir dn\a6) biefen 3lrtifel für biefe gäHc auf,

fo finb bem 2Bortlaut nadh auch blo§ fiftioe SSeränbe;

rungen fanftionirt, unb, meine Herren, baö ift um
fo bebenflidher, als mir gcrabe, roaö bie 3lnn)enbung bes

3lrt. 207 a in ber ^ragiä betrifft, gefehen f)ahen, ba§ eine

3fleihe voxx ®eri(3hten ganj ftreng an bem SBortlaut fefthält

unb fi(äh barum, ob fid) au§ anberen 9Komenten etroa eine

anbcre unb engere Interpretation retiitfertigt, nidht befümmert.

©0 fann unb lüirb es anä) mit biefem 2lntrage gelten ; rcenn

biefer 2lntrag jum ®efe^ wirb, werben roieber ®cri(i)te auf?

treten, rocldhe fagen: nad) bem SSortlaut bes ©efe^es finb

audh blos fiftioe Sßeränberungen gemattet, alfo treten roir

ihnen nidht entgegen.

®as ift ber ©runb, weshalb icih auä) heute gegen ben

aintrag ftimmen mu§. (Ss fdheint mir eine 3Konftrofität, ba^

ein ©efefe gemacht roirb, bem mau in feiner ©eburtsjiunbe

gleich roieber eine reftriftioe Snterpretation mit auf ben Sßeg

geben mu§, bei beffen ©rla| man, roenn au^ bloS in biefen

Siäumen unb nicht im ©efejj 'felbft, auSfprei^en mu&: \a,

ihr hobt f}kt ein ©efe^, bürft aber baffelbe nur jur §älftc

anroenben, jur §älfte fott fein Söortlaut nic^t ©efefe rocrben.

S)as, roie gefagt, fd^eint mir eine 3JJonftrofität ju fein.
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Sd; begreife anä) ni^t, ronrum ber §err StntragfteHet

unb bte früfiere Ä^ommiffion, lüaä fie lüofjl gefonnt l)ätten,

fid^ nid^t einer {^orniuUrung bebient \)abeu, ne[6)C QU§i'prid;t,

bafe für bie gälle, um bie eö fid) I;ier I)Qnbelt, lebtgtid) eine

reale @rl)öf)ung unb 33erminberung geftottet fei, alfo roorum

fie nid^t einen Sßorltaut geioä^It I)Qben, meldier beut rid)tigen

©inn, ben aEe 58etl;eiligte bi^er mit biefem eintrage cetbun-

ben l^aben, an6) mirflic^ entfpridit.

9^oc^ einen ^unft mu^ id; jur ©prai^e bringe»!, ber mir

befonberä am ^erjen liegt.

Sei ber erften Sefung beö oorfiegenben 9Intrageö in ber

jefeigen «Seffion ift oon bem §errn 9;?ertrcter be3 23unbeö=

rat^ä auSgefprodjen, ber Stutorität bcö ;Keid^§oberbanbeI§=

gerid^tä in Sejug auf bie Sluölegung beö Slrt. 207a be§

§anbe{§gefefebud)e§ flefje nunmefjr bie Siutorität bes 9iei(^§tagö

entgegen. %6) mö^te gegen biefe 2tuffaffung ganj befonberö

3]era)a{)rung einlegen. 9^ac^ meiner Ueberjeugung l)at ber

S^eid^ätog, aU er/iüie f(i^on me^rfa(i^ gefdje^en ift, biefen 3Intrag

anno^m, über bie Snterpretation be§ 2Irt. 207a n\ä)t hi-

fd^lie§en wollen, nid^t bireft unb nid)t inbire!t. S)er ©inn-

be§ 3?eic^tag§ mar nad^ meiner Sluffaffung unb mirb eä

auc^ fieute, meiner Sluffoffung itienigftcn^, fein, auöju=

fpre(^en: mag e§ fidt) mit ber 2lu§legung bes Slrt. 207a be§

§anbelggefe^bud^ö verlialten, toie eä rcitl, mag ber 2lrt. 207a
blo&auf fiftiüe ^eränberungen fi(^ beäiel)en ober aud) reale

Sßerönberungen be§ Jiominalbetragä ber 2Iftien unb beö

©runbfapitatä umfaffen, für unä einerlei; eä foE baäSSerbot,

ba§ er au§fpricf)t, für bie %äUe, für bie ber Stntrag lautet,

au§er SBirffamfeit gefegt roerben. Sebiglic^ ba§, unb nur
ba§ fprid^t ber 9ieic^ötag au§, roenn er ben 3tntrag annimmt

;

er Iä|t bie j^rage, rcie ber Strt. 207 a richtig auöjulegen fei,

gana baliingefteHt. Sd) ^abe allerbingä, meine Herren,- ben

2Bunfd^, bo^ Don ben gefefegebcnben g^aftoren, fomolil auä

9ftei($§tag§freifen — vieHeid^t roirb ber §err SlntragfteHer

ober ber §err Slbgeorbnete SBolfffon fid) baju ^erbeilaffen —
tüic au6) von bem Sunbeäratf) fonftatiit roerbe, ba§ burc^ bie

Slnna^mc beö oorliegenben 2lntragö ber ätuslegxing beä

2lrt. 207 a in feiner Seife präjubijirt roerben foH. 3d) l)abe

liier nid^t etroa im 2luge, baß man in ber Slnnal;me beä oor=

liegcnben 2lntrag§ burdb ben 3teidf)§tag eine autbentif(^e Inter-

pretation be§ Slrt. 207 a finben fönnte, fonbern ic^ ^abe nur
im Sluge, bafe bie 2lutoritöt be§ 33ertreterä beä 33unbeöratl)§

unb bie 2lutorität be§ 9^ei(t§tagö, roenn id^ ben Sluäbrud ge=

broucl)en barf, au6) als lebigli^ tfieoretifd^e eine fo gro^e für

mand^c Suriften fein fönnte, baB fie oon nun an, roenn fie

aud^ bisher anberer 5Keinung roaren, glauben ber 2lnficbt

folgen ju müffen, ba§ ber Slrt. 207 a nidtit bto§ fiftioe Qx-

ilö^ungen unb 33erminberungen
, fonbern aud) reale ©r=

^ö^ungen unb 33erminberungen oerbietet. Unb, meine §erren,
roenn au^ nur baä eine ober baä anbere ©eric^t burdj foldtie

3tcuE;erungen ju fold^cn Äonfequenjen fid^ etroa -oerleiien liefee,

fo roerbe baburd^ me^r Unjieil angericbtet, als ber 2lntrag,

wie er oorliegt, §eil ftiftet. Scb liabe jicar mä)t bie S3e=

forgnife, ban etroa burc^ bie 3leufeerung, bie ber §err 33er=

Ireter beä 33unbeSratl)ö gemad)t fiat, baS 9^eidl)§oberf)anbelS=

gerid^t fic^ beftimmen taffen roerbe, feine 2tuSlegung beä
Slrt. 207 a aufjugeben, aber anbere ©erid^te fönnten baburd)
allerbingö in biefe Sage t)erfe|t roerben. ©o gro§ unb fo

ungemeffen DieUeid^t fonft ber S^efpeft ooc ber 2lutorität beä
5Rei(^§tag§ ift, idt) glaube, man roirb iljm nid)t ju na^e treten,

roenn man nid)t jugibt, ba§ er in fo rein roiffenfd)aftlid^en

unb rein _ted^nif(|en juriftifd^en fragen eine moftgebenbe
Autorität ift. Slber id) bin auä) überzeugt, er roiE eö gar
nid^t fein, er roiE nid^t burd) bie 2lnnal)me beä ©tengleinfd)cn
Antrages über jebe ^lontrooerfe feine ajieinung ausfpredien.

roieberbole ben Sßuufc^, bafe in bem ©inne, ben id)

f)ier oertrete, etroa nodl) aus bem §aufe ober üom 23unbeä=
rat^ @rflörungen gegeben roerben.

^röpbMtt: 2)er§err2lbgeorbnete Dr.2Bolfffonl)atba§2ßort.

2lbgeorbneter Dr. Jffiolfffon : 3Jieine Herren, id^ bebaure,

bafe ber oerel^rtc §crr 58orrebner burd)auö eine ^Differenj ba

finben roiE, roo feine ift, nömlicb in bem fdljUc^li^en Jies

fultat. 2Bir rooEen aEe ganj baffelbe, roir roollen ben ©efett«

fdiaften, um bie es fid; l)kx banbelt, ben fübbeutf(^en ©efeE*

jdjaften bie 33eränberung ilirer ©tatuten refpeftioe bes 910=

minalbetrags il)rer 2tl'tien ermöglid^en. ®er §err SOorreb*

ner bleibt auf benx ©tanbpunfte feiner Snterpretation fielen,

für bie er ja aEerbings feine unb anbere felir l)0^fte|enbc

Stutoritäteit ^)at ©r fagt, aus bem ©tanbpunfte biefer

Interpretation fann id) ben Seuten Reifen, o^ne ba§ id^

eines ©efe^es bebarf. Unglüdlid)erroeife jeigt bie ^rajis,

bflfe mit biefer Snterprctation nid)t burd^jubringen ift; man
Ijilft ben £euten nid)t, fie roerben überaE abgeroiefen, unb

fie liaben nur ben Sroft, bafe iljnen Unre(^t gefdl)iel)t. liefern

Unred^t rooEen roir abljelfen, aber burcl)aus mu^ \ä) midb

üerroaljren gegen bie 2luffaffung bes §errn aSorrebnerS, roenn

er fagt, es folge aus bem ^ef(|luffe l)ier, roenn er fo roieber=

bolt roirb, roie er bas jroeite Tlai gefafet ift, ba§ fiftioe

2]eränberungen juläffig fein follen. 3«^ bitte ben §errn

a^orrebner, gu bebenfen, ba§ bie ®rf)öl)ung ober ^erabfe^ung

bes 2lftienfapitats unb bie (Sint^eilung ber Iftien nadb 9JJa&;

gäbe il^res D'Jominaibetrags groet ganj t)erf(^iebenartige Singe

finb. Surdl) bie 33eftiinmung, roie fie biet oorliegt, roirb au

fid) nicbtS roeiter jugelaffen, als ba^ baffelbe ©runbfapital

cuf bie Slftien, roie es ftatutenmä^ig unb faftifcb beftelit, in

anberer 2öeife nominaliter oertljeilt roirb. SBenn

es ficb ober um eine ^rl)öt)ung ober um eine

a3erminberung bes Slftienfapitals l;anbelt, fo fom=

men aEe biejenigen Seftimmungen jur 2Inroenbnng,

roelc^e im übrigen im 3lftiengefe| entbalten finb, unb bleiben

tro^ bes Sefd^luffes, roenn er l;ier angenommen roirb, bei

üoEem Seftanbe. 50^an fann ftd^ alfo ni(^t entfd^ieben genug

bagegen oerroabren, — rcas namentli(^ im Slommiffionsberidbt

im oorigen Sal/ce fel)r ausfübrli(^ ausgefprodien roorben ift,
—

ba§ irgenb roelc^e fiftioe 33eränberungeu unjuläffig finb, fonbern

ba§ 2lEes in ber Sejiet)ung beim alten bleibt unb nur baS

eine §inberniB aufgeb-ben roirb, roeld^es roir im Slrt. 207 a

finben, ber jebe 2lenberung beS 9iominalbetrages roälirenb beS

Seftanbes ber ©efcEfd^aft unmöglicb mai^t.

2Reine Herren, idf) gebe ja ju, es geljt ber 33orfd^lag

unb ber Sef^lu§ bes 3^eid)Stags, roie er im oorigen 3al)re

unb in biefem 3al;re gefaxt ift, oon einer anberen Stuffaffung

bes Slrt. 207a aus, roie ber geehrte §err 2Sorrebner fie ent=

roidelt l)at; iä) Ijabe mir in ber oorigen ©effion erlaubt,

biefe anberroeitige Sluffaffung ju recbtfertigen. 5dl) l)abc

namentlii^ barauf ^ingeroiefen, bafe bie Sluffaffung beS §errn

23orrebnerS abfolut mit ben 2Borten „roäl)renb beS SeftanbeS

ber ©efeEf(^aft" nid)t ju oereinbaren ift, benn ben ©egen=

fafe ^cr 2Borte „roäl)renb bes Seftanbes ber ©efeE=

fcbaft" bilbet bie Siquibation. 3n ber j^orm ber

Siquibation fann mon naä) bem ©efefee aEerbingS

ben 9bminalbetrag ber Iftien erböt)en ober oerringern, ba§

tcfetere roirb in ber 9^egel ber %aU fein. Slber man fann

aud) in ber 3eit ber Siquibation nid)t fiftioe $ßeränberungen

einführen. SBenn es bie älbfid^t ber betreffenben Seftimmung

nur geroefen roäre, fiftioe aiJeränberungen ju oerbinbern, fo

roürben bie 3Borte „roäljrenb bes 33eftanbes ber ©efeEfcbaft"

abfolut überflüffig fein. 2)aS ift alfo eine abroeicbenbe 2luf»

faffung bes Slrt. 207 a, bie audb in einer großen 3abl

beutfd)er ©erlebte berrf(|t, rceld^e roegen folcber Slenberungen

angegangen finb. 2Bas bann nad)|er bie ^rajis unb bie

2Biffenfcl)aft in S3ejug auf bie Interpretation beS Slrt. 207 a

mad)en roiE, rooEen roir ber ^>roris unb ber 2Biffen=

fd)aft überlaffen. 2Bir rooEen einem ?iotbftanbe im
Stugenblide abbelfen, imb icl) meinerfeits roürbe, roenn bie

Slutorilät be§ 9fieid^stagS ins ©efecbt gefül)rt roürbe, um bie

bieffeitige Snterpretation beS Slrt. 207 a aujunebmen, barin

fein Unbeil feben, fonbern nur baSjenige finben, roas id^ n"db

beute no^l glaube, ©s ift aEerbings rid^tig, bay ber 3iüedf
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bes ®efe^e§ barauf geri^^tet roar, fiftioe 25eränbctungen p
üer(;inbern. Slber um biefen Sroed ju erreid^en, ift ba§ ®e=

fefe roeiter gegangen unb i^at jebe aSeränbernng abgef(i^nitten.

SDaö ift bie Sluffaffung, ber im »origen Satjre bie ^om=
miffion in \i)xet 2Jtaj[orität gefmlbigt tjat 2Iber, rcie gefagt,

im legten S^efuttat finb joir mit bem §errn SSotrebner einoer^

ftanben; roir finb auä) barin einoerftanben, ba§ fiftioe 23er=

änberungen nid)t eintreten fotlen, unb id) Ijoffe, ba^ rair un§

in biefem @inoerftänbni& bie §änbe reichen roerben.

?Präflbcnt: S)er §err Stbgeorbnete Dr. Hiomer (SBürttems

berg) ^at baä 2ßort.

3lbgeorbneter Dr. JHömct: (SBürtteniberg): 9tur no6)

jrcei 2Borte:

2ßaä ber §err aSorrebner gefagt I;at, trifft meine 33e*

benfen gar nic^t, nic^t im aKergeringften. ^obe nur

gefagt, ber SBortlant beä 2lntrag§ fei fo gefät)rli(^), bafe ©e--

xii)tt, bie ängftlid) am SBorte f)ängen, feljr leicht if)n fo auf=

faffen unb ann3enben fönnen, bafe audE) bloä fiftiüc aSeränbe^

rungen jugelaffen feien, unb baö faini Memanb beftreiten.

2Ba§ bann ben jitjeiten ^unft betrifft, fo bin \ä) mit
entfernt, mi^ über bie SRiditigfeit 9ßr 3(uä(egung beö 3flei(ä)§ober=

J)anbefegeric|tö t;ier auä) ju cerbreiten. bin aucf), alä

iä) bas erfte 2Ral \i?xaä), nic^t barauf eingegangen. Ser
3it)e(J, roarum id) ba§ 2Bort in biefer 2lngelcgen!^eit ergriffen

l^abe, mar ein ganj anberer, nämlid) ab^ulefmen, ba§ bie

3Jleinung entfteJ)e, rcenn ber S^eic^ötag tieute f(;^Iie§Ii(i^ ben

2Intrag ©tcnglein annimmt, er bamit aui^ nur inbireft über

bie riä)tige Slu§legung be§ S(rt. 207 a eine auä) nur tfieores

tifc^e ^keinung auögefproc^en I;abe.

^röfibcnt: SDa§ 9Bort mirb \nä)t meiter geroünfdjt; \6)

bie ©eneralbiöfuffion.

3Bir gelten jur ©pesialbiöfuffion über.

3d) eröffne bie ®i^fuffion über § 1. 3» § 1 UegtbaS

Slmenbement be§ §errn aibgeorbneten Dr. 33amberger vov;

baffelbe fte^t mit jur SDiöf'uffion.

ertfjeile baä Söort bem §errn Slbgeorbneten Dr.

35amberger.

2Ibgcorbneter Dr. S3ambcrgev : 9J^eine §erren, mein

3lntrag |at felbftüerftdnblid) nur einen rebaftioneHen 3rae(f.

®r behielt, bie ?^affung unfereö ®efe^e§, roie mir uns ba§

bei jeber ©elegen^eit gum ©egenftanb ber StufmerEfamfeit

mad)en foHten, in Uebereinftinnnung ju fe^en mit bem amt=

lid)en 2!e£t unb ber @efe^e§fprad)e, bie mir im neuen S'teic^e

einjufü{)ren baben. „Sfialer 5lurant" ift fein gefe^Ud^er

Stuöbrud. 3d) beantrage bafjer, in ber erften ©teHe ju fagen

:

„2f)alern)öbrung" unb miß I;ierbei ba()in erflären,

ba§ id) unter 2:f)ateriüä^rung felbftoerftänbtic^ bie ©ilber=

radfirung cerftebe. SDiejenigen Slftien, meldie in ©olbtbatern

auägefteüt finb, feilen ber ©vtaubni^, meldte baä ©efefe gibt,

jugänglid^ fein.

2)er Stuäbrud „9ieid)§marf " ift eine Tautologie, roie

fie leiber in unferer offigießen ©prad)e aud) noc^ üorfommt;

j. 33. erbatten mir unfere ©d^riftftüde jugefanbt mit ber

Sluffdbrift: ,,2ln bie 3lbgeorbneten be§ beutfc^en 3^eid)tagö".

®aö fommt in anberen Sänbern aud^ nidE)t vox; ba roirb

man einfad) fagen: beä 3^eid^§tag5. ift un§ nur noc^

fo neu, bafe mir S)eutfd)e finb, baf; mir überall biefen 3u=

fafe macben, aud^ bei ber 9ieidE)öpoft. 2ßir fönnten biefen

•^leonaämuä überall meglaffen, unb be§balb bitte id^, fid^ "^kx

auf baö SSort „gjlarf" ju befd()ränfen.

(©el^r rid^tig!)

?Präfibcnt: S)aä 9Bort roirb nidlit roeiter geiuünfd^t;

fc^liefee bie 3)i5fuffion.

2)a§ Slmenbement beö §errn 2lbgeorbneten Dr. S3ams

berger liegt n\6)t gcbrucEt fonbern nur fd^riftttdb t)or. ®ö
ift faft nur ein reboftionelle§. a3ielIeidE)t üerjid^tet ba^er ber

SReidiätag für ben galt, bafe e§ angenommen roerben foQte,

auf eine nod^malige Slbftimmung über ba§ Slmenbement. ©§
genügt ber 2Biberfprucb einc§ 3Jlitgliebeä, um bicfc nod^=

molige Slbftimmung Ijerbeijufübren.

(«Paufc.)

@s roirb aber ein foldlier äöiberfprud^ mä)t erboben; td^

fonn baber ba§ Slmenbement befinitin jur Slbftimmung brin=

gen, unb eä bebarf nic^t einer nod;maligen Slbftimmung nai^

erfolgtem SDrud.

3cb mödbte bemnacb oorfcEitagen, abäuftimmen junädbft über

ba§ Slmenbement beö §errn SIbgeorbneten Dr. Samberger,

bann über ben § 1 ber 33efcl)lüffe jroeiter Seratbung, roie

er ficb naä) ber Slbftimmung über baä Slmenbement a3am-

berger berauöfteöt. — SDie g^ragefteHung roirb niäjt an-

gefocbten.

3cb erfu^c, ba§ Slmenbement oerlefen.

©(^riftfüf)rer Slbgeorbneter ^erj:

3n § 1 3cile 7 ftatt „^aUx ßurant " ju

ju fefeen „2:bolerroäbtung", unb in 3eilc 9,

10/11 unb 12 ftatt „9^ei(^ömarf" ju fefeen „9Karf

«Pröflbent: 3cb erfud^e biejenigen Herren, roeli^c bas

eben üertefene Slmenbement annebmen rcoQen, aufjufteben.

(©efdbicbt.)

^iDa§ ift bie 3)ioiorität; baö Slmenbement ift ange*

nommen.

5Runmebr erfud^e id) ben §errn ©dbriftfübrer, ben § 1

mit bem Slmenbement be§ §crrn SIbgeorbneten SBamberger ju

oerlefen.

©dbriftfübrer Slbgeorbneter ^etj:

§ 1-

2)ie Seftimmung bes Slrt. 207a bes §anbcls=

gefe^budbs Slbfa^ 3, lautcnb:

„2)er 5Rominalbetrag ber Slftien ober Slftien-

antbeile barf rcdbrenb bes SSeftebens ber ©efeH^

fd^aft roeber cerminbert noä) txi)'6i)t roerben,"

finbct feine Stnrcenbung, roenn ber ^Jlominalbetrag

t)on Slftien, roeber ni^t auf Sbolerroäbrung ober

9?cicbsroäbrung lautet unb niciit in eine mit fünfzig

tbeilbare Summe in 3narf umgeredbnet roerben fann,

auf ben nädlift niebrigeren burd) fünfjig tbeilbaren

Setrag in SOlarf uerminbert ober auf ben näd^ft

böberen burd^ fünfjig tbeilbaren Setrag in 3Karf

erböbt roirb.

«Pröflbcnt: 3db erfud^c biejenigen Herren, roeldbe ben

eben »erlefenen ^aragrapben annebmen roollcn, aufjuftebcn.

• (©efdbiebt.)

SDas ift bie 3Kebrbeit; ber §] 1 ift aud^ in britter Sc=

ratbung angenommen.

Sdl) eröffne bie ©isfuffion über § 2, — über ©in«

leitung unb Ueberf(^rift bes ©efefees; — idb fd^tiefee biefc

SDisfuffionen, ba bas2Bort ni(^t oerlangt roirb unb fonftatire

auö) ba eine Slbftimmung nidbt oerlangt ifi, bie Sin*

nabme bes § 2, ber Einleitung unb Ueberfdbrift bes ®efe|e9

in britter Seratbung.

3Jleine Herren, roir fönnen ietjt roobl fofort über ba«
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©onjc be§ ©efefees Qbftimmen, of)ne ba§ eine nodjmoligc 3u=

fainmenfteHung bcr 33ef(i^tüffc brütet Seratliung erfolgt.

(^aufc.)

(S§ Toirb ber foforttgen SBorna^me biefer Stbftimmung t)on

feiner ©cite TDibcrjpro(|en
; \6) oerantaffe bafier bie Stb^

Pimmung.
3c^ erfud^e biejenigen ^erren, roeld^e ba§ ©efefe, be=

treffenb bie Umroanblung oon Slftien in Sleid^äraäJirung, toie

baifelbe nac^ beti in britter SerotJiung gefaxten Sefc^lüffen

im einjelnen angenommen roorben ift, nunme|r befinitio an-

nel^men tDoQen, aufäuftetjen.

es ift bie gro§e aJieJirljeit ; ba§ ©efefe ift angenommen.

SBtr roären ba^er aud^ mit bem britten ©egenftanb ber

Sageäorbnung fertig.

2Bir ge|en über ju ^x. 4:

Sttntrag ber Slbgeorbneteti öon S3crttut^, ÄIo^,

Dr. Op^jcn^ctm, Dr. 3»««' »»«f <S«ff^«n9 betr

§§ 3, 4 unb 5 bct @efd^öft§otbnung tuvä) bie

tion t^nctt in 9lv. 37 bet S)rwtffaii^e« öorgc»

f^lagenen S)orfi!^ttfteit.

^ä) ert^eilc juoörberft ba3 SBort jur Segrünbung feines

^üntragä bem §errn Slbgeorbneten oon S3ernut^.

Sabgeorbneter bou ISBernut^: 3Keine Herren, laffen Sie

mxä) bie Segrünbung be§ unter 'Sit. 37 S^nen uorliegenben

Stntragä mit ber Semerfung beginnen, ba§ e§ ficfi um 2Bie:

berl^olung eineä 2(ntrag§ Jiaubelt, ber f(^on in ber oortgen

©effion eingebrad)t, jebod) nic^t me^r jur 33eratl)ung gelangt

ijl. 2)cr Stntrag ift ber Senbenj unb ben ©runbriffen nac^

unretänbert geblieben; er l)at nur einige SKobififationen er;

galten, auf bie n\6)t eingefie. 23orerft möchte ic^ ober

einen SDrudffel^ler berichtigen, inbem es im § 3 be§ 2lntrag§

in ber erften 3eile nic^t l)ei§en muB „bet SBaf)l'' im ©in;

gularis, fonbern „ber 2Ba^len" im ^luraliä.

3Jieine §erren, in bet Dorigen ©effion getiörte ju

ben 2tntragfie5em auc^ ein 3Jlitglieb, roeldlieä un§ cor TOeni;

gen SBoc^en ju unfer aßer 23ebauern burd^ ben 'S.o'o mU
riffen tourbe, eä irar ber Slbgeorbnete ^Robert von SJiofil. ^6)
^)the baä l^ier licroor, um boran bie Slnerfennung ju fnüpfen,

ba^ ber roürbige 33erftorbene an bem 3uftanbe!ommen be§

2lntragä ein fe|r lebfiafteä Sntereffe unb eine loefentlic^e

9Jiitroirfung gehabt liat. SSiele oon 3l)nen, meine Herren,

erinnern fx^ mljl einer ©(^rift, bie ber 33erftorbene im
vorigen 3al)re unter bem 2itel „fritifd^e Semerfungen über

bie 2Bol^l jum beutfc^en 9ieic^§tage" ueröffentli(5^t l)at. 3n
biefer ©(|rift l)at ber aSerfaffer namentli(ä^ bieUebelftänbe, rcelcEie

mit bem bisherigen 23erfal)ren be§ $Reicl)tags bei ben 2öaf)tprüfungen
oerbunben finb, auSfü|rli(^) gefcEiilbert. Unb barf mi)i
beliaupten, ba§ in roeiteren Greifen biefeä §aufe§ unb auf
aüen ©eiten beffelben an ber §anb ber nun melir alä a(ä)t=

jährigen ©tfa^tungen bie Ueberjeugung fi(^ t)erau§gebilbet unb
befeftigt ^at, bafe eä in ber S^at ein 33ebürfni§ fei, ^ier bie

beffernbe §anb anjulegen.

3)ie jefeige ®efd)äft§orbnung übetroeift bie aSorprüfung
bet SBa^len ben Sl^t^gilungen ; bie Slbtlieilungen

TDerben in jeber ©effion burc^ ba§ £oo§ gebilbet

unb finb in jeber aucb norf) fo geringen unb no(3^ fo

roedjfelnben 3a|l befd^lufefäliig. %ä) glaube, es bebarf feiner

näheren Darlegung, roic unjurei^enb bie Garantien
finb, rodä)i biefe einri(i)tung nümentlid^ bafür geroälirt, ba&
in ftreitigen gäaen bie ©ntfdieibungen, roorauä bie Slnträge
bcr 2lbtf)eilungen an baö Plenum ^eroorge^en, immer nad)

ßteid^möBigen folgerid^tigen ©runbfäfeen unb in ftcter S3e;

ad)tung ber oon Saljr ju 3al^r fic^ melirenben ''^irä^ebenjfäüe

erfolgen. SDarauf, meine J^erten, berul)t e§, rcenn mir 3f)nen

üorf(|lagen, jrcar nid)t baö ganje bisherige ©t)ftem ber a3or=

Prüfung bcr 2Bal)len burd) bie 2(btf)eilungen collftänbig auf:

jugeben, moijl aber ein Drgan ju fc^affen, buc^ xoel6)t§> ben

(Sntfc^eibungen beä Plenums be§ S^eic^stags über ftreitige unb
äroeifell)afte 2öat)len eine feftere a3afiä gegeben mirb alä bie

bisfierige. 2Bie bieS gefd)el)en fott, baö ergibt ber § 5 bes

a^orf^lags. 3laä) biefem ben ©4)roerpunft beffelben bitbenben

^^aragrapl^en foßen Don ben 2Ibtl;eitungen bie 3Baf;lDerl)anb=

lungen, roenn

1. eine reditjeitig erfolgte SBo^tanfeiJfitung ober ©infprad^e

üorliegt, ober

2. bie Slbt^eilung ein für bie ©iltigfeit ber SBal^l er=

l^eblid^es Söebenfen finbet,

an eine befonbere SBal^lprüfungäfommiffion abgegeben roerben.

Snbem roir Sfinen olfo oorfc^lagen, in jeber ©effion für

biejenigen 2ßat)len, gegen meiere ^roteft ober ©infpradie er=

fioben ober bei roeld)en bie betreffenbe 3lbtt;eilung ein für bie

©iltigfeit ber aBal)l erl)ebli(heä Sebenfen finbet, eine befonbere

9Baf)lprüfung§fommiffion einjufe^en, geben mir unä ber §off=

nung l^in, bamit ju ber SlbfteÖung ber bisherigen SJiängel

einen roefentUi^en Seitrag ju liefern, unb feljen es als eine

Hauptaufgabe biefer 5lommiffion an, fid) bejügtic^ ber ©rimb-

fo^e, oon benen bas Plenum bei ben ©ntfdieibungen über

SBablen fic^ hat leiten laffen, in fteter genauer ^enntni§ ju

erhalten, biefe ^rajis bes Dieichstags forgfältig ju überioodien,

Dor allem aber ben ©ntfdieibungen unb Einträgen ber ^om=
miffion eine möglichft objettioe ©runblage ju geben unb fie

ben ©inroirfungen ber ^arteüntercffen nach 9Jiöglid)feit ju ent=

äiehen. Wan rairb fidj ber®rroartung, ba§bie3Zeueinri(htungoon

fegenSrei(hen folgen fein raerbe, um fo mehr hingeben bürfen,TOenn

bie aSorausfe^ung — unb bas loirb fid; annehmen loffen —
fi(h beftätigt, baf bas §aus bei ber SBahl ber ^ommiffionS=

mitglieber in ben einanber folgenben ©effionen auf bie

©tetigfeit ber 9JIitglieber bie gebührenbe ?Rüdfid)t nimmt unb
einen aKju häufigen SBechfel in ber 3ufammenfe^ung ber

^ommiffion t)ermeibet.

3)?eine §erren, gegenüber ber Sefchränfung, meldte

unfer 2lntrag fi(h auferlegt, i)at es nicht an meitergehenben

aSorfchlägen gefehlt. Sluch ber oereroigte SKohl ^at in ber oon
mir ermähnten ©chrift n. a. ben ©ebanfen angeregt, einmal,

ob man nicht ftatt ber jefet ex officio erfolgenben ^^rüfung
aller aBahlen fich auf bie Prüfung berjenigen aBahlen be=

fd)ränfen fönnte, gegen rcelche ^roteft ober ©infpradhe er^

folgt, unb anbererfeits, ob nicht ftatt bie ©ntfcheibnng über

©iltigfeit ober Ungiltigfeit ber SBahl in bas §aus felbft ju legen,

bie enbgiltige ©ntfcheibung über ftreitigj SBahlen einem äu3=

fchui bes Kaufes ober einer außerhalb bes Kaufes ftehenben

felbftftänbigen SBehörbe ju übertragen fei. ©olche Sbeen möchten

jeboch, abgefehen von mand;en anberen a3ebenfen, fd;on mit

unferer aSerfaffung faum oereinbar fein, ©s ^)^\^t im erften

©afe bes 2lrt. 27 ber aSerfaffung:

2)er 9ieichstag prüft bie Segitimation feiner 3JJitglie:

ber unb entfcheibet barüber.

3ch fann biefe Seftimmung nur bahin oerftehen,

baft es bie Sßahlen aller SRitglieber finb, ju beren Prüfung
ber 5teichstag bas Stecht unb bie ^^flicht hat, unb nicht blos

biejenigen aBahlen, gegen roelche ^^rotefte erhoben; unb an=

bererfeits, ba^ bie ©ntfdbeibung über ftreitige SBahlen, bie

©ntfcheibung über ©iltigfeit ober Ungiltigfeit innerhalb bes

Kaufes felbft liegen mu^ unb nid)t ber ©d^roerpunft au§er=

holb bes Kaufes oerlegt roerben barf. SJteine §erren, mir
haben uns bie SSefchränfungcn einet fidh an bie bisherigen

aSorfdhriften ber ©efchäftsorbnung anlehnenben 9f?eform auf=

erlegt. SBir haben gemeint, nic^t über bas näd^fte unb, wie
roir glauben, bringenbe a3ebürfni§ hinaufsahen Ju foEen,

unb haben in ben 2lntrag audh feine fonftigen fünfte
hineingejogen , bie bei ben aBahlprüfungen im Saufe bcr

3ahre jur ©prache gefommen finb. aSir. rooEten feinen
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fonftigeii ©toff bem -^auptgegenftanbe fiinsufügen. ®aä
tt)e?cntlicf)fte bcr beabfiditigten S^eform — baö betone x6)

noä)\mU — liegt in bem § 5, in ber (Sinfe^ung einer '3&al)U

prüfungäfommtjfion für bie von mir bi'seic^neten f^iitle, nlfo

mit ber beftimmten, aber an^ begrenzten ^ompetenj. 5Die

übrigen ^aragrapljen beä 93orfc^tage§ finb von relativ ge=

ringercr 33ebeutung: id) gel;e in biefeni StugenbUcEe haijtt

barauf nid^t raciter ein. 3fiur baä ta[fen ©ie micf) nod) erroäl;nen.

SBir I;aben abfi(;^tlid) in bem 3lntrag feinen S]orfd)lag borüber

gemad)t, au§ rcie oiel 3J?itgliebern ein für alle 9)ial bie ^om-

miffion befteiien foll. (S§ möi^te ficb mefir empfet)len, biefe

S3eftimmung bem bemnäd)ftigen 33efd)(uffe beö §aufes naii^

^afegabe ber ®rfat)rungen Dorjubetialten.

3um ©d)lu^, meine Herren, geftatten ©ic mir nod)

jroei 33emerfungen ;
äunäi|ft über bie Opportunität

beä 2tntrag§. möd^te bafür geltenb machen,

ba§ faft jraei ©rittet unferer Segiölaturperiobe üer=

ftoffen finb, unb ba§ e§ fid) empfefjten bürfte,

mit ber ^Reform, bie mir 3f)nen propouiren, nid)t länger ju

jögern, namentUd) aud; mit ber Drganifation, i(^ möchte faft

fageii üerfuc^äraeifenOrganifation ber 2ßal;lprüfungö!ommiffion

bereite üorjuge^en, el;e ber baä nädjfte aWal ju roä[)tcnbe

9fiei(^ötag vox bie Stufgabe gefteßt fein rairb, bie gefannnteu

397 S5af)Iprüfungen oorjnnet)men. ßnblidj, meine Herren,

ift in ®efprä(^en mit mefjreren äRitgliebern beä f)of)en §aufeö,

bie bem SCntrage an fic^ jugeneigt finb , mir rcotjt

biefer ober jener Sroeifet ober Söunfd) begegnet. 3^
rceiß n\ä)t , ob biefe t)ielleid)t rctatio raeniger

roi(^tigen fünfte t)eute nod) bei ber Debatte oorfommen wer-

ben, unb ob etroa bann baä §au§ baö Sebürfnife empfinben

mirb, ben 2lntrag noc^ an eine Eommiffion, üielleid;t bie

®ef(^äft§orbnungöfommiffion, ju »etroeifen.

9)?eine ^erren, bie SfntragfteHer glauben sroar ben vid-

fad; erroogenen Slntrag au§ DoCter Ueberjeugung bem §aufe

empfeljlen ju fönncn, aber fie mürben fic^ uid)t etron jeber

SSerbefferung ober SJlobififation öerfd)lie§en ; fie finb ba^er

einer möglic^ft grünbliii^en Prüfung be§ Stntragä geroi^

nid)t entgegen. ®ie Hoffnung müffen fie aber babei au§=

fpre(^en, ba§ nid)t burii^ eintretenbe 25eräögerung ber 9lb=

fd)lu| ber 2tngelegen!^eit in biefer ©effion oereitelt werben

möd)te.

?Priijibent: eröffne bie 5Disfuffion über ben Eintrag.

äReine §erren, ber Eintrag befteljt au^ 5 ^aragrapl;en.

bürfte fic^, glaube xä), empfel)len, bie Siöfuffion über bie

§§ 3, 4 unb 5 be§ 2lntrag§ — § 5 enthält ba§ ^rin^ip

beä sintragö, bie beiben §§ 3 unb 4 enttjalten gerabe feine

raefentlid)en S3eftimmungen — miteinanber ju vereinigen unb

bann nod) ju einer befonberen Siöfuffion über § 5a unb § 5b

überjugel)en. 2Benn fein SBiberfprud) erfolgt, fo mürbe id)

in biefer Slrt bie 5Diöfuffion eröffnen.

3ur ®efd)äftäorbnung ertf)eile id^ baä 9Bort bem §errn

2lbgeorbneten üon Sernutl;.

Slbgeorbneter öow f&tvnuifi : %ä) trete barin bem §errn

^räfibenten gang bei, ba^ eä entpfef)len mirb, bie 53e=

ratl)ung mit § 5 beginnen ju taffen; uielleid)t märe e§ aber

angemeffen, ben § 5a gleid^ mit bem § 5 ju oerbinben,

inbem ber eine ^aragrap| ben anberen ntel)r ober raeniger

ergänjt.

^Präftbcnt: SJleine Herren, bann mürbe ic^ ben § 5a
mit bem § 5 jufammen jur ©iätuffion fteßen. § 5 t'ntt;ält

boä ^rinjip bcä ganjen 2tntrages, unb eä mürbe fid^ an ben

§ 5 fo eine 2lrt 65eneralbisfuffion anfnüpfen.

Sd) eröffne alfo bie SDiöfuffion über bie §§ 5 unb 5 a

unb ert^eile ba§ 2Bort bem §errn Stbgcorbneten Dr. 9Jeid)enS:

perger ((Srefetb).

Slbgeorbneter Dr. JHetJ^enS^evgct ((Srefelb): Weine

Herren, id) bin meine§tf)eil§ foroof)l mit bem 3n)cde, atö

mit bem ©rnnbgebanfen beä oorliegenben Slntragä einoerfianbcn

unb entl;alte nüc^ in biefer ^infic^t einer näljeren S3egrün=

bung. Dtjne^in f)aben ja fämmtli(|e §erren bei ben 2Ba^l=

Prüfungen in ben Stbttjeitungen gemi^ fd)on raal;rgenommen,

ba&, menn eä fid^ um micE)tige, fompUsirte {^äUe l^anbelte,

bie 2Bal;lprüfungen erf)eblid^en 33ebenfen 3fiaum. liefen; id)

glaube, im mefentUd^en ift ber oorliegenbe Stntrag roo|l ge=

eigtiet, ben 33ebenfen, roenn aud^ nur allmätjlidf) im Saufe

ber 3eit, in entfs^iebener 2Beife ju begegnen. SHeine 33e=

benfen, meieren id^ mir erlauben moHte Sluäbrud ju geben,

rid)ten fid) nur gegen geroiffe SJlobalitäten be§ 2lntrag§. 3d^

|alte sunä(|ft bafür, ba^ er etroaä ju fomptijirt in feiner

©truftur ift, ba^ er einer 3Sereinfac^ung fäl)ig wäre, ©o;
bann aber, meine §erren, glaube id), bafe aud) fa(^tidf)e 33e=

benfen iljm entgegenftel)en, fo roie er l)ier formulirt ift.

Um biefe Sebenfeu etraa§ flarer ju fteßen, finbe id^ e§

für nötl;ig, äunäd)ft auf einen $aragrapl)en in ber @efdl)äftä=

orbnung aufmerffam ju machen. 6ö ift baä ber § 4 ber

©efd^äftäorbnung, beffen erfteä 2lUnea fo tautet:

{^inbet bie Slbt^eitung ein crl)eblidt)eS 33ebenfen,

ober liegt eine 9Bal)lanfecbtung ober üon ©eiten

eines S^eii^ötag^mitgtiebä ©infprad^e oor, fo ift ber

©a(^oer^alt bem 3^eidf)Stage jur ©ntfc^eibung üor=

gutegen.

Sie 2öorte „erf)eblid)eä 33ebenfen" unb „®infpra(^e eineä

S^eicEiätagömitgtiebö" fiuben ©ie aud) in bem Slntrage bes

§errn von 33ernutf); fie ftetjen ba aber mit einem ganj

anberen 3roe(fe im 3ufammen'^ang aU im § 4; barauf,

meine Herren, bitte id), 3l)r Slugenmerf ju rid^ten. 3n bem

§ 4 unferer ©efcfiäftäorbnung mirb btoä bie $8orfe^rung ge=

troffen, ba^, roenn ein einzelnes 9?eid)§tag§mitgtieb ©infprad)e

erbebt, ober roenn erl^el)tid)e Sebenfen »ortiegen, bie betreffenbe

2Bat)lprüfung nid)t in ber Stbt^eiluug abgemacht roirb,

fonbern ba§ bann bie naturgemäße 9?eget einjutreten f)at, ba§

bie ©ad^e jur Jlognition be§ 9^eidl)ätag5 gebrad^t roürbe, ba^

beffen ^^Uenum barübcr entfdl)eit)et. Unb ba§, meine §ierren,

l)at einen guten ©runb: e§ fönnen \a 2ßa^len oorfommen,

bei roeld)en bie 9)ia}orität eine ganj unjroeifcl^afte ift, roie

baö s. bei ber t;eute befproi^enen 2öat)l be§ §errn 3lbge=

orbneten §ölber ber f^att roar, fo ba§ alfo in 33ejug auf bie

©ittigfeitäfrage feine 3roeifet obroatten, roof)t aber

fönnen bei einer fold)en 3Bat)l onbere Umftänbe,

aitbere 93orfommniffe obroatten, roet(^e eä fe^r roünfd^enä-

roertf) mad^en, ba& bie ©ad)e nii^t in ben 2lbtl)ei:

tungen, alfo im ®ef)eimen, tobtgef(^roiegen roirb, fonbern ba§

biefe 33orfommniffe jur öffentlichen ^enntnife, namentlich jur

^enntnife beö 9Reic^§tag§ gelangen. ®a§ ift ber 3roed ber

Seftimnumg beä § 4. §ier aber in bem üorliegenben Sln=

trag foß, fobalb bie (Sinfprad)e nur eines einzigen SKitgtiebä

erfolgt, ober fobalb ein „erbebtid^cä 33ebenfcn" gettenb ge-

n\aä)t roirb, bie ©ad^e fofort in bie ju freirenbe

3entratprüfung§fommiffion oerroiefen roerben. ®ana*
bebarf eä im ©runbe gar feines „erl^eblid^en" 33ebcnfen5,

ba ja f(^on, roenn ein SJJitgtieb bie (Srflärung abgibt, eS

roünfd^e bie ©adt)e in bie 3entralfommiffion oerroiefen ju

fet)en, feine roeitere (Srörterung über fein SJiotio ftattfinben

fann ; bann ift bie 3entratfommiffion uerpflid^tet, fid^ mit ber

©ad)e gu befaffen. Saraus eben, meine §erren, roürbe,

glaube id), fo jiemlid) mit 5Rot^roenbigfeit folgen, ba^ bie 2lb=

tl)cilungen total ta^m ober oietmeljr trocfen gelegt mürben.

Senn es fann ja ftets feljr leid)t irgenb ein 9}Zitgtieb fiel)

finbcn, roeld)es es für bcguemer ober für angenel)mer finbct,

ober um eine 3»risprubenj möglid^ft fd)neß ju bilben, fid^

ocranlaBt finbet, bie ©ocf)e in bie Sentratfommiffion ju uer^

roeifen; bann aber fann bie 3Ibtl)cilung innerl)at() ber erfien

äel)n Sage — bas ift gcroif? 3eit genug für ein 9){itglieb,

um fidl) auf einen aSerroeifungSantrag ju befinnen - mög=

lid)erroeife nur ganj ausnal)msroeife mit 2Bat)lprüfungen über«

t)aupt befaßt roerben. Sa§ Snftitut ber ^^Jrüfung, ber 2öat)t=
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Prüfung in ben Slbtl^eilungen foH abethoä) im allgemeinen

crl^alten bleiben. ®ic SBot)len in ben 3lbtl}eilungen, meine

Vetren, ju ben ßommif fionen finb fdEion bur(| ben foge=

nannten ©eniorenfonoent im ©runbe ben 2lbtt)eilungen ent=

jogen roorben, toaä ja geroi§ oon allen Seiten gebilligt roirb.

>raä ^at fic^ als praftifc^ erroiefen. 3Benn ©ie aber noä)

bie 2BQt)lprüfungen in fo teiti^ter 2Beife ben Slbtl^eitungen ent=

jiefien laffen rooUen, bonn l^aben biefetben gar feine Sebeu=

tung me^r; ba§ aber möd)te id^ oer^üten. — SieS ift alfo

ber eine ^^Jnntt, in SBejug auf roe(cE)en i<^ ein crnfteä 33e=

benfen Oege.

SDaju fommt noä) ein 33cben!en l)auptfä(^U(JO be§ 3luS:

brudfä: „roenn ein erl)eblid^eö Sebenten oorliegt." 9J?einc

Herren, baä SBort „erljeblic^es Sebcnfen" finbet fic^ jroar,

roic f(^on angefüfirt, fd)on in unferer @ef(i)äftlorbnung, l^ier

aber |at e§ ni(^t bie ^ebeutung, bie ©diroerfraft mölite id)

fogen, roelc^e e§ l)ier in bem eintrage be§ §errn oon 33er=

nut^ befommt. SDort brandet man eö nic^t fo genau mit bem
Sluöbructe ju nel^men, meil ja an fid^ fct)on bie SBal^lprüfun;

gen o^neljin cor ben '3idä)^taQ gcfjören. 2Benn alfo ein

^JJitglieb irgenb meldieä Sebenfen erfiebt, bann ifann man
mit {^ug fagen, baä ift eine (Ba6)e, bie öffentlid^ im 9ieid)ä=

tage ju befpred^en ift. 3m oorliegenben gaße aber foH ein

er^eblid^es Sebenfen genügen, um üorerft unb fofort

bie 3entralfommiffion mit ber betreffenben SBa^l^

Prüfung ju befaffen. 5iun, meine Herren, miffen ©ie,

roie relatio ha§> SSort „exi)tbiii}" ift. 3eber, ber l;ier gegen

eine @efe|eSDorlage ein Sebenfen ert;ebt, l)ält

boffclbe für ein erl^eblid^eä , benn fonft mürbe er

e§ roo^l gar nidt)t oorbringen, unb roie oft erfal)ren mir,

ba§ folc^e „erljeblicbe" Sebenten feiten§ ber SKajoritat aU
fefjr unerl)eblid^ unberücffidE)tigt bleiben. 33ielleid)t roerben

aud^ biejenigen Sebenfen, rcelc^e id^ eben je^t erl^ebe, unb
bie id^ meinest^eils für ertjeblid^ f)atte, audf) oon ber SD^ajo^

rität für unerl)ebtid) txaä)Ut roerben. ©o alfo, meine
Herren, fefien ©ie, bafe in biefem SBorte fein Kriterium
liegt. SBenn ein 2lbgeorbneter in einer S(btf)eitung fagt,

gegen biefe 2Ba^l |abe id^ ^^ebenfen unb idl) era^te biefelben

für erlieblid^ — roaä er ja rcolirf^einUcO ftets Ü)m roirb,

fonft roürbe er fie gar nidf)t geltenb ju macf)en fut^en —

,

fo mü§te junäc^ft barüber abgeftimmt roerben, ob biefeä 33e=

benfen roirflid^ oon ©rfieblidifeit ober nic^t oon er|eblidf)feit

ift. Unb biefe 3Ibftimmung roürbe bann für bie g^rage ma§-.

gebcnb fein, ob bie bttreffenbe 2Sat)l in jene 3entralfom=

miffion oerroiefen roerben foU ober nidf)t. ©ie fef)en, meine
Herren, baburdf) roirb bie ©ad^e auf einen fe^r glatten,

jroeifelf)aften 33oben gefteHt; roir befommen feinen feften 2In=

laltSpunft für bie ?5^rage, ob unb roenn jene 3entralfommiffion
in 2f)ättgfeit gefegt rotrben foll. %ä) für mein 2l)eil bin

ber Slnfic^t, ba§ man bie 3entralfommiffion nur au§ =

naf)m§rocife angel;en foH, bafe man fie geroifferma§en nur
als eine l)öl)ere Snftanj betracf)ten foll; nur in

jenem gaHe roirb biefelbe roirflic^ allmälilidf) eine

Surisprubena bilben fönnen; roenn fie mit ju oiel

2ßal)len fiel) befaffen mufe, roenn fie mit Arbeiten überlaben
wirb, bann roirb fie bie einzelnen 2Bal)len nic^t fo genau
prüfen unb in baä Sluge faffen fönnen, alö roenn fie nur
ausno^msroeife für roid)tigere g^äfle in Stnfprudt) genommen
roirb. ^ä) meineätfieils möd)H alfo feftere ain^altöpunfte ju
bem oon mir ebenfo roie oon bem §errn Slbgeorbneten oon
SSernut^ gcrcünfd^ten 3roecEe in bem 2Intrage roafirne^men,
unb id) glaube, es ift am beutUdl)ften unb am fürjeften, roenn
i^ oorlefe, roie ic^ meine 3lnfid^t aßenfaKä als 33erbefferungö=
antrog formuliren unb in 93orf(|lag bringen roürbe, roenn bie

©ad)e ^ier fpäter jur fc^lie§Uc^en SBer^anblung fommt; id)

roürbe otfo meine 3Keinung ungefäf)r in folgenben 2ßorten
jufammenfäffen:

roirb für 2öat)tprüfungen jebeömal für bie ®auer
einer ©effion eine 3entralfommiffion oon 21 mu
gtiebern gewählt.

SSer^anblwiaen bcö beutfc^n Sftetd&Stag«.

3d^ fiEire fdf)on eine 3a^t, natürlid^ ift ja bas eine

©ad^e, bie leicht geänbert roerben fann. —
©ofern 10 2Jlilglieber einer Slbt^eilung folc^eä be^

antragen, foroie ftetä roenn bie gjte^r^eit einer 3lb=

t^eilung fic^ für bie Ungiltigfeit einer Sßa^l ent-

f(|eibet, roerben bie betreffenben aBa^loer^anblungcn

ber oorgebad)ten 5?ommiffion überroiefen, roetdl)e bem
SReid^Stage fd^riftUd^ Seric^t ju erftatten ^at.

S)aä roürbe benn ein ^aragrapl; fein, ber \\d) jroifd^cn

bie §§ 4 unb 5 ber ©efd)äftäorbnung einzufügen f)ätte; c§

roürbe bann in jroei beftimmten %ä\len biefe 3entral=

fommiffion mit ber betreffenben SBai^lprüfung ju befaffen

fein, erftenä, roenn 10 a)Jitglieber einer Slbt^eilung eä bean=

tragen, unb jroeitenS, roenn bie Ungiltigfeit oon einer Slbs

ti^eilung beantragt roürbe, — in biefem legieren %a\le un»
bebingt, im übrigen nur roenn 10 3Kitglieber — ic^ gebe

anl;eim, ob 10 ober 12 ober roie oiel fonft — baä ift ja

aud^ roieberum eine 3iffernfragc, über bie id^ feine abfolut

fefte fWeinung ^abe, — ii) roiH inbe§ einftroeiten 10 Wlit-

glieber oorfdf)lagen ; barauä ergibt fic^ aud^ roo^l

fc^on 3ur ©enüge, ba§ bie $8ebenfen erl;eblic^

finb. S)enn roenn 10 9Jtitglteber ber 3lnfi(§t finb,

bie ©ad^e eigne fid^ bajii, um in ber 3entralfommiffion jur

Prüfung ju gelangen, fo fann man baä 33ebenfen berfelben

rool)l als ein erf)eblicOes anfeilen, roäl^renb bas Sßort „erl)ebs

Ixä)" für ficb allein ju relatio, unbeftimmt unb elaftif(^ ift.

3d^ befdl)ränfe mic^ auf biefe Semerfungen, meine §er=

ren, unb bin im übrigen ber 2lnfid)t, ba§ es bod^ roünfd^enS=

roertl) fein mödt)te, ben Slntrag in bie ©efd^äftsorbnungsfom;

miffion ju oerroeifen. 5Der Slntrag ift einfai^er ?iatur. 3d^

fann mir nic^t benfen, ba§ bie @efd)äftsorbnungsfommiffion

oiel barüber ju beratl;en, ba§ fie oiel 3eit nötl)ig f)ätte, um
ju einem ©ntfd^lu^ ju fommen. Sludl) ic^ roünfc^e mit bem
§errn oon SBernutl), ba§ bie ©ad^e in biefer ©effion nod^

5ur ©rlebigung fommt, roeil id^ fie oon SBid^tigfeit für unfer

parlamentarifdjes Seben l^alte. 3d^ erlaube mir bal^er ben

förmlichen Slntrag, bie SSorlage an bie @ef(^äftSorbnungsfom=

miffion p oerroeifen.

?Pt!Öflbc«t : SDer §err 21bgeorbnete g^reil^err oon 3Kinni*

gerobe f)ai baS 2Bort.

3tbgeorbneter grei^err öon SJ^inntgerobc : 3unädhft

Ijabe id^ auSjufpredjen, ba^ meine g^reunbe feine roefentlid^e

©rtoartung an biefen Slntrag fnüpfen, roenn fie fic^ it;m

gegenüber au(^ nic^t ablefjnenb oerl)alten rooKen.

9BaS uns oielleid)t oon oorn^erein bebenflii^ mai^en

fönnte, baS finb bie 9Jtotioe beffelben. S)ie Tlotm oer^

fprcc^en meljr, glaube id), als ber Stntrag, roenn er ju einem

unferer ®efd)äftSovbnung geroorben fein roirb, bemnöd^fl

beut §aufe leiften roirb. 2Benn alfo juoörberft bie 9Jlotiöe

oerfpred)en, es roürbe in biefer g^orm eine Ueber=
einftimmung ber ^rinjipien bei ben ju treffenben

©ntfdieibungen gefidl)ert roerben, fo mu§ id^ bem gegenüber

bie ^rogc aufroerfen: roas ift überl;aupt bei SBal^lentfc^ei^

bungen ^rinjip? Kann man ba oon einem allein tiö)-

tigen ^rinjip fprec^jen? SKad^en fiel) niä)t beftänbig bei

ben oerfd)iebenen 2Bat)lprüfungen oerf(^iebene, fid^ gegenfeitig

befämpfenbe ^rinjipien in biefem §aufe geltenb? Sc^

möd;te bloS an bie eine ®rfal;rung erinnern: fo roie es

fid) bei 2Saf)lprüfungen um 2Baf)lbeeinftuffungen l^anbelt, fos

roie ber Sanbrat^ ins ©piel fommt, foroie ber ©enbarm
ober ber ©eiftlidje angeblid^ @inftu| ausgeübt ^at, fo ift ein

2l)eil bes ^aufcs oorioeg ber 2Infid)t, ba§ biefe 3Jiomente

roefentlid)e ©rünbe feien, roeldE)e bie Ungiltigfeit ber SBaf)!

l)erbeifül)ren, roäl)renb ber anbere 2:i;eil bes §aufes fi(5

barauf beruft, ba^, roenn aud) anjuerfennen fei, ba& eine

bcrartige Seeinfluffung nid^t roünfc^enSroertl) ift, roir es bod^

gteidf)äeitig mit einer gel^eimen ©timmabgabe ju ti^un

^aben. S)iefe beiben ^rinjipien roerben fid^ fd^roerlid^ ocr*

45
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föl^ncn loffen, unb wir tocrbcn ganj einfach ba!)in fommcn,

baB, wenn bas eine ober anbere ^rinjip jeitroeife burd)=

bringt, bic eine ober anbere ^rajis bur(| bie 33efd)lüffe ber

Äommiffion entf(^eibenb rcirb.

2öenn roeiter in ben aJiotioen gefügt toirb, man ^offe

auf biefc SBeife, ben ©egenftanb möglid^ft bev 6 in wir;

tung ber ^arteiintereffen entjogen ju jeljen, fo oeri

mag i^^ bod^ bem gegenüber r\iä)t onjuerfennen, ba§ bie

?Perfonatoer^ättniffe in ben 3lbtf)eilungen roefentlid) anbere

gcioefen finb, als bic in ber nieberjuiefeenben ^omtniffion fein

toerben. S)a werben ^i^ fiier n)ie bort pf^c^otogifd^e

(Sinftüffe geltenb ntad^en, bie biefelben fein werben, unb

fic werben Strömungen herüber unb I)inüber l;erbeifüt;ren, bie

wir in ber üorgefc^lagenen g'orm entfä)ieben nic^t befeitigen

fönnen. möd)te beinahe bel)aupten, ba icf) mid^ berufen

fü^Ic, I)ier für bie 3Kinorität einjutreten, iö) mödjtc in eiftcr

ßinie behaupten, ba§ bie SHinber^eiten mÖ) beni neuen 33er=

fafiren in man6)tt 33ejie|)ung fogar ungünftiger geftellt fein

toerben. Sis^er entfcJ^cibet baä ßooä, im allgemeinen finb

imrd^ baä SooS bie Parteien in ben 3lbt^eitungen gleichmäßig

oertreten. 2Benn aber auf ber einen ©eite ber %a\l eintreten

fann, boß in einer 2lbtt)eilung eine Partei in ber 3Jiinberl;eit

ifl, ober ba§ mehrere grattionen jufammen fi(^ in ber

SWinberl^eit befinben, fo fönnen biefe Parteien möglidiermeife

wieberum in einer anberen 2lbtl)eilung ftärfer oertreten fein

unb fo in bie Sage fommen, l)ier il)rer Slnfic^t mel)r

jum 9la(ä^brudE unb ©urd)bruc[) ju oerfielfen. ®a§ würbe

bei einer berartigen aBa^lprüfungäfommiffion oon uorn^erein

auögef(J^loffen fein, unb jwar in bem grolle bloö au§gefä)loffen

unb nid)t in pejus oerönbert fein, wenn wir bei bem ftill=

fd^weigenb angenommenen 33er£)ältni§ bleiben, was jur

3eit bie ^ommiffionäwa^len im §aufe be^errfd^t, ba§ wir

alfo jc nad^ ber ©tärfe ber g^raftionen bie a)?itgUebcr ber=

felben in bie ^ommiffion belegiren. S)ie§ a3erl)ältuife ueran^

iafet mi^ oor oHem, Ijeute bas SBort ju ergreifen, um ^ier

ju betonen: biefe 2Bat)lform ju ben ^ommiffionen ift nur ein

ftiUfd^weigenbcä Slbfommen, eä ift ein ©ad^oerfiättnife, baö

befanntlid^ weber auf ber ^öerfaffung, nod^ auf ber ®ef^äftä=

orbnung berul;t. SJiel^men ©ic nun ben ^aH, ba§ bie 3J?aio=

xität beä §aufeä an biefes fti(lfd)weigenbe 2lbtommen, wa§

fic ieberjeit t^un fann, fid) nid^t mel)r für gebunben plt,

fo fönnen ©ie fidl) ber 5?onftellation nic^t oerf(|lieBen, ba§ wir

bcmnäd^ft eine 2Ba§lprüfungäfommiffton f)aben, wo nur bie

aKajorität ober boc^ bie ^^ttjorität in ganj überroiegenbem

aKaße oertreten ift. 3JJan muß bod) bei folgen g^ragen auä)

bic äufeerften ^onfequenjen nid^t außer 3lugen taffen. SZe^men

©ie ben %aü, bie ^ommiffion ift nur ou§ aJUtgtiebern ber

aJJajorität jufammengefe^t, fo bringen ©ie baburd^ bie aJiin:

berl)eit bei ben 3Serl)anbtungen im Plenum in eine \zl)X üble

Sage. 2Benn ber S^eferent audf) nodl) fo objeftio oerfät;rt, fo

ftnb boc^ bann bie Parteien, bie in ber aJJinber^eit finb, benu

nädf)ft in ber ^ommiffion nid^t im ©taube, alle bie Slrgumente für

fid^ geltenb ju madden unb fi(^ anjueigneu, bie aus ber ©ad)=

läge unb au§ ben Slften fid^ ergeben, gaffen ©ie bie

©oentuolitöt ins 2Iuge, ba§ bie ^ommiffton nur aus ber

3Kaiorität jufammengefefet ift — ein ©ad^oerliättniß, wel(^es,

id^ wieberl)ole es, jeberieit, oljne ba§ irgenb ein SBiberfprud^

bogegen aus bem -^aufe möglich ift, ^ta^ greifen fann —
, fo

mad^en ©ie in gewiffer 33ejiet)ung biea)iinberbeit für
bie a3erf)anblungen im Plenum wehrlos. bin

ja überjeugt, bafe man junädjft an bem beftebenben 33erl)ättniij

nid^t rütteln wirb, l)abe es aber für meine ^flid)t geljalten,

alle Chancen 1)Kx auSjufpred^en, bamit, wenn man baran ju

rütteln oerfud)en foHte, wenigftens auf biefen unferen ^^roteft

SBcjug genommen werben fann.

Sllfo id^ wieberl)ole: große Hoffnungen fnüpfen wir an
bie 5ßorlage, bie uns unterbreitet ift, ni^t; wenn wir aber

geneigt finb, i^r jujuftimmen, fo ift bas aJJoment wefentlid^

entfdtjeibenb für uns, baß wir biefelbe als erften ©diritt be;

trad^ten ju einer weiteren ©tappe, einer ©tappe, bie ber §err

21ntragfteller felbfi oorl)in fdbon berührt f)at, baß wir bem=
nöd^ft bal;in fommen, was bas fad^tid^ allein ri^=
tige aSerböltniß wäre, bie ganje Prüfung ber
2Bal)len außerhalb bes Kaufes im ©dl)ooße einer
5ur9 oorgenommen ju feben. ®as ift wefentlid^ ber

®runb, ber uns befttmmt, auf ben Slntrag einjugeben ; id) bin

überjeugt, baß berfelbe in unferer ©efd)äftSorbnung fid^ als

ausreid^enb nic^t bewäliren unb mit bal)in brängen wirb,

was bemnä(^ft ju erreicben wir wünfd^en. 3n biefem ©inne
oerplten wir uns bem eintrage gegenüber nid^t ablel;nenb.

^räflbcnt: ®er §err Stbgeorbnete Dr. Sucius (@rfurt)

Ijat bas 2ßort.

2Ibgeorbneter Dr. SMCtu§ ((Srfurt): Weine Herren, i^

bin mit ber Senbenj beS oorliegenben Eintrages burdE)auS ein»

üerftanben unb febe in bemfelben eine aSerbefferung unferer

(BLfd)äftSorbnuitg. Sebenfatls finb bie ©egcnargumente beS

§ecrn Sttigeorbneten oon 'äRinnigerobc für micb gar nic^it übers

äeugenb. SDie ^ommiffion oertritt baS ©timmenoerbältniß

ber (^raftionen bes Kaufes, es finb alfo bie Eommiffionen

nad) bemfelben 33erbältniß jufammcngefe^t, wie bie ©täife

ber g^a^tionen bes §aufes, unb fo ift bie aKajorität ber ^om^
miffion aud) analog ber bes Kaufes, wäf)renb bie 2Ibtl)eilun=

gen i'irer 3ufammenfe^ung nacb tebiglidf) oon bem 3ufatl ab^

Ijängig finb. 3d) meine, ber 3ufall ift in biefem j^aH weniger

wünfc^enswertl), als ein beftimmtes ^rin.^ip. ferner wirb

fi^ in ber ^ommiffion eine beftimmte ©efd^äftsprajis aus=

bilbcn, beftimmte ^rinjipien, nad) benen bie 2Babtprüfungen

bebanbelt werben. Slucl) bas fann nur eine aSerbefferung

fein. 3Keine §erren, id) gebe übrigens nicbt näl^er auf ben

2Intrag ein, id) glaube oietmelir nad^ ben bisberigen Sleußcs

rungen, baß wir alle einoerftanben finb, ben 2lntrag an bie

®efd)äftsorbnungsfommiffion ju überroeifen, unb baS möd^te

id) aud) biermit empfol)len l^aben.

*Pvä|ibent: S)er §err Slbgeorbnete 2öinbtl)orft l)at bas

2Bort.

2Ibgeorbneter SSJinbt^otft: iOieine §erren, es fann fein,

baß in ber Uebertoeifung ber wid^tigfteu SBabtfragen an eine

^ommiffion eine 33erbeffecung liegt. 3db will mid) bem bes=

fatlfigen SSerfui^e niä)t miberfe|en ; aber es ift babei aUeibingS

als felbftoerftänblid) oorauSgefe^t, baß bie 33ilbung ber Rom-
miffion oor fid) gel)t, wie fie bisher oor fid) gegangen ift,

nämlicft burd) bie SSermittelung beS ©enioreufonoents unb

nad^ SJJaßgabe ber ©tärfe ber betveffenben {^raftionen. Söenn

baS nid)t wäre, wenn biefe ^ßorausfe^ung nicbt juträfc, bann

wäre aQerbings baS ju fürd^ten, was ber §eri Slbgeorbnete

oon SKinnigerobe oorgotragen l)at, unb bann würbe idb ben

S^orfcblag ganj entf(|ieben für eine aSerfcbled[)terung beS

9Bal)lprüfungSoerfal)renS balten. £)b man biefe aSorauSfefeung

in ben ©ntwurf ausbrüdlid) aufnintmt, ob man ben ©enioren^

fonuent oollftänbig in bie ©ef(^äftSorbnung bringen wiH, baS

ift freiließ eine anbere j^rage.

(SRuf: 5«ein!)

SDie Herren fagen: „nein". 2Benn aber „nein", bannfommc
id^ gar leicht baju, ju ber ganjen ©ad)e aud^ 91ein ju

fagen;

(Heiterfeit)

benn idb wicberliole, es ift für bie gebeil)li(^c SBirffamfeit ber

5louuniffion bie notl)wenbige aSorauSfefeung, baß in biefer

^ommiffion alle Parteien gleid)mäßig oertreten finb, beim

fonft würbe gerabe in einer fold)en 5lommiffion eine 2t)rannei

ber aJJajorität entfteben fönnen. 2)ie Herren ber ^ommiffion

mögen noä) fo objettio oerfal)rcn wollen, bie ©rfabrungen,

bie wir gemad^t baben, beweifen, baß leiber bei ber^lJrüfung
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bcr SBa{)(en bic bctreffenben aWitgtieber ft(^) ni(^t oottftänbig

Don it)rcn ^arteibeftrebungen ober ^arteiempfinbungen frei

mad)en tonnten.

Uebrigenä glaube x^, ba§ au^ fonft int einjetnen bei

biefem 2lntrage nod) ju beffern fein roürbe, aii^ in S^üdfic^t

ber 3iebaEtion, unb mufe icf) be§f)alb um fo me^r loünfd^en,

boß berielbe an bic ®efcE)äft5orbnung§fommiffion gel^t, roeil

jonft ber gaH eintreten fönntc, bofe eine fo roic^tige unb ernftc

i^rage in nur einer 33eratf)ung abgetljan roerben fönntc,

benn nad) ber ©ef^äftäorbnung roürbe leicht bel^auptet roer«

ben fönnen, ba§ eine einmalige 2lnnat)me biefeä üon einem

SRitgliebe be§ §aufe§ auegegangenen 2lntrageS genüge, um
i^n jur befinitiren ©cftaltung ju bringen. ®aä fann aber

bod^ n)ol)l nid)t bie 2tbfid)t fein, unb ic^ tt)ünf(J^_e be§l)alb,

ba§ bie §erren Slntragftetter fetbft fid) bamit jufrieben geben

mi)gen, rcenn biefe SSerroeifung an bie ^ommijfion erfolgt.

Sollte baö ni^t beliebt roerben, bann bitte id} alle, in ber

l^eutigen ©i|ung gegen ben 2lntrag ju ftimmen.

^röfibent: 2)er §err Slbgeorbncte Dr. Oppenheim f)at

ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. O^i^en^eim : Steine §erren, ber §err
Slbgeorbnete für Beppen ^at oon bem §errn 3lbgeorbneten

uon 3JJinnigcrobe einSlrgument aboptirt, bas mi^ fel)r über=

rafcftt. ^lö^lid) bei bem ©ebanfen einer 3entralroal)lfom=

miffion roirb bie 2lngft geäußert, ber 3ieid)§tag fönnte einmal

eine moralifdie ober oielmel^r eine fef)r unmoratifd)e Siid^tung

nel^men, mmä} bie SUlajorität bie 3J}inorität rüdficl)tölo§

unterbrüdfen roürbc. 3n ber gaujen ®efd)id)te be§ beutfd^en

^arlamentariömuä ift ron fold)en 93elleitälen feine ©pur, unb

id) ^alte eö für t)erle|enb, ba§ eine fold)e 9)?öglid)feit l)ier

überl^aupt geäußert roorben ift. 3ßir ^aben nid)t nötl)ig, bic

parteilofe unb objeftioe 3ufammenfe^ung ber ^ommiffionen

nod) in bie ©efc^äftsorbnung aufjuneljmen, fo raie bie ^ra^is

fid) bafür gebilbet f)at, loeil bie S8erüd"fid)tigung ber 9Jlinoritäten

gerabe in ben^ommiffionen baö l)öd)fte3ntereffe ber9)iajoritätift;

inbem fid) bie 2Rajorität mit ber 3Ktnotität in ber Rom-
miffion auegleid)t, t)erf)inbert fie, bafe foalifirte 9Jiinoritäten

im Plenum jur 3)^ajorität roerben fönnen.

S)er §err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft l^at oon bem 93or:

f)errfd)en ber ^arteiempfii;bungen gefprod)en, bie bie ÜJiitglie:

ber Derl)inbern, auä) beim beften S?iüen in ben Sßa^lprüfun:

gen ooUftönbig objeftio ju entf(^eiben. 3Jleine §erren, biefe

©rfal^rung l)abcn roir alle gemacht : in ben 3lbtf)eilungen, roo

fid) äufälligc SRojoritäten bilben, bilbet oft ein

5ßartc{gefüt)l, ba§ in einer 3entralfommiffion burd) baö l)öl;cr ges

tragene @efül)l ber 23erantroortli(i^feit jurü(fgef)alten roiirbe, roäl;;

renb in ben 2lbtl)eilungen gleid)fam ein anonymes SBirfen ift, reo

bann bie eine Partei ber anberen entgegentritt unb e§ gleid)=

fam burd) ^^rooofation ju ^arteifteQungen bringt, bie, roie

roir öfter erlebt l)aben, im §aufe reftifijirt roerben mußten.

2)a§ alles fprid)t für unfer ©gftem unb nid^t gegen baffelbe.

5d) will nun no6) bem erften 3iebner, bem §errn 2lb=

georbneten 9ieict)en§pcrger, ein SBort erroibern. 6r fing bamit
an, ju erflären, baß unfer 2Intrag il)m rooljl gefiele, aber

iu fompUjirt fei; roenn id) il)n aber xtä)t oerftanbeii ^abe,

fo ift fein (Segenantrag, roie er \l)n ^ier ffijjirt i)at, üiel fom»
plijirter, alä ber unfrige. 2Bäf)renb roir nämlid^ aUc ftrei=

tigen ?^ragen in bie ^ommiffion oerroeifen rootten, mit 2lu§=

nal)me unerheblicher Sebenfen, roia er ben Slbtbeilungen bde

halbe Slrbeit beiaffen, roitt er einer 3at)l »ou 10 ^ommiffionö^
mitgliebcrn ein befonberes 3ted)t geben, furj, er roitt bie

©ac^e Biel fomplijirter mad)cn, als roir eö roünfdhen. 9Baä
uns bei biefem eintrage geleitet hat, roar, ein aÜgemein ge=

fühltes iBcbürfniß ju befriebigen unb babei unfer $ßerfahren
niögltchft ber ©efd^äftsorbnung an^ufchließen, foro-hl bem
SSorttoutc nod), roie in ber ©ache felbft, unb aus biefem 33e=

bürfniffc heraus eine beftimmte unb feftc Sßahlprajis ju bil=

ben, einem unoottfornmencu ©efefe, einem unooEfornmenen

Stegtement gegenüber eine fefte ^rajis bc§ Kaufes ju bilben

burch 2öahl einer 5lommiffion aus ben erfohrenften

9)iännern, bic bas größte 33crtrauen genießen; auf biefe 2öcifc

eine ^rajis ju bilben, ift mehr roerth, als ein neues

9ieglement.

3m übrigen glaube idh, ftimmen meine Herren SJZitan*

tragfteQer bamit überein, baß roir uns ber Ueberroeifung on
bie ©efdhäftsorbnungsfommiffion anfdhließcn.

<Präfibcnt: @s nimmt ?iiemanb rocitcr baS SBort; idh

f(^ließe bie SDiSfuffion.

Seih frogc, ob einer ber Herren SlntrogftcHer nodh baft

Söort nimmt.

(^aufe.)

2)as ift nitht ber gaff.

es ift alfo ber Slntrag geftellt roorben, ben ganjen Sttn*

trag jur rociteren 33orberathung an bic ©efdhäftSorbnungSs

fommiffion ju oerroeifen. Z<i) roerbe bicfen 2lntrag als einen

präjubiäieHen juerft jur Slbftimmung bringen; foßte er oer:

roorfcn roerben, fo laffc xä) über bie §§ 5 unb 5 a bes SHn»

trags getrennt abftimmcn.

©cgen bie grageftcQung roirb SBiberfprudh nidht erl^obcn;

fic finbet alfo fo ftatt.

3ch frage bcshalb juerft, ob ber ganje Stntrag jur mtU
teren 33orberathung an bic ©efchäftsorbnungsfommtffion »ets

roiefen roerben foU, unb erfudhe biejenigen §crrcn, mlä)t fo

befdhließen rooQen, fidh ju erheben.

(©efdhtcht-)

SDaS ift bie fchr große 9Jlajorität; ber Slntrog ifl jur

rcetteren 33orberathung an bic ®efd)äftsorbnungSfommiffion

ücrroiefen, unb bamit bie oierte ^Hummer ber Sagcsorbnung

erlebigt.

2öir gehen über ju IRr. 5

:

jroeite 93crot^ung bc§ ©efe^enthjutff, Beiveffenb

bie ^eftftelluns be§ 9itidi^au^(^imttai% füv baS

Sft^t 1876 (dlv. 41 ber ©rudfachen).

a. (Rct^§cifcnBaJhnamt. g^ortbauernbc 2lusgaben §oupts

etat ©eite 26, Kapitel 65 2;itel 1 bis 10; 2lnlagc VI ©eitc

2—4. ©innohmen §ouptetat ©eite 62, Kapitel 11 Sitel 1;

2lnlagc VI ©eitc 2.

3dh lege ben ©pejialetat, Stnlage VI, ju ©runbc unb

gehe juoörberft über ju ben Slusgabcn.
^ap. 65 Sit 1. — ®er §err 2lbgeorbncte Dr. ßosfct

hat bas Söort.

2Ibgeorbneter Dr. Stt&fer: Steine Herren, eS thut mir
leib, baß x6) bei biefer 23eranlaffung gejroungen bin, eine Sin*

reguiig an ben 33ertreter biefes @tats ju geben. Sdh glaube,

im ganzen §aufe roirb erroartet, bei ber 33erathung biefeS

©tats in irgenb einem 3ufammenhanpc einen 9te^enfdhafts=

berid)t barüber ju hören, roas baS ©ifenbahnamt bis je^t

gethan hat. 2Bir haben eS gefdhaffen, um in ihm baS £)rgan

ju finben, roelches bic Seftimmungen ber SSerfaffung über baS

ßifenbahnroefen jur Wahrheit madhen foflte. Siun lebt bicfcS

Snftitut, roir haben bic 23chörbe, roir erfahren fogar, baß fic

baS Sebürfniß empfinbet, fidh ju erroeitern, aber im §aufc
möd)te rooht eine 2luSfunft barüber gehört roerben rooflen,

roas in biefem 2lmt gefd)ieht, unb roas bisher geförbert roor*

ben ift.

Sßenn idh an jene '!£)ebatte anfnüpfc, " bie oot ungc^

föhr 2V2 Sahren bei @rrid)tung bes 3lmts geführt roorben

ift, fo finb bic bamaligen 2lntragfteller, ju bcnen audh

idh gehört habe, baoon ausgegangen, baß ber 2Bunfdh roahr:

fcheinlidh innerhalb ber S^ei^Sregicrung empfunben rourbc,

gcroiß innerhalb ber 3Jiehrheit bes Kaufes, baß bie 2lbfi^tcn,

45*
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xod^e baju gefül^rt ^aben, bas ©ifcnbatmiocfcn bis ju einem

beftimtnten roeitgeficnben ©tobe ju einer gemeinsamen 2lngc=

legentieit ju ma^en, mirfUd^ au§gefüf)rt werben follen. 9Bir

maren uns beffen berou&t, ba§ bie a5erfa[fungäbeftimmung

nur jum S^eit bie ^anb^abe l^ierfür bot, jur ©rgänjung

aber ein fel^r eingetienbes unb f^mierigcs ©pejialgefe^

notl^toenbig fei. 2Bäre nic^t ber ©egenftanb an liä) fo

aufeerorbentli^ f^^roierig unb n\ä)t ju faffen o|ne bie tptige

9Jlitt)iIfe ber 3fiegierung, fo l^ätten roir TOat)rfä)einU(^ fdjon bie

Sniliatiue ergriffen, um bur(| ein ©ifenbatmgefefe bie <Baä)t

weiter ju förbern, ba bie 3f{egierung fi(3^ jögernb

erraeift. 2Bir Iiaben aber bamals erläutert, ba§

wegen bes für uns ju fd^wierigen Sniialts wir

als bie erfie 2Iufgabe ber neuen ^el;örbc erwarteten,

erftens bas 3Kateriat ju rerfcftaffen, jweitens il^re ©ebanfen

fa^funbig ju entwideln, 33er^anblungen mit ben 3^egierungen

ju fütiren, unb enbli(^ uns ein üöHig ausgearbeitetes ®efe^

oorjulegen, bas unfer beutfc^es ©ifcnba^nwefen in SBatir^eit

JU einem beutfd^en machen foll, oi^ne ba§ es nötl^ig ift, ben

3^ac^fa^ t)insuäufügen, ben ber §err Slbgeorbnete Samberger

l^eute mit 3ie(^t bei ber ^oft für überftüffig erHärt |at.

33is je^t ift baS ©rwartete m6)t gefc^e^en. ©S werben brei

neue Slatl^sftellen geforbert mit ber 3)lotit)irung, bie für mi(^

wenig 2tnjie^enbeS l;at, mit ber 3Jlotit)inmg, bafe man ge=

.wiffe Steifen unb ©rfunbigungen jum ©egenftonb if)rer

2!t)ätigfeit ma(^en werbe, unb fo folle fid^ ftatt ber ^om?
miffariate ein jeitweiliger 23efud)Süerfe^r entwickeln. S)a5

läfet beinahe auf einen a3erfu(^ f(ä)lie§en, an ©teöe ber

fd)riftli(!)en ^orrefponbenj, bie ins ©toden gefommen, eine

münblt(^e unb perfönltd^e ^orrefponbenj einjufüliren. ©ine

blo§c ^orrefponbenj ift aber nx6)t unferc 2Ibfid)t

gewefen, als wir bas 2(mt gefc^affen t)aben. 2Bir waren

uns bewußt, bafe bie 33el)örbe weit entfernt bacon fein foüte,

eine ©incfure für einen ober mehrere Beamte ju fein; wir

erwarteten, eine angeftrengte unb gebei[)li(ä^e S^tigfeit entfaltet

gu feigen. bin, oermuttiii) burd) meine perfönlid)

fdiränfte ©elegenl^eit jur Snformation, oer^inbert gewefen, bie

5Ratur biefer Stjätigfeit in bem legten Saläre fennen p ler;

neu, unb id) würbe bes^alb nid)t juerft bas 2Bort ergriffen

l)aben, wenn nic^t bie Sewißigung biefes ©tats gewiffer=

mafeen unter ber Unaufmerffamfeit beS §aufes begonnen

l)ätte, unb iä) fenne feinen ©tat in bem ganjen Subget,

welker mel)r oerbient, grünblid^ beljanbelt ju werben unb

namentlid) bem ^ubtifum allerlei Snformation ju bringen,

nid)t blos über bas, was bie Seliörbe bis ie|t getlion |at,

fonbern auc^, weldie ©diritte bie 3^ei(f^Sregieruiig beabficf)tigt,

um ju ben von uns erfaßten 3iclen ju gelangen.

Jieulic^ l;at ber §err SSertreter biefes nämli(^en 3lmtS,

bei ©elegenleit einer an bie S^egierung geriditeten Inter-

pellation über bie 3Iusfid)ten bes erwarteten ©ifenbaljngefefees,

bie SIntwort mit einem mir etwas mtiftifd^ flingenben @a^e
beenbet, ba§ baS 2lmt im ganzen mit einem anbern großen

unb burd)greifenben ^lane umgel)e, um baS beutfdie ©ifen-

baljnwefen in einbeitlici^ere 3nfammenfaffung ju bringen. Zä)
|abe au§erl)alb biefeS Kaufes burd) 9]ad)ri(|ten in ben 3ei=

tungen unb in ben 33er|anblungen, wenn nicbt irre, einer

Ijiefigen faufmännifd)en ^Korporation erfal)ren, bafe unter jener

Slnbeutung bie 2lbfid)t ju oerftelien fei, fämmtlid^e beutfc^e

©ifenbnl)nen für baS diexä) anjufaufen. S)ieS, meine Herren,
ift ein erfter ©ebanfe, ber unter gewiffen Umftänben oerbient,

febr eingeljenb erwogen ju werben, aber es wirb mir alle

Sßelt gefteben, ba| er feinen Slnfpruc^ barauf mad)en
fann, etwa jum ©egenftanbe ber $ßert)anblung

in ber allernäcbften 3eit gemad)t ju werben. Gin fold^er ©e=
banfe tnuf3 3unäd)ft fic^ befeftigen unb eine gewiffe 2Bid)tig=

feit empfangen, el^e er jum ©egeiiftanbe ernftbafter $8crl)anb=

Inngen werben fonn. ©o lange möd)ten wir nic^t warten
mit ber Drbnung bes ©ifenbobnwcfenS im ©inne einer

beffcren Jkrfe^rseinbeit; \ä) nebme bestjalb an, bafj bie 9le--

gierung fi(i^ nid)t bloS mit ber ©rwögung jenes ©ebanfenfi

begnügt, fonbern anberc unmittelbarer wirfcnbe 33orbereitungen

getroffen, namentli(ä^ eine gewiffe Söirtfamfeit entfaltet l^aben

wirb, um uns unferem Sbeal ber 33erfef)rseinl)eit nä^er ju

bringen.

©S ift wol)l nicbt überflüffig, bafe ©elegen^eit gc=

geben babe, biefen ©tat nid)t fang= unb flangloS oorübergeben

äu laffen, benn of)ne eingelienberc ©rläuterung, als mir bie

SBorte bes Subgets geben, würbe i^, einer ber größten

O^reunbe biefes 3lmteS unb einer feiner Urbeber, r\xä)t in ber

Sage fein, neue SetoiEigungen ju mai^en.

^räflbent: glaube, e§ würbe fid) empfehlen, bic

2)isfujfion ber Sitel 1 unb 2 bes 5lap. 65 ber Ausgaben ju

oereinigen.

(^aufe.)

2Benn fi(^ fein SBiberfprudf) erfiebt, fo würbe icb bie

beiben Sisfuffionen miteinanber oerbinben.

eröffne olfo bic ©istuffion aud) über %\t. 2 bes

5lap. 65 unb ertlieile bas SBort bem §errn Slbgeorbneten

©tumm.

Slbgeorbneter Stumm: SDZeinc Herren, \^ fann ben

2lbgeorbneten Sasfer barüber berubigen, bafe eS meine 2lb=

fid)t wenigftens nid)t gewefen ift, biefen ©tat fo flangloS mx-
übergeben ju laffen, obne in bie ©rörterungen einjutreten,

bie er feinerfeits angeregt f)at. l)abe aber geglaubt —
unb barauf berubt au^ bie 9Jlelbung, bie x^ auf bem
Süreau abgegeben b^be —, bafe fid^ forrefterweife bei Sit. 2

bie ©elegenbeit boju finben würbe, ba ber 2it. 1, bie ^^ofi=

tion für ben ^^räfibenten bes 3leid)Seifenbabnamts, oon 'Slk--

manbem in grage geftetlt ift, wöbrenb uielmebr Sit. 2, bic

üortragenben 9iätbe unb bie 'J^erfonen überbaupt, weldie ibn

in ber 2lusübung feines 33erufs unterftü^en, ber 2lngelpunft

ber g^rage bilbet.

SDa batte ii^ mir fc^on geftern oorgenommen, meinem
Sebauern SCusbrud ju geben, ba§ tro| ber ausbrüdlid)en

Seftimmung bes ©efefees com 27. Suni 1873, trofe ber

wieberbolt in biefem §aufe geäußerten 2Bünf(J^e unb cor

allen Singen tro§ ber bringenö beroorgetretenen praftif(ben

?3ebütfniffs, bieS^ei^sregierung no(^ immer nicbt bie^^ofition für

bie Sieicbseifcnbabnfommiffariate bier eingefe^t bat. 3d) bin weit

entfernt baoon, ber 9tei(bsregiernng baraus einen $8orwurf ju

madjen, inbem icb febr wobl weiß, baß ber ®runb baju, wie

bie SRotioe baS ja aucb etwas jart ausbrüden, lebigli(| barin

beftebt, baß es jur 3eit an einer gefefelicben ©runblage ge=

bricht, auf mlö)tt bie S^bätigteit ber S'ieicbseifenbabnfommiffas

rien fid) in erfprießlid)er 2Beife entwidetn fönnte, — mit

einem 2Borte, wie ber §err Sßorrebner es fd)on angebeutet

bat, baß es uns an einem ©ifenbabngefe^ feblt. 2lud^ barin

ftimme idb mit bem §errn Slbgeorbneten SaSfer ooHftänbig

überein, baß es ni(bt blos bie 3teid)Seifenbabnfommiffarien

finb, fonbern baS 9^eid)Seifenbabnanit felbft, baS, fo lange ein

berartigeS ©efe^ nidjt oorbanben ift, in ber §auptfadje oöHig

in ber Snft fd)webt, baß bie beften Gräfte fi|) jerfplittern in

taftifdien ©d)wierigfeiten, in relatioen illeinigfeiten, wöbrenb
bei aßen wid)tigen g^ragen, wo wirftid^ bas 9?ei(i^Seifenbabn=

amt mit 9}iad)t gebietenb eintreten müßte, eS antiewiefcn ift

auf bie ilonniöenj ber ©injelregierungen, bie bewilligt unb

oerfagt werben fann, je nad^bein es ben betreffenben 9iegie=

rungen refpeftioe ibren 9JJiniftern anftebt. S)aS S^eid^Seifen*

babnamt ift barauf angewiefen, in fold)en %ä[Lm bie 9ledbtc,

bie bic ßanbcsgefeie ben ©injelregierungen juwcifen, gewiffer=

maßen leibweife auf fie ju übertragen, ©as ift feine ©teHung,

wie fie ber 2ßürbe unb bem Sntereffe einer fo wid^tigen 25er»

waltung entfprid)t, unb icb möd)te fagen, es gel^ört wirflid^

bie große Eingebung unb b^roorragenbc Seiftungsföbigfeit

berjenigen ^krfonen, weld^e baS 3^eid)Seifenbabnamt repräfens

tiren, baju, bamit bicfc Sebörbe unter fo fdbwierigen Süerbältä

niffen bas teiften fonnte, was fie in ber ^at geleiftet ^at,
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unb bie Popularität ctroerben fonnte, bic unter fo fd^roierigen

33er^ättniiTen überhaupt nur ju erlangen raar,

bin besioegen weit baoon entfernt, ineinerieitä ben

2Bunf(i^ auö3ufprecf)en, baf; man forool;! bie älteren ^ofitionen,

roie aud^ bic ie|t neu oorgef(i)lagenen irgenb roie oerfleinern

ober gar ftreid^en möcJ^te. 3^ein, \^ erfenne ooHfornmen an,

bafe bie Seiftungen in erfprie§li(§er SBeife gefdliefien [inb, aber

i(^ betone um fo meljr, ba§ fie eine ganj anbere Tragweite

gehabt ptten bei ber (Stellung unb ben ^erfonen, über mdd)e

ba§ 9^ei(J^5eifenbal^namt gebietet, roenn fie auf ber notl^roens

bigen gefefelic^en ©vunblagc fid^ £)ätten entroidetn fönnen. 3c^

ge|e nod^ roeiter. 3liä)t nur ba§ 9leidf)§eifenbaf)namt fd)iüebt

in ber Suft, fonbern felbft bie Sefd)lüffe bes 33unbe§ratl)ä

t^un e§, fo lange bat JReid^äeifenba^ngcfe^ fe^lt. SBer auf;

merffam bie 33efc^lüffe oerfolgt ^at, bie fett jroei Sauren ber

Sunbeäratl) über ba§ Sarifloefen Qi^a^t i)at, über bie 20 pro;

jentige @r|öl)ung, roie über bie fpäteren 3luönal)men, bie

baran oorgenommen rourben, ber roirb fid^ flar gemadlit

l)aben, ba§ auf biefem ©ebiete bie 33efd)lüffe beä

33unbe§ratf)§ eigentlid) nur einen moralifd^en SBertl) gel^abt

^aben. 3d^ glaube n\ä)t, bafe ber 33unbe§rat^ in ber Sage

geroefen roärc, ben §anbeläminifter beä einjelnen ©taateö ju

jroingen, fid^ biefen $8efdl)lüffen gu unterrcerfen, nod^ oiel

weniger aber in ber Sage roar, bireft eine einjelne ^rioat;

bal)n jur Befolgung biefer S^arifbeftimmungen ju oeranlaffen,

fonbern l^ierbei ift ber 2Beg, ber praftifdf) eingef(^lagen roeröen

müßte, ber geroefen: e§ rourbe ben einjelnen Staaten ber

SBunfd^ auSgefprod^en, natürlid^ mit tem nötl)igen S'ia'S^brud,

ber bem Sunbeäratl) innerool)nt, baß biefe 33efd)lüffe befolgt

werben mö6)ten, unb fie finb aHerbingä befolgt um fo mel)r,

al§ in ben 2:ariferl)ö()ungen ein 33ortl)eil für bie einzelnen

Staaten unb bie ^rioatbal)nen inooloirt ift. SBäre ber Se;

fcbluß umgeEelirt ausgefallen, fo roäre bie Dppofition ber

©injelftaaten, glaube id^, in ganj anberem ^JJtaße erfolgt.

35er 23unbe§rat^ ift oiclleidf)t fel^r roeife geroefen, infolge beffen

bie Snquetefommiffion, bie in biefem Sommer l)ier tagte, nidt)t

in ber SBeife ju berufen, roie fie etgentlii^i ber ,S8efd)luß bes

5ieid^stagä l^t :^erDorrufen wollen, unb ii) muß bei

ber ®elegenl)eit fonftatiren, baß in ber Snterpeßation

Don 3J?innigerobe, bie Dor 14 S^agen l;ier begrünbet

rourbe, ber fe|r roefentlid^e Srrt^um untergelaufen

ift, baß, ba bie 3Rebe roar oon einem Slntrnge beä

3fleic^ätagS, ber biefe (Snquetefommiffion jur (^olge gef)abt

Ijabe. 3)teine §erren, bie Petitionen, bie bem 3fieid^§tag

bömalä rorlagen, belogen fidf) auf bie §öl)e ber S^orife unb
beflagten fi^ über bie 20 ^rojent ©r^öl)ung. S)amit ^at

bie (Snquetefommiffion abfolut nicE)tä ju t^un gel)abt, fonbern

bie einjige Slufgabe, bie berfelben com Sunbeäratlje geftellt

roar, roar bie, ein eint)eitlic^eö Jariffriftem für ®eutfdl)lanb

ausfinbig gu machen.

3^ möd^te baä lieroor^eben, um Sttufionen, bie hnxä)

bie Snterpellation beä §errn älbgeorbneten non 9Jlinnigerobe

t)ier unb in roeiteren Greifen lierüorgerufen roerben Jönnten,

gu gerftreuen. S)ie 3^efultate ber ^ommiffton, bie in bem
S3erid^t, ber 3l)nen annoncirt ift, niebergelegt finb, roerben

fic^ lebiglidl) auf baä gu empfel)lenbe ein^eillidl)e 2:arifft)ftem

begiefien. Xa biefer Serid^t nun oorauöfidbtlid^ nid^t, roie

frülier in 2lusfid^t gefteßt roar, 3Jtitte 2)e^ember bem §aufe
gugefien roirb, fonbern — id§ barf eä ausfprec^en, o^ne
inbisfret gu fein — ©rünbe eingetreten finb, bie meiner
Uebergeugung nad^ bie j^olge liaben werben, baß er nid^t

einmal in biefer Seffion bem §aufe gugänglid^ gemacht
roerben fann, fo ^offe i^ bie ©ebulb beä ljot)en §aufeä nic^t

gu ermüben, roenn icb l)ier fd^on fonftatire, baß baö gtefultat be§

SBerid)tä refpeftioe ber Slrbeiten ber 5lommiffion fid^ im roefent;

licl)en in groei fünfte gufammenfaffen laffen unb barin gu einem
burc^auä pofitioen (Srgebniß geführt ^)ab^n; nämlid^ erftenä:
es ift ein einf)eitlic^es Sariff^iftem für ©eutfd^lanb eine gang
unabweisbare praftifd^e 5Rotf)roenbigfeit; groeitenS: biefes

©t)ftem fann nur errid^tet roerben auf bet S8afis eines 5lom=

promiffes groifdfien ben brei beftel^enben großen 6r)ftemen unb

gwar nad^ ber Jiidjtung, baß erftens allgemeine offene Sßagen;

labungsflaffen für 100 unb 200 3entner mit einem ent;

fpredf)enben 3ufdt)lage für bie X^erfenbung in gebedten Sßagen

eingefüt)rt roerben, unb baß biefen allgemeinen 2ßagenlabungSs

flaffen eine 2lngat)l oon ermäßigten ©pegialtarifen für fpcgieH

benannte ®üter l)ingugufügen ift.

SDaS finb bie ^ipunJte, über bie fidt) bie ^ommiffion i^rer

Stufgabe gemäß oerftänbigt ^at, unb i^ ertenne an, baß ba;

mit eine roefentlidl)e ©runblnge für ein einl)eitlidf)es beutfd^es

2;arifft)ftem geroonnen ift; aber mit ber §ö^e ber Tarife,

alfo mit ber ben ?ieid)Stag feiner 3eit befd^äftigenben 3)?aterie

l)at man überhaupt gar n\6)t befd^äftigen fönnen.

©in roeiteres 9?efultat ber ©nquete, baS meines ©rai^tens

nod^ f)öl)er angufd^lagen ift, als baS eben genannte, ift, baß

überall, roo es fid^ unt bie praftifd^e SDur^füljrung beS gu

erftrebenben ein^eitlid^en SpftemS l)anbelte, aüe Sadioerftän;

bigen, fie mögen aud) fonft, wenn id) m\6) fo'ousbrücfen barf,

partifulariftifdf)en Greifen anget)ören, fd^ließlic^ barin überein;

ftimmten, baß es eine oberfte 5Bel)örbe geben müffe, bie in

eingelnen gäÖen bie ©ntfd^eibung gibt; baß aber biefe

3?eict)Sbel)örbe blos bonn roirffam eintreten fann, roenn fie

auf ©runb eines organifdien ©cfe^es etablirt ift, bebarf feiner

5ia(^roeife. SeiipietSroeife bei ber ©eftaltung oon 2luSnal)me;

unb ©ifferenjialtarifen l)infid)tlid^ ber 3Jiaßregeln gegen baS

S^efüttienroefen, ber ©inrangirung ber eingelnen ©üter in bic

Spegialtarife, ber 9?omenflatur für fperrigc ©üter u. f. ro.,

überall ba tritt flar lieroor, baß oline eine feft fonftituirte 9^eid)S;

bel)örbe mit feft fonftituirten gefe^lid^en 33efugniffen

ein einfieitlid^eS Sariffpftem überhaupt ni^t gebadl)t

werben fann. Uebrigens glaube iä), für baS 33ebürfniß bes

9^eicl)Seifenbal)ngefe^es baS 3eugniß ber Sarifenqiietefommiffion

unb ber oernommenen Sa^oerftänbigen faum anrufen gu

müffen, beffen J^otliroenbigfeit , id^ mö(^te faft fagen, bie

Spaden üom SDad)e prebigen. glaube, bas SReidt)Seifen;

bal)namt felbft füi)lt am aHermeiften, roie notljroenbig biefe

Siegelung ift, unb es ift fid^erlicl) feine ©d)ulb am atterwenig;

ften, wenn es bis je^t gu feinem @ifenba^ngefe§ gefommen

ift. Sebermann im Sanbe, ber einigermaßen bie Stjätigfeit

biefer Sel^Örbe oerfolgt l)at, roirb mit g^reuben begeugen, baß

bie diligentia oon if)r aud^ auf biefem ©ebiete im Ijöc^ften

SOiaße präftirt worben ift, unb es gang anbere ©rünbe finb,

bie bas 3uftanbefommen bes ©efe^es oerliinbert f)aben. 5d^

fprec^e es offen aus, es ift ber 2Biberftanb, ber oon einigen

(Singelftaaten einem Steid^seifenbatingefe^ unb insbefonberc

bem legten ©ntwurf eines fol(^en entgegengeftellt worben ift.

(iSe^r riditig!)

3Jleiner Uebergeugung nadl) berul;t biefer 3Biberftanb auf

berechtigten unb unbered)tigten SKotioen. Unbered)tigt ift

berfelbe infofern, als bie eingelnen Staaten fid^ geweigert

^oben, bem 9ieidt)e benjenigen Sljeil il)rer Selbftftänbigfeit

auf biefem ©ebiete abgutreten, ben fowol)l bie 9ieid)Soerfaffung

oerlangt, als aü6) im Sntereffe bes einlieitlid^en 3Serfef)rs

auf ben ©ifenbabnen abfolut notl)wenbig ift, felbft wenn eS

in ber SSerfaffung nic^t ftünbe; bere^tigt infofern aber,

als baburdi) bem 5Reicl)e baS S^ed^t gegeben wirb, in bie

finangietten Subgets ber ©ingelftaaten imb ebenfo in bie

©igentl)umsredl)te ber ^rioateifenba^nen in einfd^neibenbfter

SBeife eingugreifen. Slber, meine Herren, oljne bie

a}Jöglidf)feit eines foldicn Eingriffes in bie $rioat;

redt)te ift ein wirffames 3tei(hseifenbat)ngefe^ unbenfbar unb

nur ein ©d^lag ins 2Baffer. 2ßenn bas 9ieid^seifenba^n;

gefefe bie 2lnforberungen, weldt)e ber 33erfel)r an baffelbe

ftetten muß, wie foldlie fd^on bie 3ieid^Söerfaffung ftettt, erfül;

len will, fo muß es in bie ^rioatredbte ber ©taatS; wie ber

^rioatbalinen eingreifen. 9Benn idb mir nun oergegenwärtige,

baß beifpielsweife im ®roßl)ergogtt)um 58oben, in weld^iem

bie ©innalimen aus ben <Staatsbal)nen einen fo roefentlid^en
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S^l^eil feinem Subgct bitben, ber ©tat bur(^ beliebigen 93ef(^tu§

ber S'teidieoberQufficötäbellörbe, meinetraegen mit 3u[timmung

beä 3ieid)ätagö, oöllig oeränbert unb beinatje über ben §au=

fen geiüorfen rcerben fönnte, fo mufe td) bod) jugeben, bafe

hierin ein Sebenfen liegt, loelc^eä notliroenbig beseitigt lüer^

ben itiu§. febe f)ierju nur (Sin SJtittel, unb ba fomine

iö) auf baö, roaä ber §err 2lbgeorbnete 8a§!er gleiä)fallä be=

reitä angeregt f)at, unb ba§ ift, bafe man benjenigen ©taat§:

unb ^riüatbabnen, bie ber Ueberjeugung [inb, fie fönnen

ifire Unterroerfung unter ein berartigeö @ifenba{)ngefe^ mit

il^ren Sntereffen nid^t oereinigen, bie siUernatioe [teilt, i^xmx

bie 33at)nen abjufaufen,

\a, meine §erren, ba§ man [ic^ mit anbcren SBorten gonj

einfad^ auf ben ©tanbpunft beä freirciUigen Slnfaufä iämmt=
Ii(i)er beutfc^en 3?al;nen burd) baä 9^eid) fteßt.

9JJeine §erren, idj raei^ fet)r gut, ba§ biefe Sbee burd)=

ouö nid)t neu ift unb ba§ fie üon »ielen ©eiten atä Utopie

angefeben rcirb, felbft ber §err Stbgeorbnetc Sasfer f)at vox-

\)\n erflärt, bafe er bie ®ad)e al§ einftroeilen nidjt Iei($t

realifirbar anfeilen fönne. bin nid)t biefer 2Infidbt, id)

glaube, bafe fein SJJoment jemalä fo günftig jur proftifc^en

5lealifirung biefer großen Jansen qI^ ber l)eutige. ^uf
ber einen Seite ftet)t ba§ 9^eiä)öeifenbal)ngefe^ mit bem ba=

mit ücrbunbenen inbireften SDrud auf bie betreffen^

ben ©taat§bal)nen , unb roenn ©ie ben iluröjettel m^-
feben, fo raerben ©ie finben, ba§ bie *i5riöatbal;nen

feine ernftlidien ©(^roierigfeiten madien würben, um uon i^rer

©eite biefeä' 9?efultat gu ermöglicben. 2luf ber anberen ©eite

ift baö 9ieicb faft bie einjige ©röfee, ber einjige g^af tor, beffen

^rebit an ber Sörfe l^eute ungefcbmölert beftebt. ®§ wirb

bie Sefcbaffung üon SJJitteln, ober beffer gefagt, bie Umroanb;
lung ber einjeljien 2lftien unb ^rioatobligationen in 3?eid)ö=

Obligationen mit großen finanziellen aSortbeilen beä 9f{eid)§

burd^gefübrt rcerben fönnen; unb eä wirb baburd) einem

grofeen Uebelftanb abgeholfen fein, ben bie 33örfenDer()ältniffe

feit ©intritt ber je^igen Grifts deroorgerufen ^aben, bafe e§

nämlid) fein Rapier in großem ?D^a^ftabe mebr gibt,

in bem ber folibe Eapitalift feine ©riparniffe in diut)t an-

legen fann, eä finb ^eute faft aüe Rapiere fo biäfrebitirt,

ba§ rcirflid) ber einfacbe Staatsbürger, faum mel;r roei§, in

welcher 2Beife er mit einiger ©id)erl)eit feine ©rfparniffe an^

legen foC. '^ox aUen Singen aber raeifen bie Tüirtbfd)aft=

li^en Sebürfniffe be§ 2Serfet)rä l)eute mel)r roie je barauf

l)in, bafe bie beutfd)en ©ifenbat)nen toirflid) jur großen f^itt-

ftra|e beä 33erfebrä roerben, unb id) glaube, ba| wir bamit

abfolut nid)t länger rcarten fönnen.

©in einf)eitlicE)eä ©ifenbal)ntarifft)ftem, roel(^eö rcir

freiließ aud) otjue 9^eid)äeifenbabn l)aben fönnen,* fdbliefet mö)
lange feine einbeitlic^en Tarife in fi(^, unb biefe finb e§,

roeldie baä ^ublifum mit 9fied)t oerlangt. S)aö 93ebürfni^

beffelben toirb in feiner 2Beife baburd) erfüllt, ba§ nn bie

©teile ber je^igen ^onfufion im Sarifrcefen eine äußere ©int)eit=

liebfeit in ber 9^omenflatur ber einzelnen ©egenftänbe tritt, jebe

©ifenbabn aber ba§ S^ec^t i)at, für biefe S^omenflotur feben

beliebigen ©inl;eitäfa^ einguftellen, unb an6) baburc^ roirb

bas Sntereffe be§ $ublifum§ nic^t befriebigt, ba& man ben

Salinen beftimmte 9}Ja£imalfäte bafür oorfcbreibt. %6) meine,
ber 58ergleid) unfereä ©ifenbaf)nft)ftemä mit bem anberer
©taaten jcigt unö, ba§ ba§ ^ublitum ba§ 9^ed)t bat, gu
oerlangen, ba§ eö einfad) feinen S^arif oon einem ^punft

jum anberen felbft auäre^nen fann, ba^ es auf (9runb ber

SJJeilenäciger ben Sarif fid) felbft beregnet unb bamit ber

2i5iüfür ber ©ifenbabnen unb jeber Unflarbcit auf biefem
©ebiete entgelit. 2iaeä bas fönnen ©ie nur oon
bem ©taatseifenbal^nft)ftem oerlangen. SJleine §erren,
baburd^ allein aud^ werben bie immer mel)r an»
ioadl)fenben 2lnfprüdE)e ber 3JJilitäroern)altung roie ber ^oft=
oerroaltung an ben 33a^nen in i|ren Uebelftänben befeitigt

mürben fönnen. ©S werben oHe biefe O^ragen, bic toit t^eils

roeife mit fo großer 9)2übe in ber ^oftfommiifion erörtert

l;aben, ganj oon felbft als einfacbe Subgetfragen erlebigt, unb

ber gonje Honflift auf biefem ©ebiete bört auf. Saburd)

allein werben bie großen 9JJifeftänbe ber wißfürlid^en S)iffes

rential; unb 2luSnal)metarife, wie fie bie ©nquete jur ©oibenj

ergeben l)at, befeitigt ober oielmelir auf baS juläffige SRafe re:

bujirt werben fönnen; man wirb foi^e Tarife in ben gäüen

befielen laffen, wo es fid) um bie gro^e internationolc Ron--

furrenj, um bie ^onfurrenj gegen SBafferftrafeen, 5?anäle unb

berglei(^en l)anbelt, aber nicbt ba, wie es je^t ber g^all

ift, wo es fidb oft um ganj furje ©tredcn lianbelt,

für bie ganj witlfürlic^e Tarife eingefül)rt werben, woburd^

ber eine Snbuftrie^weig plö^lidb gefcf)äbigt, ber anbere 3n=

buftriejweig ebenfo fünftlidb in feiner ©ntroidelung geförbert

wirb, ol)ne bafe ein wirflicbeS ©pftem barin liegt, rein nac^

©unft ober Ungunft ber 33al)noerroaltungen. 9)ieine §erren,

xä) glaube, ba§ bie Sbee, bafe in ber ^onfurrenj ein wirf=

fames 9JJittel gegen einen fold^en 3uftanb liege, bei balbwegS

praftifd)en Seuten jiemlid^ allgemein oeriaffen worbenift. Sd^

bel)aupte, meine §erren, bie ^onfurrenj in ©ifenbal)nbingen

oert^euert bielarife, bringt fie aber wal)rlidt) nii^t billiger

tjeroor.

(©el)r ricf)tig!)

3ch oerweifc auf ben 33ergleidh mit g^ranfreidb, vnit ^Belgien.

3n 3^ranfrei(^ beftel)t jwar fein ©taatseifenba^nftiftem, aber

ebenfowenig eigentlidie ^onfurrenjba^nen, fonbern es finb

gro^e ©efeUfdiaften, benen ber ©taat baS Sl'tonopol

ber ©ifenbal)nen für ganje SanbeStbeile gibt, inbem

er fi(^ febr wirffame 9'ted)te im öffentlichen Sntereffe oor=

bel)ält. 33ergleidben ©ie nun baS bortige ©ifenbofinne^ mit

bem unfrigen. ©ie werben bort finben, bafe baS 'Slt^ äbnlicb

loie ein ©pinngewebe mit regelmäßigen Tla\ä)en fid^ über baS

ganje Sanb hinsiebt bafe nirgenbs eine ©ifenbal)n gebaut ift,

bie an ficb bem 33erfebr nid)ts nü^t unb lebiglid^ aus ^on=

furrensrüdficbten ^eroorgcgangeu wäre; bingegen in ®eutfch=

lanb, wo baS ^onfurrenjfr)ftem ber Einlage ber 33abnen ju

©runbe liegt, felien ©ie ganje fianbftreden, wo ©ie gar feine

Sabnen finben, auf ber anberen ©eite p.iraEcl neben einanber=

laufenb ober fic^ freujenb oft brci bis oier 2Öal)nen, bie an oielen

©teilen für ben SSerfe^r ooÜftänbig unnü^ finb. SBerfen ©ie ben

Slicf auf ben ?lieberrl)ein unb Söeftfalen, wo brei grofee©ifens

babnen, oft wie bie 3Raulwürfe, neben=, untere unb überein-

anber weggeben, wo grofec 33rüden gebaut werben, nur bamit

jebe einzelne ©ifenbabn fid) mit jebem beliebigen *^unfte bireft

in a3erbinbung fe|en fann, wo faft jebe einzelne Eohlenjecbe

mit jeber ber brei Sahnen in bireftem Ülnfcbtufe fte^t,

unb ©ie werben mir jugeben, bafe faft bie §älfte bes ^n-

lagefapitals gefpart worben wäre, wenn man oon oornt)erein

ein einl)eittidbes 9]e^ im 3luge gebabt hätte, weld)es genau

biefelben wirtbfdbaftlidhen SSortbeile gebracht liaben würbe, als

bas fe^t ber ^att ift. ©erabe ber ^unft, ba& auf biefe

2Beife größere J^apitalien in bie Sal)nen geftecft werben

mußten, ift ja ber ©runb, baß jene 23at)nen bie ä5erjinfung

nid)t erreidben fönnen, bie fie ihrer gonjen Sage nadh haben

müßten, unb beswegen genöthigt waren, ju l)öi)txeix Sarifen

ju greifen. SBürben bie Sahnen billiger angelegt worben

fein, fo würben fie audh bei geringeiijn Sarifen eine genügenbc

33erjinfung gewähren.

2ln biefen oerfehlten Stnlagen föinien wir aHerbings, wenn

wir bie Sahnen heute auf bas dkid) übernehmen, nid)ts mehr

änberji; bie C'^auptanlage wirb bleiben müffen, wie fie ift; cS

wirb aber möglid) fein, auf biefe Sßeife wenigftenS in3ufunft

Orbnung in bie ©adhc ju bringen.

Siel wichtiger nod) als bie Defonomie in ber 2lnlagc

finb bie burdh eine einheitlidie Verwaltung im Setriebe ju

erjielenben Defonomien. ©s ift oon fachfunbiger ©eite oujSs

geredhnet worben, baß bie SDireftion unb allgemeine

Serroaltung influfiue bes fompltjirten 3lbredhnunö8=
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roefens unter bcn eiiijelnen 93af)ncn, ober CEflufioe

bcä eigentlichen Sranäportbienfteä je'gt 78 SKillionen

ü)}nrf für bie beutfd^en Snljnen in^gefornint \ä^)xl\ä) abforbiren,

bnfe barau allein 26 9)äaionen SJiarf erlpart roerben fönneii,

wenn eine eintieitlicbe SScrioaltung in bie ©ad^e bineinfotnmt.

\
S)a§ bie ßrfparniffß bei ben eigentlichen Sraften nod^ oiel größer

\ fein würben, fo balb boä ftetc Stblöfen ber einselnen £ofonio=

tiocn unter fid), baö 3utücEloufen ber leeren 2Bagen u. f. ro.

oermicben wirb, baä liegt auf ber §anb. ^8iä ju roeldiem

,
5Wafee ©rtparnill'e in ber gefamniten 33erroaltung, alfo inbireft

ein ^erabbrücfen bec Tarife möglid) fein roirb, barübcr Se^

[
re^nungen anjufteQen, bin id) ju wenig ©adiuerftäubiger

;

ii) fann aber oerfid)ern, bafe nach ben Berechnungen, bie

Toieberholt oon tüchtigen ©adhfcnncrn angefteEt roovben finb,

bie beutfchen ßifenbahnen unter einheitlicher 33erroaltung, tro^

ber an fidh grofeentheiU falfchen Slntage, in ber Sage

fein TDürben , unter Siüdffehr ju ben alten S^arifen

Dor ber ©rhöhung mn 20 ^rojent, im 5Durdhfd)nitt

SBerjinfung oon 6 ^rojent abjuraerfen , roenn fie in ben

§änben einer einheitlichen 33erroaltung rociren. SDfeine Herren,

alö Seifviel führe id) Shnen 33elgien an. Selgien hat im

ToefentUdien ba§ ©taatöbahnft)ftem, ^Belgien hat Tarife, bie

bebcutenb nicbriger finb, raie bie bei unö befte^enben — id)

fpredhe oon ben ©ütcrtarifen ; für ben 'iperfonenoerfehr Hegt

bie ©üdhe anberä; bie fogenannten ^fennigtarifgüter, ©tein=

fohlen u. bergl., bie bei unö beianntli(^ ju 1 SRarfpfennig

per 3entner unb 3J?eile gefahren werben, feit bie Sarifer^

' löhung in ^raft getreten ift, ejflufioe ®Epebition§gebühr,

werben in ^Belgien ju 2 Centimen per Spönne unb Kilometer,

alfo ju Va Pfennig ohne ßrpebitionSgebübr— natürtidh nur auf

größere Entfernungen — tranöportirt, unb tro^bem hat

Belgien annähernb im oorigen Sahre 5 ^rojent an feinen

iBahnen oerbient, unb nod) heute oerbient eä fo oiel baran,

um feine 2lnleihen, bie auf ben (Sifenbahnen laften, p oer=

jinfen.

S^h glaube beälhalb, ba§ eä burc^auä fehlerhaft ift, wenn
oon "Seiten ber ©egner eines $Heichöeifenbahnfr)ftemä ben

2Inhängern beffelben oorgeworfen wirb, ba§ fie foäiaUftifd)e

^oUtif treiben, ba§ fie auf Soften ber ©teuerjahler auf ber

Bahn umfonft fahren woßen, unb bergleidhen. S)aö ift burdh^

au§ fatfd). 2öenn ba§ 3^eich feinen Siarif fo fonftruirt, ba^

es für biejenigen ©ummen, bie es jum ©rwerb ber Bahnen
aufgenommen hat, einen 3insfu§ oon 4 '/^ ^rojent aufbringt

— unb bas genügt jur Berginfung ooHfommen — , fo wirb er

mä) meiner Ueberjeugung nid)t blo§ ben 20proäeiitigen 3u=

fdhiag fallen laffen, fonbern er wirb no6) weiter gehen unb bie

Jartfc noch erheblid) unter bie alten ©ä^e herunterfe^en fönnen.

Billige ©ifenbahntarife finb aber eine unabweisbare 9^oth=

wenbigfeit, um bie fühne wirthf(^afttid)e ^oUtif, ber fid)

ber BunbeSrath in ©emeinfchaf t mit bem $Reid)Stag hingegeben hat

unb auä) zweifelsohne in 3ufuuft hingeben will, jum praftifchen

2)urdhbruch bringen ju fönnen. 9}Jan wiib mit 9iothwenbig=

feit bie Äonfeciuenjen barauS jiehen müffen, ba§ ein ©taat,

ber wie 2)eutfchlaub überwtegenb oon Binnengrenjen einge=

f(!hloffen ift, abfolut bißigc Tarife haben mu§, wenn er mit

anberen Sänbern, welche bie Bortheile ber 5?anäle,- ber

©^ifffahrt u. f. w. weit ooraus haben, frei fonfurriren will,

unb gar nicht in ber einfeitigen iSeife, wie es ja bem
©pftem, bas wir leiber aboptirt haben, bereits ange=

bahnt ift.

SDReine Herren, idh bin überzeugt, ba§, wenn auf bem
oon mir empfohlenen Sffiege nicht energifi^ oorgefchritten wirb,

wir entwebcr bem 5iuin ganjer wichtiger Snbuftriejweigc mit

Sicherheit entgegengehen ober eben fo fi(^er ju einer 9^eaftion

genöthigt werben, bie ©ic gewife nid)t wollen, ©erabe bes^

Öalb, weil aud) idh biefe 9leattion in ber ioirthf(ihaftlidhen

©efefegebung oerhinbern möchte, bie id) fonft mit ©ewifeheit

oorausfehe, möchte id; oon meinem befdheibenen Sheile ben

bringenben SBunfch an bie SteichSregierung rid)ten, bafe bie

3J?itrotrfun0 bicfes \)oi)tn §aufes mit thunlid^fter Bef(^leuni;

gung nid)t bloS in Slnfprud) genommen werbe, um über ein

?iei(^seifenbahngefe^ Bef^lufe ju faffen, fonbern ba§ bemfelben

gleid)ieitig aud) bie 3lutorifation aboerlangt werbe, jum ©r=

werbe ber beutfd)en ©ifenbahnen, fowohl ber ©taais= wie ber

^i^rioatbahnen, im 2Bege bes freiwilligen 2lnfaufs bie nöthigen

Unterhanblungen anjufnüpfen.

*)>rcfit»cnt: SDer §err ^räfibent bes 9^eichseifenbahnamtS

hat bas 2Bort.

Beoollmä(jhtigter jum BunbeSrath, ^räfibent bes ^Reichs*

eifenbahnamts ffflat^baäi: 3JZeine Herren, ber §err 2(bgeorbnetc

Dr. Sasfer hat bem Unbehagen 2IuSbrud gegeben über bie

bisherigen 9tefuttate ber SBirffamfeit ber burch baS ©efe|

üom 27. 3uni 1873 für baS 2luffic^tSwefen über bie ®ifen=

bahnen eingefe^ten S^eicbsbehörbe. 3n bem ©efühl biefes Un=
behagens ftimme id) ooCtftänbig mit ihm überein ; nid)t min;

ber theiten biefeS ©efühl mit mir biejenigen Herren,

welche berufen finb, bie ©efd)äfte bes 2tmtes mitjubearbeiten.

2Bir oerfennen burcJhaus nid)t, ba§ bie Erwartungen, wel(^e man
an bie ©dhöpfung biefer Behörbe gefnüpft hat, nicht erfüllt,

wcntgftens jum großen S^heile nicht erfüllt finb. Slber, nteine

§erren, worin beruhen bie ©rünbe hierfür? 'SDie ®rwar=
tungen waren oieQeidit ju hoch gefpannt. Sd) bitte ©ie,

erinnern ©ie fich ber ©trömungen unb ber ©timmung,
unter beren §errfd)aft bas ©efe^ ju ©taube fam. damals
gingen bie 2Bogen ber ©pefulation nod) hod) ; es waren Bor;

gänge eingetreten, welche eine ftarfe fräftige ^uffid)t überbaS

©ifenbahnroefen erforberlid) erfcheinen liefen; man glaubte,

eine folche 9luffid)t, eine unparteiifd)e wirffame ^uffidht,

in einer S^eichsbehörbe ju finben. Sd) bitte ©ie baher auch,

fid) ju erinnern an bie Debatten, weld)e über baS ©efe^ ge;

pflogen würben, ©d)on bamals würben fd)on bie großen

©d)wierigfeiten ni^t oerfannt, welche bie SBirffamfeit einer

fold)en Behörbe entgegenftehen. ©ine ©inefure, meine §er»

ren, ift für feinen einzigen oon uns bie Shätigfeit in biefem

SImte, ii) barf Shnen oielmehr bie Berfi(^herung geben, ba^

biefe Shätigfeit eine aufreibenbe, überaus anftrengenbe unb au(^

nidjt immer banfbare ift. ©s bebarf bes frifc^eften SJiuthes

ber nationalen Begeifterung, um biefes 3iel feft im Sluge gu

behalten, weld)es tro^ aller ©dhwierigfeiten erreicht werben

mu^, iä) meine baS 3iet, unfere beutfcähen ©ifenbohnen ju

ben großen nationalen Berfehrsftreden ju matten, wogu fie

bie Berfaffung eben gemacht fehen wiß.

SBivb weiter gefragt, wos hat benn bas ©ifenbaljnamt

in aCl ber Seit gethan, fo habe id) barauf, um nicht in baS

©etail JU gehen, ju erwiöern: es hat junächft bie oornehmfte

aiufgabe, bie ihm geftetit war, fich mit bem ©ntwurf eines

Jieii^jSeifenbahngefeleS ju befaffen, ju löfen gefugt, dlaä)

ber ©ammlung bes nöthigen Materials hat eS einen ©nt;

wurf aufgeftettt, hat ihn publijirt unb jur Sleufeerung ben

oerbünbeten Siegierungen mitgetheilt, eS hat barauf bie SluS;

fteHungen gegen biefen ©ntwurf entgegengenommen, einen

neuen ©efe^entwurf ausgearbeitet unb wieberum jur öffent;

liehen ©isEuffion geftellt. ®ie 3iele, wetd)e beibe @efe^=

entwürfe fich fteßten, waren in biefer SBeife, wie es fd)ien,

nicht ju erreichen. 3ch habe mir neutid) aus 3Inla§ ber

Snterpetlation bes §errn 2lbgeorbneten oon äIHnnigerobe

bereits mitjutheilen ertaubt, ba& bie anberweite Bearbeitung

bes ©efe^es in 2lngriff genommen fei. 3ch habe babei bie

Bemerfung gemad)t, weld)e ber §err Dr. Sasfer als eine

mijfteiiöfe Stnbeutung aufgefaßt hat, ba§ ber ©ntwurf biefeS

©efe^es oieEleid)t in anbererSißeife, auf anbererBafis, aufjufteClen

fei. 3dh raill heute hinzufügen, bo§ bie ©chwierigfeiten, wel(^e

bei ber Bearbeitung eines foldhen ©efe^es fich herauSgefteßt

haben unb weld)e fowohl auf bem politifd)en, wie auf bem
wirthfd)aftUd)en unb finanziellen ©ebiete liegen, eine Söfung

anberer Slrt, als fie bisher oerfucht war, oieüeicht nöthig

machen werben. SDie 2lnforberungen bes wirthf(ihaftlid)cn @c;

biets, meine §erren, ftehen oielfach im SSiberfprud^ mit ben«
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jcntgen 9Infotberungen, n)cl(^c bic begrünbeten JRüdfi^ten ouf

bie ^inanjlage ber ©injelftaaten, mdä)z ©taatsbol^nen befi^en,

raie anä) ber ^rioatba^nen aufnötJiigen. wirb [id^ em--

pfet)leu, eine ^Serftänbigung jroifrfien biefen Sntereffen ju oer^

fu(ä)en. S)er näfjeren Slnbeutungen batüber, rote biefe SSer^

ftänbigung ju erjielen fein möd^te, niu§ \6) für je^t

«ntJialten.

2Benn bann gefragt wirb, roaä l^at ba& 9iei(^§eifenba{)n=

amt roeiter geleiftet, fo erlaube icf) mir ju erraibern, bafe e§

ft(^ bemüt)t t)at, ber 93orfd)rift bes ©efefeeö oom Saljre 1873

gemä§, junäd)ft für bie 83erroirfU(^ung ber oerfaffung8mä§i=

gen ^orfd^riften jn forgen, roetd)e in SBirffamteit gefegt roer;

ben fönnen, o!^ne ba§ »orl^er ein organifct)eä ©efefe

erlaffen ifl. 6§ finb ju bem 3roede ein 33etriebs=

reglement , ein SaJinpoUjeireglement , eine ©ignal=

orbnung auegearbeitet. 9}ian l^at t)erfuct)t, einl)eitlid)e Betriebs;

einridjtungen, roenn aud) ni(ä)t überatt biftatorifd), fo bod)

im SBege ber ©mpfe^lung, in rerfc^iebenen fünften

burd)iufü5ren. 3)ian J)at ferner fid) eine fe^r einget)enbe

^ontrole be§ Sarifroefcnö angelegen fein laffen unb bafe ba§

feine ^leinigfeit ift, rooflen ©ie barauö erfet)en, ba§ im
Stuguft biefes 3at)reä bie 3al)l ber larife auf ben beutfd)en

©ifenbalinen fid) auf jirfa 1357 belief.

(^Bewegung. §ört! §ört!)

33erönberungen biefer Tarife ereignen fid) aQe Sage.

3BiH baS S^eid) eine ^ontrote borüber üben, fo mufe e§ fic

fennen unb e§ bebarf einer großen 3al)l »on Slrbeitsfräften,

um nur auf biefem treibe furrent ju bleiben. S)a§ 9^eid^§=

eifenbalmamt l)at fid) bemül)t, barauf l)injun)irten unb einjuj

f(ftreiten, reo eä nötl)ig geroefen ift, um bie orbnungämäfeige

^ublifation ber S^arlfe, eine gleid)mö6igc ^anbljabung ber

Tarife, ju erjroingen. f^at ferner feine Semüliungen auf

bie §erfteEung angemeffener ^aljrpläne, auf anfc^tie^enbe

3üge, auf 6inrid)tung birefter ©Epebitionen gerichtet unb

e§ l)at befanntlid^ fid) mit ber ^erftcßung eine§ einl)eitlid)en

2;arifft)ftemä einge^enb befaßt. 6§ l^at über bie baulid)en

^onftruftionen, über bie 2lu§rüflung mit Setriebämitteln a\xö)

für bie 3tt)ecfe ber Sanbeäoertl^eibigung \i6) einget)enbe 3n;

formationen t)erfd)affen unb bafürroirfenmüffen, ba§, roo3)längel

leroortraten, biefe befeitigt roütben. ®ä rcürbe ju roeit gel)en,

ba§ ©etail anjufü^ren, roeld)eä aUeä in {^otge biefer ©ef^löftä-

jroeige, roenn id) fte fo nennen barf, l^at in ©jene gefegt

roerben müffen. 3c^ bitte ©ie ju bebenfen, bafe wir

25 93unbe§regierungen unb 63 fouoeräne ober quasi fouoeräne

©ifeubal)nt)erTOaltungen l)aben, mit benen roir in ^orrefponbenj

fte^en. ®ä l)at bie Sf)ätigfeit beä 9tcid)§eifenbat)namtä roeiter

auägebel^nt roerben müffen, bem ®efe|e »on 1873 gemä§, auf

bie Stb^ilfe ron 33efd)roerbcn, bie bei i^m angebracht

roaren. S)ie 3al)l ber 33efc^roerben , bie in biefem

Sa^re bereits angebrad)t finb, beläuft fid) auf über

neunf)unbert ; biefelben m.oc^en jum S^eil eine fef)r eingeljenbe

SBet)anblung not^roenbig unb erftreden fi(h oft auf ©ebiete,

bie eine roeitldufige ^orrefponbenj erft erforbern unb xö) barf

fagen, ju meiner 33efriebigung unb ®enugtf)uung, ba§ gerabe

über bie 93el)anbtung biefeä ®egenftanbe§ bem Sleic^seifen^

bal)namte auä ben »erfii^iebenfien Äreijen bie 2lnerfennung

nid)t oorentl^alten ift. SDie 33cl)örbc l^at fid^ bemüt)t, Ucbel=

ftänbe ju befeitigen, eö ift i\)X bieg aui) in üielen g^äüen ge=

glüdt, roo fie bie S9efugni§ baju f)atte, in anberen gäden l)at

i^re ©mpfe^lung, i^re Ginroirfung genügt, um offenbaren 9Jli^=

ftänben abjul)elfen. 2öenn e§ nid)t I;at roeiter gelten fönnen,

fo bitte id^ ju bebenfen, ba& i^r baju bie 2Jia(htmittel fehlen.

3Jleine Herren, e§ ift fobann roeiter bemängelt roorben,

baf3 eigentUd^ bod) faum eine 33eranlaffung oorliegen mödf)te,

unter fold)en S^^erljältniffen eine aSerme^rung bcs ^erfonols

be§ 2tmte§ eintreten ju laffen. SDie jur SDiäfuffion ftel)enben

beiben ^ofitionen bes ©tats fefeen fid) ^ufammen au§ jroei

2:f)eilen. 2)er eine 2:i)eil bejroedt bie ^eroidigung besjcnigen

^erfonals, roeld^es notl^roenbig ift, um bie gegenwärtigen ©e^
f(i^äfte fortjufü^ren. @§ fott bie ©teQe eines oortragenben

$Ratf)S gefRaffen roerben, um ben ol§ Hilfsarbeiter bereits

angefteOten 5RegierungSratl) in eine foldje ©tellung einrüden

ju laffen, ber bisf)erigen Ufance unb aud^ feinen bered^tigten

Hoffnungen gemäß. $Die ©teile eines anberen Hilfsarbeiters

ift notbroenbig, roeil ein fold)er fc^on gegenrcärtig biätarifc^

befdl)äftigt roerben mu§ »ermöge bcs ©efd^äftsumfanges beS

3lmtes. Unb, meine Herren, bafe biefer ®efd)äftsumfang mä)t

fo ganj unbebeutenb ift, bitte ict) baraus ju entneljmen, ba§

bie 3at)l ber ©efd)äftSnummern fidt) ie|t nal)eju auf 13,000
beläuft unb gegen baS 3Sorjal)r eine 3una^me nad)roeift oon
gegen 52 ^rojent. Wit bem anberen J^eil ber ©teilen,

ml6)e beantragt finb, fott aHecbings einem anberroeiti=

gen 33ebürfniffe enlgegengefotnmen roerben. 35ei ber

öorjä^rigen 33eratf)ung bes @tats beS 9iei(hseifenba^namts

rourbe oon bem Herrn 2lbgeorbneten SBölfel ber 9Bunf(^ auä;

gebrüdt, ba§ man jur ^eftaHung oon 9teid^Seifenba^nfom=

miffatien übergef)en möge. l)abe barauf erroibern müffen,

ba§ biefer ©ebanfe bereits erroogen, inbeffen jur 3eit jur

3tusfül)rung nod^ nid^t reif erfannt fei, roeil es eben an einer

gefe^li^en ©runblage für bie 2Birffamfeit fold^er Beamten
fe^le. 3n biefem Saläre oerfud&ten roir auf anbere Sßeife, bem
33ebürfniffe ju entfpredE)en. 2Bir l^aben gefüt)lt, ba§ es für

bie 9?ei(hsauffidE)tsbel)örbe mißlidl) ift, roenn fie fid^ ju fef)r

ber ^ra^is entjiel)t. ©ie muß not^roenbig mit bem
rafdf)fortfc^reitenben ©ntroidelungSgange unfercs @ifen=

bot)nroefens, mit ben a3ebürfniffen bes aSerfe^rs oertraut

bleiben, fie m.uß (^üf)lung mit biefen beljalten, fie muß auc^

güt)lung behalten mit ben SBünfi^en ber ®ifenbal)nüerroal=

tungen felbft. @s ift notl^roenbig, für i^re 3ioede oermittelnb

einjutreten, für baS aSerftänbniß i^rer Stnorbnungen. Unfere

@ifenbaf)nen finb l)eute Patienten, fie finb ncroös reijbar,

unb man muß auf biefen 3uftanb 9iüdfid^t ncl)men,

infofern roenigftens, als man bas, roas oielIeid)t einer fpäte:

ren 3eit of)ne ©dt)aben oorbef)alten roerben fann, x)erf(^iebt

unb bie 2lusfül)rung ber 2lnorbnungen felbft fo beroirft, baß

ben ©ifenbat)nen biefe 2tusfüf)rung möglid^ft erlei^tert roirb,

o'^ne ben 3roed ju gefäf)rben.

©nblidl) aber, meine Herren, l^aben roir nöt^ig ^erfonen,

roeld)e au6} bie 2lusfü^rungen ber Slnorbnungen beS S^eidjS;

cifenbai^namts fontroliren. (Sine fold^e ^ontrole l^aben roir

jur 3eit nid^t. 2öir finb auf ben guten Söitten ber t)er=

bünbeten Stegierungen angeroiefen, ber uns ja bisher aud^

nicf)t gefefjlt |ot, unb auf ben guten SBiHen ber ©ifenbal)n=

üerroaltungen. £)b jebod^ biefer gute 2Bille immer ausreidl)enb

fein roirb, um bie 3ieid)Sregierung ju oergeroiffern, baß bie

Slnorbnungen immer in i^rem ©inne ausgefül)rt roerben,

bleibt bo^ingefteHt. Smmerl)in l^at fic^ baS Sebürfniß ge=

funben, in biefem ©inne eine 2lbf)ilfe ju fd^affen. 3Bir l)oben

gebad)t, baß bie 9?eid^seifenbaf)nfommiffare geroiffermaßen als

ambulante Beamte fungiren, bie an benjenigenDrtfid^ begeben, roo

baS augenblidlic^e Sebürfniß es erl;eifdE)t, fei es jur 2luff(ärung,

fei es jur Ermittlung, jiir 5lontrole. 2Bir müffen roeiter bei

unferen 6inrid)tungen nid^t blos an uns benfen, fonbern aud^ mit

ben (Einrichtungen in ben roi^tigeren S'Zad^barlänbern oertraut

bleiben, rooHen roir von ben ^ortfdf)riften profitiren, bie bort

gemadf)t roerben. S)aS ift ber 3roed ber a3erme^rung ber

Gräfte, ber in ben 3Jlotioen jum (Stat nur furj f)at ange=

beutet roerben fönnen. 3d) bemerfe baju, baß oon ben brei,

in roirflid)er aSermel^rung ber gegenroärtigen ©teüen ju freis

renben 9?atl)SftelIen, bie eine für einen ted)nif(hen diat^)

unb bie jroei anberen für abminiftratioe 9?ät()e beftimmt finb.

9^un, meine Herren, bie Slufgoben beS äteic^seifenba^namts

roerben auc^ in 3ufunft ebenfalls nid)t leid)t fein. @S
ejriftirt \a vielfach bie 9lnfidE)t in unfertn lieben SlJaterlanbc,

als roenn bie einjelnen ®ifenbal^nfr)fteme geroiffermaßen Snfcln

bilben, roeld)e nur oermittelft einjelner Srüden mit ben 9]ad^=

barinfcln in 3.>erbinbung fteljen. 9JJan roiH oon biefer ©eite

bem Sieid^e eine Sluffid^t nur infofern geftatten, als es fi(h
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in afabeniifdjen ©reitjen beraegt uiib auf eine fontemplattoe

£)beraufud)t beidiränff. SReiuc ^erreu, eine [olcfie 31uffid)t

liegt ineineö SBiffenä nid;t in bcn 2lbfid)ten biefeö I)o{;en

§Quie§ unb ein ©efe^ a.if foId)er (Srunblage 3f;nen t)orsii=

legen, bajn fönnen wir nnö nid)t entfc^Iiefeen. Jc() bitte ©ic,

meine §erren, geben Sie, inbem Sie ui\ö bie SD'littel beiuidi;

gen, neue Gräfte für nnfere Slufgaben ju gerainnen, bic fid)

boju eignen, burd) ifir a3otnm nur ju erfenneu, bQ§ «Sie

unfere 23eftrebungen unterftü^en unb, tuenn eä fein inuf3,

aud; mit oder itfnc^t l^inter uns ftcfjen roollen.

*Prafibent: 2)er -^err 3lbgeorbnete Dr. 33amberger I;at

boä SSort.

2lbgeorbneter Dr. IBambcrgcr : 3)?eine Herren, bie beiben

3?cbner, roelc^e cor bem §errn ^>räfibenten be§ $Heid)öeifen=

ba()namtä gefprod^en, I;aben i^n meines ©rai^tenS burdjaus

md)t in bie ^^ofition gebrängt, fid) oerti^eibigen ju müffen

roegen ungenügenber S^ätigfeit feit ber 3eit ber ©inrid^tung

biefes 2lmts. 2Benn er g^cidiraoljl gcroiffenun^en mit einem

2onc gefprodjen T)at, als l)ätte er fid) ju red)tfertigen, fo

glaube id^ mc^r, baß e§ au§ bem Umftanbe fjer^uleiten ift,

ba§ fein S(mt überijaupt ein fc^tuieriges, unerquidiic^eä unb
unerfprie§Ud)eä ift, unb bei ber erften ©peftoration i^n un=

roiberftebtid) boä 33ebürfni§ anroanbelte, fic^ bod) aud^ ein=

mal etrooS £uft ju mai^en mit feinen ^(agen. 3d) fi)mpa=

tifire in biefer SBegietjung üoQfommen mit H)\n, unb raenn ic§

^cute bafür ftimme, bafe bie brei 9iüt^sfteöen beroidigt roerben

mit ben betreffenben 3)Ze^rauägaben, fo fönnte iä) mir faft

ba§ geiftreic^e 3Kotiü aneignen, n)eld)e§ neuUd^ ber §err 2lb=

georbnete 3?id)ter J)eroorgef)oben Ijat, um eine ^ofition ju

oerroeigern. rcerbe nämlid) bafür flimmen, of)ne

bie aJiotioe gelefen ju l)oben,

(§eiterfeit)

blo§ weil i^ e§ für äu§erorbentIid; raic^tig t)atte, ba§ wir

biefem fcfiroierigen 2lmte ni(^tö uerroeigern, raas es gur (Bx-

rei(|ung feiner 3iele rorerft für nöt^ig t)ä(t, befonbers raenn

es fid^ im ©runbe nur um eine üeri;äÜniBmä§ig fo niebrige

3iffer tjonbelt. 2Reine Herren, raenn id^ bebenfe, raas roir

gejiern an ^ofitionen beroiHigt l^aben, um Raubet unb a5cr=

fefjr ju beleben, fo fällt geroife biefe lumpige Summe oon
96,000 maxt nidf)t in 93etradf)t. Tiz ganje ©ottf)arbunter=

ftüfeung {)ätte oielfeid^it unter geraiffen Umftänben auct) in

grage gefteüt roerben fönnen im ^^unfte ber 9Jü§Ud)feit, unb
wenn icf) erft gar auf bas Kapital für ^l)itabelpl)ia fäme,

meine §erren, raenn id^ geftern nid^t aus poUtifdien 9iüd=

fid^ten gefdE)roiegen Mtte, fo roürbe xä) gebeten Ijaben, ein

anbermal melir in Serüdfid)tigung ju jiefien, ob bie Sn»
bufiriellen, raeldfie bie StuSftedung be)(^iden, um fid^ baburdj

ein weiteres Slbfafegebiet ju eröffnen, nidfit aud^ bie Soften

felbft }u bejalilen t)aben,

(fe|r richtig!)

unb ob überall, roo eine ©pefutation l)ierauf gegrünbet roirb,

eine SSeltauSfteCung ju matten, aud) baS S^eid^ gleidE) §unbert-
taufenbe baju beia\)kn foO.

(©e|r ri(^tig!)

3Keinc §erren, [6) fage, raenn roir aUes
fitOfc^raeigenb t^un

, fo fd^eint mir einer 3nfti'
tution gegenüber, bie auf unferen Söunfd) in'S^Seben ge=

rufen roorben ift unb bie unf:rer (Sinfid)t geitfafe mit ben
unge{)euerften ©c^roierigfeiten ju fämpfen f)at, fein ®runb t)or=

^onben ju fein, biefe geringe «Pofition 'ju oerraeigern.

2R£ine §erren, bie grage ber beutf^en ^Reid^^ifen--

bahnen ift oon aüen^fgabeu, bie bas neue3fteid^ im fünfte,
SSetljatiblungcn beS beutfc^en 5Reid&Sta88.

ber Unififation übernommen l;at, geroiß bie afferfpröbefte.

2)ie 3iifammenfaffung bes $Janfraefens, mit ber roir int uorigen

3al)re uns gequält Ijaben, in raeldjer bod^ bie ftaatUd;en unb
partifutari ftifd)en ^^riuatintereffen fo üiclfad) nxit ben l-jietc^S;

intereffen fotlibirtcn, roar ein Slinberfpiel im ä^crgteid) mit
bem, raaS roir bei ben Gifenbof^nen ju überrainbcn

f;aben, raie bas ja fd)on in ber ?Jatur biefes ©toffes,

ber aus ©rbreidE) unb ©ifcn beftelit, fid^ erflört, in bem
fo üiete finanzielle, jeben Slugcnblid auf 5)ientabilität ange=

raiefcne Sntereffcii oerförpert finb. 3iun Ijat baS dkidß-
cifenbal)nomt möglidjft oiel in bem ©inne gett)an, j\i bem
roir es uon oorntiorcin eingefe^t ^abcn, nämlid^ um ^^orbe^

reitungen ju treifen, um ein @ifenbal)ngefe^ ins £eben ju

rufen. SBenn ©ic ben @!itraucf eines 9ieid)Seifenbal;ngefe§es,

ber an üerf(^iebene SRitgtieber bes Kaufes aucf) uertijeilt unb
ber genugfam im ':}}ublifum verbreitet roorben ift, anfeilen,

fo roerben ©ie boc^ jugebcn, baf3 t)ier feine geringe älrbeit

oorUegt; eS ift ein ganj forgfältig unb genau- ausgearbeitetes

@efe^ ron über 100 ^^aragrapt;en mit nod) 4 ober 5 bis

6 Sln^ängen über S^arife, über ^oiijeffionSraefen, über bie

SfJodjtSoerljättnitfe beim g^radjlnerfet^r u. f. ro. ; babei finb nod)

Ueberfidf)ten über bie ©ifenbaljnoerljältniffe (SuropaS gegeben.

@s ift ein fo reidjcs 9J?atevial, raie man es nur roünfd)en

fanu, um eine ^ritif über biefen ©egenftanb ins

ßeben ju rufen unb bemgemäj3 mit roeiteren 33or;

fdilägen an ben 9fteid)Stag l^eranjutretcn. Jiun rourbe

biefe 3lufgabe , roeld)e in biefcr Söeife ber @r;

füHung etroas näl)er gebrad)t roerben foö, bnrd)freujt burd^

bie ©reigniffe, roeli^e bas (Sifenbaljnraefen nad)einanber in bie

allergrößten ©c^raievigfeiten brad^ten. '3unäd)ft trat bas fd^ein»

bare 2lufblül)en ber @efd)äfte ein — id^ erinnere an bie er=

l;öl)ten £öl;ne, bie erljöljtcn ©ifen^ unb Äol)lenprcife —, unb
nun fingen bie ©ifenba^nen an ju flogen, ba& fie mit ifirem

bisherigen S^arife nid^t ausfommen fönnten ; eS fam bie g^orbe»

rung ber ^erauffe^ung ber Siarife. ^aum roar baS gef(|ef)en,

fo f^lugen bie allgemeinen 23erl)ältniffe um unb es entftanben

überall 5^lageu über 9)?angel an 2^f)ätigfeit, unb nun famen

roieber bie 2Bünfd)e ber 3olIerl;öl)ung, um einzelnen 3n=
buftrien, bie fid) ju raeit oer)liegen Ijatten, aufjul)elfen, unb
roas fagten biefe roieberum? „"Sa, ;-oennif)r uns feine er^ö^ten

3ölle geben rooHt, fo gebt uns nicbrigere S^arife." ©oraurbebas
©ifenbaljnroeien in einem 2lugenbUde, roo i^nt aufgeholfen

roerben foHtc, geroiffermaßen äroifd)en jroei ^foften einge»

ftemmt, unb rou|te raeber nad) red)ts no6) mä) linfS. dlmx

fonnte nad) aH biefen ©d)raierigfeiten ein aus bieten Um:
ftänben hewnsgeborner ©ebanfe, nämli(^ ber, bie ©i)enbat;nen

für baS 9ieidb angufaufen, fid^ ins ''i.Uiblifum ben 2öeg ba§=

neu. 2ßaS midi) betrifft, fo |abe id) neulid) fd)on bei ©elegen^

l)eit beS SnoaliDenfonbS 33eranlaffung gefunben, biefem @e=

banfen fo offen raie möglid) für fe^t entgegenjutreten unb

biefe§ „fe^t" umfaßt rooljl eine jiemtid)e ©pannc 3eit,

(^Beifall)

benn junäd^ft f)ätten roir, ef)C roir auf fold^en ©ebanfeu ein=

gehen fönnten, uns etroas näher auseinanberjufe^en mit bem

§errn $Reidf)§fanjler hinfid)tlid) ber 3been, bie er uorgeftern

ausgefproc^en roegen ber S^erantroortlid^feit unb roegen ber

SRinifterialorganifation beS 9ieidE)S.

(©ehr roahr!)

2ßir Qlle,^ie roir in ben legten Sagen gefpro^en, i)dben

mehr ober roeniger gefünbigt, abfd)roeifenb con bem Shema,
unb id) roill heute nidjt roieber in biefe ©ünbe oevfatlen, in*

bem id) befonbers in Slbraefenheit ber ^auptperfon bie j^^rogc

raegen ber 9Rinifterüerantroortlid)feit aufnehme. — 3a, §err

non SRiimigerobe roinft mit ber 'S>anb, als gefiele ihm biefer

©ebanfe md)t, unb bod) höagt er auf baS aflerinnigfte mit

biefer grage jufammen. (Slaubt er benn, roenn ber §err 2lb-

» ^ 46
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georbnetc ©tumm gefagt Ijat, bo§ e§ ein£eicE)teä für basSReid) fein

tnitb, ben ^rebit für biefe ^lonoerfion licfommeu, bafe baä

Sieiä), rote eä t)eute bafteljt, 5 9)cittiorben ©d^ulbeu otji'.e roeU

tereä fontraf)iren f'önnte? S)a§ !^ie§e feinen .^rebil auf eine

uielIei(J^t bod) ju ftarfe ^^robe geftellt, nadjbeux wir foo.ar eben

ein paar 2)ial i)abeii l;ören müffen, bn& roir fd)on jcfet im

S^otliftanbe roärcn nnb roegen be§ SSnbg ts in ^I^evlegcntjeit

fommen fönnten. S((fo id) glaube, baf; beibe fragen

auf baä innigfte jufammenljängen. 3d} ö^^i't^s, bafe

baö 9ieid) , roic eö gegenroörtig organifivt ift,

ni(^)t im ©tanbe ift, eine fo(d;e 9J?anipn(ntion

tiorjunebmen. Saö 3ieic^ l)at ja biä jeiU in feiner gefdjäft»

lidien St;ätigfeit feine gro&e Sorbeeren gefanunelt; roir fönnen

überaE bn, roo ©efc^äfte su nmd)en roaren, nidjt fagen, bafe

roir eine gro^c ®efcE)idüd)feit beroiefen I)aben, unb

roenn roir eine fo(d)c grofee Operation niad)en rooEen,

ade beutf^en ©ifenbal^nen ju afquiriven unb ©d)ulb-

üerfdjreibungen bafnr auäjngeben, — \a, meine ^exxzn, id)

mufe geftel^en, id) Ijobe mä)t ba§ 5ßertrauen, bafe bie ^J^erfonen,

bie an ber ©pi^e beä Steiif^eä fielen, mit bcm 2lpparal, über

ben fie bermaten verfügen, eine fold)e Operation glüdtic^

burd)äufüt)reu im ©tanbe fein roiirben. ©oUte aber roirftid)

in ben leitenben ^krfonen ber ©ebanJe ej:iftiren, bafe iä)

Unredfit l^abe, bafe bie Baä)^ bod; ju beroäitigen roäre, —
mm in einem foldjen %aüe fommt man nidjt auf biefe SBeife,

ba§ man fagt: mad^t H)X vom 9ieid)§tog ein ®efe^! 2)a§

ift ba§ SJJittel, ron ben ©ifenbaljuen rec^t über ben

Söffe! barbiert §u roerben. Se^t fd^reicn bie ©ifcnbafmen

unb möd)ten gefauft fein, benn üon iljncn ift ber ©ebanfe

ausgegangen, bie ©ifenbatjuen, bereu £urfe l^erunterfanfen,

roaren bie erften, bie ben ©ebanfen Ratten, neu bem 9?ei(^

gefauft ju roerben. 9Iber id) möd)te roiffen, roie fid) ba§

praftif(J)" mad)en liefee, roenn roir roirflii^ bie @ifenba^neu gu

taufen t)erfu(|en möä)ten; baö roäre bod) eine anbere ®e=

fd)id)te! 9lein, roer roirfUd) eine fotci^e ^onjeption an5füf)ren

reiß, roer ba fagt: id) bin ber SD^ann, eine folc^e gro§e

9Jia§regeI im S^eidie jur ®urd)füf)rung ju bringen, ber nnter=

fianbelt im ©tiöen unb fagt: mit bem 9?ticf)ötage ift fd)led)t

^irf(^en effen, if)r mü§t eud) beugen, macbt erft anuet)mbare

^ontrafte, — unb bann erft fommt er mit einem ^rojeft

unb legt eä oor, na^bem man fi(^ 6 9}Joimte 3eit jur

2lnnat)me ober 2lblel)nung ^at geben laffen; aber man fängt

nid)t in ber 2öeife an üorjugel)en, bafe man juerft f)ier

ermä^tigeu lä§t. 2lu(^ bie legten 6rfaf)rungen, bie roir

gemacht f)aben — ber ^err Slbgeorbnete ©tumm f)at auf

englanb angefpielt — finb m^t erbaulidi. (Snglanb Ijat bie

2elegrapl)en »on ben ^riüatgefeßfdiaften angefauft, unb jefet

ftettt f)erauä, bafe eä babei ein abfd)eulid)eä ®efd)äft ge=

mac^t l)at — unb in ©ngtanb üerftel)t man berartige ©e^

fdjäfte beffer als bei unä. 5d) roei§ fefir gut, bie roirffamfte

Söfung beö ^natenö liegt in biefem SDurdjfc^neiben ; unb

roäre mit biefer 3)IaBregel rool)l jufrieben, roenn ba§ Siei^

fo organifirt roäre, bafe eä ber ©ac^e gercad)fen fd)iene, unb

id) roürbe, tro^bem id) mä)t für ©taatöbal)nen fc^roärme, nur

um au§ biefer intrifaten ?^rage l)erau§jufommen; fagen: in

©otteö S^amen, taufen roir bie @ifenbat)nen! 2lber, meine

§erren, roir fönnen e§ nx6)t, roir finb baju md)t in ber

Sage.

?lun fommc id) baju: roaä follen roir benn tl)un? 2Bir

müffen bod) ein ©efefe aufarbeiten! 3hn\ roeife ic^ red)t gut,

bafe bie §inberniffe in ben ^^artifularintereffen liegen, "bie

im Sunbeöratl) vertreten unb bie um fo ftärfer finb, roeil

fid) bie ^riüatintereffen mit ben ftaatlid)en Sntereffen auf
baä allert)erf(fiiebentlid)fte oerjroeigen unb ücrrocben, roeil üiet=

fad) nid)t bur(f^gegriffen roerben fann, ol)ne aud) legitime

©elbintereffen mit in ^^rage ju äiel)en. So, m§> ift ba ju

mad)en? iföenn bie §erren im ^Iiunbeeratb fid) nic^t über
ein ©efefe einigen föimen, fo muft ber 3<oid)^>tag bie ©ac^e
roieber in bie ^anb neljmcn, aber auf ber anberen ©eite ift

bie 'üKoterie bod^ ju fct)rcierig, atä ba^ roir ä»9leid) bie

fuffion eröffnen fönnten mit ber 33el)auptung: roir Ijaben ein

•^^enfunt aufgearbeitet, unb bod) bann roieber in eine 2)i§5

fuffion eintreten müßten, bie roieber febeS detail in ?^ragc

fteHtc. Sorum roei§ i6) feinen Slnfroeg, als ba^ eine dit--

gierung nac^ bem parlomentarifdjen 2)raud) ©nglanbä — id)

roiH einmal fagen, bie pren^ifd)e — bie ©ad)e in bie §anb
ninnnt, fid) einen berebten aSertreter, Dielleid)t ben 2Ib;

gcorbneten ©tumm ober oon 9Rinnigerobe, rcäl)lt

unb offen befennt: alle 2ßelt fotl roiffen, e§ ift

mein ©ebanfe, unb nun vor ben 9^eid)ätag! Unb nad)bem

ber S^eic^ötag bie ©ad)e bur(^beratl)en ^at unb feinen ^onfenf

gibt, bann roollen roir fel)en, ob ber Sönnbeäralf) fo

ftarf ift, biefe ©inigungfma^regel aufjul)alten, eine

©inigungfmajiregel, von ber id) fage, bafe nirgenb roeniger

bie '^artifularintereffen begtünbet finb als il)r gegenüber;

nirgenb roeniger l)aben biejenigen, roeld)e glauben, ba§

bie ©eparatintereffen ber ©injelftaaten gefäf)rbet finb, einen

®runb, JU opponiren, nirgenbf finb bie tl^atfäd^lid)en Sutern

effen S)eutfd)tanbä einiger als l)ier; ef l^anbelt fi(J^ unt feine

§)of)eiten, um feine br)naftifd)en ©inflüffe, um feine ^rioi^

legicn ber £rone: es ^anbelt fid) barum, auf bem beutfc^en

dld^ ein geograpbifd) einl)eitlid)eä 23erfel)rfgebict ju machen,

unb i(^ glaube, aöe biejenigen^ roeld)e bie ^artifularf)ol)eiten

ber einjelnen ©taaten aufred)terf)alten roollen, fönnen

gauj rul)ig babei mitroirfen, ba^ roir ein gemein^

famef ®efe^ für bie atterbringenbften unb brennenb^

ften 33ebürfniffe ber ^ommunifation erzielen. Sllä ein

fold)ef ©ebiet mürbe namentlid) baä ©ebict be=

äeid)nen, roo ber 5lrieg ber oerfd)iebenen ®ifenbal)nen unter»

einanber ^errf(^t, roo bie üerfd)iebenen (Sifenbal^nen baburc^,

ba^ fie fid^ gcgenfeitig anfeinben, il)ren ^unben ben größten

©(|aben gufügen, reo eine ®ifenba!^n beljauptet: id^ ne^me

feine S^oHif, bie bie anbere ©ifenbal^n eine groBe ©trecEe

parallel mit mir beförbert l)at, roo ef bie größte SInftrengung

toftet, bie Sebürfniffe ber Snbuflric burd)jufe^en, roo ef nad^

ben größten Slnftrengungen gelungen ift, ben £ol)lenl^anbel

oon ^eftfalen nac^ Hamburg fo burcl)jufül)ren, ba§ jefet erft

allroöd)entlid) gro^e Sabungen ^ol)len über Hamburg nad^

bem 2luflanbe ge^en fönnen. SBenn td^ in biefer ©ad^e etroaS

JU befd)lieBen l)ätte, fo roürbe iä) an ©teüe bef S^leidljfeifen'

baf)namtf juerft ein fleinef ©ebiet l)erauffudE)en, auf bembic

bringenbften unb brennenbften ^^ragen oorliegen, unb roürbe

ef imSSunbefratl) jurg^ormulirung bringen; roürbe i(^ gefd^lagen,

fo roürbe \^ ef bem 9ieicE)§tage »orbringen, aber id^ roürbe

nimmer raften, bif id) auf biefe 2Beife üorangefommen roäre.

2)aä ©efefe unb bie 9Raterie, mit ber roir unf f)eute befc^äf;

tigen, ift oon fo enormer ©d)roierigfeit, ba^, roenn ©d^roie«

rigfeiten überl)aupt abl)alten fönnten, man ruf)ig fagen foHte:

laffen roir ef fal)ren, üer5id)ten roir barauf! ®f ift aber auf

ber anberen ©eite eine fo roefentli(^e, jugleidf) eine folc^c

®t)renfrage für baf dieiä), bafe unf feine ©d^roierigfeit ah
l)otten foll, unb follten roir nod) fo oft anfefeen müffen, bie

©ad)e bur(^jufü^ren.

(aSraoo!)

^Ptöfibcnt: 2)er §err 2lbgeorbnete 2öinbtl)orft l)at bas

Sßort.

Slbgeorbneter Söinbt^otfh SJieine §erren, id^ rocrbe

meineftl)eilf für bie ^^orberung ber ^Regierung ftimmen, ein=

fadf) auf ben uon mir gelefenen ©rünben ber Slegierung.

2lber icf) möd)te nid^t, ba^ auf biefem ^otum entnommen

roürbe, ba^ \ä) allen SSeftrebungen bef ^leic^feifenbal^namts

bamit eine Unterftüfeung l)abe geroäf)ren roollen. ®ie Sleu^erung

bef üerel)rten .^errn ^^räfibenten biefef Slmtf »eranla&t mid^,

biefe Slcferne jn ma(^en.

^f t)anbelt fid) fobann l)ier junädjft um baf ©ifenba^n«

gefefe. finb bereitf jroei ©ntroürfe über biefe 9)tatcrie oon

bon 9ieicf)feifenbal)namt gemad)t. ®iefe ©ntroürfe l)aben ju

ben einge^enbften ä^er^nblungen im ä3unbestat^ cjefüfirt unb
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bie Sitcrotur über btefe gragc tft fc^on fo rjcrangeraad^fen,

ba§ eä in ber 2t)Qt fdfiroet roirb, fie nod) Dodftänbig äu be^

TDöltigen. 'Jim tarn id) mit bem §ernt älbseorbnetcu ^Bam=

berger barin ooflfommeii einperftanben fein, ba^ iiiou ein

(Siienbo^ngefe^, auf bie notEiwenbigfien 'ißunfte bej'(i)ränEt,

balbmögli^ft ju niad^en fuc^t. Slber ber §err ^ottege wirb

mit mir borin einoerftanben fein, bQ§ in bem Slnäfprnd^e

eineö foId)en ®afee§ in 2SirfU(^feit nic^t feljr uiel gegeben

ifl, benn bamit ift überf)aupt über ben 3nf)att beö geroünfd^ten

©efe^eä eigentlich no6) nid)lä gefagt.

2ßaä nnn bie 9)?et^obe beö §errn Stbgeorbneten, ba§

©e)e| 3U Stanbe ju bringen, betrifft, fo f(hien mir biefe

g)Jet^obe, ben Sunbeärotf) jur 9iaifon ju bringen, fef)r

intcreffant ju fein.

(§eiter!eit.)

mu§ gegen biefe aJJetI;obe gonj entfd^ieben protefttren.

gebe bie ijoffnung nid)t auf, ba§ für ben berechtigten
5nf)alt eineö Sifenbat)ngefefeeä burd) gegenfeitige 33erftänbigung

unter ben 9iegierungcn ba§ 9?ot()iDenbige errei^t roerben mirb.

5Hber ein 3?orge(;en ba(;in, bafe, menn biefe 33erftänbigiing nic^t

erreidit lüirb, bie preufeifd)e Diegierung etroa einem SJiitgUebe

beö §Qufe§ einen (Sntnjurf in bie §anb brüdt unb fagt : je^t

ge^ loö, bring biefen ©ntrourf im 3ieid)ätage burd), bann raerbe

iä) meine Äoflegen im Sunbeöratl; fd)on ju ^^aaren treiben,

— ein foId)cä 33orgef)en rcürbe, glaube id), ber Slnfang fein,

bie 33er[)ältniffe bcä 3?eid)ö aufjulöfen. Uebrigenö ift mirö

intercffant, oon biefer 2Rett)obe ju Ijören; id) tcerbe von je^t

an genau Sli^t geben, ob nid^t berartigeä bereits praftijirt

rcorben ift,

(§eiterfeit)

unb wenn bie §erren 3(bgeorbneten (Stumm unb üon SJJin»

nigerobe einen 2lntrag bringen, fo merbe id) if)n je^t immer
oon biefem «Stanbpunft juerft — üieüeic^t aud^ bei einem

ober beii\ anbereu fonftigen 3JJitgUcbe noä) — \ä)ax\ in§ Stuge

foffen.

(^eiterfeit.)

2)ann ifl mit großem @efcf)t(I üon meinem üeref^rten

©önner, bem 3lbgeorbneten Dr. Sasfer, bie j^rage ber 2lfqui=

fition ber Safinen burd) baä S^eic^ I;ier eingefüJjrt. 3d)

gloube, rcir muffen i{;m banfbar fein, ba§ er biefe g^rage

angeregt |at. Si^ roünfd)te in ber 2f)at, ba§ mau fid) über

biefe S'rage aEfeitig meiter öu^ere, ba mir üorgefommen

ifl, als ob t)ie 2tgitation, oon ber §err Dr. Saöfcr

fprad^ ,
ba§ fie mögtic^crroeife für biefeä ^rojeft

cinjutreten I;abe, bereits im oottften ©ange ift unb roir biefer

Slgitation nad) meinem 2)afür()attcn nic^t fräftig genug ent=

gegentreten fönnen.

S)aB man biefes ^rojeft ^eute gerabe aufbringt — tdj

TOill n\ä)t gerabe fagen, an bem f;cutigen Sage, ic^ roitt fagen,

in gegenrcärtigcr 3eit —
,

liegt unjioeifel{)aft in ber unbe=

quemen Situation, in roelc^er fii^ bie größte 3a(jt ber©ifen=
bal)nen befinbet. 5Der §err Slbgcorbnete S3amberger f)at mit
3Jed)t gefagt, fie finb in einer §Jifere unb möd)ten best;a(b

gern ange!auft fein. 2)ancben aber finb nod) oiete anbere

Sntereffen babei in g^rage. 33ei ben (£ifenba{)nen finb, um bieS

befonberS tjeroorjuljeben, au§erorbentlid) oiele ^rioatfapitalien
engagirt; aüe biefe ^pnuatfapitalc, bas Ijei^t i^re
SBefi^er, begreifen fet)r mo\)l, bafe e§ I)ier unb ba fet)r f^Iimm
fteE)t. Mt biefe Sntereffenten finb felbftoerftänblid) oon bem
SBunfc^e befeelt, bafe je^t bie (Sifenbafincn oom 9leid)e ange=
fauft toerben. 3::enn bann würben fie jebenfaßs i^re ooCIe

entfd)äbigung befommen. Sitte ä^crtreter biefer Sntereffen
rcerbeu, rcenn man bem ©ebanfen be§ 2Infaufä ber 33a^nen
burd) bas fRtiä) meitere aiuäbefinung gibt, toenn mon bie

C>offnung barauf näf)rt, bie 3lgitation unstoeifel^aft ftärfen.

Xai barf unter feinen Umftänben gefc^ef)en, unb ic^ mufe
fogen, ba& id) meinestiieils teine «Hebe Im geöenioärtigen

9iei(Jf)Stag fo bebenf(id) gefunben t)abe, rcie bie, meiere ber

§err 2lbgeorbnetc ©tumm get)alten l^at,

(fe{)r loaljr!)

unb tc^ l^offe ganj beftimmt, baB er fie nic^t ge{)alten l)at

in ber 3Kcti)obe, oon ber ber §err 2lbgeorbnete Söamberger

gefproc^en ^at.

(§eiterfeit.)

®er oeret)rte §err fd)eint gu glauben, ba§ ber (Staat

eine 2lnftalt für aße möglichen ©eroerbe unb ba§ ber (Staat

üiiä) am beften im ©tonbe fei, aße @rof3gemerbe ju füf)ren.

Sciber ift es toa(;r, ba^ bie ©nttoidlung ber ©taatSoert)ält=

niffe ben Staat uiel mef)r, als es feiner urfprünglidien 33e=

ftimmung entfprid)t, gum Sräger foId)er getoerblic^en 2tnge=

legenl)eiten gemadjt (jat. Sin fid; foßte bas burd)auS nid;t

ber g^aß fein, unb id) bebaucre, ba^ fclbft in @nglaub, roo

man am mcnigftcn bem barauf gerid)teten 3uge gefolgt tft,

ber 93erfud) mit ben 2elegrapf)en gcmad)t ift. 2tn fid) l;alte

id) es abfolut nid)t für bie 2iufgabe bes Staates, ^oftioagen

ju fabren, ®ifeubal)neu äu bauen, 2elegrapl)en ju nmd)en,

bas finb eigeutlid) aßes 3üifgabeu für bie ^T^ätigteit ber

^srioaten. 3d) erfenne aber an, bie SDinge I)aben leiber

fo cntiüidelt, ba§ man ju bem eigentli^en utib aßeinigen

S»aupt3n3ed bes Staates, bem Sc^u^ bes 9^ed)ts unb ber

$erfou, nid^t jurüdfommen fann.

SDie neue ^^unftion, bie man bem Staate gibt, glei^fam

ein 9)Mbd)en für 2lßeS ju fein, aßes mögtid^e ju tl^un, mirb

leiber ba!^in füf)ren, ba§ bie Hauptaufgabe bes Staots,

bie 33erleil)ung bes ä^cc^tsfc^ules, in ben §intergrunb tritt.

3d) mü^te fel)r irren, toenn baS itic^t bereits jeßt ber ^aß
märe, toenn man nid)t, um aßen möglichen geioerbli^en

Unternef)mungen aus 3tüedmäBigfeitsgrünbcn ju §ilfe ju

fommen, aße Sage unb aße 2lugenblide in baS ^;prioatred)t

eingriffe.

3iun tnetnt ber §err Slbgeorbnete Stumm, bas ®ifenbat)nj

toefen, wenn es ganj oottt 9^eid)e übernonnnen werbe, toürbe ba=

burd) üereinfad)t unb bißiger. SDas ift mir etroaS ganj 9^eues, unb

fo lange ber oerel)rte §err mir bie 9?e(J^ninigen, auf bie er

belogen l)at, nid)t ^ier oorlegt unb luir bie 3eit gönnt,

fie orbentUd) ju ftubiren, mu^ ic^ bei aß feinem S^ec^entalent

bod) bel)aupten: bie Siei^nungen finb falfd). 6s toäre red)t

intereffant ju oergleic^en, ob bie '!|.>riüatbal)nen ein größeres

^^Nerfonal l^aben ober bie Staatsbal)nen, es märe intereffant

ju oergteid)en, ob bie ^^rioatbalinen bißiger unb foliber bauen,

ober ber Staat; ob il)r Setrieb bittiger unb beffer ift, als ber

bes Staats.

2BaS bie Stcntabitität betrifft, bie uns ^ingefteßt mwrbe,

fo baB ntan beinahe ()ätte glauben fönnen, es märe barin bie

Söfung aßer unferer {^inanänötl)e entf)alten, fo glaube

\ä) nid)t 5u irren, toenn \6) fage, ba^, menn
mir bie 6ifeuba:hiten anfaufen woßten, praeter propter

6000 SIKißiouen uötl)ig fein loürben. S)iefe leiten

Sie nun an, tinb fel)en (Sie bann einmal ju, ob Sie tnit

ben ©rträgen ber angefauften 33al)nen bie 3infen ber 2In=

leil)e beden fönnen! 3d) glaube, bie ©ifenbat)nen in ©lfa§=

£otl)ringen uitb i()re ^Rentabilität fönnten uns einen fteineti

g^ingerjeig geben. Ueber 2 »|3rojent öaben mir es bort bod^

nod) nid)t gebrad)t.

(Sel^r gut!)

2ßenn alfo §err 3lbgeorbneter Stutmn fagt, toir teif)en ju

4 Vi ^rojent, befommen aber t)Öd)ftenS 2 ^rojent, fo toürben

toir 2 Vi ^rojent einfc^uftern —

(^eiterfeit)

es ift bas Sßort oießeid)t ein ^rooinjialiSmus, aber ein

treffenber.
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Sann aber bin \6) erftaunt geioefen, trie man bem

§errn Stb^eorbneten Samberger t)at entgegentreten rooüen,

al§ er jagte, rotr finb gar \nd)t fo organifirt, ein jol(i)e§

@efcf)äft ma^m jn fönnen. S)er §err Stbgeorbnete Dr. 33am=

berger J)at in biefem fünfte abfoint Siedjt, nnb \ä) bel)aupte

meineötfieilä, ba§ ber Slnfouf ber ©ifenbaljnen vom 9f{eid)e,

wenn er überiiaupt möglid) unb \a6)liä) jroecfmäfeig roäre,

nur bann gemaä)t rcerben fann, rcenn baö S^eid) ein ©in^
Iieitsftaat geroorben ift.

(©ef)r roalir !)

SDer §err 2lbgeorbnete Dr. S3amberger, bem x6) fonfl

f)ier mit roal^ret 33efriebigung gefolgt bin, jagt aber immer

„oorläufig/'

(C»eiterfeit)

unb iö) roäre fe^r banfbar, roenn mir ber geeJirte ©önner

jagen rcoHle, roas er babei eigentlich gebad)t t;abe.

(§eiter!eit.)

Uebrigenä bin iä) ber 5Keinung, bafe toir mitberUeber^

na^me aüer beutfcf)en ©iienbaljnen eine foIä)e Saft auf ba§

Sfteid) roäljen roürben, ba§ eö fd)on in Sejief)ung auf bie

§anb{)abung ber S^erroaltung berfelben barunter erliegen

roürbe. ©lauben Sie benn, ba^ man in ber Ziiat ein foI(|e§

©ifenbatmroefen , rcie baö aller 93abnen im 9Reicf)C

ift, Don einem 3 entralp un !te auö roürbe 5roedmä§ig oer^

roatten fönnen? ©ei^en ©ie bo(^ einmal in bie 23erroaltungen

f)inein, unb »erglei^en ©ie genau bie 33erroaltung ber ein=

jelnen ©taaten, roie 3. 93. frülier in ^annooer, je^t in 93aben

unb in Olbenburg, mit ber SSerroaltung in ^reuften, roo eine

größere SJJaffe uon eifenbolmen t)orl)anben ift. Scf) bin über^

seugt, ba§ bei fold^er 23erglei(^)ung Dlbenburg unb Saben ben

^reiä baoontragen. ift wirflic^ unmöglich, baä ganje

beutfd)e ®ifenbal)nroefen ju fonjentriren unb oon einer ©teÖe

au§ richtig ju abminiftriren. roürbe glauben, ba^ baran

allein ber gange ^lan fi^eitern mü^te.

5Dann benfen ©ie fii^ einmal, roaä e§ l)ei^t, in bie

§anb einer 9^eicE)äregierung eine folci^e SSevroaltung ju geben,

roürbe baburcl) nic^t ber ©influ§ ber Sieic^äregierung in baä uner*

mefeli(^e gefteigert? roürben babei nod) irgenb roetcJie freie 23eroe=

gungen mögli^ bleiben ? ©ö)on je^t fpielt baä @ifenbal)nroefen in

politif(^en ©ingen eine ungel)eure 9?olle, foU baä noä) ftärfer

roerben? 3(5 glaube, e^e man fol(5e ©ebanfen auäfpri^t,

foUte man boc^ roal)rli(i) ein roenig näl)er barüber na(^benfen.

3(5 roieberl)ole, ba§ mxä) roal)rfiaft gefreut l)abe, ba^ ein

fa^fnnbiger 3Kann, roie §err Dr. 33amberger, mit fol(5er

©nergie gegen biefen ©ebanfen aufgetreten ift, unb xä)

l)offe, ba§ bie l^eutige 33erl)anblung baju beitragen roirb, ba§

rocitere 9ia(5benfen über biefe Slngelegentjeit anjuregen.

3(5 bin überzeugt, bafe man bei nüchterner Ueberlegung
— unb xä) glaube, auf nüchterne Ueberlegung finb roir

na(5gerabe angeroiefen — auf fol(5e ©ebanfen gar rxxä)t foms

men fann. Sie ®ifenbal)naftionäre mögen roiffen, bafe, roenn

i^re Slftien \6)kä)t ftelien, baä ^Rd6) fie au§ biefer ^off)

nid)t befreien fann.

(Sraoo! im 3entrum.)

^räfibcnt: Set ©err 2lbgeorbnete Dr. Saäfer bat ba§
Sßort.

SHbgeorbneter Dr. SoSfer: SJleine Herren, xö) l;abe juerft

formett bie a<erl)anblung bei biefem ©tat angeregt, roeil xä)

gebacfit l)abe, forool)l bie äJertretcr ber 9iegierung, roie aucb
bie oere^rten SJUtglieber biefe§ §aufeö l;aben oieles auf bem
^erjcn, roas paffenberroeife bei @elegenl)eit beö 33ubgets
jum SHuöbrucf tommt. 3Kein ©ebante ift freili^ nxä)t ge=

roefen, eine fo roeite Sigreffion ju macfien, um einen fo roeit

greifenben '^lan, roie ber 3lnfauf fömmtli(5er ©ifenbabnen,

l}eilöufig bei einer oerliältniümä^ig untergeorbneten etat§=

:[)ofilion ju erörtern; baju fd)ien mir ber 3nl;alt bcä

^laneö ju roi(5tig, ber ®ebanfe aber noä) nx^t gcs

nügenb uorgefc^ritten. 3cl) gel)öre, roie ici) an einer

anberen ©teile, im preu^ifc^en 3(bgeorbnetenf)aufe, roie=

berl)olt befannt 'f)aht, §u ben unbebingteften 2lnl)ängern

be§ ©taat§eifenbal)nfi;ftemö, id) l^abe aber bort fd)on au§ge=

•ülirt, ba§, roenn einmal in einzelnen ©taaten roie in ^reufeen

}emif(5te ©t)fteme in roeitem Umfang fi(5 befeftigt l)aben, es

üeine leichte Stufgäbe fei, an einem Sage in ba§ einl;eitli(5e

©tjftem ber ©toatäbal;nen überjugel^en. £)bf(5on id) ben

®efd)äften uiel ferner ftelic als ber Slbgeorbnete ©tnmm, fo

rerftelje id) bod) fooiel baoon, ba| ber Uebergang ni(5t mit ber

£ei(5tigfeit, roie er il;n gefcbilbert l;at, fid) beroirfen lä§t, unb xd)

l^abc einen funbigen ®i'f(5äft§mann als 3eugni§ auf

meiner ©eite. ®er §err Slbgeorbnete S5inbtf)orft

l)at aber meinen ^^reunb, ben §>errn 2Ibgeorbneten Samberger,

oöüig mifeuerftanuen, roenn er erflärt l)at, ba§ er mit biefem

ganj übereinstimme; bie ?^rage, roelc^e er biefem angebliiiien

©inoerftänbniB Ijinäufügt, beroeift mir, ba^ er ben gangen

©a^ bes §enn 2lbgeorbiielen Samberger nid)t in glei(5er

SBeife roie benjenigen Sfieil erfaßt ^)at, ber i^m jufagt. 2)er

§err Slbgeorbnete Samberger !^at ben ^^lan, bie Sifenbal)nen

für baS dMä) ju erroerben, nid)t enbgiltig jurücfgerciefen, er

i)at oielme^r bie ^otl) ber je^igen @ifenbal)njuftänbe als

einen Slntrieb gur Sluöfüljrung jenes planes gelten laffen,

nur l)at er, in ber gorm einer Sorfrage, benfelben „vorläufig"

abgelel)nt, roeil im S^eid) bie fefte Serroaltungsorganifation fef)le,

roelc^e ber 2lnfauf oon ©ifenbalmen t)orauSfe^t,unb er fu(5t biefe

33errcaltungsorganifation in einem felbftftänbigen oerantroorts

lid)en Slmte, roeldieä m6) 2lrt ber Serrcaltung in ben ©injel^

ftaaten biefen 3roeig im 9tei(5e roal^rjunelimen i^ätte, unb er

l)at, um feine 9Keinung üöKig flarjuftellen, baS Ijier auf=

tretenbe Sebürfni§ in Scrbinbung gebracht mit bem allgemein

nen ©rforberni^ oerantroortlid^er SKinifter, über roel(5es

bie Partei bes §errn 3lbgeorbneteii 2ßinbtl)orft fid) no^ nx6)t

üerftänbigt l)at, ba einer* il)rer l)eroorragenben 3?epräfenj

tauten, ber §err Slbgeorbnete von ©(5orlemer=2llft, ber

Sftcgierung bie @infül)rung ber oerantroortli(5en 3Kinifter

ans ^zxi gelegt i^at, ein anberes, gleid;falls f)eroor=

ragenbes 9)Iitglieb aber, ber §err Slbgeorbnete 3Binbtl|orft,

in neuerer 3eit gegen oerantroortlic^e aJiinifter fic^ er=

flärt l)«t. ®er $etr Slbgeorbnete Samberger felbft l;ot beut=

1x6) erläutert, roas er unter „oorläufig" t)erftel)t; er wolle

eben bie 3eit einer fräftigen £)rganifation ber 9?ei(5sregie;

rung abrcarten unb er ift l^immelroeit entfernt oon ben Sln=

fd)auungen beS §errn Slbgeorbneten 2Binbtl)orft, bafe er biefe

3eit nid)t l)erbeiroünf(5te ober für unmögli^ l^ielte.

9JIeine Herren, idj bin befriebigt geroefen über ben Um=
fang ber Sl^ätigfeit, roel(5en l;eute ber *$>räfibent bes S^eic^S:

eifenbal^namts berichtet l)at, foroeit fidf) biefe 2l;ätigfeit he-

jogen Ijat auf v ^Ujeilid^e Slnorbnungen, auf 2lbl)ilfe Derein=

gelter Sef(5roerben, auf Sermittlungen groifc^en bem ^ubli=

fum unb ben (Si'enbal;ni)erroaltungen, unb id) oerfcnne

nid)t bie ©d)roierigfeit biefer Stufgaben, roeld)e nur

tl)eilroeife hxxxä) gefe^lid^e Sollmaclt unterftü^t roerben. Slber

roaS mir am meiften am ^erjen liegt, i(5 f)alte es nid^t ber

2Bürbe bes 3ield)es entfprec^enb, baf feine t)öd)ften Seamten,

bie mir eingefefet Ijaben, bamit fie bie Serfaffung gur SBa^r*

f)eit ma(5en, auf ^^ermittlungSroege angeroiefen roerben unb

auf ben guten SBiClen berjenigen, benen gegenüber fie bie

9^ei(5sgeroalt roal)rne^men foüen. Siefer 3uftanb ift nic^t

l)altbar unb auf ber einen ober auf ber anberen ©eite mu&
bie 3nitiatit)e i^rgriffen roerben, um bem gegenroärtigen un=

befriebigenbcn 3uftanb abgul)elfen. ©eftatten ©ie mir,

meine Herren, ba^ x6) freimütl)ig eine 9JJeinung ausfpre^^e,

roel(5e freili(5 m6)t erroiefen ift, aber auf begrünbeter Roin-

bination berul;t. 3(5 befämpfe fonft gern ben l;ier auftou(5enben
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©ebaufeu eineä oortoiegenb prcufeif(^)en ^^artifulotiänrnö, rceil

ic^ i^n nid)t oor^anben glaube. 3(ä^ fiird)te ober, ba§ gerabe

im (liienbaf)ntDefeu von bem (Staate ^;prcii§eii nicf)t genügen'

beä gef(i)ie^t, um baä JReic^ ju unterftüljen, bofe eä feine ©e--

roalt auöübe, ,tt)ie bie 33erfaffung üorgcjeic^net, boc^ leiber

nic^t üoHjugsfätiig gemad)t Ijot. SBenn ber Staat ^ren^en

felbft baä erfte 33eifpiel geben mürbe, io roerben bie übrigen

Staaten, ic^ meine bie Stegierungen ber übrigen Staaten,

m6)t als Dergeroattigt bcnfen fönnen, menn il;nen baffelbe

3)Ia§ üon 3icid)ömac^t auferlegt rairb, roel(^e§ *;)ireu§en fid^

gefallen lä§t. 2Ilä mir baä @ifenbal;nanit fd)ufen, l;aben mir

nid^t bie ©c^roierigfeit beä beabfid)tigten 3ieleö fo f)octj vn-

anfd^Iagt, roie ber §err ^räfibent beä 3f?eid)äeifen«

ba^namtö ^eute bargej^ellt Ijat. Unfere ©egner

laben bie 2nftitution befömpft , meil aus iljr

nid)tä 6rfpriefelid)eä fid^ entroideln loürbe, unb mir Ijaben

anerfannt, baß eine (Srgänjung ber gefe^Iid)en ©runblage

not^roenbig fei. $Rad) biefem (Sange ber SSeri^anbluiigen

fdieint mir offenbar, ba§, inbem bie 9^cgierungen baö 9^eid}ö:

eifenbal^namt angenommen !^abcn, fie bamit aud) bie 3nten=

tionen beä ©efe^eä anerfannt ^laben muffen; fonft märe eö

riditig geroefen, bem @efe|e felbft bie .Suftimmung ju üer=

fogen. 2)ie Slntragfteüer baben bamalä ber Tla&)t ber

S^inge oertraut unb oertrauen i|r l^eute auä) nod) voü-

ftänbig, ba§, ba einmal bie 33el)örbe gefd)offen ift, fie nid^t

mit ben fc^toädiUc^en 33efugniffen fid) begnügen rcirb, bie i^r

gegentoärtig juftelien. @ine £)berauffi(|t bloä fpefulatioer

2lrt l;at bie 3fJei(^äoerfaffung nid^t gemeint, fonbern eine

roirffam eingreifenbe.

fojnme be§l)Qtb ju folgenbem (Srgebni§: id) merbe

bie brei neuen Stellen beioiEigen unb jtoar in bem Sinne,

in meldiem ber §err ^räfibent beä S^eic^äeifcnba^^namtä fie

geforbert |at; bie te(J^nifd^e 2l;ätigfeit ber brei neuen 9^ätf)e

fann \ö) jroar au§ ben SRotioen noä) ni($t überfel;en, aber

id^ |abc nid^t ben SBunfd), ein SSotum abzugeben,

roeld)e§ ausfielt, als ob mir felbft S^eue Ijätten

über unfere Sefc^lüffe, bie mir oor S'/a 5al;ren

gefaxt [;aben. 3df) roiH burc| mein jnftimmenblö 33otum au§=

brüdfen, ba^ mir nod| oon benfelben ©runbfä^en unb Stb;

fid^ten geleitet werben, in benen mir oor 2'/2 3a!^ren baö

6ifenba|namt gefdiaffen liaben. Slber inbem idf) bie neuen
Stellen ootire unb f)iermit geige, meldte Unterftü^ung id)

geneigt bin, ber 9?eidE)öregierung für biefen ©egenftanb ent=

gegenjubringen, oerbinbe id^ mit biefem $ßotum anä) bie

bringenbe ?^af)nung an bie Sieid^sregierung, ba^ fie nid;t

oerl)arren möge in \t)xm jefeigen 3uftanbe bloßer 33erl;anb=

lungen, fonbern ba^ fie auf baö energifdiftc in 2tn=

griff ne^me unb alä eine Sd^ulb gegen ben 9ieid^§tag

betrad)te, fid| bie gefe^licl)en ©runblagen ju oerfd^affen, meldte

nott)roenbig finb, um iljr eine roirffame unb effeftioe Stellung
ju geben. 3n ber Sd^onung gegen bie ^tegierungen einzelner

Staaten, roeldie etroa roiberfpredfien mögen, barf nid)t ju

Toeit gegangen roerben. So meit iä) berat^en, fann bie Sen^

benj miberftrebenber 9?egierungen feineäioegö bie 3[Raiorität

im Sunbeörat^e für fid| Ijaben, menn ni^t ^^reu^LU unter

il)nen ift
;

id| fomme ju biefer Sd)ä|ung namentli(^ bur ^ ben
Umftanb, ba§ nid^t äße Staaten beim ®rla§ beä ©ifenbal)n=

gefefeeä bet|eiligt finb. Unter Seredfinung ber allein in 33e=

ixa6)t fommenben 3al)len fcfieint mir bie formale 5D^et)rt)eit

jiemlidt) ftdlier im Sunbeörat^e, rcenn mit ©nergie auf bie

Einbringung biefeä ©efe^eä Ijingetoirft roirb. ?Jun meife id)

fet)r rool)l, ba§ bie beutfd)e ^olitif unb mit voüm 5Red)te

barauf ®eroidf)t legt, nidt)t überaC oon ber formalen 3)iel)r<

^leit ©ebrauc^ ju mad^en, fonbern unter Sd^onung einzelner
Sntercffen manches jurüdaufteUen, roa§ bie ajf?el)r|eit gern
mürbe anregen motten. ,3lber id^ möd)te burd) mein ^eutigeä
a3otum auäbrüden, ba& ber ©egenftanb, über ben mir t)er=

l)onbeln, nidE)t ein fold^er ift, in me^em ben Sntereffen ber
einseinen, bie nidf)t innerlialb ber 3J?e|rl)eit fidf) befinben, biefe

meitge^enbe 9flüdEfic|t gefc^enft roerben mü&te. ^a<i) meiner

2Iuffaffung mögen allenfalls Siegierungen einjeincr Staaten

ber einfieitlid^en £)rbining beS ©ifenba^nDerfe^rS roiberftreben,

baä Stitereffe beä 33o(f.ä aber ift in aßen Staaten gleid^^

mäfeig, ein einljeitlidfieö beutfd^es 3]erfel)räroefen ju erl^alten,

unb baju mufe bie 9{eid)Sregierung oerl)elfen unb baä 3^eic|§=

eifenbat;namt il)r als ^rgan bienen.

(33raüo!)

?Pröjibent: SDer §err Stbgeorbnete Sonnemann fiat baS

SBort.

Slbgeorbneter Sonuemaun: 9Jkin2 §erren, id^ bin auc|

ber 2lnfi(ftt, mie bie Sperren Stbgeorbneten 23amberger unb

2ßinbtl)orft, ba§ baS §ic\6) je^t nidjt in ber Sage ift, bie

Gifenbaljnen ansufaufen. 3d^ möd)tc ju biefen ©rünben feine

neuen ^injufügen. Slflein prinjipiett bin \ä) bod^ ben 2ln=

fid)ten ber beiben oorlc^ten a^ebner entgegen unb glaube, ba§

ber. §err Slbgeorbnete S>inbtt)orft nidt)t fo fel;r oon ben 2(n=

fi^auungen bes §errn 3Ibgeorbneten 33amberger in ber 33e=

jieljung abioeid^en mirb, nenn üui^ ber §err Slbgeorbnete

Sumberger mef)r aus OpportunitätSgrünben gegen bie @r=

merbung ber ©ifenbaljuen burdb ba§ 9^eic| plaibirt |at; benn

wenn ber C>err Slbgeorbnete 33amberger fid) barüber befdimert,

ba§ in ©nglanb bie 2etegrapl)en burd) ben Staat er=

rcorben roorben finb, unb baraus eine ^lage erl)oben t)at,

ba§ bos bem Staat eliuaS foftet, fo möä)ie \6) Sie bod^

fragen, roer oon Slincu in S)eutf(^lanb baran benfen roürbe,

bie Sielegrapl^ie 5. ^. ber ^Wüatinbuftrie ju überlaffen. 3d)

glaube, ba§ bie 3^rage, ob bie ©ifejiba^nen bem Staat ober

^rioaten gel^ören, im ''^rinjip in ber 2Biffenfd)aft längft cnts

fd)ieben ift. 3d^ rounbere m\^, bafe ber §err 2lbgeorbiu'te

Sßinbt^orft, ber fonft, fo 3. bei ©elegenlieit bes 3«oaliben=

fonbs unb anä) bei anberen ©elegenljeiten, fid) gegen ben

a3örfenfd^roinbel, gegen bie i^orruption auögefproc^en f)at, fid^

ouS ben 6rfal)runöen ber legten 3ai)re, in ^Jorb^

beutfd)tanb namentlid), nid^t überjeugt l)at, ba§ Diefe

®inge untrennbar finb oon ben ^rioateifenbaf)nen,

bafe überaß, reo man einmal ein ^rioateifenba^nfijftem l at,

bie Sluäbeutnng ber^rioaten hxixä) bie ©ifenba.^ngefettfcbafte«

gerateju fiel) oon felbft oerfteljt; es ift baS nicE)t in 2)eutfd^=

lanb aßein, fonbern überaß. SBenn man baS ©ine \xxä)t

miß, mu§ man ber Sad)e auf ben ©runb geljen unb ben

Urfprung bes Uebels an ber öueße ju rerftopfen fu(^)cn.

SBenn ber §err Slbgeorbnete 2öinbtt)orft gefagt |at, ba§

bie elfa&=lotf)ringifd|en 33af)nen fo fd)lecl)t rentiren, fo liegt es

auf ber §anb, roarum bas ift : meil mir fie ju treuer gefauft

liaben, roeil mir fie boppelt bejatjlt l)aben. SBürbe bas nid)t

ber j^aß fein, fo mürben fie niä)t fo fdjled^t rentiren. Se^en

Sic fiel) um bem Unter) c^ieb äroifd)en Süb= unb 9iorb=

beutf(^lanb. Sn Sübbeutfcf)lanb f)aben roir faft gar feine

^rioatbal)nen, nur StaatSbalinen. 2ßaS ift in ben testen

3al)ren in Sübbeutfd)lanb paffirt? Sßir l^otten faft gar

feinen ®rünbungsfd)rcinbel, roir ()atten nid^t bie unangenel)^

men ©reigniffe, bie fid) in 9lorbbeutfd)lai;b abgefpielt l)aben,

unb bie oud) in bie ocrfd)icbenen ^^äufer, Parlamente unb

Sanbtage ifire 9ieftei-e geworfen f)aben. 3Son aßebem finb roir

glüdlid^errocife unter bem StaatSbaf)nft)ftem oerfdf)ont ge=

blieben.

SBenn ber §err 2lbgeorbnete Stumm gefagt l)at, ba§ ber

Staat @ifenbaf)nen bißiger baue, fo ift baS aßerbings maf)r ; benn

bie jal)lreid^en paraßelbal;nen, bie oft baS boppelte 2lnlage=

fapital foften, roerben entfd^ieben bei bem Staatsbal^nftjftem

oermieben. 2Benn id^ fage Staatsbo!|nfr)flem, meine §erren;

fo fage idf) nodf) nidf)t 5teid) seifenbal)nfr)ftem. 3d) fann mir

üortrefflidf) benfen, ba§ man ben Staaten, bie ein gefnnb

entroideltes Staatsbal)nft)ftem l)aben, il)re eifenbal)nen 'äfet,

unb bafe bas 3iei(^ äunäd)ft o|^ne uerantroortUdEjes 9)tinifterium,

ol)ne einen berartigen Organismus fid^ felbft barauf befdjiänft,

fid^ nur ein Sronsportgefeö ju machen, roelc^eö bic «prionten
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gegen bie ITebergriffe aQer ©ifenbal;neu fcEiü^t. 2)a nun lüir

äffe bavin überein ftimmen, bafe eine Uebergabe nn baä 9ieid)

oorerft nid^t mögtief) ift, möd)te ic^ wenigftens bie g^rage

bal^in präjifiren: bie Sieic^öregiernng möge bieien unmög=

l\6)tn ©ebaiifen aufgeben. @r würbe junädjft fd)eitern an

bem ^^artifuloriömuä beäjenigen ©taatc§, von bem ber §en:

9iei(i^sf'anj(er baö 3Bort gejagt (jot, bafe er ben größten

$artifulari§mu§ l)at, an beiu ^artifutaxiämuä ^reufeenä;

unb barum bin \ö) fet;t berul;igt barübet, bafe bie

anbeten Btaaitn in biefet $Bejiel)ung etroa cergeiuat;

tigt ujetben; bafür rcirb bie preu^ifcf)e Diegierung fd)on

fotgen, wie fie eö aud) bei anbetet ©elegenfjeit getrau

{)at. Sie pteu§iid)e 9iegietung lüitb [id) nid)t üetgeioalti^en

laffen butc^ oaä Sieidiöeifenbatjngefe^, uub baljct roitb man
auc| nic^t bie anbeten üergewaltigen laffen fönncn.

3JJir fd)eint eä, ba§ bie ©od)e gar nid^t fo fc^roev ju

löfen ift. '3}a^j ©ifenbatmgefet^ ift nut baran gefd)eitert, ba§

baö 9ieic^äeifenba[)namt ju »iel »erlangt Ijat. 6§ I;at fid)

nid)t barauf befd)rän!t, ein einljeitlidjeö Sran§portft)ftem ju

oerlangen, einfjeitlii^e unb gteidjmä^ige S^arife, fonbern eö f)at

aud) ben ©injelftaaten in if)t llonjeffionsftjftem cingteifen

TOoffen unb in i^t g-inauäroefen betattige (Singriffe madjen motten,

bie im Snteteffe bet ©efammtljeit abfoUit nid)t nottjroenbig finb.

2Benn ba§ S^eie^Seifenbaljimmt auf ade biefe ©ingtiffe in bie

SRed)te bet ©injelftaaten cetjiditet, menn eö fid) batauf he-

fdjtönft, basjenige ju oetlangen, maö ber 3Setfe()t bebatf:

ein ein'^eitlid^eö Stanöpottftjflem unb einl)eitlid)e Satife, —
bann fann aud) bie ^''etfteüung eines 9^eid)§eifeubaf)ngefefee§

feine fo gto§en ©d)it)ietigfeiten mel^t matten, unb bann mitb

rcoJ)I bet 9teid)ätag feine Untetftü^ung ju bem
3uftanbefommen eineö foId)en ©efet^eä geben , melc^eä

auä) \ä) im Snteteffe be§ ganzen 33er!e{)rä otä

eine abfolute 9Iot()iüenbigfeit bettad)te. ©oüte abet bie

9Reid)§tegietung auf bem biöf)etigcn 2Bege fottfa(;ren, fo mitb

fie nut baju fomnten, bie 93etl)anb(unöen bet meiteten ©tat&

äu t)etf(J^leppen, unb bann foffte bod) f)iet auögefptocJ^en

loetben, ba§ bie S]etantraottlid)feit füt bie nad)t{)eiligen 3^o(gen,

bie ben 33etFe^t tteffen rcetben, einjig unb affein auf bie

9^eid)ötegietung faffen roitb ; benn \ä) glaube, mebet im S'ieidjS;

tag ift ein Sßibetflanb gegen ein gutes ©ifenba()ngefe^, nocf)

aud) bie (Sin^elftoaten metben fid) gegen bie ^lonjeffionen

meisten, bie im Snteteffe beä aSetfeljtS notf)roenbig finb.

?Pvafibent: S)er §ett 5%eorbnete oon 5larbotff ^at ba§

SBott.

SIbgeotbnetet bo« Äariiorff : SJJeine §erren, oon einem

etmaS unitatifc^en ©tanbpunfte aus ift es mit iinrfiic^ fef)r

äroeifelf)aft, ob man n\ä)t bem ©ebanfen beS §ertn Stbgeotb!

neten ©onncmann folgen foffte unb bie ©injelftaaten §u

®ifenbat)nüetroallungen mad)en. Sd) glaube, baö mürbe untet

Umftänben baö Seben betfelben nid)t getabe netlängetn, —
id) mu§ abet bod) fagen, roenn übetljaupt einmal üon bem
©ebanfen bie S^ebe ift, ba§ bie ©ifenbatinen auf ben ©taat
übetgel)en foflen, ba§ biefet ©taat nut baö S^eid) fein fann.

Sd) rciff ben ©eban!en übrigens l)iet nid)t weitet auö=

fü^)ten unb möd)te nut nod) auf einen ^Uinft jutüdtommen,
bet, roie mir fd)eint, Ijiet noc^ nid)t genügenb betül)rt wot=
ben ift. 9)?einet 2tuffaffung mä) liegt näm(id) bie gtofee

©d)n)ietigfeit bei äffen betattigen iilJlänen boc^ noä)

auf einem anbeten ©ebiete als lebiglid) auf bet 3SotauS=

fefeung bcö uetantrooitlid)en ?{dd)Sminiftetiumö. ©s
^anbelt fid) nämlic^, mie id) meine, r)auptfäd)lic^

baium, ba§ bas 33ubgetted)t bcö 9ieid)ötagS
in eine näljere unb unmittelbate ^l^etbinbung
mit bem 33ubgette(?^t ber (Sinjellaubtage ge^
bradjt roitb. S^icö ift, roie id) glaube, eine 93otauö=

fefeung für fotdie 'ij.Uäne, bie gat nid)t ausgetaffen werben
fann. ©o lange l)iet bem Jieidje bic aJJöglid)feit gegeben
tt)irb, grofee einnahmen ju gewinnen, o^ne bafe bie ©injel»

tanbtage nad)f)et eine ©arantie f)aben, bei ber 58etwenbung

bet auf bie ©injelftaaten faffenben Uebetfc^üffe mitjufpred)en,

fo lange fönnen wit unä auf betartige *^läne in bet ^at
nic^t einlaffen. 3d) bettac^te für fotc^e ^läne als ein

fc^roereres ^inbetniß ba* ^e\)Un einet gefe|Ud^en Seftimmung,

weld)e biefe 33ubgetted)te tegelt, als boö ^el)ten eines üer=

antwottlid)en 3^eid)Seifenbaf)nminiftetiums. ®enn bas mu§ iä)

ho6) geftel)en: wenn ein foli^es ©ewid)t auf ben fotmeffen

Spanien eines ^iniftetinms gelegt witb, fo glaube iä), war bie

©d)öpfung bes 3?ei(J^Seifenbal)namts, wie es oot 2 Salären

gef^affen ift, bod^ in gewiffer aüci^tung eine üerfef)lte.

SBenn l)iet fo viel gefptoc^en wotben ift, eS ej:iftitte

ie|t eine gtofee Slgiiation untet ben 2lftionäten ber 93al)nen

füt bas 'iPtojeft, bie 9?eid^seifenbal)nen anjufaufen,

glaube id), baö ift m<S)t ri(JE)tig. 3J?eine §etten,

biefe Slgitation gel)t weit mel)t aus üon ben

inbufttieffcn unb lanbwittl;fd)aftli(|en Steifen, bie

äffe aufs bittetfte gefdjäbigt wetben unb fd)wet leiben butcJ^

bie äal)Uofen retfdjifbenen S^atiffgfteme, bie je^t ejiftiren,

butii^ j.me S'atiff^ftme, roeld)e getabeju je^t Smpottptöjnien

füt ftembe SBaaten fonftituiten. §ietin liegt bie ^auptbe^

fd^roerbe, weld)e uon allen biefen Greifen ausgeixt, unb bies

ift ber ©runb, weshalb bie lanbwittljfc^aftlit^en unb in=

bufttieffen Steife fo tebf;aft füt bie Dffupation bet 33a[)nen

bm6) baö 9ieid) agititen. ©o wenig id) bic ©(^wietigfeit

untetfd)ä|e, bie einet foldien ©ntwicflung unfeteö @ifenbal;n=

wefenö entgegenftel)t, unb fo fe^r xä) meineötl)eils bisf)et ein

©egnet bes ©taatsbaljnfpftems aus üielen ©tünben gewefen

bin, fo muf3 id^ bod) gefteljen, ba§, wenn ic^ bie 2ßal)l Ijabc

8roifd)en bem {^^oitbefte^en bet gegenwätttgen ©ifenbal^nju:

ftänbe unb bem S^eidjSbal^nfpftem, mit bie 9Bo(;l nid)t jwei-

fell;aft ift, mid) füt baö 9^ei(^sbal;nfr)ftem ju entf(^eiben, unb

id) etwatte mit .3ut)erfi(^t, ba^ bie SDinge biefe ©ntwidlung

nefimen wetben, wenn bet SSertreter beS 2Rei(^seifenbal)namts,

bem wit fo niel S)anf f(^ulbig finb, bie SRal^nung befolgt,

wel(^e il)m aus bem 9?eid)ötage gewotben ift, mit feiner

ganjen ©netgie bem SBibetftanbe bet (Sinjelftaaten im 23un=

bestatl)e entgcgenjuttelen
;

ba§ wit bann ju einer glücE^

lid)en Söfung Tiefer f(^weten B^tage gelangen wetben, ^offc

i(^ meinetfeits juüetfid)tU(;^.

?Ptäfibcnt: @s ift bet ©d)lu§ ber SDtSfuffion beantragt

Don bem §errn 2lbgeorbneten SSatentin. 3d) etfud^e bie=

jcnigen §erren, m\ä)t m\ ©d)lu§antrag untetftüfeen wollen,

aufjufteljen.

(©ef(i^ief)t.)

S)ie Unterftü^ung rei(|t aus.

S^unmel^r erfn^e iä) biejenigen fetten, aufjuftc^cn,

roel(3^e bic ^isfuffion fd)lie6en rooffen.

(®efc^ief)t.)

3}aö ift bie '^D?el)tf)eit ; bie S)isFuffion ift gefc^loffen.

3ur perfönlid)cn 33emerfung ettl;eile \<S) bas SBort bem
§etvn Slbgeotbneten ©tumm.

Stbgeotbnetet Stumm: Tltim fetten, wenn bet §etr

2lbgeotbni'te 33ambetger einen Hinweis wibetlegt fjat, ben \ä)

auf @nglanb gemad)t l^aben foü, fo mu§ id) fonftatiten, bajg

id) webet üon ©ngtanb mit einer ©ilbe gefptod^en, nod^

übetljaupt batauf Ijingebeutet l)abe.

2ßenn fetnet ber §ett Ibgeotbnete Sambetget implicite

unb bet §err 2lbgeorbnetc 2ßinbtl)orft nac^l)er explicite bic

33ermutl)ung ausfprad), baB xä) f;ier befteüte 9teben Ijaltc,

fo muf3 id) bcmerfen, ba{3 baS 9)iif3üerftänbni6 bod) l;ätte

oermieben werben fönnen, wenn bie Herren fid) einfad) yer«

gegenroörtigt Ijätten, ba{3 id) feit 3at)ren in ben wenigen

Raffen, in benen \i) im §aufe fprad^, mid) faft jebeö aj?al in

einer wirt()f(^)aftUc^en Cppofition mit ber Siegierung befanb,
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bafe alfo bie Stcgierung ^iö) roai)x\d)dn{\^ jemonb anbereä

auMuÄKn roürbe, um bie befteHteu 3icben ju Iialtcn. Um
9Ki^Dcrftänbm!Te ju ocrmeiben, fonftatiie \ä) ouöbrücftid), ba§

id) mit bem, toaä td) gefagt Ijabe, lebiglid) meine iinb meiner

gleid^gefinnten greunbe Ueberjeugung nuägefpro(J^en l;abe.

^räfibcitt: 3ut perfönli^en Semerfung I;at bas SSort

ber §crt 2lbgeotbnete 3=rei[;err üon aJJinnigcrobe.

3lbgeorbneter g^rei^err am SJlinuigcvobc : ®er §evr

2l6georbnetc 33Qmberger l^at mid) l}eute jum ftiUcn

.Kompagnon biefet 35erf)anblung gemacht. SBenn eö für

mi^i mid) fdmieid)elt;aft fein fönnte, bnfe er meiner f)ier „im

©tiUcn" gebad)t l)at, fo mu§ i(^ mid) bo(^ bagegen oer=

tcal^ren, toqö er q[§ meinen betreffenben ©tanbpunft {)ier im

§aufe fennjeid)nete. ©eine 2lnfüf)rung mnfete ben (Sinbrud

mad)en, als loenn ic^ mid) ju ben enrogirtefien ^fteic^^eifen-

baf)nmännern ju rechnen l^ätte. Sem gegenüber möd)te

nur fonftatiren, ba§ ic^ biefen degenftanb juerft

bei ©elegen^eit ber ^oftbebatte Ijier im §auie jur

Söerat^ung angeregt Jjabe, unb ba^ id; bamat§, inbem xö)

bie Bewegung an ber Sörfe ju ©unften ber

ba^nen fignaUfirte, glei^jeitig roiebertjotf {»eröorJiob, ba§ mir

bem gegenüber ooUen ©runb Ratten, uns anf baäSlbrcarten
ju legen. Sllfo: „eile mit SBeite!" boö ift mein ©tanbpunft

gcroefen.

?Präfibent: S5er §err 3lbgeorbnete Dr. $8amberger f)at

bas SBort ju einer perfönlid^en Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. fßatabtt^tv : fann bie beiben

Herren auf ba§ oeQftänbigfte oerfidiern, ba§ eö mir auä)

ni^t im Sroume eingcfoHen ift, eine 3lnbeutung mocften ju

rooffen, alä fpräcä^en fie t)eute ober fonft l)ier im Sluftrage

ber 9tegierung. glaube auc^, ba§ ber aHergröfeefte Sfieit

ber 3u^örcr mic^ nid)t onbers nerftanben l^at. i)abe nur

gefagt, bo§, roenn i6) mir einen SDolmetfi^er für bie die--

gierung ju roät;len f)ätte, fo TOürbe i^ mir einen ber §erren

roäf)ten.

*Präf!bent: 3ur perfönlici^en Semerfung i)at ba«i SBort

ber §err Slbgeorbnete SBinbt^orft.

abgeorbneter Sßtnbt^otft: 2:em §errn Stbgeorbneten

©tumm möchte ic^ erflären, ba§ id) gor m6)t explicite ge=

fagt I)abe, er l^abe_,l^eute im ^tuftrage ber S^egierung ge=

fprod)en. Zi) l^obe nur baö 33i(b, roeld^eä ber §err 2lb--

georbnete Samberger brauchte, meiter fortfüt)renb t)injugefügt,

bafe id^ bie fidlere Hoffnung |)abe, bafe ber §err Slbgeorbnete

©tumm fic^ feine SRebe nid)t t)obe in bie §anb brüden laffen.

^täfibent: 2ßtr fommen jur 2ll)ftimmung.

2)ie Soften 2:it. 1 unb 2:it. 2 fmb eigentUd) nid)t an=

gcfoc^tcn; eine Stbftimmung ift auä) nid)t oerlangt morben.
^;ßenn fie im 3lugenbLid md)t oerlangt mirb, fo fonftatire

bie Seroitligung ber 2:itel 1 unb 2 beö tap. 65 ber 2lu§=

goben. — ©ine 2lbftimmung rcirb nid^t oerlangt; ^ap. 65
Sitel 1 unb 2 finb beroittigt.

Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7. —

älbgcorbneter miifcrt: 3^ bitte uniS SSort ju Sit. 7.

?|Jrafibcnt: ©ä wirb ba§ 2Bort ju Sit. 7 oerlangt oon
bem §errn SIbgeorbneten 3ftidert. fonftatire juüörberft,
ba eine 3lbftimmung nid^t oerlangt roirb unb Sßiberfprut^
nid^t erhoben ift, bie Hnna^me bet Sitel 3, 4, 5 unb 6,

eröffne uunmet)r bie 2)i§fuffion über Sit. 7 unb ert^eile

bas SBort bem §crrn 3lbgeorbneten Stidert.

abgeorbneter midtvU SRur wenige SBorte. Z6) beantrage

eine gefonberte Slbftimmung über bie im Sit. 7 jufammengeioor=

fenen jonbs. Gs ift leibcr ouä 2>erfel)en f(^on geflern Dor=

gefommen, ba§ eine ä(jnlid)c 3ufannnenn)erfung ber ^onbs
bei bem 9?eid)öfanäteramtc unberüdfid)tigt geblieben ift, unb
id) bcl;alte mir oor, in biefcr Sejiefjung bei ber brüten

Scfung bei jenent ©tat baffelbe ju beantragen.

(£s gel;t faft buvdj afle ®tats bei ber bieömaligen

SlufftelUmg eine 3ufanunenrüerfHng oon gmei ^onbö,
bie biä(;er getrennt geirefen finb, bie anä) in ben meiften

©tatS, loie 3. 33. in ^reu§en getrennt finb, unb
beren Srennung id; auc^ für \aä)lxä) geboten erad)te.

Steine Herren, es Ijanbclt fid) Ijier nidit blos um
eine formelle 5Rec^nung§frage, fonbcrn es l)anb:tt fi(^ barum,
bn^ bie 3luägaben für bie Oberbcamten unb für bie Unter;

beamten, bie lebiglid) bie ted^nifdien 33üreauarbeiten auS=

füliren, getrennt gebalten loerben. 2Bir traben ein |ad)lid)es

Snterel'fe baran, bafe in biefer 33cäiel)ung oollfommeneJllarf)eit be=

fteljt unb nid)t ber Setrag oerbunfelt roirb, ber für bie Sertoeu;

bung oon Hilfsarbeitern erforberlid; rcirb. Ses!^alb glaube

id), baf3 man es bei bem bistjerigen 93erfat)ren, biefe ?^onbS

getrennt ju l)alten, belaffen mu§, unb bitte besl)alb ben

§errn ^^räfibenten, eine gefonberte älbftimmung über biefe

beiben ^ofitionen oorjuneljmen.

^träpcttt: ®as 2Bort roirb nic^t roeiter geroünfd^t; \6)

fd^Uefee bie ©isfuffion.

rcerbe, um bem Anträge bcs §errn Slbgeorbneten

9?idert geredet gu rcerben, fragen:

follen Sit. 7, ©ispofitionsfonbs für 3uäiel;ung oon
ri(^)terlidl)en Seomten foroie jur Slnna^me oon §ilfs=

arbeitern, 15,000 Tlaxt beroiQigt werben?
unb idE) rcerbe ferner fragen:

follen Sit. 7 a, gur Slnnaljme oon Süreau^ unb
^anjleigel)ülfen 6000 maxt berciCigt rcerben?

SBerben biefe Sercitligungen abgele[)nt, fo nel)me id^ an,

ba§ 21,000 a^arf nad) bem 2lntrage ber oerbünbeten ^de-

gierungen in einem Sitel beroittigt finb. — SDaS §au§ ift

mit ber ?^rageftellung einoerftanben.

erfudi)e bemnac^) biefenigen §>erren roeldf)e Sit. 7, 2)is=

pofitionsfonbs für 3it3ie^ung oon rid^terli(^en Beamten fo*

rcie äur 2tnnaf)me oon Hilfsarbeitern, 15,000 SKarf beroitligen

rcollen, auf5uftel)en.

(®efc^iel)t.)

®as iR bie 2Kel)r^eit; ber Sit. 7 ift fo beroittigt. — 3Keine

Herren, bann fann iij rcol)l ol)ne roeitere Slbftimmung an-

nel)men, ba§ Sit. 7 a, jur 3lnnal)me oon 33üreau= unb ^anj=

leige^ilfen, 6000 ajlarf beroittigt finb?

(3uftimmung.)

3dj ne^me bas an unb getje über ju Sit. 8 — , ju Sit. 9 —

,

JU Sit. 10. — @s roirb 2Biberfprud^ nid)t erl)oben; bie Sitel

8, 9 unb 10 finb beroittigt.

3d^ gel)e über ju ^ap 11 ber ©inna^me. Sit. 1.

— Söiberfprud^ rcirb \xxä)t erl)oben; bie ©inna^me ift feft=

geftettt, unb bamit ber ©tot bes 9ftei(^seifcnbaf)namts erlebigt.

5D^eine Herren, es roirb mir ein 2lntrag auf Vertagung
ber ©ifeung oon bem ^exxn Slbgeorbneten ^isfer überreidE)t.

Sei) erfud^c biejenigen ^exxin, roelcf)e ben SertagungSantrag
unterftü^en rcotten, aufjufteljen.

(@efcl)iel)t.)

Die Unterftüfeung xzxä)t aus.

?iunmef)r erfudt)e icf) biejenigen ^txxtn, aufjuftc^cn,

meiere bie Vertagung befd)lie§en motten.

(®efdf)ie^t.)

3)oS ift bie aKef)rl)eit; bie Sertagung ift befd^Ioffen.
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SJZcine §crrcn, ber ©(J^njerpuiift bet 3lrbciten be§

9?eid)tn_(i§ ruf)t gegenirärtig ganj offenbar in ben

5?onimiffioncn. Unt nun ben ^onimiffionen bie 3Jiög=

Itd)feit ju geben, t(;re Slrbeiten bewältigen unb

fie für ben g^ortgang unferer ®cf(^äfte rec^tjeilic,

gu bcraältigen, erlaube ic^ mir S^nen üorjufcJ^lagen, morgen

feine ^lenarfit^ung ju lialten, bi2 uä(i)fte '•^slenorfifeung g^rei=

tag abju^lten unb jtoar SSocmittagö um 12 U^r, unb alä

Sagesorbnung für biefe ©i^ung prononire ic^:

1. erfte S5eratt)ung be§ äroeitcu 33cri(i^t§ ber 9tei(i)§=

f(ä)ulbenfommiffion über ifire 2:f)ätigfeit, foroie über

bie (Srgebniffe ber unter il)rer 3tuffi(|t ftel)enben ^tt-

loaltung beä 9teicE)§inüolibenfonb3, beö 3^eftung§=

boufonbö unb be§ g^onbä für ©rric^tung be§ 9!eiä)§=

tog§gebäube§ (??r. 44 ber SDrudfai^en).

— @§ finb mit biefem äireiteu Seric^te met)rere Siediiutngen

überreii^t loorben, bie meiner Ueberjeugung an bie

3^e(^nung§fommiffion fommen müffen, unb um ba§ l^erbciju=

füfiren, mu§ id) ben 33eri(^t in ber 2lrt unb 2Beife, roie

gefd)el)cn, jur erften 33eratl)ung auf bie Sageäorbnung
britigen.

©obanu würbe id) für jene 2!ngeäorbnung proponiren

ben Steft ber l)eutigen SageSorbnung, alfo:

2. ^ortfc^ung ber jroeiten Serat^ung bes @tatS unb
jroar:

be§ 9?ed)nung§f)of§,

beö S^eic^soberljanbeUgeridits,

ber ^oft= unb 2elegrapl)cnoerroattung.

SBiberfprud) gegen bie Siageäotbnung roirb nid^t erhoben

;

e§ finbet baf)er mit bicfer Sageöorbnung bie nöc^fte ^lenor=

fi^iing S^reitag 33ormittag 12 Uf)r ftatt.

3c^ fd)lieBe bie ©i^ung.-

(Sc^lu^ ber Sifeung 3 U^r 45 3Jiinuten.)

Druct unb SJerlaa ber 23ud)bcudEcrel ber ?iforbb. Slüaem. Sei^unQ- ^Ptiibtcr.

©crlin, aBill^elmitc-.tc 32.
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16. ^i^unn
am '^mta%, ben 26. 9Zot)em6er 1875.

®ef($aftlt(ie 2)?itt|et(unnen. — SeurtauBungen. — Srfte SSeratl^ung

be§ j^wetten Scrt(it§ ber 9?eid)sfcE)ultienfDmmtffiDn über tf)re

5ll)ätt0fett , fcane über bie (SrgeBniffe ber unter tftrer Sluffic^t

ftebenben ^ßerwaltunfl beä SetdbSinBalibenfonbö, beS ^eftungSBau-

fonbö unb be§ %oni§ für ®rri(itung beä 9leid&§tagggeBdubeS

(?lr. 44 ber 3(nlagen). — ^ortfe^ung ber jineiten S3eratl;ung beä

gteicfe§l)auä^)alt§etat§ ^xo 1876 (9tr. 41 ber Stnlagcn): 1. 9ied)nung8»

t)of: 2. Oteic^SoBer^anbelSgerid^t ; 3. ^oft» unb 2;elegrapl)ent)er'

ujaltung.

- Xit ©ifeung rcirb um 12 Ui)X 20 9Ktnuten burd) ben

^räfibcnten oon ^oxätnbed eröffnet.

?Präftbcnt: 3)ie ©i^ung ift eröffnet.

5)aö ^^ProtofoH ber geftrigen ©i|ung liegt jur ®infi(^t

ouf bem Süreau offen.

Seit ber legten ^lenarfi^ung finb in bas §au§ ein;

getreten unb jugclooft raorben:

ber 1. 2lbtf)eilung ber §err Slbgeorbnete von

ber 2. 2lbt^etlung ber §err SIbgeorbnete Sräger.

ilraft meiner SBefugnife ^abe iiä) Urtaub ertfieilt: bem
§crrn SUbgeorbneten Stuäfelb für brei 2age wegen bringenber

©efd^äfte, — bem §errn 2lbgeorbneten ^^reifierrn oon ©oben
für a6)t Sage roegen 3^amiUenangeIegen!)eiten, — bem §errn
Slbgeorbneten Friller für aä)t Jage wegen bringenber @e=
fd)äfte, — bem §errn Slbgeorbneten greif)errn oon Mimn-
gerobe oom 27. b. SKtä. biä jum 3. beä fommenben 3Konatö
wegen gomiUenoerlältniffe unb ®efd)äft§fad)en.

(Sä fuc^t Urlaub nad) für längere 3eit ber §err 3Ib=

georbnete Dr. ^elerfeen unb jroar auf oierjelin Sage wegen
Äranflieit.

(Spaufe.)

®in SBiberfpru^ gegen biefes Urlaubsgefu^^ wirb im
3let(3^ötage nid^t erl)oben; baä Urlaubegefu(i^ ift beroittigt.

6ntfd)ulbigt ift für bie Ijeutige ©i^ung unb für bie

näi^ften ©i^ungen ber §err Slbgeorbnete oon i?ir(j^mann
wegen eines Slugenleibenä.

2)er §err Ulbgeorbnete Oranienburger geigt an, ba§ er
jum SKitglieb ber ©tatsfornmiffion unb bann auä) jum miU
glieb ber Äommiffion für bie 33orberatl)ung ber Äonfur§orb=
nung unb be§ ©infü^rungögefe^eä gerodelt worben fei, unb
bafe er bie ®ef(ä)äfte beiber ^ommiffionen nid)t miteinanber
oereinigen, nic^t juglei(3^ wa^rnel)men Jönne. ©r bittet be§=
^alb, bal 3Jianbat eines gjlitgliebä ber ^ommiffion für
bie a3orberatl)ung ber 5lonfur§orbnung unb be§
Sinfü^rungSgefefees nieberlegen ju fönnen.

($oufe.)

aSn^ottblangfn bc6 btutfd&en Slei^gtagS.

ein SSiberfpruc^ gegen bie 9flieberlegung bes SKanbatä
wirb im §aufe nid)t erf)oben; eä ift bot)er bie Meberlegung
genehmigt, ßs ^at bemna(^ bie 6. 2lbtl;eiluug ein 2)?itglieb

in bie Äommiffion jur 93orberatl)ung ber Slonfuröorbnung unb
bes ©infül)rung^gefefeeä wägten, unb i^ erfuc^c bie

6. 2lbtl)eilung, ju biefem 3wecfe nad^ ©d)lu6 ber Ijeutigen

^tenarfifeung jufammenäutrelen. 3c() berufe olfo bie 6. Slbs

tl)eilung na^ bem ©cf)lu6 beä fieutigen Plenums siir 2Baf)l

eines 3J?itgt{eb§ für bie ^onfursorbnung unb bes ®infü()rungs=

gefe^es an ©tede bes auSgefi^iebenen §errn 2lbgeorbneten

^ranfenburger.

®s ift na(^folgenbes ©d^reiben bes §errn a^eicJ^S;

fanslers eingegangen:

(äuer §od)wol)tgeboren beef)re iä) micE) beifolgenb

390 @£emplare einer im 3leic^SeifenbaI)namt auf=

geftettten ^arte ber (gifenbaljnen ®eutfd)lanbs mit

bem ®rfu(f)en überfenben, bie 33ertf)eilung ber=

felben unter bie Herren 2lbgeorbneten gefättigft oer;

antaffen ju wollen.

l)abe bie 33ert^eilung biefer 390 ©jemptare an bic

Herren SJJitglieber angeorbnet.

2ßir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift: •

erftc 35etat^uufl bc§ jWciten 93crid)t§ bct 9ict(i^§«

fjl^ulbenfotnmtfftott übcv tl)re S^ättgfcit, fottJtc

über bic ©rgcbntffc ber unter i^rer 9tufftd)t

fte^enben IBertoaltung be§ 9ieic^§tnt)a(tbenfonb§,

bc§ geftungSboufoubS «nb bc§ ^ont^ für^rrtd^s

tung be§ Üiei^StogSgebäubeä (3^r. 44 ber SDrud*

fad)en).

3(ä^ eröffne bie erfte Seratl^ung unb ert^eilc ba§ Sßort

bem §errn 2lbgeorbneten Sticfert.

2tbgeorbneter SfittEcrt: aJJeine Herren, xä) fteöe ben Sln^

trag, ba| bas ^olje §aus ben S3eri^t ber Subgetfommiffion

überweifen wolle. ®ie Subgetfommiffion f)at bereits bei i^ren

bisl)erigen 58eratl)ungen biefen 33eric^t in sBerüdficfitigung ge=

jogen, unb lialte id) es bal^er für am jwedmä^igften, ba§

fie mit ber ©rlebigung biefeS S3erid)tS betraut werbe.

?|)röftbcttt: ®s wünf(5^t 9iiemanb weiter baä SBort; id^

fd^lie^e bie erfte Seratl^ung unb fann wobl annefimen, meine

Herren, ba§ nad) bem eintrage beS §errn 2lbgeorbneten

Sfiidert biefer 33erid)t jur weiteren 33orberatl)ung an bie

SuDgetfommiffion gel)t. — (Ss wirb bem nid)t wiberfprod^en;

ber Seric^t gel)t an bie 33ubgetfommiffion, unb es wäre bamit

ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung erlebigt.

2ßir ge|en über jum jweiten ©egenftanb:

jtoetie JBcrat^ung bc§ ®efe^enth)urf§, Bctreffenb

bie ^cftfteUung be§ metd|§^au§^alt§etat§ für baS

So^r 1876 (mx. 41 ber 2)rudfac^en).

a, 9le^nnng§^of. ^^ortbauernbe Slusgaben. §anpt=

etat ©cite 26, 5lop. 67 Sitel 1 bis 11; 2lnlage VII ©eite

2 bis 4.

3d) lege bie 2lnlage VII ber 93eratf)ung ju ©runbe.

Äap. 67 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10, — 11. — SBiberfpruc^ gegen bie

eben oerlefenen Sitel wirb nic^t erl)oben; fonftatire beren

Bewilligung.

einmalige SluSgaben. ^ap. 8. — Stud) f)ier wirb

SBiberfprud) nid)t erlioben; bie Bewilligung ifl erfolgt.

einnal)me, §auptetat ©eite 62, ^ap. 14 sub b,

befonberer Beitrag oon ®lfa§ = Sot^ringen ju ben SluSciaben

für ben 9ted)nungSl)of 30,180 a)iarf ante lineam. — aBiber»

fpruc^ wirb nidjt erhoben; bie einnal)me ift feftgeftellt.

2Bir ge^en über ju b, 9itet(^§<jbcr^onbcl§sctt(^t. ^ort«
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bauernbe atuägaben. §auptetat ©eite 26, Eop. 68

Sitel 1 bis 10; Slnkge VIII ©eite 2 bis 4.

Sei) lege leitete 2tnlQge ©runbe.

5?ap. 68 Sit. — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, —
8,-9, — 10. — SDaö SBort raitb überall mö)i geuninfd)t;

iä) fonftatire ballet bie SeroiQigung ber S^itel 1 bis influfioe

10 bes Eap. 68 ber Stusgaben.

2Bir getien über ben ©inna^men.
ßap. 12 2:it. 1, — Sit. 2. — SJuc^ gegen biefe Sitel

toirb 2öiberfpru(^ mä)t erboben ; e§ finb bat)er bie einnahmen

^ap. 12 Sitet 1 unb 2 feftgefteüt refpeftiüe berciCigt.

es befinbet ftd^ ^op. 14 sub c beS ^auptetats noö)

eine ®innal)me ante lineam aufgefülirt: befonberer 33eitrag

von etfafe Sot^ringen für bas 9^ei(i)Sober{)anbelSgeridt)t

12,480 a}]arf. — 2tuc^ t)ier toirb 2Biberfpru(^ nidit ert)oben;

biefe ®innat)tne ift ebenfalls feftgelteüt.

SBir ge|en über jum ©tat ber ^oft «nb Xtk^vapi^ttt'-

bevtttatiung.

®innat)me, §auptetat ©eite 58, ^ap. 3: a) (gin=

nannte Sitet 1 bis 11, b) fortbauernbe Sliisgabe Sitel 1 bis

50; ainlage XIII ©eite 2 bis 30.

lege bie Slnlage XIII ber Seratl)iing gu ©runbe.

, eröffne bie S)iShiffion über lap. 3 Sit. 1 ber ®in=

natime: ^oxio 92 9Jliaionen 3Karf.

2)er §err Slbgeorbnete ©(JEimibt (©tettin) l^at bas 2ßort.

2lbgeorbneter©«!^ttttbt (©tettin): 5[Reine §erren, jum erften

2Rate treten uns in biefent ®tat bie ©innaf^men aus ber ^oft=

unb Selegraptienoertualtung gemeinfdiaftUd) entgegen. ®S liegt

barin eine 2lnerfennung, ba^ bie SBünf(^e, bie frütier na^
bieferSiiiJ^tung ausgefpro^en roorben, 5ur®eItunggefomnienfinb.

3n anberen ©taaten, in ©nglanb, 33elgien, berS^roeij, Satiern

unb SBürttemberg finb bereits länger biefe 33ern)altungen oer=

einigt. 3n g^ranfrei^ unternaf)m es ber frangöfifdie 2lb=

georbnete Stollanb na6) bem legten Kriege, ber 2lffemblee biefe

3]ereinigung ju einpfetilen. @r f)oh lieroor, baß einmal ber

sßoft= unb Setegraptienbienft unter bemfelben ®ad)e, mit3lus=

naf)me ber Selegraptienämter I. klaffe, bem ^ublifum jur

23erfügung gefteüt roerben müffe, ba§ biefe 33ereinigung fi(^

empfehle ous finangieUen 9'iü(ffi(J^ten, unb ba§ auf biefe

SBeife forcol)! bie Sntereffen ber ^oft^, roie ber Selegrappen=

»erroaltung am beften geförbert mürben. ®ie franjöfif(^e

Slffembtee I^at jebod) feine 3]orf(^läge nx^t angenommen,

©nglanb l^at erft feit einigen Salären fämmtUd^e ^riüattele=

grapljen ju felir Ijoljen greifen angefauft, unb babur(^ ift bie

©eneralpoftoerroaltung auö) eingetreten in bie unmittelbore

58erbinbung mit ber Selegrapt;ie.

Sßenn mir nun, meine Herren, auf bie ©innal^men

fet;en, fo ift für bie *poftüerraaItung naä) einer ®rflärung,

bie mir jüngfi gel^ört, in ben erften neun 3JJonaten nic^t eine fo

l^ofie ©umme an Ueberfciiüffen erjielt roorben, rcie man an=

nal)m. SDie brei legten SSHonate bes 3al)res finb jebo(^ für

bie einnal^me ber ^oft am gtücfli(i)ften, namentlicf) im SJio^

nat SDejember mit bem 2Beil)na(^tsfefte unb bem ©tibcfter;

abenb, unb es ift ju roünf(J^en, ba^ in ben brei legten 3Ho=

naten ber UeberfcE)u§ fi(f) fo gro^ l^erausftellen möge, roie er

angenommen rourbe.

3n biefem 3af)re ift nun ber allgemeine ^oftcerein jur

©eltung gefommen. ^^rajifreid) roirb jebod) erft com 1. 3a=
miar ab bem 33ereine beitreten unb bie Sauber jenfeits bes

aiequators, namentli(^ Dftinbien, gel)ören nod) nid)t ju bem;
felben. ©s bleibt ba^er bie 3lufgabe, ben ^oftoerein aud)

nad) ben Säubern ausjube^nen, roo er bis jetjt nod^ eine
unbefannte ®rö§e ift.

©s entfte{)t cor aQcm bie O^rage, meine Herren, roie mir
namentUd) bie einnnljmcn aus ber Selegrapfienoerroattung

üerme^ren fönnen. §ier ift barauf ^injuroeifen, bafj feit

einiger 3eit fid) in bem internationalen S8erfef)r eine befonbere

2elegropl)enfpra(i^e auSgebilbet f)at, bie nutet anberem für ©ng=
lanb in einem befonbern Abc universal commercial electric

telegraphic Code mit bem 9Kotto multum in parvo, Sonbon
1874 entljalten ift. bemerfe, bafe j. ber 3iame bes

berül)mten ^^ilofop^en Striftoteles m6)t roeniger als aci^t 2ßorte

bejeid)net, unb jroar ben 9iamen für eine englifdie 33atif=

fompagnie (Chesterfield et North Derbyshire Banking-
Company); entfpred)enb finb anbere 9lamen in ben code

aufgenommen, bie aHerbingS ni^t ac^t, fonbern roeniger

Söorte begeidinen, roie „§abafu!" 3^äl)mafd;ine. 3e mel/r es

ju einer allgemeinen Selegrapl)enfpra(J|e fommt, um fo ftirjer

roerben bie Sepefcfien, unb um fo mtl)v roerben aud) bie

Unfoften für bie SDepefci^cn üerminbern.

2luf bie ©innabmen unferes©tats roirfen befonbers jroei

Sänber jurüd, Belgien unb bie ©d)roeij. Seibe Sänber

l^aben in il^rem eigenen ®cbiet ben fel^r niebrigen Sarif von

Va d^cmt ober 50 ©entimen, bagegen müffen alle SDepef(^en,

roel(^e bm<^ Belgien naä) ©nglanb ober burd) bie ©djroeij

nad) Stalten gefien, einen %tant als Sranfitgebül)r bejal;len;

roä^renb alfo bie betgifd)C unb fc^roeijer SRegierung bas 3n=
lanb nad^ einem fel)r billigen Sarife be'^anbelt, roirb bas
atuslanb geroif fermafeen gebranbfdia^t burd^ ben
boppelten ©a^, um awi) in SSelgien baS ^Defijit oon über

300,000 j^ranfen ju beden. hierin jeigt fi(^ ein geroiffes 2IuSs

faugungsft;ftem bem 2luslanbe gegenüber. §ätt man feft, ba|

beibe ©taaten suglei(J^ in il)rer SJieutralität oon anberen 9Jiä(|tcn

gefd)ü|t roerben, fo ift es um fo auffattenber, ba^ fic im
Selegrapl)enoerfet)r gegen baS fie fd^ü^enbe Stuslanb foldies

9Serfal)ren fi(f^ erlauben. S^as auSroärtige Slmt ptte eine

banfbare Slufgabe, roenn es biefer 2tbnormität im $Ocrfel^rs=

leben abljetfen rooClte. 2öie x(S) i)öre, ift auc^ in Petersburg

auf ber Selegrapl^enfonferenj biefer ©egenftanb roie frül^er

fd^on jur ©pracJ^e gefommen.

%üx bie 2)epefd)engebü^r ift roid^tig — es ift bies

aUerbingS nur ein frommer 2Bunf(§ —, ba§ bie fubmarinen

^abel oon ben betl^eiligten S^egierungen aEmäi^li(J^ erroorben

roerben. SDaburc^) roirb es möglicb, bie Sarifgebül^r ju regeln

unb ju ermäßigen. 2öie l^ot^ biefe @ebül)r im einzelnen ift,

gef)t unter anberem baraus betoor, ba§ j. 33. eine ®epefc^c

oou 2)eutfd)lanb über Belgien nac^ ©agianb 1 Sf)aler

26 ©ilbergrofdien foftet, roooon 1 ?^ranf auf ben !f)of)en belgi--

f(^en Sarif unb ein anberer m6)t unbebeutenber S^eil auf

ben Sariffa^ ber fubmaritimen Setegrapfiengefettfdjaft oon ©atais

nad) Sooer, roelcbe 15 ^rojent in einem Satire oertl^eiltc.

!ommt. 9Kef)rere fubmaritime ©efelifcibaften futiben mel^r eine

l)ol^e ©iöibenbe CjerauSjubringen , als bie Sntereffen beS 23er«

felirs SU förbern.

2öid;tig für bie ©innalimen bes Setegrapi^enetats roärc

ju9lei(^, roenn ein neuer 3Sertrag abgefc^iloffen roürbe jroifd^en

ber 9ieid)Spoft unb ben ©ifenbatjnen. 3e^t fte^t bie ©ad^e fo,

ba§ bie ©ifenbaljuen l)ie oolle @ebül)r für bie 2)epefd)en oon ber

poft erfieben unb ba§ bie ©jtragebütiren ber ^oftoerroaltung

gur Saft gefc^rieben roerben. 3n einem mir befannten %aQ.e

foftete j. 33. eine ®epef(|e oon ^upferbre^ na6) greubenburg,

©tation ©iegen, 5 ©ilbergrofd)en, bie Unfoften aber, bie bie

^ofl tragen mufete, beliefen fid^ auf öy^ ©ilbergrofd^en, fo

bofe l)ierna(^ me|r als bas doppelte ber ^oftoerroaltung jur

Saft fiel.

@s fönnten bie ©innafimen ber Setegrap^enoerroaltung

auc^ no^ baburd^ fid^ ert)öf)en ....

^Ptttfibettt: 3d^ erlaube mir ben §errn Stcbner ju unter«

bredfien. 2Bir bisfutiren Sit. 1 ber ©innalime, ^orto,

unb nii^t Sit. 2, ©ebü^ren für bie S3eförberung telegra^

pl)ifd)er 2)epefct)en.

2lbgeocbneter ©^mibt (©tettin): 9?ur nod^ ein 2Bort.

3d) fage, bie ©innaljmen tonnten fid) baburd^ er^^en,

roenn, roie in ©tiglanb, ju geroiffen ©tunben beS Sages aud^

in ®eutfd)lanb 2)epefc^en ju ermäßigten ©ebüfiren für bie

treffe beförbert roerben
;
auc^ t)ier müßte ber lefeteren bicfelbe

aSergünftigiuig ju Sfieil roerben. 3n ©nglanb tann man
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80 aSorte ju 1 ©d^iHing on eine 3eitung in ben beftimmten

Stunbcn obfenben. 2)?an finbet f)ienn fein ^ßrimlegium für

bie ^telTe, weil biefe für baä aEgemeine 2BoJ)l roefentUd^

arbeitet.

?Präfibettt: SDer §err 2Ibgeorbnete Siebfned^t ^at ba§

SBort.

SIbgcorbneter SleBfncd^t: 9J?einc Herren, oor einigen

3Konaten enthielt ber in Seip^ig erf(^einenbe „SSotfsftaat"

eine 2Infrage an bie ©eneralpoftbireftion , folgenbermafeen

lautenb

:

SDie 9ir. 13 ber in Sanbon in ruffifd^er ©pra(3^e er^

fd^einenben 3eitung „33orn)ärtä" fd^reibt, jur 3eit

ber 2Infunft beä ruffif(^en ^oiferä in ©reiben feien

alle auf bem bortigen ^oftamt eingelaufenen Briefe

aus 3iufelanb unb ^olen unterfucf)t unb gelefen

loorben, felbft biejenigen, roeld^e an bie Slbreffe eines

SDeutfd^en geriditet waren. 3ft ba§ Toafir?

Stuf biefe 2tnfrage rourbe uns feine anberc 2lntroort als

ein ©iraffortnular beä ^errn ©eneratpoftbireftorä, unb roir

finb in ber S^at ju einer ©trofc oon üier 2Bodt)en ©efäng-

nife oerurt^eilt rcorben. Sirofebeni ift e§ S^atfac^e, ba§ baö

ruffifd^e Statt ,,3Sorn)ärtö" — unb jtoar au§ einer mir fef)r

iooJ)lbefannten guten £luellc — ben dlaö^mi^ geliefert i;at,

ba§ bei ber erroälnten (Selegenfieit $8rieferbredf)ungen in

SDeutfc^laub ftattgefunben l^ab^n. ^^ür biejenigen, bie ber

•ruffifc^en «Sprad^e mäd^tig finb, f)abe id^ 2 ©jemplare beä

„Sßorroärtä" mitgebrai^t. 3d) Iiabe anä) eine beutfc^e Ueber=

fe|ung t)ter; bo fte aber im rcefv'ntlid^en nur baffetbe, bIo§

auöfüf)rli(^er, entf)ält, toaä in ber „Stnfroge" ftef)t, fo unter=

laffe ic^ bie 33orlefung.

3Jieiner 2lnfid^t mä) l&ätte bie Dberpofjbireftion unö für

jene 2(nfrage fe^r banfbar fein müffen; benn ba§ bie,

ef)re ber $oft l^ier im pd^ften 9)?ape engagirt ift, ba^'

bie 2BaF)rung beö S8riefget)cimniffeä eine fieilige ^fttd()t bem
^ublifum gegenüber ift, barin, glaube id^, roirb jeber ber

Stnroefenben mit mir übereinftimmen. Seiläufig braud^te

man oon oben |erab fid) feineöroegä fo oornelim ju oer=

Italien ; benn ber 3Ruf ber beutf^en ^^Joft in Sejug auf bie

2öaf)rung be§ S3riefget)eimniffeö ift bur(i)au§ fein intafter

mel^r. ®ä liegen mir fef)r gemii^tige Sljatfacfien oor, loeldEie

es für Seben, ber unbefangen urt^eilt, au^er Sroeifel laffen,

ba^ bas S3riefgef)eimni§ in 2)eutfd)Ianb n\6)t betoaf)rt ipirb,

3(| loerbe biefe 2:^atfa(^en oorfüJiren.

93leine §erren, im Sluguft be§ Satireä 1872 oeröffent=

lichte ber frühere ^Reid^stagsabgeorbnete — Slbgeorbneter bes

norbbeutfd)en JJeid^Stagä — jjri^fdtie in bem oon i^m rebigir=

ten Slatte „ber 33otfd)after" einen 2(rtife(, in bem er fid^

wegen oexfdtiiebener Serlefeungen beä 93riefgeJ)eimniffeS be»

fc^ioerte. 35er „Solfsfiaat" brudEte jenen Strtifel ab unb for=

berte gtei(|jeitig bie ^oftbef)örben ju einer UnterfudEiung

auf. 6§ gefdjot; nid^tS; roir famen mieberfiolt auf bie ©adf)e

jurüd, unb es mürbe fd^lie§Iidf) gegen ben „Sotfsftaat" ^?lage

ert)oben. %n erfter Snftana rourbe bie S^ebaftion ju einer

®efängni§ftrafe oerurlljeilt, in jroeiter Suftanj aber erfolgte

i^reifpred^ung. SDaS betreffenbe ®rfenntnife, roel(|es oon ber

beutfd^en «Dreffe fpftematifd^ tobtgefcf)roiegen roorben ift, ift

oon einer fo grofeen Sragroeite, bo§ xä) mir erlaube, bie

§auptfteaen Sfmen oorjulefen. S)aS Urtfieil rourbe gefaßt
am 22. gebruar bcs Safires 1873; in ben SJlotioen ber
greifpred^ung ^ei§t es wie folgt:

Surd^ bie auf 3lntrag beS angeflagten 2Iuguft
S8ernf)arb mu% Statt 14 b, 15, 34 b ff., 36 b
unb 39, befragten 3eugen ginf, Sebel, Siebfnedf)t

unb gri|fdt)e ift eine 3JJet)rt;eit oon gäaen na^ge=
roiefen roorben, in roetc^en oon auswärtigen ^ü|rern
ber foäiatbemofratif(i)en ^^Jartei an bie (Sjpebition

unb SRebaftion ber Seitfd^rift „ber SotfSftaat" t)ier,

foroie bie ^iefigen p^rer biefer ^Partei, ebenfo roie

oon biefen an ausroärtige ©efinnungSgenoffen ge=

rid^tete unb ber ^oft jur Seförberung übergeben-j

Sriefe unb ^acfereien entroeber gar nid^t ober bod^

in fo oertefetem 3uftanbe an bie Slbreffaten gelangt

finb, ba§ man beutlid) an benfelben l)at roa^rnet)men

fönnen, roie biefelben in ber 3roifcf)enäeit an ben

©eiten aufgefd^nitten ober fonft jur ©erousnalime

bes 3nl)atts geöffnet unb fpäter roieber jugeflebt unb
oerfd)toffen roorben roaren.

S)urd) biefe 9Jiel)rl)eit oon bergtei(^en Soxfomm;
niffen mag fid} bei ber fo^ialbcmofratifdlien ^^artei

atterbings bie irrige Slnfid^t gebilbet t;aben, ba& oon
itjr abgefenbete ober an fie geri(^tete SrieffdEiaften

behufs Ueberroad)ung i^res Treibens unb i^rer 2lb:

ficf)ten bei ber ^oft huxä) befonbere Stgenten geöffnet

unb gelefen roürben.

2)er 3teft ber Segrünbung ift irreleoont
;

jebenfatls l^aben

roir l;ier burd^ geri(|tlicE)eS Urtf)eit feftgefteEt, ba§ Srief=

erbred)ungen ftattgefunben l)aben. ^uoerts, bie augenfdieinlid^

bie ©puren ber ©ibredfiung trugen, roaren oon uns eingereid[)t

roorben unb liegen jum S:t)eil nod^ l^eute bei ben Elften im
Sejirfsgerid^t ju Seipäig. 2öenn im ©rfenntni§ beliauptet

roirb, bie 3lnfidlit fei „irrig", ba§ bie betreffenben Sriefe

in S)eulfd)Ianb erbrochen feien, fo mufs idf) erflären, ba§ iä)

bie Sogif biefer ©d)lu§folgerung mä)t begreife, benn ein S^eil

ber bamatö unterfud^ten unb erroiefenen glätte oon Srief=

erbredt)ungeu Ijat fid) auf beutfd^em ^oftgebiete äugetragen;

eine auswärtige ''^Jotisei roirb bodl) geroife nidjt im ©tanbe

fein, auf beutfdbem ^oftgebtet gel)enbe Sriefe ju eröffnen.

Sei biefer Gelegenheit mu^id) eines Snferats erroä^nen, bas

§err 9^eitenbad)=^ticEen, ^Rebafteur ber „beutfd^en ©pinnftube",

oor nid)t langer 3eit in genanntem Statte oeröffentlid^te.

es tautet:

SDen fid) l^äufig rcieberI;olenben 9J?a]^nungen ber

faiferlidl) föniglidfien ^oft gegenüber, Sriefe nid^t

feft äujufleben, ridE)te id^ an meine J^orrefponbenten

in ©übbeutfd)tanb unb namentlid; in ber ©d^roeij

bie Sitte, bie Sriefe an mid) fo feft als mögli(| ju

oerfteben, ba laut ^oftrounfd) oerftebte ©d^riftftüäe

ben roeiten Transport ni(^t auSjuliatten fdE)einen.

Sriefe aus ©übbeutfd)lanb famen oft, unb Sriefe

aus ber ©dfiroeij, namentli(^ boppelt fd)roere, foft

immer, offen ober ftarf oertefet an, fo bafe ber ^n-
f)a[t eingefel)en werben fonnte, bie bann freilid^ roieber

amttid^ oerfd^toffen roorben finb. 9Jtitunter ift bas

bod^ felir unangeneljm, unb bie Seroeife, ba§ Seamte,

roenn aud) fein fd)roar§e§ ^abinet mef)r egiftirt, oon

fremben Sriefen 3^otij nehmen, liegen ja oor.

^liden.

3. 9ieitenba(^.

^Run, meine Herren, l&abe Slmen nod^ aus eigener

®rfal)rung Serfcl)iebenes mitjutl)eilen. 3unä(^ft roilt i^ furg

refümiren, roas id; bei metner 3eugenoernel^mung in bem
erwäl)nten ^rojefe ausgefagt t)abe, unb was wefentlid; baju

beigetragen liat, baS Urtljeit ju begrünben. ©s finb Sriefe,

bie 3roif(^en mir unb einigen meiner g'reunbe in Sonbon

paffirten, fo l)äufig tl)eils unterfditagen, t|eilS augenf(^eintid^

erbrochen roorben, baf5 bie Sriefforrefponbenj jroifd^en uns

Ijat ooEftänbig eingeftellt werben müffen unb ba§ iä) mid^

jefet auf ^oftfarten befd^ränfe, bie jeber offijiell lefen fann.

g^erner ift es mir im Sriefoerte^r mit einen na^en

Serwanbten in Safel gef^el)en, ba§ oon brei Sriefen, bie

mir oon bort gefdiidt würben, jwei nid^t angefommen finb,

unb umgefe^rt, bafe bie Sriefe oon mir bortt)in fo regelt

mä^ig unterfd)lagen würben ober oerloren gingen, ba§ \ä)

ben Sriefwed)fel, ben bireften wenigftens, einjuftetlen mid^

oeranla§t gefunben t)abe.

Söeiter: oor wenigen SBoc^en würbe oon mir aus Seipjig

ein Srief an ben Sorftanb unferer ^^partei nac^ Hamburg ge-

^6)xdt. Xk\tx Srief war in einem fetir feften ^uoert, —
47*
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I;abc ein SDu^enb bet gleti^en ©orte jur 2ln[id)t milgebracfit

;

e§ finb blaue ^uüerlö, bie rair gerabe i^rer geftigfett roegeu

getoälitt l^aben. 3n biefem ^uoert fanb fid) ein nid)t aHju

bider Srief; n)ot)tan, boä ^uoert fam erbrochen in §amburg
an; ber eine ©efretär unferer Partei, SCuer, an ben ber

Sdef abreffitt max, no'^m fofort bei ©mpfang beä 33riefä

feinen Kollegen 2)eroffi jum 3eugen, ba^ ber Srief,

rcenn er nxä)t unterwegs fierauägenommcu roorben war,

bo(^ jebenfaüs unterroegs ptte I;erau§genommen

werben fönnen. 2)a§ ^uoert, ic^ raieberl^ole eö, war fo feft,

bafe jur ©röffnung me(i)ani|cbe äußere ©eroalt angeroenbet

roorben fein inu§, unb ba§ an ein jufäfligeä Slufgeben in

3=olge ber gen)ö{)nU(i)en legitimen äRanipuUitioneM, bie mit

Briefen unterroeg§ corgenommen ju werben Ijaben, einfach

r\\6)t ju benfen ift. Sd) f)abe Ijier einen Srief ber §erren

2Iuer unb SDeroffi, ben xdi itho&i, um bie 3eit ju erfparen,

uiä)t rorlefen wiQ, worin beibe erfläven, bn[3 [ie bereit [inb,

ba§ t)or mir über ben ©egenftanb beä Sriefeö 9Kitget^eilte

cor ®eri(^t ju erf)ärten.

j^erner, meine §erren, ift un§ cor wenig 2Bo(^)en in

Seipjig ein 33rief aus ^^ranffurt am 9JIain jugefommen, ber

offenbar unteraiegä erbrodien, aber wieber gefd)loffen worben

war. ®er S3rief war fünffa(i) jugefiegelt, befanb fid^ in

einem Seinenfuoert unb war bur(| fein Sleu^ereä ganj ge^

eignet, ben ©ebanfen ju erweden, ber Slbfenber l^abe ©rünbe,

ben 3nt)alt mit befonberer ©orgfatt üor ber £)effentU(^feit

gu fff^ü^en. ®ut, bicfer S3rief fam in Scipjig an in einem

3uftanbe, ber abfolut ni^t bezweifeln läßt, bafe eine unbe=

fugte Eröffnung untern)egä ftattgefunben l)at. ®aä ^luoert

würbe Don meinem HoHegen, §errn ©eifer, bem früberen

3tebafteur beö „3eitgeift" in '?Slünä)tn, — id) war gerabe in

33crlin auf bem 9ieic|ätag — »or 3eugen o^ne S5erle^ung

ber ©iegel geöffnet unb mir fofort bei meiner diMU^v
fieipgig eingepnbigt. 3cf; fiabe ba§ ^uoert l^ier,

e§ fonn jirfuliren; für Seben, ber baffelbe genau

betrachtet, ift beutlid^ erfennbar, wie bie brei oberen ©iegel

geöffnet unb wieber Derfc^loffen finb; hoä) baä ift m^t 3llle§:

weil ber 33rief aufeer ber 33erfiegelung aud) nod^ mit ©ummi
oerf(ihloffen war, fo mad)te e§ bem Eröffnen einige ©d)wierig=

feit, ba§ ©ummi unter ben ©iegeln p löfen, unb — man
fiebt beutlid) an bem oberen Sbeil beö ^uoertä bie ©puren
beä 9Keffer§ ober fonftigen Snftrumentä, mit bem ber Brief

geöffnet würbe, welcher bann notbbürftig wieber jugefdiloffcn

ift. S)ie beiben unteren ©iegel finb iinoerle|t, es finb bloS

bie brei oberen, wetd^e erwei|)t werben mufeten. — $Da eS

ja mögticb wäre, ba§ e§ bem 3lbfenber, nadibem er ben Brief

fd)on t)erfd)loffen, eingefallen fein fonnte, er babe etwaä oer;

geffen, unb ba§ er felbft bann cor ber Slbfenbung ben Brief

geöffnet unb jum groeiten 9)Jal t)erfd)loffen Ijabe, fo fdjrieb id)

an ben 2lbfenber, §errn (SQner in ^ranffurt a. Tl.; er ant*

wortete mir, bafe er ben Brief nid)t eröffnet babe, unb bo^,

wenn er bieä getban fiätte, er nid)t uerfäumt baben würbe,

bieä auf bem Ennert ju bemerfen. §err ©llner ift bereit,

gerid)tlid)e§ 3eugni§ bafür abzulegen, bafe ber Brief nid^t in

bem 3uftanbe, in welchem er nadb Seipjig fam, oon iljmauf

bie ^oft gegeben worben ift.

3cb l)a.he nun einen weiteren '^aü. ju erwäbnen, ber

Dielleid)t nocb flagranter ift, als bie eben üorgefübrten. 3ni

Slnfang be§ Sabres 1873 fcbicEte idb au§ §ubertuöburg, wo
ich bamalä in ^^eftung^baft war, einen Brief an einen 5laufmann
bier in Berlin — ber3'tamebe§9J?anne§tbutnidht§äur©adbe;

\6) woKte bem 3lbreffaten für einen greunbfcliaftöbienft, ben er

mir erjeigt batte, banfen. Sffiir batten in §ubertuäburg bie

Bergünfligung, bafe gamilienbriefe, Briefe rein prioater ?latur,

an bie nädhften Slngebörigen abreffirt, oon ber 2lnftaltä=

bireftion nidl)t geöffnet würben, ©twa ad)t Sage nadf) aibfcn«

bung jenes Briefs würbe idb bie SlnftaltSbireftion berunters

gerufen, unb was fet;e idb? 3Jiein Brief, ben idb längft in

Berlin glaubte, liegt eröffnet auf bem Sifd). 3)ie 5Direftion,

bas würbe mir fofort flar, war ber Slnficbt, i^ ^ahe biefen

Brief gefdbmuggelt, um midb beutfdb ausjubrüdfen. 3db nabm
hierauf ben Brief aus bem offenen Euoert, unb überzeugte

ben 2)ireftor ber Slnftalt, ber bisfreter SBeife ben Brief nid^t

gelefen l)aite, ba^ es fi(b ftriftiffime um ^rioatangelegenbeiten

lanbelt, ba^ idb bur(iaus nicbt meine Befugni§, ^rioat;

angelegenbeiten in gefdt)loffenem g^amilienbriefe abjumodben,

überfdt)ritten b^tte. 211s ict) ben Brief wieber in baS ^uoert

ftedte, bemerfte idh, bafe auf bem toert ber $Rame bes

Slbfenbers beutlidb »ergeid^net war, unb idh na^m
fofort ben §errn Slnftaltsbireftor jum 3eugen; bafür, bafe

ber Brief auf ber ^oft als unbefteUbar erbrodben worben

war, obgleidh ber 'Slamt bes 5lbfenbers oon Seipjig ouS grofe

unb breit brauf oerjeidbnet war.

S(b inu^ nodh nacbbolen, bafe idh ben fraglidfien Brief

in einen gefd^loffenen Brief an meine g^rau in ßeipjig einge^

legt unb nidjt felbft bie Stbreffe gefd)rieben, fonbern biefelbe

meiner g^rau mitgetbeilt unb biefer aufgetragen ^)a\tt, ben

Brief burcb §errn %mt, ©jpebient bes Bolfsftaats, beforgen

JU laffen unb biefen gu bitten, oorfidbtsbalber feinen Flamen

als Slbfenber oben auf baS Sluoert gu fd)reiben, bamit ber

Brief unter feinen Umftänben in unberufene §änbc gerotbe.

SlnfangS glaubte id) an ein Berfeben — allein balb fam idj

üon biefer Bermutbung gurücE unö gu folgenbem Slefultat.

2Benige SEage »or mir hatte mein 3JJitgefangener Bebel,

ebenfalls burcb Bermittelung feiner grau, an biefelbe Slbreffe

mä) Berlin gefdirieben. ©iefer Brief war wegen nidht gang

ridhtiger Slbreffirung — wenn i(b ni^t irre, war ber Bor?

name falfdh — als „unbeftettbar" oon ber ^oft geöffnet

worben. 9^un befanb fidh aber unter biefem Brief eine S'iadh;

f^rift ber %xavL Bebels mit ber Slbreffe ber legieren, unb

mufete baraufhin felbftoerftänbli^ biefer Brief on

Bebels %xan gurüdgefdhidt werben. Sßenige S^age

nadhber gelangt nun Don bemfelben älbfenbungsort ein

Brief unter berfelben 2lbreffe mit bemfelben gehler in

bir Slbreffe nadh Berlin. SDaS modhte aHerbings 2lufmerffams

feit erregen. 9Jian fonnte fofort errathen, wober biefer Brief

fomme, unb in bem ©ifer, uns t)iellei(|t in flagranti gu er=

tappen unb einen Beweis gu gewinnen, boB wir verbotene

^orrefponbengen mit ber Slu^enroelt führten, würbe, ohne ba§

man fidh i>aö ^uuert genauer anfal), ber Brief erbrodhen

unb in beifeer §aft nach SöärmSborf, ber ^oftftotion bei

^ubertusburg, geliefert, »on wo aus er ber Stnftaltsbireftion

als corpus delicti gegen uns, fpejieß gegen midh, über=

mittelt warb. 2ln ein bona tide Berfeben ift abfolut nic^t

gu benfen, ber ?tame bes §errn ginf war fo gefd)rieben, ba^

es im gewöbnlid)en Sauf ber ^^oftgefdhäfte einfadh nidht mög=

lidh war, ihn gu überfehen. ©s lag eine Stbfidht vox unb

biefe Slbfidht fann feine anbere gewefen fein — idh mag
barüber nad)benfen, wie id) will — als bie fdhon angebeutete:

uns geftungsgefangene bei unerlaubter ^orrefponbeng ab=

gufaffen.

S)ur(^ einen unglüdlidhen 3ufall, ben idh bebaure, ifi

biefes Brieffuoert abhanben gefommen, aber idh h^tte redhtjeitig

©orge getragen, bai ber ©adhuerhalt feftgefteEt würbe. 3dh

habe als 3eugen bafür, ba§ bas betreffenbe Rmext mir

in bem 3uflanb, wie \ä) ihn ^)kx befdhrieben habe, guge=

gangen ift, folgenbc^erfonen: erftenS ben bamaligen S)ireftor

ber 3lnftalt in ^ubertusburg, jefet SDireftor ber weiblid)en

©träflingsanftalt gu §obened bei ©tolberg, §errn Bebrifdh;

ferner meine 3Kitgefangenen, bie idh natürlidh fofort in ^lennt^

ni| fe^te: meinen Kollegen Bebel, unb aufeer ihm §errn

Jheobor ®af(^)ner, jefet in ©tra^burg im ©lfa§, beffen

Slbreffe febr leidht gu befdhaffen ift, unb einen britten,

allerbings feinen politifdhen ©efangenen, §errn EleinftüdE,

ber bamals mit uns in §ubertusburg war. 2)aS finb, bädhte

idh, 3eugen genug.

9lngefid)ts foldher S^hatfacben, bie gum bereits im

„Bolfsftaat" t)eröffentli(bt worben waren, als unfere „2ln=

frage" on ben §errn ©eneralpoftbireftor erfdhien, hätte es

fidh wobrhoftig beffer gefdhidt, wenn tnau, ftatt auf unfere
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Slnfrage mit einem ©ttafantrag aiitiuorten, eine grünb^

Iid)e Unterfu(|ung cngeorbnet unb [i(^ bemüht I)ätte, ben

guten 9?uf ber beuticf)en ^^oft roieber {^eräufteöen.

SGBie bic ^Tinge ftel;en, finb meine ^^arteigenoffen

unb bin i^ bur(| bie 2Buc^t ber 2(;ntfa(i)en —
unb l)abe S^neu nur einen {(einen 2;f)eit be§

in meinen §änben befinbUcfien SJJateriat^ Dorgefüf)rt

— burdf) bie }aI;Irei(J^en erfo^rungcn, bie mir gema(|t,

ju bem Sc^Iu§ getommen, bafe ba§ S3rief ge^eimnife in

3)eutfd^Ianb nic^t geroaJirt roirb. 9^td)t aU ob id^ ben

eigentlidien ^oftbeamten bie ©d)ulb beimeffen moHte, md)t

olä ob ic^ glaubte, bofe ein cabinet noir int alten ©inne

nod^ eyiftirte — aber, meine Herren, e§ ift meine fefte Ueber=

jeugung, ba§ mit ben Briefen in SDeulfd)ianb gans genau in

berfelben 2Beife manipuUrt roirb, roic in g^ranfreid) unter

bem Dorigen SRegimente manipulirt rouvbc, roo biefe faubere

^srcjiä unter bem 9?amen 93antali§uiu§, fo benannt mä)
bem oberften Seiter, .^errn Dberpofibircftor 33anbal, ftorirte.

3<i) roiti bem 5öonbati§mug mä)t ben ©tep^ani§muä an

bic Seite fteüen, aber baä eine beljaupte iä), ba§ bie S3rief--

erbre(3^ung ein S^fjeil beä ^oliäei)i)ftems ift, roetd^es roir je^t

in S)eutfd}Ianb J)aben. 23on ©eiten ber fojialbemofrotifd)en

Partei roirb bie (Srbreö)ung berSSriefebarumaudt) bejeic^net alö

„33rief ftieb erei", nacf) §errn ©tieber, bem gelben oon

©d^Iefien roätirenb ber üierjiger Saljre, bem gelben be§ Röl-
ner ^ommuniftenprojeffe§, bei roeldfier ®elegen{)eit er

notorifdf) gefälfdf)te 2lften[tüdfe probujirt l^at, unter Slm

berem aud) Slftenftücfe, auf benen mein iHame gefäIfdC)t roar,

— ein 9JJann, ber [jeute nocf) an ber ©pi^e ber gef)eimen

^Polijei in 2)eutfd^Ianb ftef;t, ber über bebeutenbe ©umnien
au§ bem 3JeptiIienfonb§ »erfügt, unb üon beffen 2^ätigfeit

bie „Jieic^äfeinbe" jeber Strt, namentlid^ roir ©osialbemofraten,

fe^r oiel ju erjäl'Ien roiffen.

3)?eine Herren, eö ift meiner Slnfic^t nad; bie ^fti(^t

bes JReic^etags, bafür ju forgen, bafe eine 3iemebur gegen

biefe Snfamien — benn baä finb biefe elenben ^ratifen —
getroffen roerbe, bie bem beutfcEien 9^ei($e jur ©d^nnbe ge=

reichen unb bie beutf(|e @t;re bem ©pott beä 2luälanbes

preisgeben. %^ roitt t)offen, bafe meine ©timme t)ier nidf)t

oollfommen unge^ört öertiaUt, unb bafe nic^t, roeil e§ ein

©ojialbemofrat ift, ber bie ©ad^e oorbringt, bamit aud^ bie

©ad^c einfach für abgett)on gitt.

^Pröfibent: SDer §err ©encralpoftbircftor Dr. ©tepl)an
^at bo§ 2Bort.

SecoHmäditigter jum 33nnbe§ratl), ©eneralpoftbireftor Dr.
©le^^ft«: aKeine Herren, ic^ t)abe auf baä beftimmtefte üor=

auägefetien, bafe biefer ©egenftanb in ber t;eutigen 93erf)anb=

lung oon ben 2Int)ängern ber Partei, roelc^er ber §err SCor^

tebner angetiört, jur ©pradEie gebrad^t roerben würbe. ®ie
S3e^onblung biefeö S^emaä mufete t)ier eintreten, möchte
fagen, mit ber Sfiot^roenbigfeit cineä regeünöBigen 9laturereig=

niffes, etroa roie ©onnen? unb SRonbfinfterniffe.

(§eiterfeit.)

@ä foE micf) gar ni(^t rcunbern, roenn roir an ben Sütel ber

33eamtenbefolbungen fommen, roenn bann ein sroeiteö folc^eö

feftftel^enbes 2:^ema, ndmlidl) bie UntcrbrücEung ber leibenben
unb mit Strbeit überf)äuften ^Beamten, foroie beren fdt)led^te

Sejo^lung, oon jener ©eite ebenfalls ^)ux üorgebract)t roirb.

(©timme auf ber äu§erfteu fiinfen: fe^r rid^tig!)

2)iefe Slngriffsfronten fmb immer bic nämlichen, unb i^re
S3e|anblung ^ot einen ftereotppen 6f)arafter. Salb ift eä bie

SSolfSarmec oon 1794, balb finb eö bie £anbroe^rleute oon
1813, bann roieber bie mangelhafte Sßevtretung bem Sttuälanbe

gegenüber, ober bie fd)Ied)t befolbeten Beamten, unb bei bie;

fem 3Inlo§ ba§ 33riefge[;eimni^.

ÜJJeine §»crren, fo lange eä ein 'ijjoftroefen gibt, l^ot e§

an illagen über angeblid;e unb oermut()(id^e 95erte^ungen beS

33riefge^einmiffe§ nid^t gefel)lt; es ift anä) burc^auS nid^t ju

oerrounbern, ba§ biefe iUagen in einer Seit, roo bie SBogen

be§ ^^arteilebenä jiemlid) t)oc^ ge^en, fiel) ba befonberä laut

oernel)men laffen. S5>ir liaben ba§ in ö^nlic^er SBeife

erlebt in ber fogenaniiten 9^eaftion§periobe, baö ift in ber

Saljren 1850 bis 1857, roo biefelben Singriffe lieroorgetreten

finb. 3ebe Partei, bie augenblidlidt) md)t mit ber in ber

9tegierung t)errf(^enben ©trömung übereinftimmt, glaubt, ba§

man fic oerfolge unb baju einen fo gefe|roibrigen, ja t)er=

brec^erif^en 2Beg roä^le.

6ö gibt nun aber ljunberte oon 2lnläffen, burd^ roelcfic

ein 93rief einfad) burd) einen medf)anifd)en, com menfdl)licE)en

Söillen unabljöngigen 9.^organg »erlebt roirb. SBenn ©ie fid^

oergegenroärtigen, ba§ taufenbe oon SSriefen in einem einjigen

^!)]oftroagen bie Sieife oon 33afel — ber §err SSorrebner Ijat

gerabe biefen £)rt genannt — bis l)iert)cr ober oon g^ranf^

fürt und) Königsberg nmd)en unb auf ljunberte oon teilen

bem ^lülteln unb ©c^üttelu bes SSagenS ausgefegt finb, uno

bafe baS Rapier immer fd)le(^ter roirb, fo ift bies ol)ne roeitercs

flar, unb ©ie fönnen fidj bei jeber einjelnen ^oft, bie anfonnut,

überjeugen, ba§ berartige 93erle|ungen an Briefen, namentlich

roenn ein feljr bider 23 rief in einem bünnen Hmfcf)lage fic^

befinbet, tagtäglid) oorl'ommen. j^ür alle biefe %ä\le hm
fein S]erroaltungsd)ef irgenb eine 3>erantroortli(|feit nber=

nel)men. 3m Sa^re 1852 fragte mid) eine bamals in 25erlin

ni(|t unbefannte ^erfönlid^feit, bie ä^nHd)e Sbeen roie bie

Sojialiften oerfolgte: „®ie fange id^ baS an, ba oiele Der=

le^te Briefe an mid^ anlommen, bafe baraus feine aSerlegen-

Ijeiten für mich erroact)fen?" 3dh antroortete barauf: „@s
gibt nur sroei 2}Jittel: entroeber ©ie nehmen bideres ^^apier

— ober ©ie fdjreiben feine ©ad^en, roet(§e ©ie mit beni

©taatsanroalt in unaußeneljme 23erül)rung bringen fönnen."

2llS \6) bie ^ßoftoerioaltung übernahm, id) in bem
Slftenoerjeidhui^ ein §eft gefunben, bas in einem befonberen

^a6) aufgehoben roirb, mit ber Ueberfchrift „bie S3erle|ung

bes Sriefgeheimniffes". 3«^ ^cA^ mir biefes intereffante

2lftenftüd gleich oorlegen laffen, unb rons fanb id; barin oor?

©rftens eine £)rbre oon {^riebridh bem ©ro^en aus ber Seit

bes fiebenjährigen Krieges, ba§ ber pommerfd^e ^^oftmeifter

bie Korrefponbenjen beobadjten unb fefthalten mijchte, ba bie

©chroeben oiele ©pione im Sanbe hätten; unb jroeitens

eine 33erfügung aus ber aJiitte biefes 3ahrhunberts,

roeldhe befagt, es roäre jur ©prache gefommen, bafe

bie ^oftbeamten bem 3nhalt ber Sotterieb riefe nadhftöbern

unb bafe auf biefe Sßeife in fleinen Drten befannt rcürbe,

roenn ©iner einen großen Sotteriegeroinn gentacht h^tte; ba

mürbe et fo beläftigt mit Singehen roegen Kolleftenfammlung

unb Darlehen, bajj ihn bas fehr genire; aus biefem ©runbe
rjürben bie ^oftbeamten geroarnt, bem 3nhalt ber SSriefe

nid)t roeiter nad)äuforfd)en. SDaS finb bie einjigen 3Ser;

fügungen, bie barüber oorhanben finb. 2Benn man überhaupt

roüfetc, roie gleichgiltig ben ^oftbeamten als foldhen ber 3nhalt

aller ber ^Ridionen oon 23riefen ift, fo roürbc man an eine

foldhe ^Behauptung gar nidht benfen. 3d) roill ein 33ilb ge^

braudhen, bas bie ©adhe oietleid)t ganj einleuc^tenb ju matten

geeignet ift. SDenfen ©ie fich einen 33u(^hänblerlaben, ben

ein ^^rofeffor betritt. 2)iefer mödhte natürlich roiffen, roaS

in aE ben 33ü(^ern fteht. 3)em 33ud)hänbler aber ift bas

9lebenfadhe; er fümmert fid) blos um ben ^reis unb ben

Siitel; unb ebenfo madht es ber ^oftbeamte, ber blos nadh

bem ^Porto unb ber 2lbreffe ficht, ber 3nhalt beS Briefes ift

il/m gleichgiltig.

33ei ben groei ober brei g^ällen ber 33erlefeung beS 33rief=

geheimniffes, bie roährenb meiner 33erroaltung bisher sur

Sprache famen — unb idh braudhe mä)t erft bie S3erfidherung

objußebcn, ba^ aße bcrartigen j^älle, roenn fte ouf bem rid^«
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tigen SBe^e jur ©prac^e gebrad)t toerben, einer genauen

Unterfu(ä)ung wnterjogen njerben — alfo bei biegen jroei ober

brei gäöen, bie roätjrenb meiner 3]ern)aUung oorgeJommen

[tnb, ()gt eä fid) feinesmegä um irgenb roelc^e S(u§füF)rung

eineö Sluftragä ber ^olijci ober um irgenb einen poUtifdjen

2InlQ§ ge{)anbelt fonbern e^ mar eine £iebfd;aft im ©piele,

alfo me{)r eine lofnte Slngelegenfieit.

(§eiterfeit.)

Sd) fogtc, meine Herren, menn biefe 33ef(^roerben auf

bem rid^tigen SBege üorgebrad)t merben. folgen

oermog ic^ nur bie Sinjeige an bie 33et)örbe, md)t aber bie

©inrüdung eineä metir ober roeniger auäfaHenben unb belei=

bigenben 2lrtifel§ in irgenb eines ber »iertaufenb Sournale

S)eutfd)lanb§ anjufefien. 3^ glaube nid;t, ba§ eä meine

amtnd)e ^^\6)t ift, biefe fämintlidien 3eitungen ju tejen, ob;

gefelien bauon, bo§ eö ja über bie pljpftjdie 93Jöglid)feit

|inau§gel)en mürbe; unb mos beu „93olf§ftaat" betrifft, um
biefen ju lefen etma auä SIntafe ber 58efriebigung meineä

literarifdtien 33ebürfniffe§, ja, meine |)erren, ba mufe id) be=

fennen, bajg id; in ben Sbeen be§ 3oI;r!^unberts baju nod)

ni(^t weit genug »orgerüdt bin.

(^eiterfeit)

@§ mar bann bie 9^ebe baoon, ba§ in Bresben ätjnj

lic^e %äüe üorgefommen feien. 5Der §err SIbgeorbnete

SiebEned)t fagt am ©diluffe feiner "Siehe, ben ^oftbeamten

iDoHe er feinen 33orn)urf machen. Sa, raarum bringt er benn

bie <Baä)e bei bem ©tat einer 9^eid)§Dern)aUung überf)aupt

jur ©prac^e? 2öenn ber 33erbac^t fic^ gegen bie ^^olijeibeam;

ten rid)tet, bann gef)ört ja bie ganje Slngelegent^eit überl^aupt

nid)t oor biefeä ?^orum, fonbern cor bie ©erid^te ober bie

ßanbeäDertretungen ber ©injelftaaten. 6ä finb t)ier eben nur

jraei gäüe möglid;: entroeber eö rcirb eine obminiftratiüe

Unterfui^ung gegen beu Beamten eingeleitet auf ®runb einer

bei ber befugten S3ern)altungsbef)örbe angebracJ^ten Sefc^merbe,

— ober bie S(ngelegen|eit geprt einfad) ror ben

©toatsanroalt, benn eä liegt eine ftrafbare §anblung
t)or. ®aä ©rfenntni^, mas ber §err Slbgeorbnete

üorl^in oerlaö, ba§, glaube id), fd)lägt iljn felber; benn e§

beftätigt, bafe e§ eben eine irrige 2Infid)t fei, rcenn aus

ber 2t)atfac^e, ba§ einzelne 33riefe augenf($einli(^ ©puren ber

3?erle^ung an fid) tragen, bie meljr aU gewagte ©d)lu6=

fotgerung gejogen werten rcoüte, bafe biefe ^Briefe auf bem
^^ofttranöport üerle|,t rcorben fein feilten. 2Bir fü()ren eine

fe^r genaue ©tatiftif bei ber ^oft, — unb bie 3eit ift vox-

über, roo Söriie bie ©tatiftif ber ^oft bie ©tillftanb§lel)rc

ber ^^ofttoagen nannte, — eine feljr genaue ©tatiftü, bie

mit ben 3=ortfd)ritten ber 3eit glei(|en ©d)ritt l)ält. Sluä

biefer ©tatiftif ergibt fi(^, baf üon allen Sefc^ircerben

raegen 33erlet^ung ober 93erluft üon 33riefen etwa jraei ^Drittel

ber ?^älle auf bie 3eit treffen, rcäl)renb welcher fic^

bie Briefe noc^ gar nidjt in ben §änben ber ^oft befanben,

ober bereits roieber aus ben §änben ber ^oft an britte ^er-

fönen, roie Liener 2c. abgegeben morben raaren. Senes (Sr^

fenntni§ beroeift aber aufeerbem, inbem eS bie betreffenbe

3eitung freigefproc^en l)at, bafs Überott von ben @erid)ten

entfpred^enb \l)xm l)ol)m 93eruf bie ®ered)tigfeit geljonbljobt

rairb unb ba& felbft aJJilbe maltet, fo bofe ber §err 2lbgeorb=

nete ja ben uotten ©d)ufe bei ben ©eric^ten finbet.

Xa^ bei ber ^^-^oftoerraoltung bos a3riefge^cimniö bmä)--
ous geroaf)rt rcirb, bos, glaube id), braud)e id) biefem ljol)cn .^aufe
nid)t erft ju Derfid)ern

;
benn, rcenn bas nicbt ber %aü rcäre, bann

rcürben in unferer l)eutigen3eit fo üielptte sur©pra(ä)ef"ommen,
baf3 fold) ein ©i)ftem fid) nod) meiner ^JMnung mä)t üier=

jet)n 3:age rcürbc galten fönnen. 5Den beften 33erceis, rcie

fel)r bas Sriefgel)eimnife berool^rt unb treu beobac^itet mirb,

ben l^at ja ber §err 2lbgeorbnete felber geliefert, rocnn er

fi(^ nur boron erinnern rcitt, rcos er oor brei Sogen l^ier

Don ber Tribüne f)erab oerfünbete, bofe es ber fojioUftifc^en

^ropagonbo gelungen rcäre, burc^ if)re ousgejeic^neteu 33er=

binbungen mit bem Sluslanbe einen ®eutf(|en — einen oon

ben 40 9JJittionen — vor einer ^olijeimoferegel ju bercol)ren,

mit ber er in Srüffel bebrolit gercefen fein fott. Sa, meine

Herren, biefe auSgeäei(^^ncten Sßerbinbungen loffen fid^ bo^ nur
allein burd) bie ^oft I)erftellen; unb es bürfte boS el^er

für bie grofee @utmütl)igfeit unb 31ad)fid)t von ©eiten

bes ©toates fpre(^en, rcenn er feine Slnftolten boju l)ergibt,

©c^riften, 33üd)er unb 3eitungen ju verbreiten, roeld^c einer

ouf feine 93erni(^tung l)inarbeitenben Partei anget)ören.

S)aju get)ört rool)rli^ jener ®rab ber beutfd^en Streue, »on
ber f(3^on SocituS fogte : tanta est eorum tenacitas, ipsi

fidem vocant!

2ßaS bie ©efongenen in ben g'eftungcn unb ©traf»

onftolten betrifft, barüber fonn \ä) feine no'^ere 2Iusfunft

geben; bo mu§ ber §err Slbgeorbnete fid) an bie 9?egtements

für biefe Stnftolten unb an bie SDireftionen, bejicl)ungSroeifc

bie benfelben üorgefefeten 33el)örben ber ©injelftoaten rcenben.

^lor l)at er fid) rco|l faum gemod)t, unb bamit möci^tc id^

f(^lie^en, meine Herren, ba§ in ber Slnfc^ulbigung,

bie er f)ier üon einer feierlichen ©tette aus erhoben

l^ot, ber 93orrourf eines breifoii^en fd)rceren SSer»

gef)ens liegt, beffen ber ß^ef ber ^^oftoerroottung unb bie

betreffenben ^'^oftbeomten fid) fd^ulbig gemod)t l)aben müßten:

nämlid) einmal, foroeit Cßreufeen unb biejenigen Sönfcer in

33etrad)t fommen, in beren SSerfoffungSurfunben bas 33rief=

gef)cimni§ geroäl)rlciftet ift, ber SSorrourf eines Sruc^eS ber

S^erfaffung, bie rcir oüc bef(^rooren l^oben; fobonn ber foum
minber fc^roere SBormurf ber Surciberl^anblung gegen beftimmte

©efefee, nämlid^ gegen boS Sfieic^Spoftgefe^ unb gegen baS

©trofgefe^; enblic^ ober ber 33orrcurf einer S3erlefeung beS ge=

fdircorenen ©ienfteibes. SDiefen breifadEien f(;hrceren 33orrourf

rceife id) f)iermit auf bas atterentfd)iebenfte jurüd, forco^l in

meinem Boomen, ols in bemjenigen ber t)ierunbfed)äigtaufenb

Seomten unb Unterbeamten ber SSerrcoltung. ©ie fönnen

t)erfid)ert fein, meine §erren, bo§ bos Sriefge^eimnife auf

bem ©erciffen ber ^poftbeomten bes beutfd^en 3flei(f)S ebenfo

fidler rul)t, rcie bie 33ibel ouf bem Slltor

!

?Prttfibent: SDer §err Slbgeorbnete oon 93enbo l^ot baS

Sßort.

Slbgeorbneter öon SScttba; 3Keine §erren, iä) möd^te ©ic

borouf oufnterffom moi^en , bofe rcir bie 3iffer üon

92 SJJittionen SJ^orf Ijier nur proüiforifd) einftetten fönnen

unb uns üorbe()olten müffen, ob fie möglic^errceife in britter

Sefung eine Slenberung erleibet, unb jrcor oermöge ber SSe;

f(ihlu6nal)me, bie ©ie l)erbeifül)ren rcerben über bos neue

^oftgefe^. — Ser §err ©eneralpoftbireftor f)at uns foeben

ein ©(i^riftftüd jugelien loffen, noc^ rcetd)em für ben g^att,

bo§ ber 9Reid)Stag bie ©etoid^tsgrenje für frei ju beförbernbe

^ofete auf 5 Jlilogramm feftftctten fottte, für bie ^oftoer=

rcoltung ein Slusfoll »on 1,600,000 9Jtart entftei^en mürbe,

alfo ungefäl)r ber oierte S^eil oon ber ®rt)ö^ung, meldte für

bos Sojr 1876 »orgefel;en ift. S)iefeS ©df)riftftüd rcirb un=

jrceifelt)aft anij in feinem gongen ®efammlinl)alt ber ^ritif

beS 3^eferenten bei ®elegenl)eit ber Söeratl)ung über boS neue

^oftgefefe unterliegen. 3d) möchte nur mitt^eilen, bo§ mit

l^eute frül) ber §err Sieferent mitgetlieilt t)at, ba§ er ben S3e=

ric^t fertig l)abe, unb bo^ id) mi^ oeronlo^t gefel)en l)abe, ju

I)eute 9lad)mittag (i Ul)r bie 5^ommiffion jur 33erlefung beS

2}eri(^ts JU berufen. Sc§ f^eile bies i)ier öffentlid) ouSbrü(f=

i\ö) mit, bomit ber §err ©enerolpoftbireftor ©tepl^on f)ter

fc^on üon ber Slnberoumung beS Dermins 5lenntin§ nel)me,

unb bomit bie Herren 9)?itglieber, meldte oor 6 Ul^r nid^t nod^

toufe fommen, l)ier im ^Heid^stog @elegent)eit l;oben, baoon

enntni^ ju nelimen.
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^röftbcnt: S)er §crr abgeorbnete SlcEermann l^ot baö

2Bort.

Stbgeorbneter Sttfcriitaim : S«5 erfenne banfbar an, ba^

eä ber ^oft gelungen ift, bei ben S3er^anbtungen mit £)efter=

rcic^ ooin 1. g^ebruar 1875 ab (grleid^terungen im ©etboer»

fe^r bem beutfc^en ^ublifum jU3ufüJ)ven. 33on üiel größerer

Söebeutung ift jebocf) bie §erftellung cineä einf;eiUic^en ^adtt-

tarifä mit Del'terreic^ unb ber ©äirceij. %ä) erinnere micf),

auä früf;eren 93efprec^ungcn, bie xi) bie ©^re getrabt t)abe,

mit bem §errn 6t)ef ber ^oftoerroaltung ju füf;ren, gel)ört

ju l^aben, bofe nod^ 3Ser^anbIungen im ®ange [inb, baf)in

gerichtet, einen einJjeitticEien ^acfettarif mit Defterrei^ SU er=

jielen, bo§ biei'e 3Serf)anblungen fe^r fd^roieriii, ba§ fie aber,

wenn id) mid; nic^t irre, beftimmt fovtgefütirt werben füllten,

es ift je^t, nad^bem bie ßinrid^tung, bie ©pejialetatä burd;

Äommiffarien einer SSorberat^ung unterjiefjen, gefallen,

nid^t me^r bie 3}^ögliä)feit geboten, folc^e einzelne ^^ragen im

fleinercn Greife jum 2Iuätrag ju bringen. ®ä bleibt mir

bafier ni(3^t§ toeiter übrig, alä im ^aufe bei biefer ©elegen=

Ijeit unb no^ bei eiiier anberen biejenigen 3^ragen an bie

^oftoerroaltung ju riditen, bie mir uon 33ebeutung ju fein

fd^eincn.

S3ei bem oorliegenben S^itet get)t fie batiin: ob bie 3Ser=

^anblungen mit Defterrei^ unb ber ©(J^roeij raegen @in=

fü^rung eines einl^eitlidfien ^jjadettarifä noc^ fortgefe^t mx-
ben, beiie!^entlid) roeld)e 2(uöfid)t oor^anben ift, ju bem 3iele

§u gelangen, ober aber, ob bie SSerl^anblungen ganj abge=

brolien ftnb.

3(3^ fet)e mid) umfomel^r oeranta§t, biefe Stnfrage an

bie ^oftoerroattung ju riditen, als mir rielfa(^ ^unbgebungen

jugegongen finb, aus roelc^en iä) ju entnef)men t)abe, bafe bas

^ublifum in ber 2§at bie ^erfteHung einer folcfien ©intieit

»enoirftid^t ju fe^en bringcnb münfdit.

^räflbent: SDcr §err ©eneratpoftbireftor l^at baä 2Bort.

SBeooÜmäc^tigter jum 33unbesrat!f)
,

©eneratpoftbireftor

Dr. Stepffan: Sc^ glaube, ber §err älbgeorbnete roirb he-

friebigt fein burc^ bie 2(usfunft, bafe bie 33ert)anb[ung mit

£!eilerreid^ eingeleitet ift, bafe fie einen glüdlid^en aSerlauf ju

ocrfpredien fd^ien, inbeffen im testen 2lugenblicfe noc^ ^in-

berniffe fid^ ergeben {)aben, roegen ber 33erl)ättniffe ber trans=

leit^anifd^en ^oftoerrooltung, bei ber allerbings eigentl)ümlic^e

33erf)ältniffe obroalten roegen ber großen unb roenig üerfel)rä=

reichen Sanbftreden in ben ungorifcf)en ^^rouinjen. ^Mt ber

©d^roeij fielet bie Slngelegen^eit fo, bn§ man bort bcabfid^tigte,

im 3nnern einen oereinfadjten ^adettarif einjufü^ren, unb
CS nid^t für jraedmä^ig erfonnt t)at, injroifdien in 33erl)anb5

lungen mit bem Stuslanbe einzutreten.

^räfibent:: S)er §err 2tbgeorbnete Dr. 33ä^r (taffei)

^Qt bas 2Bort.

Stbgcorbneter Dr. JBo^t (5laffel): 3d^ möd^te mir er=

tauben, l)ier einen fpejießen ^unft ber ^oftoerroaltung jur

©prad^e ju bringen. Snmitten ber vielen oortrefflicEien ®in=

rid^tungen, welche bie neuere ^oftoerroaltung im Sntereffe ber

S3equemlid^feit bes ^ublüums gefc^affen l)at, beftel)t

l^ier in Serlin — idE) roei^ nid)t, ob auct) noc^ in

anberen ©täbtcn — eine einricE)tung, rocldje bamit
nid^t ganj übereinftimmt. @s ift nämli(| bie ©inrid^tung,

bafe Slbreffaten von ^JJadetcn, welche mit SßertliSangabe ober
mit ber 33eje\dt)nung ,,(ginfdE)reiben!" verfemen finb, biefe

^adetc in bie Käufer nid£)t geliefert ert)alten, fonbern baB fie

Slnroeifungen erhalten, fie abju^oten unb jroar bei einem
einjigen ^oftamt, nämli^ bem in ber £önigSftra§e.
es ift bas bei ber großen Sluäbe^nung ber ©tabt 23erlin für
einen großen S^eil ber einrool)ner etroas fel)r unbequemes.
2ßer jum SBeifpiel in ben äußeren Steilen beä SBeftenbes

roo^nt, fiat gerabeju eine ©tunbc SBegS ^in unb jiirüd, meldte

e.- felbft get)en ober einem Sienftboten ju ge^en beauftragen

mui Unb wer fiel) ber 3^u()rgelegen^eit bebient, fann (eid)t

in bie Sage fommen, für bie Slbljotung bes ^^adets .roeit me^r

in bejal)len, als bas ^orto bes '^l^adetö beträgt, folbft roenn

biefes burc^ ganj S)eutfd)lanb gereift ift. 33efonberS unbequem
rcirb eben biefe 9^ött)igung jur Slbljolung bei eiligen ©adl)en.

^ir l;aben j. 33. 2lnit)älte oerfidliert, ba§ fie mitunter in bie

Sage fommen, melirmals an einem Sage auf baS ^^oftamt

in ber tönigSftrafec ju fcf)tden, um ^nidete mit älften abju--

l;olen, roeld^e mit ber 33ejeidt)nung „ßinfdireiben !" oerfeljen

finb. ©ie müffen bamit ftets fid) beeilen, roeil fie n\ä)t

roiffen fönnen, ob nic^t bei biefen Sitten g^riften ober Sermine

JU roafiren finb, fo ba§ fie buvd) eine 53erfpätung in bic

größte SSerantroorttid^feit geratlien roürben. ®a§ bas felir

unbequem ift, brau(^e id) nid)t barjulegen. 3d; möd)te bal)er

anfragen, ob es nicfit möglidl) roäre, eine anbere (Einrichtung

äu treffen; unb roenix es aud) i3ietlei(^t unmöglich ober

äu gefal)rbringenb für bie ^oftoerroaltung fein foEte, bie

^J>adete an bie 2lbreffaten ju überbringen, ob benn ni^t

roenigftens biefe ^adete auf bie ^oftämter ber ©tabt rer;

tl;eilt rcerbeu möd)ten, fo bo^ bie Slbreffaten fie oon bem
näd^ftliegenben ober roenigftens einem näi)er liegenben ^oft=

amte abholen fönnten.

«Präfibcnt: SDer §err ©eneralpoftbireftor i)at ba§ SBort.

SeooUmä^tigter jum 33unbesratl;, ©eneralpoftbireftor

Dr. ®te^I|an : 3d^ ftimme mit bem geel)rten §errn 33orrebner

in bem Slnerlenntni^ beS oorl)anbenen UebelftanbeS ooUfom:

men überein, unb roenn idf) biefes fage, fo lieifet baS aud^

gleichzeitig fagen, bafe bie SSerroaltung bie 3lbl)ilfe bereits

felber ins Stuge gefaxt Ijat. Ser ®runb, roes^alb biefe

nüfeli^e @inridhtung in 33erlin bisher nid)t fiat ausgeführt

roerben fönnen, liegt lebiglidh in bem 2Jiangel an 3^äumlidhs

feiten. 3lnn ift eine ©umme im (Si-traorbinarium ousge:

roorfen, betreffenb ben 2lnfauf eines ©ebäubes für Serlin,

unb roenn bie 'ißofition beroißigt fein roirb unb es gelingt,

baS geeignete ©runbftüd erroerben, roirb bem ^Kangel,

ben i^, roie gefagt als fold^en anerfenne, 3lbljilfe gefcl)afft

roerben.

^Pröflbcnt: S)er §err Slbgeotbnete Dr. Starnberger hat

bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. S3am6evgcv: Sdh möchte ben §errn
©eneratpoftbireftor fragen, ob etroas im SSege fleht, ba§ er

für bie internationalen ^^^oftfarten befonbere {Formulare mit

befonberer ^arbc unb einem bereits auf 10 *^}f. lautenben

©tempel herfteUt. 2öir ijahtn bis jefet bie ^oftfarten nur

fo, ba^, roenn roir fie in baS Stuslanb fdhiden rooßen, nodh

5 *^f. barauf fleben müffen. S)as ift fehr unbequem. 3n
ber ©(^roeij beftehen bereits ^oftfarten für ben auslänbifdhen

33erfehr, unb id) glaube, ba^, roenn man baS 'isublifum burdh

befonbere ^oftfarten baran erinnern roiH, bafe man fie in

Bufunft für alle jioilifirten Sönber gebraud)en faim, bie ©iiu

nahmen ber ^ofl baburdh »ermehrt roerben. (Ss roerben ba*

burdh auf ber einen ©eite oiel mehr ^oftfarten für baS 3luS=

lanb benuljt unb es roirb bonn anbererfeits bie für unferc

Seit nicht mehr paffenbe ©eroohn^eit, lange Briefe ju fdhrci=

ben, roefentlidh eingefd)ränft roerben.

?präf!bcn<: SDer §err ©eneralpoftbireftor fiat baS 2Bort.

S5eooümäd)tigter jum 33unbesrath ,
©eneralpoftbireftor

Dr. 8te^{|an: SDer ©ebanfe ift üodfomnten richtig, unb idh

jroeifle nid)t, ba§ ber ©rfolg bei ber ätusführung ben ©tj

roartungen entfpre(^en roirb, bie ber §err 2lbgeorbnete Sam-
berger baran fnüpft. Sie ©adhe Ijat bereits ber ©rroägung

unterlegen; es ift bie ilbfidht bei ber aSerfammlung, roetdhe



326 SDeutf(|er 9lei(j^§ta9. 16. ©i^unQ am 26. 9looembcr 1875.

im Saläre 1877 p ^ari§ ftattfinbett rctrb unb too bicjemgen

©taaten, wd^i ben atlgemeineu ^oftuerein bilben, oertreten

fein roerben, biefe Stngetegentjeit übereinftimmenb ju regeln.

a]orI)er in ben einzelnen Sänbern bainit ansufvagen, möcE)te

ic^ nid)t re(^t xaÜjen; baju ift ber ?ßexU^)X in auö(änbif(J)en

'^poftfarten augenblicfUd; no^ n\6)t rceit genug entroi(Jett.

^räfibcMt: SDer §err Slbgeorbnete ßiebfnec^t {)at bas

SBort.

Stbgeorbneter 2iebtntä\t: 3JJeine §erren, ber ^err

©eneralpoftbireftor ©tepljttn Ijat «ü(^) tfieilraeife mi^üerftanben.

3n bem ßeipjiger Urtl^eit ift auäbriidUd; erflärt, bafe bie

S^atfac^e ber ©rbreii^ung nad)geroief en ift. ift

barin bloä onögefproi^en, baB ber ©d)iuB, bie beutfc^e

^])oft fei ber ©rbrec^ung fc^ulbig, fein sroingenber, bQ§ er

irrig fei. 3d) J)abe oorl^in auäbrüdtic^ erftärt, id) rcolle

nid)t fagen, ba§ §err ©eneralpoftbireftor ©tepl)an perfönli(^

an ben 33rieferbte(ä^ungen fcbulb fei, bafe bie '!|3oftanftalt als

olc^e bie ©(i^ulb ber 33rieferbred)ungen trage. ®aä aber

fage ii^ : auf ber ^>oft werben Briefe erbro(^en, unb ber §err

©eneralpoftbireftor ©tep^an ift t)erantroortU(^) für baö, rcas

auf ber ^oft gefc^ie^t;

(§eiterfett)

unb roenn eine ^(age wegen SSerte^ung be§ 33riefget)eimniffe§

fommt, fo TOöre e§ feine ©dfiulbigfeit, ftatt einen ©trafantrag

gegen ben S3efd)n)erbefü[;rer ju fteüen, eine Unterfud)ung

anjuorbnen; „brüler n'est pas repondre", möd)te id) bem

§errn ©eneralpoftbireftor, ber tro| feiner 2lbneigung gegen

frembe ©prac^en hoä) mitunter re^t gern in fremben

©pra(^en jitirt, {)ier gurufen. ©trofanträge finb feine Slnt^

roort. 3n bem Seipjiger ^rojefe, ber in biefem freifpre(^en=

ben ©rfenntni^ enbigte, würbe unfererfeitä — baä fei J)ier

erroäl^nt — ein Srief üorgelegt, ber roefentUc^ baä ©eric^t

JU bem Urtf)eiläfpru(^ beftimmte, — ein 33rief con bidem<

Rapier, ber an ber ©eite aufgefcbnitten, unb m6) ber @r;

Öffnung mit ©ummi loicber jugef^loffen mar. @ä ift bie§

beiläufig eine fe^r befannte *^rajiä. 3n g^ranfreidr ift

fie juerft in bie 9Jlobe gefonnnen , unb auä) in

S)eutfd)lanb ift es f)äufig. Sleulid^ — iä) J)abe aud) ben

3eitungäberid)t über biefen ^aü. bei mir — beflogte fic^ ber

Stebafteur ber „1!Kat)ener 33olfäjeitung" barüber, ba§ il;m ein

33rief jugefteüt roorben fei, ber an ber ©eite geöffnet unb

roieber mit ©ummi jugefc^Ioffen roorben fei. SBir brudten

bie betreffenbe 3!otij ab unb erftärten bei biefer ©clegenfieit,

ba§ äi)nUd)e j^ätte un§ t)or(ägen. ®arauft)in rourbe ein

jiDeiter ©trafantrag von ©eiten beä §errn ®eneraIpoftbiref=

torö ©tepfian gegen unö gefd)leubert, ber fid^ in biefer 33e=

äie^ung roenigftenä feinen oberften §errn jumSJiuftcr genonu

men ju fiaben fdieint, bem id) aber ratJ)en mö(^)te, ni^t all'

JU eifrig ju fein in ber Befolgung bes ©pric^roortä : tel maitre

tel valet.

g^erner l)at ber §err ©eneralpoftbireftor mic^ in Scjug

auf baä mi^oerftanben, roa§ ic^ über meinen §ubertnöburger

93rief gefogt l)ahe. ©iefer 33rief ift nic^t von bem 2lnftaltS--

bireftor, nid)t von ben ®efängnifebet)örben geöffnet roorben,

fonbern er ift Don ben ^oftbef)örben geöffnet roorben unb

geöffnet alö Söeroeiöftüd gegen mic^, oon i^nen ber ©efäng-

nifebireftion überliefert roorben.

Uebrigenä rounbere ic^ micf) fe^r, baB ber §err ®eneral=

poftbireftor biefen Slnflagen gegenüber fo fi^lid) ift. ®§ ift

boä) l)ier im beutfd)en 3lei(^)ätage felbft in ber ©i^ung Dom
25. 3uni beä Saljreä 1873 gegen iljn in einer SnterpeHation

bes fortfd)rittlid)en 3lbgeorbneten Dr. SBanfä bie Slnflage er=

Ijobcn roorben, ba§ er, §err ©tepl)an, fclber baö Srief=

get)eimniB nid^t gead)tet l^abe, bafe er jroar nid^t bireft 33riefe

erbrod)en, fid^ ober bie 2lboimentenlifte ber „2)eutfd)en *Poft",

bie it)m ein !iDorn im Sluge roar, l)abe üorlegen taffen; unb

nac^ bem ®efe^ finb bie Slbonnententiften ebenfo unantaftbar

roie Briefe unb fteljen unter bem ©c^ufe beä 33riefget)eim=

niffeä. Unb von ben 2lbonnentenliften ber „S)eutfdf)en |joft"

l)at 0err ©eneralpoftbireftor ©tep^an fraft feineä Slmteä

@infi(|t genom.men. @r rourbe bamaU in energifd^er 9Beife

im Sieidjötage angegriffen unb bie 2:i)atfad)en rourben n\6)t

erfd)üttert; ic^ babe bie $8erl}anblungen Ijier, roenn ber

§err ©eneralpoftbireftor e§ roünfd^t, bin id^ bereit, fie if)m

üorjulefen.

($«ufe: ?iein!)

©ie feljen, meine Herren, ber §err ©eneralpoftbireftor

^at feine SSeranlaffung, eä aHju übel ju nef)men, roenn ein

fold)er 33erbad)t ibm gegenüber au§gefprodt)en wirb, ©in
großer Sf^eil ber 2:f)atfact)en, bie id^ i)ier oorgebra(^t l^abe,

finb beiläufig üeräeid)net in einem ©d^riftd^en, roelcl)eö id^

5l;nen nur red^t roarm empfel)len fann;

(§eiterfeit)

eö ift betitelt: „©d^roarje Kabinette" »on ®mit ^önig,
bem 33egrünber ber aBod^enfc^rift: bie „S)eutfd^e ^o|t." SDer

§err ©eneralpoftbireftor ©tepban fennt ben SRann fel^r genau,

©ie finben bort audl) bie 5ieidjstQg§üerl)anblungen gegen §errn
©tept)an, foroie nod) oieleä anbere einfd)lägige 9Jtaterial,

roeld^eä für Seben, ber unbefangen an bie g^rage f)erantritt,

eö über allen Sroeif^l erbebt, bo§ ^Briefe auf ber ^oft gc*

öffnet roerben. 2öer fie öffnet, fann \&) nicbt roiffen; febeu;

falls aber roar eö meine ^fiidt)t, biefe ©adl)e Ijier jur ©prad^e

ju bringen, unb bie ^sflid)t be5 §errn ©tepban roäre e§, ftatt

mit einigen rool)lfei(en Sßi^en über bie ©ad)e roegjugeben,

unä eine beftimmte flare Slntroort ju geben unb grünblid^e

3lbl)ilfe JU fd)affen.

«Pröfibcnt : 2)er Sluöbrudt „rool)lfeile 2ßi|e" ift nid^t in

ber Drbnung, unb id; rufe beäl)alb ben §errn 2lbgeorbneten

Siebfnec^t jur Drbnung.

®ä ift roeiter ??iemanb jum SBort gemelbet; e§ roirb

audf) je^t ba§ 2Bort nid^t geroünfd)t; icb fcl)lie6e bic 5Di§s

fuffion. ©egen bie (Sinnal^me, ^orto 92 9Jlillionen 9Jlarf,

ift SBiberfprud) nidljt erl)oben; biefe @innal)me ^ap. 3 2^it. 1

ift baf)er feftgeflettt.

^ap. 3 Sit. 2, ©ebüf)ren für Scförberung telegrap^i^

fdjer SDepef^en. — 2)er §err 2lbgeorbnete ©üntf)er ^at

ba§ SBort.

Slbgeorbneter ©untrer: Steine Herren, im oorliegcnben

©tat finb bie ©ebül)ren für Seförberung ber telegrapbifdl)en

SDepefdjen um 551,000 SJtarf roeuiger eingefteöt. @ö fd)eint

benumd^ feine 2tuäfid)t oor^anben ju fein, ba§ fidl) benutäd^fl

bie finanziell ungünftigen 93erl)ältniffe ber Megrapfienoers

roaltung änbern. ©d^on oft, meine Herren, l)aben roir, roie

©ie fid) erinnern, über bie ?^rage beratljen, auf roeld^e 9Bcifc

ein günftigereä @rgebni§ p erjielen fei, imb mit biefer g^ragc

befd)äftigt fidl) anä) bie bem ©tat beigegebene Senffd^rift auf

©eite 35. ift in biefer SDentfd^rift nomentlidf) barauf

Sejug genommen, bofe burdl) bie 33erbinbung ber ^oft mit

ber $relegrapl)ie roaljrf^einlid^ roefentlid) güiiftigere 9iefultate

JU erjielen fein roürben, unb id; roiQ baS feinesroegö in

3roeifel fteHen. 3dl) möd)te aber bodl) glouben, bafe biefe

SJJafereget allein faum l)inreic^enb fein roirb, unb icb mu&
beinal^ glauben, ba§ ber §auptgrunb ber ungünftigen

finonjietlen ©rgebniffe bod^ in bem gegenüber ben unoermeibs

lid)en Sluögaben ju geringen S^arife liegt. 9hnt ift bereits

burd) bie ^^reffe befannt geroorben, unb aud^ auf ©eite 35

ber SDenffc^rift, »on ber x6) mir erlaubte ju fpredl)en, ift es

erroäl)nt, ba^ eä im 2Berfe fei, einen neuen 2arif aufjus

fteaen. l;eifet ba:

©benfo foHen bie 2!elegrapf)engebül)ren nodt) Qf)nlid^cn

^jßrinjipien ber $üereinfad)ung unb (Sin^eitUd^feit ge«
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regett tocrben, wie fie [lä) bei bem SlaEioefen ber

^oftüertBaltung beroäj)Tt f)aben.

SReiiie Herren, rcenn ba§ fo riel ]^ei§en follte, ba§

fünftig^in einfieitlicie ©ä^e, rcic [ie beim ^orto beflefjeii, bei

telegrap^ifcfjen 25epefd;en für oße @ntfernuiigen gleidimöBig

I)ergeftcQt rocrben foüen, fo würbe id) fürchten, ba§ eine fold)e

9)ia6regel nicf)t allein noö) ungünftigere finansieEe (Srgebuiffe

geben tüürbe, fonbern ic^ würbe in biefer SDiafereget ouc^ noii)

eine grofee Ungerecbtigfeit finben, unb ^mai ju ©unften beä

®ro§f)anbet§ unb ber ©ro^inbuftrie. 9)Jeine §erren, biefeä

Bx))tem ber gleicbmäfeigen @ebüt)ren für grofee unb fleine

©nlfernungen l^aben roir bereits bei anberen 33erfe()räanftalten,

junäd)ft bei ben (Sifenbatinen, unb bei ben 6iienba()nen liat

biefe§ ©t)ftem ju ben unglüdtidien 2)ifferensialfradjten geführt

unb }u allen ben Uebelftänben, mit benen wir unö erft cor

TDenigen Jagen befdiäftigt l^aben, mir t)aben WitUi aller Slrt

aufgefud^t, biefe Uebelftänbe ju änbern.

greilicfi, meine Herren, mü§te i6) mi^, menn Sie mir

biefe beiläufige Semerfung geftatten, gegen ben 23orfd)lag ganj

entfd)ieben erflären, ber neuUi^ l)ier aufgetankt ift, bie (gifen=

bal)n für ben Staat anjufaufen, meil id) fürdjte, bafe baburd)

bie 2eben§fäf)igfeit ber einjelnen unb namentUd) ber mittleren

(Staaten in ^raQt gefteHt mürbe. ©leid)tDol;l roirb 9^iemanb

bie Uebelftänbe leugnen, bie bei ben (Sifentarifen norliegen,

unb id) glaube, ba§ naci^ ben @rfal)rungen, bie man auf bie-

fem ©ebiete gemad^t l^at, roenig $8eranlaffung üorliegt, baä

gleidje ©t)ftem auc^ für bie 2:elegrapt)ie in 2Inroen=

bung ju bringen. 3lm\ nimmt man Sejug auf

bie ^oft, unb I)ier, meine Herren, t)at bieä

©t)fiem geroife infofern günftige Siefultate gcl)abt,

als mir mit ftcigenben 6innal)men ju tl^un l)aben, unb eä

l^errfd^t allgemein bie 9JJeinung, bafe ber niebrige (£a^ eine

fold)e 5lorrefponbenjgeneigtl)eit Ijcroorruft, bafe md)t ein 9iad)=

lt)eil, fonbern ein $ßortl)eil für bie finanjietten ©rgebniffe ber

^oft eintritt.

Sd) l)abe mic^, roenigftenä in biefem Slugenblide, mit

biefer 3JJeinung nx6)t ju befdiäftigen ; ein ganj fleineä 33e=

benfen oermag ic^ aber bod) ni(^t ju unterbrüden ; ob nid)t

rielleid)t bie finanjieUen ©rgebniffe "öoä) nod) günftiger mären,

o^ne beät)alb bie 5lorrefponbenjgeneigt^eit unb ben ganjen

SSerfe^r ju fd)äbigen, wenn man einigermaßen bem 33ert)ä[tniB

oon Seiftung unb ©egenleiftung gered)t geblieben märe. 2lber

felbi't, meine Herren, menn bie S^er^ältniffe bei ber

^oft günftig finb, fo fürd)te id) boc^ bie Slnroenbung beä

glei(J^en ©runbfa^eä auf bie Selegrapl^ie, unb groar bes^alb,

roeil md)t in bemfelben ©rabe roie bei ber ^oft bie ®efammt=
^eit beä ^ublifumö ba§ Sntereffe l^at, bie SSerfel^rämittel für

große ©ntfernungen in 2lnfpru(i^ ju nehmen, fonbern roeil

Seiegramme in entfernte ©egenben faft nur einjelne ©tänbe
abjufenben pflegen. 2)ie gefammte £anbroirt^f(^aft, ber §anb=
merferftanb, ba§ ^riootpublifum, ja aud) bie arbcitenben

Sllüffen, roenn \6) fie Ijier mit ermäljnen barf, o^ne in ben

SSerba^t ju fallen, baß ic^ l^ier eine befonbere fojialiftif^e

Senbeuis jur ©c^au tragen roollte — cße biefe klaffen, meine
§erren, fommen nur auönaf)märoeife in ben j^atl, nac^ ent^

fernteren ©egenben ju telegrapl)iren, unb id) fürd)te, baß man
l)icr ber meit überroiegenben 9Kel)r^eit ber Seoölferung Dpfer
Sumutf)et }u ©unften ©injelner, benen neue 33egünftigungen

JU S^eil werben follen, roie fie t^eilroeife fd)on bei ber ''^Joft

ftattgefunben l)abeu. 3d) glaube, boß eö für baä TOirtl)fd)Qft=

li^e unb finanzielle Sntereffe ber 2:elegrap^enüerroaltung felbft

oiel beffer wäre, für ben 33er!ef)r auf fleinere (Entfernungen
@rlcid)terungen eintreten ju laffcn unb baburd) bie ©eneigtl^eit

jum 2;elegtapt)iren ju oermeliren. (Sä ift mir freilicb nid)t

genau befannt, in roeld^er SBeife bie neue 2:arifirung ein=

treten fott; roenn id) aber aJiittl)eilungen glauben barf, an
beren roal)tfcl)einlic^er Siic^tigfeit id) nid)t ju groeifeln l)abe, fo

fo fott fünftigl)in für jcbe einzelne S)epefd)e eine ©ebü^r oon
20 ^Pfennigen unb außerbem für jebeä 2Bort eine ©ebüljr
oon 5 «Pfennigen entrichtet werben, gleic^mel für rceld)e (^nU

S5:rl;aiiblun9eu be§ beutfdjen 3teict;Stafl9.

fernung. SHeine Herren, roenn bie§ ri(^)tig ift, fo werben

für ben a3erfef)r bei ben fleineren Entfernungen nici^t ©rleict);

terungen, fonbern ©rfd)>öeriingen ftattfinben, namentlid) wenn
man baran feftl;ält, baß bie 2lbreffe unb bie Unterfc^rift be=

ja^lt roerben foH; bann roivb ein Seiegramm oon nur jwölf

Sßorten fd)on tl;eurcr werben alä je^t. 3u einer 2lDreffe,

namentli(^ wenn baö Telegramm nad) einer größeren ©tabt
ge{)t, wo ©iraße unb §auönummer bejeic^net werben muffen,

unb ber Unterfd)rilt ret)en fdjon 4 biö 5 Söorte ab; eö blei«

ben alfo üon 10 SBorten nur 5 für baS etgentlid)e Telegramm
übrig, mit benen fid) bod) nur fel)r wenig ausbrüdcn läßt,

©obülb baä Selegrannn größer wirb, weröen bie Soften be-

beutenb l)öl)er roie je^t.

Sd) möchte bcöl^alb an ben §errn ©eneralpoftbireftor bie

Slnfrage ftellen, ob er irgenb roelcbe 2]ecmutl)ungeii mit eiiii=

ger ©id)er^eit au§3ufpred)en im ©taube ift, u)eid)en (Einfluß

auf bie finanjicllen (Erträge roof)t bie beabfic^tigte neue ^Uiaß*

regel t)aben werbe unb wcld)e ©rleid) terungen er im Sntereffe

beä 25erfel)rö für fleinere Entfernungen, alfo für ben bei

weitem überwiegenben S^eil ber SBeoöiferung ju treffen benft.

?Ptöfibcnt: 2)er §err älbgeorbnete ©onnemann ^)at

ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Sonncmonn: Steine Herren, wollte

mir aucb über biefen ©egenftanb einige ilnfragen au ben

§errn ©eneralpoftbireftor erlauben, wiß aber gleicb an bie

Sßorte beä §errn 3]orrebnerä anfnüpfen unb gun^^djft aii^-

fül)ren, baß mir feine 5lnfi(^t, roonad) eine geroiffe §erabs

fe^ung ber Selegrapl)engebül)r eine roeitere 9JMnbereinnaf)ine

jur golge l)uben würbe, unrid)li0 ju fein f^eiut. S)ie Sage

ift l)ier eine gnnj äl)nltd)e wie bei ber ^i^oft; roenn einmal

bie Seitungen angelegt finb, wenn einmal baö ^^crfonal oor^

Ijanben ift, bann foftet bie 33eförberung einer S)epcfd)e auf

eine größere (Entfernung nid)t mel)r wie auf eine fleinere,

ebenfo wie bie ä3eförberung cineä 33riefeö nicbt meljr foftet,

ob baä ^afct 100 ober 1000 S3riefe entl)ält. 33ei ben

(Eifcnbal)nen ift eS anberö, ba fommen 311 ben l'lnlagofoften

bie fel)r bebeutenben Srau^portfoften tjinju. S)a geftaltet fid)

bie ©ac^e ganj anbeus. Sie Sage ber 2elegrapt)ie f(^eint

mir im 2lugenblid' folgenbe jn fein: wir Ijaben un§ über

bnö momentane Sebürfniß ()inauä aue^gebel)nt in Sejug auf

Slnlage unb 6inrid)tung unb niüffen nun nad) 9){ittelu fud)en,

um biefe Dorl)anbeuen Slnlagcn beffer auösunü|en, al§ eä je^t

.gefd)iel)t. 2!)aö fann md) meiner 2lnfi^t aber nur bur^
eine gewiffe ©rmäßigung ber ®ebül)ren gefd)el)en, woburd^

man bem ^^ublifum bie @elegent)eit gibt, met)r ju telegra*

pl)iren.

9iad) bem, roaä ic^ über bie 2tnfid)ten be§ §errn ©eneral;

poftbireftorä in biefer Sejiel)ung gei)ört l)abe unb was aud)

fd)on ber §err ißorrebner berüljrt t)at, beftefjt alfo bie 2lb=

fid)t, bie einfad)e| ®epefd)e ju 1 Tlaxt für baö ganje Jteid^

einäufül)ren mit einem (Sj:pebitionäjufd)lag non 20 'ipieniiigen

unb mit einer §erabminberung für bie ®epefd)en, bie unter

20 Söorten finb. 3d) würbe, oorbeljaltlid) baß wir eine

anbere 2luöfunft erljalten, biefen 23orf(^lag für prinäipiett

rid)tig erfennen, er ftimmt ungefäbr mit bem überein, roaä

im norigen 3al)re üon mir unb einigen anberen Kollegen Ijier

norgefd)lagen roorben ift. 3n einer Sejief)ung ge[)t ber ^ox^

fdjlag mir aber etroaö ju weit. 3d) glaube, baß eä nid)t

nötl)ig ift, bei ben 2)epefd)en, bie je^t 1 3)hrf foften unb
barüber, nod) weiter mit bem 'i^reife l)erunter ju gel)en.

niöcbte nur jur (Ermäßigung berjenigen ®epef(^en, bie je^t

V2 -iOJarf foften, biefeö ©i)ftem annel)men.

Sllfo meine 2lnfid)t nntei)d)eibet fid^ oon bemjenigen,

wa§ in öffentlid)en blättern ocrtantet l)at, barin, baß bei

3)epefd)en, bie 1 9)laif unb aufroärtö foften, eine ftufcnmeife

©rmäßigung, bei einem allgemeinen gleid^en Savif, nid)t

nott)wenöig ift, baß l)ingegen bei ben (Entfernungen, £>ie

V2 Maxt foften, bie (Erteid)terung gewährt roetoe, baß
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©epefc^en unter 20 SBortcn mä) cinjelnen SGBorten ge=

red^net werben. Si^^ n^oubc, ba§ ein berarttger allgemeiner

gleicher %axi\ biefelbe 'SBirfung |aben rairb roie beim ^orto;

bie 3a^l ber 2)epef(|en wirb fid; oermetiren, unb nur babur(|

fönnen mir bie @inna|men cerbeffern.

3c^ ^be mir im oorigen 5al;re nod) äioei onbere 9ln»

träge ju fteflen ertaubt, bie id^ auc^ J)eute S§rer 33erücE[ic^»

tigung empfef)te. 5Der erfte ift berjenige, roeid^er bie Sele^

gramme für 3eitungen betrifft unb ber feljr jur SSermefirung

ber ©innaiimen beitrogen fönnte, ba§ nätnli(ä) in benjenigen

©tunben, roo ber 2;eIegropf) roenig ju tf)un l;at, ben Bettungen

bie SJepefc^ien gu ermä|igten greifen beförbert merben. 6s ift

mir mitgetlieilt roorben, bajg bie ©eneralpoftüerroaltung bereit

ift, berortige SSerträge abjufciiliefeen, unb awS) fdion folt^e abs

gefditoffen ^at. 2Bir werben t)ieÖei(^t uon bem §errn ©e=

neralpofibireJtor 'Sliüjeu^ barüber t)ören.

SDer britte ^unft, ber aber nac^ meiner %n\i^t an6)

beitragen fönnte jur 2Sermef)rung ber (Sinna^men, ift bie

einfüt)rung bringüd^er S)epef(^en mit boppelter Sage, ^aupt=

fäd^lid^ für bie ^örfenplä^e. 2Benn ©ie bie ©tatifti! jur

§anb nefimen unb bie ganje ,3al;t ber im üorigcn Sa^re be=

föröerten S)epefdE)en fef)en, fo werben ©ie finben, raelc^

gro^e 3at)l auf bie Sörfenptä^e fommt, unb iä) glaube,

bafe ber Mel)Xiai)l berjenigen ^erfoncn, meldte bie

SDepefd^en aufgeben, weniger barum ju tf)un ift, eine

billige Saje gu tiaben, al§ eine rafd^e SSeförberung.

aSießeid^t ließen fic^ bringlic^e SDepefd^en mit boppetter Saje

einfüt)ren. 5D^ir fd^eint, ba| baä eine riel beffere Sörfenfteuer

wäre, al§ biejenige, bie man einfüf)ren wiU, weil fie wirtlid^

biejenigen trifft, bie an ber ©pefulation intereffirt finb unb

fi(^ baju be§ Selegrapfien bebienen. 3d^ get)e nic^t fo weit

wie ber §err Slbgeorbnete @rumbrecE)t, welcher meinte, ber

ganje SörfenJrad^ fei burc^i ben Selegrapl^en ueranla^t wor=

ben. 3(i) glaube jwar, er l)a[ biefe 2leu§erung ni^t im

©rnfte getl)on. 3n 2Baf)rl)eit muß jeber ©adE)üerftänbige ju^

geben, baß bie wirtl)f(^aftlid)en ©törungen in ben legten

Satiren unjweifell)aft einen oiel fc^led)teren 33erlauf genommen

Ratten, wenn wir ben 2elegrapf)en nid)t gehabt hätten. ®in

3lücEblid auf frühere ^rifen wirb baä anfdliaulidC) mocf)en.

Söenn je^t in Sonbon ber ®iäfont erl)öl)t wirb, fo wirb am
anberen aJiorgen in 3fiew=Sorf fc^on angefangen^ ©olb noc^

Sonbon abjufenben, wä^renb e§ cor einem aSierteljal^rljunbert

wod^entang bauerte, el)e überfiaupt ein 23eri(i)t über bie Sage

bortt)in fam. ®§ ergibt fi(^ barauä, baß ein £anb bem ttn=

beren, fowie ein ^rebitbebürftiger bem anberen beffer ju

§ilfe fommen !anu mittelft bes 2elegrap£)en, alö o|ne ben=

felben.

SdE) mjö(^)te ben §errn ©eneralpoftbireftor bo^er bitten,

uns 2luäfunft ju geben, erftens über bie (Erweiterung beä

neuen Sarifä über|aupt, zweitens in 33etreff ber Seiegramme

oon 3eitungen, unb brittenä, ob er geneigt ift, ben®ebanfen

ju üertüirftid^en, für bringenbe SDepef^en boppette Sagen eins

jufü^ren.

^röftbent: 3)er §err Slbgeorbnctc g^rei^err 9ZorbedE jur

3labenau £)at baS SGßort.

Slbgeorbneter g^reifierr JTlorberf jur {RaBenau: SBcnn
bie ^J)cpefc^en unter 20 2ßorten — wie ber §err Slbgeorbnete

©onnemann wiH — berecf)net werben foüen nac^ ber Injalil

ber bepefd^irten 2ßorte, fo wirb ba§ einfadf) eine Segünftigung
ber reidtien fieute in ben ©tobten fein jum ?la^t^eil beö

a3erfef)rs ber minber 9?eicE)en unb bes flachen fianbeä. (S§

ift fetbftoerftönblicE), baß j. SB. bie Sörfen unb ilire S3efud^er

im Drte unb oon £)rt ju £)rt in ber $Regel nur wenige
SCßorte unb 3al;len ju bepefcE)iren l;oben, unb bomit ift es

obgetfian, — ba§ wirb billiger ols feitljer. 2öenn ober

Semonb nidE)t in foldfien ©efd^äften bepefc^irt, fo ^)at er oft

weitläufige Slbreffen, Unterf(|riften jc. ju fd;reiben, unb es

bleiben in ber Siegel ungefölir — wie einer ber SBorrebner

berechnet liat, — nur 5 9Bortc für ben 3n|olt ber 3)epefd^e

übrig, um f(|on ouf ben^reis ber SDepcfd^e }u fommen, wie
er bis je|t beftonben Ijot,

2ßaS bie t)orgefcf)lagene Sßermefirung ber ©innolimen
burd^ eine weitere SBegünftigung beä SronSportg ber3eitungen

na(| bem 2luslanb ic. anlangt, fo bin id^ fef)r bamit einoer=

ftonben, wenn bie 5Rei(^seinna^men unter biefem Sitel üer=

mel)rt werben fönnen. 6s würbe jur großen 2lufflärung bes

©od;oerpltniffeS bienen, wenn ber §err ©eneralpoflmeifter

liier florfteßen mottle, wos ber Transport ber 3eitungen bem
3{eid)e je^t foftet unb wos booon als Sleinertrog übrig bleibt,

nomentlicl ob in biefer 3ti(^tung no6) etwos für ©teigerung

ber ©innol^men gefd^e^en fonn.

SBaS bie »orgefc^lagenen bringlid^en S)epefd)en anlangt,

fo ift boS eben wieber Jiod) meiner Sluffoffung »orjugsweifc

eine 33egünftigung ber reid^en Seute; ber Slrme wirb in ber

Siegel nid^t bol^in fommen, baß er bringlid^e SDepefd^en fdliicft,

weil i^m bas feine 9)littel nidtit erlauben. SDie jelegrapliens

ftotionen finb bis je^t ongewiefen, baß fie bie 2)epefdEien fo

fc^nett als mögli(^ unb ber 9^ eiljenf olge na^ ju bcför»

bem fioben. 3n biefer SReifienfolge finbe id^ bie 33ittigfeit

bem gefommten ^ublifum gegenüber; id^ will feine SBeoorju«

gung für einjelne reid^e Seute.

^Ptöfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete ©rumbrei^t ^at

bas SSort.

Slbgeorbneter ©tuwbveii^t: Wieine Herren, id^ freue

midj außerorbentlic^, baß ber Slbgeorbnete ©onnemann ^eutc

für bie §erabfefeung ber Selegropfiengebü^ren pläbirt, wö^renb

er mit »eronlaßt liot, baß id^ bei ber SDebatte über bie 2Ins

leilie 5u Selegropfienswedfen mic^ ausbrndlid^ gegen bie 6r«

l^ö^ung ber ©ebü^ren erflört l^abe. ®r l^ot nämlic^ im
oorigen 3a|r, als 6iner ber ^ommiffarc bes §aufes über

biefen Subgetttieil, ousbrücElid^ befürroortet, boß bie SDepefd^cn*

gebüfiren er^öl^t werben mögen. 2)er weitere ©rfolg ber

biesjäfirigen SDebatte war, baß ein onberer §err barouf l^in=

wies, baß man bie ©ebül^ren er!^ö§en möchte, unb boS l^at

mir aSeronloffung gegeben, bei ber SDebottc über bie Sele*

groplienoerwoltung barauf ^injuweifen, boß mon nid^t auf

biefe SBeife bie ©inno^men er^ö^en fönnte^ fonbern boß man
baS ©efijit, woS fid^ ouf mebr ols 3 3Jlißionen 3Karf für

bas loufenbe 3al;r bejiffert, nur boburd^ uerminbern fönnc,

baß man nicf)t über bas Sebürfniß binous bie Selegrapljens

ftotionen üermelire.

SSenn nun auf eine bei jener @elegenl;eit natürli(^ l^olb im
©(^erä von mir gemo(^te 33emerfung, boß bie Selegropfiie mit

©(|ulb on bem Sörfenfrod^ gewefen fei, ||ingewiefen ift, fo

liobe ic6 boS erftens nid^t gefogt,

(große ^eitcrfeit)

fonbern ic^ liobe nur gefogt, boß bie ©rweiterung bes Sele«

groplienne|eS, bie mir natürlich nod^ meinen gon*

jen 2tnf(|ouungen wenig ongenetim ift, boju beigetrogen

^obe, es Dielen Seuten mögli(^ ju mo^en, on ber

33örfe JU fpielen, bie fonft nidlit bie 9Kögli(^teit geliobt l^oben.

SDos ift eine wa^re S^otfod^e, bie mir ju jener fd^erjl^aftcn

Semerfung 33eronlaffung gegeben l^ot.

3dl) muß ober bod^ bei biefer ©elegenl^eit oud^ nod^

eine 33emerfung bes §errn ©enerolpoflbirettors wiberlegen,

bie er gegen mid) gemoclit ^ot. 3d^ ^atte fie bei ber legten

aSertjanblung nid)t geliört, es war im 2lnfang ber Siebe, unb

gewölinlidf) ^ört mon am Slnfong ber 9iebe wenig »on bem, woi
ber 3{ebner fogt, weil erft ©titte einteten muß. ®er J^err

©eneralpoftbireftor liot nämlid^ gefagt, ic^ Ijätte nod^ meinem

^läbiren für eine fporfame unb gute ginonsocrwoltnng einen

^\a^ am 33unbe6rattiStifd)e ^oben müffen. 3Jleine §erren,

bas fonn id^ nid)t jugeben; idfi glaube, als Slbgeorbneter

erft redfit uerpflidlitet ju fein, für ©porfomfeit einjutreten
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utib für eine gute ^tnatijDertüaltung, unb bann namentlich

als ^Ritgtieb ber 33ubgetfommif[ion fjaht iä) eine noc^ größere

Segitimation bafür, im Sntereffe ber g^inanjen ju fpredien.

Unb roenn mir ^eute fo weit fommen, fo werbe nodj bei

einem 3:itel bic (Gelegenheit roalirne^men, in biefer 33ejie^ung

einige 33emerfungen ma6)m, bie au^ meine ©parfamfeit

in anbcrer Sejie§ung jeigt. l;abc ja lange in biefen

Slngelegenl^eiten in parlamentarif^en unb anberen 5lreifen

gercirft unb l;abe ba^er eine gereifte ^Reigung bafür, ba§ bie

ginanjen fid^ einigermaßen in gutem 3uftanbe befinben, unb

loenn biefer gute 3uftanb »erlebt rcirb burc^ eine @inri(h=

tung, roie fie offenbar huxä) bic (Srroeiterung be§ 2elegrapf)en=

ne|cä l^erbeigefül)rt roirb, fo bin id^ offenbar in meinem

SRed^tc, roenn ici^ roünfd^e, bafe man nid^t über baä Ma^
f)inau§gef)e , aber leiber ift ba§ SKafe^alten nidf)t immer bie

©ac^ie berjcnigen, bie etroa§ auäjufütiren Ijaben; jebenfaHä ift

baä aWafefialten in ben 2lu§gaben gut, roeit man bann feine

ginanjen in einen guten ©tanb bringt.

^räflbent: SDer §err ©eneralpoftbireftor Dr. ©tepl^an

^at ba§ 2Bort.

SeooHmäc^tigter jum Sunbeäratf), ©eneralpoftbireftor

Dr. Sitp\)(tn: Steine §crren, xä) begreife ooUfommen ba§

Sntereffe, roeld)e§ fic^ für ba§ fiofie §auä baran fnüpft, gu

crfal^ren, in ml6)tx 3Seifc ber neue S^arif für bic Selegrap^ie

feftgefe^t werben roirb. Um fo meljr bebaure xä), ba§ icf;

nx^t in ber Sage bin, fcf)on je^t eine beftimmte 2luäfunft ju

geben, inbem eine enbgiltige (intf($eibung über bie ^'rage nocf)

nx(!i)t getroffen roorben ift. 3(i) fef)e mid) aber hoä) im
©tonbe, roenigftenö fo oiet Stuffd^luB fcJ^on je^t gu ert^eiten,

bofe biejenigen §erren, meldten es barum fpejicHer ju tl)un

ift, fi(!^ ein ungefäfireä 33ilb oon ber Sachlage maä)tn fönnen.

Sei ben SSer^onblungen ber internationalen Selegrapl)enfon=

ferenj in Petersburg fom bereits oon mehreren ©eiten in

ausfü^rlicfier SBeife jur ©pra(i)e, ba§ bas jefeige ©^ftem ber

j^eftfe^ung einer SelegraplientaEe, bie auf einer beftimmten

SSortjo^l im 9Jiinimum bafirt, für riete %ä\^^ ein nic^t ge=

eigneteö fei. (Ss rourben bie SKängel biefes ©i)ftems l)aupt=

[d^liä) barin erfannt, baß junäc^ft eine S3ereint)eitlic^ung ber

Tarife oer^inbert roerbe im internationalen ^ßerfe^r; fo lange

jeber ©taat bas Sted^t l^at, bei fic^ irgenb ein äl^ini^

mum oon SSorten feftjufe^en, werben mir aus ber

33erf(]^iebenl)eit biefes 3JJinimumS nii^t l^erausfommen.

©d^on je^t l)aben einige ©taaten 20 2öorte, anbere 10,

onbere 15, ja, oorige SBoc^e ^abe id^ eine Sl'Jelbung befommen
»on einer ^obelgefeUfcfiaft, bie es für äroedEmä§ig era(^)tet f)at,

5 SBorte als Mnimum feftäufe^en. SDieS muß alfo fd^ließliö)

ju einer Sßerrcirrung in bem telegrapl)ifd^en SSerfe^r führen.

es rourbe ferner in Petersburg fdtion f)eroorgel)oben,

baß bie g^eftfe^ung auf ein beftimmtes 3Jiinimum ber 2Bort=

jtt^l bie Seiegramme über bie ©ebü^r verlängert, weil ja

Seber bas Sefireben l^at, roenn er einmal roeiß, baß er

20 SBorte frei l)at, nun audl) biefe Slnja^I reblid^ auSaufüHen.
(Ss werben alfo bie Sielegramme weit über baS praftifd^e

Sebürfniß ^inaus verlängert, baburc^ werben wieber bie Sei=

tungen belaftet, ber Staat fommt in bie 3f?othroenbig!eit, mtf)x
fieitungen bauen ju müffen, ober es wirb bie Seförberung
fe^r Dertangfomt, — mit einem 2Bort, bie 3ugänglidf)feit bes
Selegraplien für bos große Publifum eingefd^ränft. ©in fer=

nercr Uebelftanb ift ber, baß, fobalb bie ^lormaljalil »on 20,
10 ober 15 2Borten überfciiritten ift, bann bie Sage nid^t im
gleichen ©afee fteigt, fonbern baß eine bifferenjirtc ©fola
eintritt, bie ouc^ für bie Slnwenbung bes Sorifs mand^e
©(^wierigJcit im ©efolge l)at. 2Benn 33. für 21 SBorte
ebenfo »iel beja§(t werben muß, wie für 30 SBorte, fo l)at

natürlich ein Seber bas Seftreben, baS einunbjwanjiigfte SBort
entweber noä) xn bie Swangsjade ber 3Rormal«affe ^ineinju=
bnngen auf Soften ber Sßerftänblidfifeit bes Seiegramms, ober,
roenn er 30 Sßortc bejalilen foE, biefe 30 SBorte bann au^

für »oQ ju nehmen. SDaS finb entfcfiiebene SJtängel, unb es

fann benjenigen, bie biefem Sarif entgegen bie SBorttaje

oon jeljer befürroortet tjaben, obgleid^ fie bamit jur 3eit noc^

nid^t affgemein buriiigebrungen finb, nur jur Sefriebigung

gereichen, baß für ben 33erfel)r mit ben außereuropäifd^en

©taaten, j. 33. Sfiorbamerifa unb Dftinbien, ber SBorttarif

bereits jefet angenommen ift. 2)aburd^ bereitet fid^ auf bies

fem ©ebiete eine 33eroegung oor in ber 3^icf)tung auf 33er»

affgemeinerung ber 2lnnal^me bes einfadfien Sßorttorifs. S^od^

in biefen Sagen ^oben wir tetegrapt)ifdE) bie 3uftimmung oon

'^xantmä), ©ngtanb, 33elgien unb ben 3Zieberlanben erl)alten,

um biefen 2ßorttarif, ber bisl;er bloS für bie aufeereuropäi*

fd^en ©tredfen goft, aud^ für bie europäifdjen ©treden im
33erfel)r mit jenen außereuropäifi^en Säubern ein}ufüf)ren, unb

bamit ift immerfjin fc^on ein guter Slnfang gemadjt. 2Bir

werben alfo t)orauSftd)tlidj bei ?lormirung unferes neuen in;

lernen SarifS oon ber Safis bes SBorttarifs ausgeljen unb
bamit 5U einem einlieitlic^en Sarif fommen.

Ser §err 2lbgeorbnete ©üntljer l^at erwät;nt, wcsl^alb

bie 2lbreffe bejalilt werben müffe. ®as ©ijftem, fie frei ju

laffen, ^aben wir in Greußen fdf)on getjobt. ©s l^at auä) in

einigen anberen ©taaten beftanben. Snbeffen biefe freien

Ibreffen würben benu^t ,um Segt einjufd^muggeln ; benn ©ic
fönnen, je nad^bem ©ie bie 33ornamen Ijinsufügen ober bloS

einen 33uc^ftaben oon einem 5Bornamen u. f. w., fo oielSSer^

fdf)iebenl;eiten in bie SDarfteffung ber 2lbreffe l)ineintegen, baß

es ein Seii^tes ift, auf biefe ^ffieife eine ooEftänbige 6^iffre=

fc^rift Ijersufteöen unb gange Seiegramme in bie Slbreffe ju

oerlegen. Saburc^ wäre biefe g^rage erlebigt; ic^ würbe es

als einen entfcf)iebenen Slüdfd^ritt betrachten, wenn man jur

freien Slbreffe jurüdfe^ren woffte.

iDer §err 3lbgeorbnete ©untrer l)at bann nad^ bem
g^inangergebniß beS neuen SarifS gefragt. SBenn ©ie bie

@üte haben, fidh ben ©tat in biefer pofition angufe^en unb
bie ©teffe ber ©enffcfirift, bie fidh barauf bejieht, fo werben

©ie entneOmen, baß bie S'tegierung ^xä) felber no^ gar feine

9tecE)enfd)aft oon ben finanjieffen Söirfungen bes neuen SarifS

hat geben fönnen. S)a es eine oöttige ©t)ftemänberung ift,

fo ift es unmöglich oorausjufeijen, welche S^otgen fie in biefer

33e3iehung haben wirb. 2luf baS {^ianjergebniß fommt eS

bei biefer SJlaßregel au<^ weniger an. 2Bir beabfic^tigen bie

9teform als foldhe, aus ber ratio einer guten Sarifgeftaltung

heraus, unb mit ber Perfpeftioe auf ben großen internatio;

nalen 33erfehr. ©eshalb ^)ahzn wir uns entfdiloffen, ju

einer ©ijftemoeränberung ju fdhreiten; weniger mit 9lüdfidht

auf ben finanjieffen ©rfolg, weit ja äffe Sledh»

nungen, bie man in biefer S^iditung auffteüen würbe,

feine 33afis haben. 9Bir haben beshalb auä) im ®tat bei ben

Seiegraphengebühren 551,000 SRarf abgefegt, um in feiner

2Beife ju fanguinifdhe 33orfdhläge bem hoh^" C*aufe oorju;

legen, unb jwar ift biefe Stbfe^ung erfolgt wegen ber fort;

bouernb fidh geltenbmai^enben Stbnahme beS Selegraphenoer;

fehrs, entfpre(|enb ben S^efultaten ber leiten SJZonate, wie fie

uns bei Slnfertigung bes ©tats oorgelegen haben, ©s ift

möglid), baß eine §ebung eintritt, ba baS publifum bei bem
neuen Sarif es ganj in ber §anb haben wirb, feine Sele;

gromme fo einjuriditen, baß fie wenig foften. ®amit ift

äffen Sheilen gebient. Sie 3Serwaltung braui^it nur fürjere

Seiegramme ju beförbern, ber Seiegraph wirb mehreren aJ^en;

fdhen jugänglidh in berfelben 3eit, unb bos Publifum fpart,

inbem es fidh eine fürjere ©pradhe angewöhnt, was ja ohne;

hin ein ©eroinn ift.

3dh habe xxoä) bie 2lnfrage be§ §crrn Stbgeorbnetcn

©onnemann ju beantworten. ®ie Selegraphenoerwaltung

ift burd^auS geneigt, bie 5Drähte, bie in gewiffen ©tunben

ftiff liegen, bes 3^achts unb in ben Slbenbftunben

ben 3eitungen p. oermiethen für bic 3wede ihrer

Seiegramme unb jwar ju einem ermäßigten preis, ©s ift

bas ein 33erfahren, weldhes befanntlidh in ©nglonb betleht

unb audh gwifd^en ©ngtanb unb g^ranfreidh eingeführt ift für

48*
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^arifer iinb Sonboncr Sournole, imb ioe^e§ rair oor furjem

im SSerein mit S^u^Ianb unb ©ngtanb eiiigeri(i)tet I)aben

mä^renb ber Seit ber Steife ©einet fönigUdjen §oI)eit beä

^rinjen von 2SaIeä in S3ritifd) = 3nbien. Tlxt einseinen

llnternet;mern finb autf) bereite berartige SSerträgc abge;

jdiloffen; fie nu^en beiben Sfjeiten. ®ie 2)iäl)te würben

fonft ftiH liegen unb roerben nun in jroedmäBiger 2Betfe

öfonomifd) oerroertl^et, bie 3eitungen fioben ben 33ürtf)eil, ba§

fie namentlich anct) bie 9]erf)Qnblungen beä Sleidiötagä bereits in

ben 9^Q(6mit^ng§^tunben »on 6 Ut)r ab, too bic ®räl;te roeniger

belaftct [inb, an i()re ^^ln|je fid) telegrapl)iren laffen fönnen. roitb

ben §erren nicE)t entgangen fein, bafe bie „^ölnifcl)e 3eitung"
— id) fül)re nur biefe eine an — biefe 33erf)anblungen fd)on

am nöd)ftcn Sage in il)ren Megrommen bringt. Sllfo, raie

gefagt, bie SSerroattung ift üotlfommen bereit, berartige 33er=

träge mit SeitungSunternel^mern, foroeit eö mit bem Sntereffc

beä S)ienfteä Dereinbar ift, in gerciffem Umfange abjufd)Uefeen.

SDann ift no(^ eine g^rage an mid) gerid)tet rcorben in

33ejiet)ung auf bie bringlid)en SDepeic^en. SDiefe Singelegens

I)eit ift ebenfalls auf ber internationalen 2elegropl)enfonferen3

in ^Petersburg ausfiü^rlidö erörtert roorben. 3n mebreren

©taaten beftetien biefe 2)epefd)en mit großem ©rfotge, beifpielö=

TOeife in Belgien, Stalten unb ben S^iebeclanben. 6s roar

eine ©timmeneinl^eHigfeit, toelc^e nöt^ig ift, um biefe ©in;

rid;tung einjufül^ren, in Petersburg nid)t ju erzielen,

ba bei mel)reren ©taaten fi(^ bagegen Sebenfen gellenb

mad)ten; inbeB ift bie SJJajorität ber ©timmen bafür geroefen,

unb es ift bem internationalen 2elegrapt)ent)ertrag ben

einjelnen Siegierungen überlaffen, biefe ®epefd)en, roenn fie

fie für äroedmäfeig lialten, bei ficJ^ einjufü^^ren. ?Jun mirb bas

bei un§ gefdiei^en. 6s werben gleid)3eitig mit bem neuen 2ele=

grapljentarif biefe SDepefc^en jur ®infüf)rung gelangen, unb gtoar

nad) bem ©a^e, roie er auf ber internationalen Selegrapliens

lonferenj ongenommen ift, nämlid) mit bem breifad^cn be§

gercöfmlidien 2elegrapl)enfa|es. SDabei ift aüerbingS onjus

nelimen, ba§ ein bes Sörfenoerfel^rS mitgetroffen roirb,

foroeit Slufnol)men oon Sörfenbepefc^en, bie einer bringlidien

SSeförberung — unmittelbar l)inter ben ©taatsbepefcj^en —
bebürfen, geroünf(^t roerben foüten.

SDie ?^rage, meiere ber geelirtc §err Stbgeorbnete g^reil^err

oon ^Rabenau fteUte, glaube id^, begiet)t fic^ rcol)l, roenn iä)

m6)t irre, auf einen anberen 2:itel, auf 33eförberung ber3ei=

tungen mit ber poft, unb iä) roeife nid)t, ob id^ fie je|t fd)on

bel)anbetn foH, ober ob es nid)t groedmäfeiger erf(|eint, bis ju

jenem Sitel bamit ju roarten.

?Präfibent : SDer §err Stbgeorbnete greil^err ^I^orbed jur

3tabenau l)at bas SBort.

2lbgeorbneter ^^reifierr 9lovbedC jur ffiabtmu: 3^) er»

fenne bas rid)tige ber 33emerfung an, ba§ bie ^taqt geeig^

neter bei einem anberen Sitel — ber ^oft — belianbelt

roerben roirb. bin baju gefommen, fie l^ier gu fteücn,

roeil eben von bem §errn Stbgeorbnetcn ©onnemann bie 33er=

mel)rung ber @inna|men beS 3fteid)es unter biefem Sitel

burcfi eine Segünftigung beim Transporte ber 3eitungen

crroäl^nt würbe.

^Jroflbent: ©er §crr Slbgeorbnete ©onnemann f)at

bas 2Bort.

2Ibgeorbneter Sonnemonn: 3n Sejug auf ben ^unft,
ba§ überliaupt nac^ SBorten, unb nid)t mef)r nad) 20 ober

30 aßorten beredmct roerben fotl, mu§ id), um ein Urt^eil

abjugeben, eine nähere 58orlage erroarten. 3m allgemeinen
weid)t ja bicfer projeftirte Sarif nid)t fel)r uon bemjenigen
ab, ber im oorigen 3al)te l)ier oon mir unb anberen StollZ'

gen beantragt roorben ift. Sc^ fann bamit glei(^}eitig bic

33emertung bes §errn 2lbgeorbneten ®rumbred)t wiberlegen,

ber mir oorßeroorfen f)at, \^ wäre im oorigen 3ol;re für bie

@rl^öf)ung ber Za^tn eingetreten, wä^renb l^eute bas

©egentl)eil tt)ue.

3d) liabe baS ^onjept bes bamaligcn Eintrages oor mit,

er tautet fo:

SDie ^erfiettung eines einl)eitli(|en ©a^cs oon
1 Watt für bas ganje diää) mit ®rmö|igung auf

bie §älfte für bie £ofalbepef(^e.

3d) glaube nid)t, bog \6) es nötfiig Ijabe, weiter ju ers

läutern, ba§ es fid) bemnad) nid)t um eine erl)öt)ung l)anbelt,

fonbern um einen einl)eitli(ihen ©a|, ber aud^ je^t bnv6) bic

beabfid^tigte $8ereinbarung ber ©eneralpoftoerwaltung oorge^

f(^lagen roirb.

§err oon 9labenau {)at mir oorgeworfcn, ba§ id) für

fleinete ^läfee eine (Srl)öi[;ung, für größere Plä|c bagegen

eine ©rmä^igung oerlangt l^abc. ©erabe baS ©egent^eil ift

ber %a\i; id) l)abe ausbrüdlit^ auf eine ©innat)mequelle l)in=

geroiefen, bie nad^ meiner Slnfid^t bebeutenb roerben roirb, im
bem für bie SDepefd)en, bie wirflidl) auf fd^teunige 33eförbe=

rung Slnfprud) l)aben, boppelte Sage üorgefd)lagen ift.

3lad) bem 33orfdf)lage, ben ©ie aus bem 51JZunbc bes

§errn ©eneralpoftbireftorS oernommen liaben, würben S)e=

pefd)en für näl)er gelegene Drte nid^t tl)eurcr fein als je^t,

nur bie SSortja^l roütbc ctioas rebujirt werben, unb baS,

glaube id^, fann unbebenflic^ gefdie^en, wenn wir baburd^

allgemein beffere (Stträgniffe erjielcn. Sd^ wiH fdf)lie§li(|

nur noö) barauf aufmerffam madben, ba^ burd^ bie unter;

irbifdl)en Seitungen, bie je^t oorgefd)lagen finb unb nad^ unb
naclj eingefül)rt werben foüen, bic Seiftungsfäl^igfeit beä

Selegraptien bebeutenb erljö^t wirb, inbem baburd^ bie S3e=

triebsftörungen unb alles baS, was bis je^t aufgebalten l^at,

in oiet geringerem 2Ra§e oorfommen. Um fo mel)r werben

wir uns fdtion bal)er bemülien müffen, bur(^) 23ermet)rung ber

Sa^l ber ©epefd^en eine ®ri)öl)ung ber ®innaf)mcn ju er»

äielen.

^röflbeitt: 5Dcr §ert Slbgeorbnetc ©rumbred^t l^at bas

SBort.

Slbgeorbnetcr @t«m6reiJ|t: Sd^ würbe eine perfönlid^c

Semerfung gegen ben §errn Slbgeorbncten ©onnemann ju

madf)en l^aben, id^ roiH aber je^t nur bemerfen, bafe idb bic

S^ebe bes §«errn Slbgeorbneten ©onnemann oom oorigen

3al)re nad^gelefen l^abe, roorin er namentlich gegen bie biHis

gen Sagen ber SDepefd^en innerl^alb Berlins fi^ erÜört. 3<3^

|abe feine bamalige 3leu§erung im ©ruft genommen; ba§ er eine

fdierj^afte Sleufeerung oon mir aud^ im ®rnfte genommen
unb roiberlegt |at, ift mit aHerbings auffaüenb.

«Präfibcttt: 35as SBort roirb nic^t weiter gewünfd^t,

idf) fd)lieBe bic SDiStuffion über Sit. 2, ©ebüliren für 33c»

förberung telegrapf)ifd^er SDepefd^en. ©ine 3Ibftimmung wirb

nidE)t oerlangt, SBiberfprud^ wirb nid^t erliobcn; bie (Sinnal^mc

ift beroiHigt, refpeftioe feftgefteHt.

Sit. 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, - 9, — 10.

— ®egen atte biefe Sitel ber ©innal^men roirb 2Biberfprud^

nid^t erhoben; bie Sitel 3 bis inftufioe 10 finb feftgeftcllt,

refpeftioe beroißigt.

Sit. 11. — 3df) eröffne bie SDisfuffion.

2)er §crr Slbgeorbnetc Sldfermann ^at bas 2öort.

Slbgcotbnetet Sltfevntann: S5en getreu ift aus ber lefe--

ten ©effion befannt, ba§ geflagt roorben ift über bic je^igen

gefe^lidden 33eftimmungen, bie 3eitungSprooifion betreffenb.

©s würbe namentlich fieroorge^oben, ba§ bie im § 10 bc8

©efefees enthaltene 33eftimmung, noch weld^er bic 3eitung8=

prooifion 25 ^rojent bes ©infaufSpreifes beträgt, mit @r»

mä^igung auf 12V2 ^rojcnt bei 3eitungcn, weldfie fettcner

als monatlid^ einmal erfd^einen, für eine gcroiffc Jlatcgoric

oon 3eitungen, insbefonbere für Sßochenblötter, ©onntags^

blöttcr, roiffenf^aftlid^c 3eitfd^riften, eine gro^c §örtc inooloirt.
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2)te in ber »origen (^cffion für biefen ©tat gcroä^Iten

ilommtffare brauten ben Antrag ein, baf)in gefienb, bn§ bie

ganje 2Raterie einer neuen gefefelt(5en 3{cgelung unterroorfen

werben möge. S)er §err ©eneralpoftbireftor fjatte bamaU

bie ©üte, ju oerfi(i^ern, bafe if)m ber Eintrag feljr toillfommen

fei, unb bafe in jebem %a\lt na^ biefer ©eite unb nad)

einigen anberen «Seiten I)in baä bejeidinetc @eff^ reüibirt

roerbeu würbe. SDie Slntragfteller fo^en fid^ in ^olge biefer

3ufi(^erung oeranlafet, i^ren Ütntrag bamal§ jurücfäujietjen.

SSenn i6) nun gern jugebe, bafe barum, roeil ein 3eitung§=

gefe^ nid^t f(^on in biefer Seffion eingebra(i)t ift, unfere

^Öffnungen, meieren wir frül)er Stuäbrud gaben, noc^ nic^t

abgefd^nitten finb, fo fef)e ic^ wici^ bo(| oerontafet, bie

Sttngelegen^eit von neuem in Erinnerung ju bringen,

unb x6) werbe bag fo oft tf)un, biä bie ganje 3Ingetegeni)eit

burc^ ein neues ®cfe^ rationell unb rid)tig geregelt ift.

fef)e niid^ in§befonbere barum ju einer folc^en Erinnerung

oeranIa§t, weil id^ ben größten Sßertf) gerabe auf ben be=

jeic^netcn Sf)eil ber 3eitung§Uteratur lege unb roeil id^ meine,

eö ift in ber Sfiat unfere ^flic^t, bie ©siftenj ber 2Büd£)eni

btätter, bie für baä ^ublifum auf bem platten Saube üon

ber größten Sebeutung finb, ju erleid)tern unb ju fitl)ern.

3d^ begnüge mid^ ^eute bamit, bie ©a(^e ron neuem angeregt

JU ^aben.

^räflbettt: ^Ccr §err SIbgeorbnete ©onnemaim ^at

bas 2Bort.

Stbgeorbneter Sonnemann: 6§ ift bei biefer ^ofition

eine (Sr^ö^ung ber ©innafimen ongefe^t mit ber SRotioirung:

Steigerung be§ 25erfef)r§ unb oermelirter SIbfafe oon

3eitungen, aud^ na^ bem Sluölanbe in j^olge be§

allgemeinen ^oftoerein^üertragö.

3d^ möchte mir erlauben, nod) folgenbeä l^injujufügen.

6§ ift fel)r erfreulid^, bafe baä 3eitung§porto mä) bem
2tu§lanbe in %o\%e biefer 2Sertföge ^eruntergefe^t ift. ®ä
befleißen aber immer notfi grofee ©dt)TOierig{'eiten, im Sluälanbe

auf beutfc^e 3eitungen ju abonniren, unb id) glaube, eä lie=

feen fic^ in biefer 33ejiel)ung einzelne 33erbefferungen einfül)=

ren unb babur^ auc^ größere ©innalimen erzielen. 2)ic 33e=

ftedung ber beutfd)en 3eitungen im Sluälanbe gefd^iel)t in

jroeierlei 2Irt, entroeber bei ben fogenannten ©renjpoftämtern,

für ©nglanb unb g^ranfreid^ j. 33. bei bem ^oftamt in

5löln; — bort ifl bie ©ac^ie fe^r einfad^, eö roirb ni(^t

me^r bered^net at§ ber 25 7o 3eitungä3uf(|lag unb ba§ be=

treffenbe $orto in§ 2luälanb, allein biefer SOlobuä ^at bie

©c^roierigfeit für ben auswärtigen Seftetter, ^a^ er bie ©elb=

fenbungen mä) Röln ober na^ äljuli^en ©renspoftämtern
mad^en mu^. — Sie jroeite 2lrt ber SefteQung ift bei ben
fogenannten Slgenten, bie in Sonbon, ^ari« u. f. ro. befielen.

2)iefe finb tl)eilroeife nict)t allgemein befannt unb tfieilweife

polten fte au6) mä)t ben feften ^reiö, ber fid^ aug bem
beutfd^en unb auälänbifc^en ^iporto ergibt. Sßenn ©ie g. $8.

eine beutfc^e 3eitung bei bem Slgenteu in ^aris befteüen —
id^ wei§ nid^t, ob ba§ ein offigieHer Slgent ift —, fo bejalilen

©ic bei ben größeren 3eitungen 10 bis 12 Maxt
pro 3at)r metir, als ©ie bie 3eitungen erfialten fönnten,
wenn ©ie biefelben in töln beftettten. ©s liefee fid^ bem
abhelfen burd^ SluffteOung offijietter Stgenten ber beutfdien
gfleid^Spoft wenigftenS in ben ^auptftäbten, benen ein be:

ftimmter Sarif t)orgefdf)rieben wäre, weld^en fie für bie S8e=

ftellungen ber 3eitungen ergeben bürfen. ®ie ©acE)e fd^eint

mir gar nidit f(^wierig ju fein unb wäre aud^ ot)ne gro§e
Soften ins Seben ju rufen, ba fic^ fel;r leidf)t Sud^f)änbler
unb berartige ßeute finben werben, welcf)e biefes 2lmt
übcrnel)men, wenn fie als offijieße Sttgenten beftettt werben.

^räfibent: 2)er ^txx Slbgeorbnete ©Amibt (©tettin)
^Qt bas Sßort.

3lbgeorbncter Sd^mtbt (©tettin): 3JJeine §erren, bei ben

oorjäl^rigen $>erf)anblungen würben burdf) einen ber §errcn

33unbeSfomu(iffare für bie Sleform ber 3eitungSpromfion

uiel)rere grelle 33eifpiele angefüljrt, woburdl) gerabe bie uns

billige Ungleid^lieit bei ber 3al)lung biefer ^rooifion l)ert)ors

trat. 9Kan l)ätte nun annehmen fönnen, bafe bem §aufe in

biefem 3al;re ein ©ntgegenfommen für geäußerte 2Bünfcl)e gegeigt

wäre. 3nbeffen fd^eint es, als wenn ber 33unbesrat| ber

f^rage, ob bie 3eitungSprot)ifion ju reformiren fei, gar nid^t

weiter näfier getreten ift. ^ä) mu§ aüerbings anfüljren, ba^

fein 2lntrag für bie 9?eform angenommen worben ift.

<Pt;öflbent : SDer §err ©eneralpoftbireftor l^at bas 2öort.

33eüolImä(^tigter jum Sunbesratl) , ©eneralpoftbireftor

Dr. @te^^an: Steine §erren, was bie julefet üon neuem
erroäl)nte ?^rage betrifft, bie bereits oorljin burc^ ben §errn

Slbgeorbneten StdEermann angeregt würbe, fo fcf)reite i(| um
fo lieber ju beren (Srlebigung, als biefe gleid^jeitig au(| bie

33cantwortung in fid^ fd)lie§t, bie wir bem §errn Slbgeorb;

neten g^reil)errn Jlorbed jnr S^abenau noc^ fd^ulbig finb auf bie

oorl)in oon i^m bei ben 2elegrap:^entarifcn gemadf)te Semerfung.

Solb nacf)bem bie 2Ingelegenl)eit im 9teic^§tage jur <B^xaä)e ge^

fommen war — eine 3iefolution ift ja, wie ber ^err 2lbgeorbnetc

für ©tettin rid^tig bemerfte, n\ä)t gefaxt worben —, ^at bie ^oft-

oetroaltung biefelbe näl)er »erfolgt unb fel^r genaue 33ered^nungen

barüber aufteilen laffen, wie fid^ bas ©efammtergebnife aus bem
3eitungSoertriebe in finanjieller SSegieliung ftettt. 2)ie ^oft=

oerroaltung il)rerfeits l)atte bie Slnfidit — unb iÖ) ^abe es

bamals bem l^ol^en ^aufe erflärt —, ba§ für bie 2Bo(^en;

blätter wol)l etwas ju tljun, if)nen eine ®rleidt)terung ju ge-

wäl)ren fei. 6s fommen l)ier weniger bie SBi^blätter in

Setra(^t, bie aüerbings meift aud^ wöc^entlid) erfd^einen, als

namentlid) bie fünftlerifd^en, belletriftifc^en unb wiffenfcl)aft=

U(^)en 3eitf(Triften. ^üx biefe namentlich war baS

33eftreben obroaltenb, eine @rlei(^terung l)erbeijufüf)rcn.

6ä l)at fid^ nun bei jener Ermittelung gegeigt, bafe bie ©e=

fammtmaffe ber 3eitungen gegen einen ©innalimebetrag üer=

trieben wirb, ber bie 3lusgaben ber ^oftoerroaltung ni^t bedt,

(^ört! ^ört!)

unb es würbe alfo eine Erleichterung \üx bie befagten

2ßod)enblätter nid)t baben eintreten tonnen, oljne gleidi)geilig

eine Erfd)wernife auf ber anberen ©eite Ijeroorjurufen, b. i).

ol)ne ben Slusfall ju beden; unb es würbe bann eine felir

groj^e, eine überroiegenbe Slnja!^! »on Sageblättern burc^

bie Erljö^ung getroffen worben fein. SDaju würbe es

einer »oEftänbigen S^eoifion bes ©efe^es beburft

fiaben, weld^es bie 3eitungS9ebül)r regelt, unb ju einer

fo umfaffenben, in üiele 93erl)ältniffe tief cingreifenben 3Ka^=

regel fehlen ber 3eitpunft je^t nidE)t geeignet gu fein.

SBas bann bie Slnregung betrifft, bie üon bem |)erm

Ibgeorbneten ©onnemann ausgegangen ift, betreffend bie

2InfteClung oon Slgenten im Sluslanbe, welche 3eitungS=

abonnements annelimen für beutfdtje 3eitungen, fo bürfte fie

il)re Erlebigung baburc^ finben, ba§ folcEie Stgenten bereits

beftelien unb grcar in Sonbon, ^aris, ?^loreng, S^urin unb
9^ewt)orf, unb ba§ biefe Stgenten wieberum if)re Unteragenten

Ijoben, weld^e 2lbonnementS für beutfd^e 3eitungen an^

^nel;men.

S(h glaube, ba§ aufeerbem genügenbe ©elegenfiett bei

ben Sud^fianblungen im 2luSlanbe für benjenigen gegeben ift,

ber beutfd^e 3eitungen l^aben wiK, fie fid^ gu cerfcliaffen, fo

ba^ es nicf)t nötf)ig wäre, gu einer weiteren Slusbefinung

bes 2lgentenfi)ftems gu fd)reiten, weld^e immeri^in fd^wievig

unb nid)t in bie 2lufgaben unb Einrid^tungen ber

^oftoerwaltung l)inein paffenb ift. Es fiat ja au§cr=

bem jeber ®eutfdE)e im 2luSlanbe ein felir einfad)es

SJJittel, fid^ eine beutfd^e 3eitung fommen gu latfen.
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®t f(^reibt an bie 9?ebaftion, bittet ftc^ bic Seitung aus

unb Widt ben 33etrag bafür mittetft ^oftanrceifung ein; ba§

ift ba§ a3erfaf)rcn in ^^ranfreic^, (Snglanb, Slmerifa, Stalien

II. a. S)ieä tft ber einfa(;^fte unb bequemfte SBeg; ber 3ei=

tungsuerlegcr fc^itft bem 3Ibonnenten offe S^agc bie 3eitung

unter Idanb an feinen SSol^nort gegen baö S)ru(ifad)enporto,

rcelcfieä im allgemeinen ^^oftoereinSüertrage \a fo niebrig feft=

gefteßt ift. 2)iefeö SSerfa^ren finbet, glaube it^, nic^t bie

minbefte ©cfiroierigfeit, ®et §err Slbgeorbnete ©onnemann
fann nun par bemerftn: wir ^aben bie ^oftanroeifungen

no^^ ni(J)t überall, namentlich mit g^ranfieic^ fehlen fie noä).

Slllein id) l^abe in biefen Sagen bie 9Za(!hri(J)t bebmmen, ba§

bie fransöfifd^e ^Rationalcerfammlung baä mit g^ranfreid) im

üergangenen grü^jalir oon unä bieferl)alb abgef(^lo[fene

Uebereinfommen geuel)migt l;at, unb ba§ oon bem 1. Scmuar
1876 ab ^oftanroeifungen nunmehr a\x6) mit granfreii^^ au§=

gen)ed)felt werben fönnen.

?Ptfiflbcnt: ®er §err Slbgeorbnetc ^'reilierr ^^orbed

jur Siabenau Ijat ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter ?^reil^err 9lotbc(E jut Qiahtnm: ®a nun=

mel^r ber §err ©enerolpoftmeifter erflärt f)at, ba^ bie 3ei=

tungen unter bem ©elbftfoftenpreife ber ^oft tranöportirt

rcerben, fo bin ber 3[ni(^iauung, ba§ eä oollftänbig unbe=

re(^tigt ift, roenn ha^ ditiä) bie ©teuerfraft ber 9^eid)§=

beroo^ner in Slnfprud^ nimmt, roälirenb bie Seitungen unter

bem ©etbftfoftenpreife ber ^oft tranSportirt rcerben; —

(fel^r richtig!)

baB alfo eine 3?eoifion be§ betreffenben ©efefecs jur unab;

meisbaren S^ot^roenbigfeit gercorben ift, menn man geregt

gegen bie ©teuerja{)ler be§ 9?ei(fhs fein roitl. Sei biefer 9^e=

üifion rairb aüerbings awä) bie g^rage bes 3Setl)ältniffes ber

fleinen Slätter ju ben großen, tt)el(^)e tößlic^ mefirmals »er^

fenbet merben, jur ©pra(^e fommen unb abgewogen rcerben

müffen. ^Das 23er{)ältni§, mie eä bis jefet beftel)t, ift ein un*

rid;tiges. 9]amenttid) bie roiffenfd^aftlidien Blätter unb bie

gadjblätter biefer ^ategorie,TOelci)e nid)t täglid), oft nur ein Tial

in ber2Bod)e, erfdieinen, werben »erfiältnifemäfeig ju l^art ge=

troffen. Sei biefer 2Irt »on Stättern fommt bie ?ßoft bei

rid)tiger 9led)nung auf unb über il)re ©elbftfoften ; bie be=

äal)len bas, raas bie ^oft für fie aufjuwenben f)at, unb in

ber Siegel roolil etroas mef)r.

2Iber bie täglid) erf(^einenben großen politif(^en 3eitungen,

bic finb es, bie es ni^t bejaljlen, mas oon ber ^oft für

il)ren Transport aufgewenbet werben mu§, unb biefe Segünfti*

gung fann xä) nid)t für red^t l)alten.

^täfibcttt: SDer §err ©eneralpoftbireftor E)at basSBort.

Seoollmät^tigter jum Sunbesratl;, ©eneralpoflbireftor

Dr. ®te^)t|on: 2Rein« §erren, x^ fann mid^ bem ooUftänbig

anfd)licfeen, was oon bem geelirten §errn Siorrebner gefagt

werben ift über ben gu billigen Transport ber großen 3ei=

tungen, mit bem 33orbet)alte aber, ba^ namentlid) biejenigen

3eitungen es finb, bie äwei= ober breimal lägli^i erf^einen,

weil gerabe fie boppelte unb breifad)e 9Jiül)e oerurfacE)en.

Slber, meine §erren, wenn man ber ^'rage bie ©eite ab=

gewinnt, bie ber greil)err ^Jiorbed jur 9f{abenau

in ben äJorbergrunb geftetlt ^at, bann erlaube xä) mir bod^

barauf aufmerlfam ju mad^en, bafe bei biefen ber ©tat eine

erl)eblid)e ©r^öliung ber ©innaljmen I)at, nämlid) oon
560,000 3J{orf. 25as ift bie g^otge einmal ber 2lbfd)affung

bes ©tempelgefefeeS, weil nad) ber Sefeitigung bes ©tempels
eine gro^e 2tnjQl)l ber 3eitungen i^re greife nid;t um ben

Setrag bes ©tempels ermäßigt, fonbern bic frülieren ^^reife

beibet)alten, b. l). ben 3lettoeinfaufspreis erl)öl)t I;aben, unb
weil oon bicfcm greife 25 ^rojent an bie ^ofttaffc abgegeben

werben ; unb jweitens ber Stuöbe^nung bes internationalen

Scrfelbrs in f^olgc bes allgemeinen ^oftoertrags, 9^un glaube

ic^, ift es burd)aus Ioi)at gel)anbclt, wenn wir bei ben fo

oerme()rten ©innalimen junädift no(^ abwarten wollen, wie

bie ©a(Jhe fic^ im näd)ften 3al)re fteHt, unb ben je^igen Seit'

pun!t jur Einbringung eines neuen ©efe^es über biefen ©egen*

fianb nx6)t für geeignet craiJ^ten.

?Präfibent: SDer §err Slbgeorbnctc ©onncnmnn l^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter ©onttcmön« : wollte bic Debatte über

ben oorliegenben ©egenftanß oorl)in nid^t oerlängern unb

erfläre nur: es war mir fe^r gut befannt — id) ^abc es

aud) ausbrüdli(^ angeführt —, baf; '{ol^t 2tgenturen bc=

ftel)en; aber, was ic^ auc^ ^eroor9e£)oben l)abe, ift, bafe biefe

3lgenturen bie greife wiüfürlid) feftfefeen, unb bofe burd^

^eftfe^ung ber greife oon ©eitcn ber ^oft bem abgel)olfen

werben fann.

<Präflbent: SDer §err Stbgcorbnetc fjreif)crc ^oxbtä jur

^Rabenau l)at bas SEßort.

Slbgeorbneter {^reil)err Slotbetf jttt tRaBenitu: 3d)

wollte mit wenigen 2Borten anbeuten, baB ic^ nid^t oerlangt

unb nid^t beantragt l)abe, in bem bicsjä^rigen Subgct

biefen ©egenftanb ju orbnen. 2öenn i6) bies iefet gewollt

|ätte, fo würbe x6) einen besüglid^en Slntrag gefteßt l^aben.

Sd^ l)abe ben ©egenftanb in Slnregung bringen woEcn, bas

mit er nid^t auBer Sld^t fomme unb bei beut nä(|ft jährigen
Subget gel;örige Sead^tung finbe.

«Präflbcnt: ®as 2Bort wirb nid^t weiter gcwünfd^t; id^

fd^Iie^e biefe ©isfuffion. Slud^ ^ier ift eine Slbfttmmung

nid)t oerlangt, unb id^ fonftatire hemnaö), bafe Zxt. 11 ber

einnähme feftgefteHt, refpeftioe bewilligt ift.

2Bir gel)en über ju ben f ortbaucrnben Stusgoben.

Sit. 1. — 5Der §err Slbgeorbnete ©dE)mibt (©tettin) ^at

baä SBort.

Slbgeorbneter ®Ä)mibt (©tettin): 9Keine Herren, Sit. 1,

3entralbel)örbe, ift bie neue örganifation ber ^ofi unb Selcs

gropfjcnoerwaltung auSgefprod^en. SluffaHenb crfi^eint mir,

baB ber ©teßoertreter beS ©eneraltelegrap^enbireftors wiebcr

^ier im ©tat erfid^tlid) gemad^t ift. 2Bie ©ic fidf) erinnern,

war äu ber Seit, als beibe ©tats getrennt waren, audf) biefe

©teile im Selegrap^enetat eutl)alten; bie ©teile war aber

längere Seit nxä)t befefet, unb es würbe besl)alb wieberl)olt

barauf aufmerffam gemad^t, ba^ eine fold^e ©tefloertretung

üom finan^ietten ©tanbpunft aus nid^t gebilligt werben fönne.

3ft ein ©teEoertreter bes ®eneraltelegropl)enbireftorS not^=

wenbig, fo fönnte man ia axiä) fragen: warum l^at ber

©eneralpoftbireftor nidf)t einen ©teHoertreter? warum l)at ber

«Präfibent bes a^eid^sfanjlcramts nid^t einen fold^en? unb

biefe {fragen fönnte man weiter ausbel^nen.

5ffienn eine neue Drganifation fidt) an biefe ©teile an=

fnüpfen folltc, gclbtelegrap^ie ober fonfl etwas, fo wäre es

bodf) wünfcljenSwert^ gewefen, wenn irgenb im ©tat bies ev'

fid)tlidh gemad^t worben wäre. Tlxx wenigftens ift ber ©runb,

wesl^alb biefe ©teße wieber erfdE)eint, burd^aus nic^t ftar unb

x^ möchte mir bal^er eine ©rläutcrung barüber erbitten.>
Slbgeorbneter ®vnmhvtäii: 3cE) bitte umS 2Bort, §err

«Präfibent! SDie ©teEc erfdt)eint ni(|t im ©tat, fic ifi als

eine 0eftrid)ene aufgefüf)rt.

?Ptöfibent: Sdf) muB bod^ bemerten, b.a^ id^ bem §errn

Slbgeorbncten ®rumbrcdt)t noä) nid^t bas SBort ert^eilt ^abe,

unb bafe es ber §err Slbgeorbnete e(^)mibt nod) ^at.

(©erfelbe oerjid^tet.)
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2)cr §crr Slbgeorbnetc (gd^mtbt 9crji(^tet.

SDas SBort wirb nic^t tücüer gfroünfc^t; iä) f^Uefee bte

I^isfuffion unb fonftatire, ba§ 2it. 1 beroiCigt ift.

2it. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, - 7, — 8. —
35qS 2Bort wirb überall in^t begel^rt, Slbftimmung ntdit oer^

langt, $Bü)erfpru(]^ ni^^t oerlautbart: xd) fonftatire bie 33e=

TOiCigung ber 2itel 2 bis influfioe 8.

Sit. 9. ~ 3)er §crr Sftbgeorbnetc Dr. Bingens ^lat bas

2Bort.

3Ibgeorbneter Dr. fitngewS: 3JJeine Herren, ju Sit. 9

l^abe iä) mir bas SBort erbeten, um auä) meinerfeits einige

Slufftärungen oeranlaffen. Sn ber ©enffcfirift, bie uns

mitgetdeilt roorben ift, über bie aSerfc^meljung ber Selegrap^ie

mit ber ^oft in Sejug auf bie IBerroaltung unb ben 93etrieb

für bas Sajjr 1876, ift jugefid^ert, bafe biefe 23erf(^meläung

jur j^olge tiaben roerbc: erftlid^ eine SSeroottfommnung ber

Selegrap^ieeinrid^tung, bann aber jroeitens, ba§ tro^bem feine

^ßerftärfung ber Seamtenfräfte einzutreten braucf)e, brittenS

aber gleid^roo^l eine ©r^öfiung bes ©infornmens geftattet rcerbe

in unbebeutenberen SDienftfteEen. ©s ift babei bemerft: „bei

fonfi mä)t ooHbef^öftigt geroefenen Beamten." — 3(^1 jroeiffe

nun burd)aus nid^t baran, meine Herren, ba§ unferem

energifdien §errn ©eneralpoftbireftor aud^ in biefem Unter;

ncl^mcn bie in 2lusfid§t gefteEten 33erbefferungen gelingen

löcrben, ba§ alfo ber näd^ftjätjrige ©tat in ber Sejie^ung

f^on ein mefentUd^ befferer fein mirb, infofern bie Selegrapfiie

fid^ barin au(3^ roirb als einträgli(^ erraeifen. SIber, meine

§erren, bei ber Surc^fi^t ber folgenben ^ofitionen biefes

Sitels ift mir aufgefallen, ba§ (Sinrid;tungen getroffen roorben

finb, bie \ä) nicf)t rool)l mit folcJ^en 3ufi(^erungen ju üer=

einigen »ermag.

6s ift mir nämlid^ aufgefallen, ba§ bie nä^fte g'olge ber

3luffiellung biefes ©tats eine erl^eblidie a3erfc^le(J^terung

beä ©infommenS ber ^oftfefretäre in Serlin fein

roirb. Sn 33erltn befinben fid^, roenn meine ^Rotijen richtig

finb, ungefäl)r 502 ^oftfetretärc. Slu^eri^alb SöertinS finb

bei ber ^oft 1850, bei ber Selegrapfiie 254 ©efretäre, madit

in ©umma 2104, bie im 3Kinimum 1650, im ®ur^f(5^nitt

2325, im 3Karimum 30Ö0 3Jiarf bejiefien. 2tn beren S3er|ält=

niffen liat ber neue @tat nid^ts geänbert. ülu^erbem aber roaren

nocf) ror^anben in Serlin : bei ber ^oft 232, bei ber Selegrapliie

38, in 6umma 270 ©efretäre, influftüe 32 ©efretäre im
Seitungsamt, roeld^e im 3)?inimum 2100, im SDurd^fd^nitt

2700, im aKajimum aber 3300 3JJarf belogen liaben. Sie
©efretöre in Berlin ftanben alfo im SDur^fd^nitt um 375
9Karf per ©teile beffer, als ilire toHegen ausroärts. ®ie
2Re§rauSgabe pro 1875 betrug alfo für bie berliner ^oft=

unb Selegrap^cnfefretäre 270 mal 375 gleid^ 101,250 aWarf.

3?un, meine Herren, roirft ber neue @tat bie 2104 ©efretöre

aufecr^alb Berlins mit ben 270 ©efretären in Serlin in-

fammcn unb fefet, inbem bie 3a§I ber ©teEen um 88 vex-

mc^rt roerben fott, für in ©umma 2462 ©efretöre

ben 2)urd^fc^nittsfafe auf 2325 3J?arf feft. ^emmä)
roerben 270 ©teöen um je 375 2Jtarf, ober

im ganjen um bie oben angegebene ©umme uon 101,250 aJJarf,

gcfd^mölert unb l^erabgeminbert. 3iel)t man con biefer

©umme ben im neuen Gtat auSgebrod^ten 3ufc^u§ für bie

95 ölteften ©efretöre mit je 300 aWarf gteid) 28,500 3Karf,

bann für bie 95 nöd^ftölteften ©efretöre mit fe 150 2Jlarf

gleid^ 14,250 3«arf, im gongen alfo mit 42,750 3Jlarf, ab,

fo ergibt fid^, ba§ ben berliner ©efretören überf)aupt ein

Setrog oon 58,500 3JJarf ^infüro entzogen roerben

foH. 2)as ift aber merfroürbigerroeife annöliernb ber 33etrag,

um roelc^en bie l)öf)eren ©teüen in Berlin »erbeffert roerben

foQen, nömlic^: für ben Dberpoftbircftor 1500 3«arf, für ben
Sienbanten ber ßberpoftfaffe 600 SRarf, für ben ^affirer
biefer Äaffe 600 TOarf, für ad^t 33ud[)^atter je 300 Tlaxt
Slufbefferung; aufeerbcm für bie aSorfte^erfteßen bes §ofpoft=
amts, bes ©tabtpoftamtä, bes ^ahu unb gu^ramts, enblid^

bie aSorftel^er jroeier Selegrapfienömter ein 3uf(^uB oon
1200 SKarf. SDie ©efretöre aber in Serlin gel)en leer aus;

es finb beren in ölteren ©tetten 200, in ben übrigen 302.

3m Saljre 1873 rourbe bei ber bamattgen a3ert;onblung

ein befonberer Sßertf) barauf gelegt, bQ§ im SefolbungS:
mobus in 33erlin nid^ts geönbert roerbe. 2lud^ im ^oftetat

oon 1874 Ijeifet eS:

g^ür bie ©efretöre in 58erlin [xnh bei ber auSs

nal)msroeifen Sage ber a3erl)ältniffe an biefem Drte
bie bisl)erigen ©el^altsfö^e beibel)alten roorben.

2)a bröngt fid^ nun rool;l bie %xaqt auf, meine §erren,

^at oietteid^t fettbem bie beftanbene ausnaf)msrceife Sage ber

3]erf)öltmffe in ^Berlin aufgefjört? für meinen Sf)eil mu§
boS bejroeifeln. Sebenfaüs roürbe bann aber aufföltig bleiben,

faßs bie Sage ber SSerpltniffe in Berlin fiel) roirflid^ ge;

beffert l^ötte, faßs alfo je|t in ber 2f)at bie Sebensbebingungen

günftigerc geworben roören, als fie früfier roaren, roarum bie

^oftüerroaltung biefe 23erbefferung abfd^afft, roö^renb für

anbere SSerroaltungen nid^t baS @leicl)e in bem SBubget

rorgefc^lagen roirb. SDie ^oftoerroaltung roöre bie einzige,

roenn id) bas Subget rid^tig aufgefegt fabe, bie mit biefer

§erabminberung ben Stnfang mad)t, rcölirenb bie anberen

58erroaltungen bie früf)eren ©ö^e bur(^aus beibet;alten liabeit.

S)ann bliebe aber sroeitens nod^ bie g^rage übrig: roenn gerabe

bei ber ^oftoerroaltung eine folc^e §erabminberung unb 6r=

fparni§ ftottfinben fott, roarum junöc^ft benn bei ben ^oft^

fefretören? ®a finbe id) nun in ben ®rlöuterungen ©eitel7
bemerft: burd^ baS 3ufammenroerfen ber ^^oft= unb Sele:

grap^enfefretöre in Berlin mit benen aufeer^alb Berlins

roerbe bie SSerroattung „eine größere 33eroeglicE)feit in 33eäug

auf bie bienftlidie aSerroenbung ber Beamten biefer ®ienft=

flaffe" erlangen. — ®iefer ®runb roitt mir ebenfalls nid)t

äufagen. Steine Herren, roas ift ju oerftelien unter größerer

Seroegli(^feit? ©troa, ba§ l)infüro forool)l bie ^oftfefretöre in

Serlin roie alle übrigen ^oftfefretöre bes SteidieS einem

ftorfen SBcd^fel, gar einer- roiüfürlii^en SBerfe^ung unter;

liegen foEen? 5DaS roürbe mir eine §örte fc^einen,

bie xiS) bem ^errn ©eneralpoftbireftor in ber S^at
nic^t jutrauen fann. 3c^ glaube, roir fiabcn aEe

Urfad^e, wenn roir uns oergegenrcörtigen ben Id)roeren SDienft,

bie aufreibenbe unb »erantroortungSüoEe Sptigfeit ber ^>oft»

fefretöre, roie roir biefelbe in unferen ©töbten au§erf;alb

Berlins, roie roir fie bann befonbers roal)rnel)men in Berlin,

namenttidl) an ben ^oftömtern auf ben ©ifenbal^n^öfen, — id^

meine, roenn roir biefe Sl)ötigfeit betrad^ten, bann müffen roir

foldfie Seiftungett anerfennen unb bereitroiEig roürbigen.

aJleine §erren, ic^ gloube, biefes §aus fc^ulbet fo tüd^tigen,

opferroiEigen unb i|rem ©ienfte fid) l;ingebenben Beamten,
i^nen feine roarme ©pmpat^ie ju betl)ötigen. ©olc^er

©t)mpatf)ie roürbe es aber bireft roiberftreiten, roenn roir ftiE=

fd^roeigenb barüber l)ingel)en rooEten, ba§ in 3ufunft aEe

jene ^Beamten einer SSeroeglid^feit unterworfen roürben,

rooburd^ i^men bie §eimat geraubt, rooburi^ baS SSerbleiben

an bem Drte, an roeli^en 3^amilien= unb bauernbe a3ert)ölt=

niffe Sanbe gefnüpft l)obcn, if;nen erf(^roert roürbe.

j^erner aber möcl)te ic^ bei biefem 3lnla§ an6) betonen,

meine §erren, ba§ ic^ lebl)aft roünfd;te, unfere 9ieid^sbeamten

möd^ten fo gefteEt, fo geartet fein, bafe fie gerciffermafeen

3}iufter roürben unb 3J?ufter blieben für aEe übrigen ^Beomten,

insbefonbere für bie in ben ^artifularftaaten. W\v liegt am
^erjen, bafe bie angemeffene Unabl^öngigfeit ber ^oftbeamten
^ier üon 3E)nen anerfannt unb gefdE)ü^t roerbe. 3d^ roünfc^e

bas in bem ©inne, bo^ jeber Sieii^sbeamte, roenn er feine

2lmtspflid^t roE, ganj unb treu erfüEt l;at, bann in aEem
übrigen unbel;eEigt gelaffen roerben möge, ba§ er in feinen

bürgerliii^en Sejie^ungen, in feiner ©teEung al§ ©taats=

bürger, als Bürger einer ©emeinbe, burd^aus nid^t

oon feinen £)beren brangfalirt roerbe. 2Bir l;aben in

einzelnen 33unbesftaoten gerabe in ben legten 3eiten

gar traurige ©rfal;rungen gemacht ; — meine §erren, exempla
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sunt odiosa. fönnte au§ meiner eigenen SSaterftabt aus

oneriertet Seit Slnfüfirungen machen, bie 3f)r ©rftaiinen in

1)oiitm ®rabe proDOjiren mürben; icf) roitt baä aber mä)t

tljun; iä) begnüge mid), bie ©rroartung au§äufpre(J)en, ba§

atte ^oftfefretäre, ba§ ade ^oftbeamte, roeldie ba§ gro^e §eer

ber fec^jigtaujenb ^poftangeftellten im beutf(^)en 9iei(^ bilben, nic^t

blo§ burd) Süc^tigfeit, fonbcrn oud) burd; Sf)ren ©c^ufe, fo^

raic burd) re(J^le Unabt)öngigfeit auägejeidinet feien, — ®ann
raerben aud) bie Selegraptienfefretäre, meine §erren, foroie

bie 2:elegrapt)iften unb £)bertetegrapt)iften, bie jur 3eit in großer

Seforgni^ unb Unrulie finb — fie fomot)t, roie aud) bie 'ißoft:

fefretäre ^aben mel)rere Petitionen an baö ]^ot;e §auä geric^=

tet — i(^ I)offe juDerfid)tU(^, fie atle merben erroarten bür=

fcn, baB ade i^re Sntereffen eine forgfältige, eine geroiffen=

fjafte, eine energif(f^e g^ürforge finben raerben in ben §änben

beö |»errn ©eneralpoftmeifterö.

?Pröfibcnt: SDer §err Äommiffariuä bes 33unbe§ratl^§

l^at baä SBort.

^ommiffariu§be§ 33unbeärat|§, faiferlicJ^er ®e^eimerpoft=

ratf) Wlit^nn: 3Jieine Herren, id) mödite mir erlauben, ju»

n'dä)\t barauf aufmerJfam ju madien, ba| bie geftfteQung ber

©et)älter für bie ^oftfefretäre in Berlin feineöroegä mit ber

©e^altäfeftfefeung für bie l)öJ)eren ©teilen ber ^oftoerraaltung

in aSerbinbung ftet)t. Sie 2Irt, raie bie ©e^älter für bie

Poftfefretäre in Berlin huxä) ben gegenwärtig oorliegenben

(Stat beftimmt roorbcn finb, ift aud) nid)t blo§ bei biefen

^Beamten angeraanbt, fonbern fie finbet fic^ gtei(J^mö^ig burdi^

gefü[;rt bei ben ©eljättern ber £)berpoftfefretäre, ber ^ofiin^

fpeftoren unb ber ^oftbireftoren in SerUn, inbem

eben für bie ©teKungen in Berlin ein 3ufd)u§

jutn ©ehalte geroätirt mirb. ®ä ift alä not^roenbig eraditet

roorben, eine ®leid)ftettung ber ^oftfefretäre in 33erUn mit

jenen in anberen großen ^©tobten möglidjft anjuftreben,

menn au^ feineöroegä üerfannt mirb, ba§ in Berlin gerabe

eine größere 3al)t tüd)tiger ^oftfefretäre rortianben fein mufe,

um ben ©d)raierigfeiten beö 2)ienfte§ gereift ju merben.

2)iefer größeren 3al;l non ^oftfefretären fott uad) bem Sßor;

fc^lage beä ©tatä, fo roeit fie fid^ in bem üorgerüdteren 2)ienft=

alter befinben, in Berlin ein 3uf*u§ geroätirt raerben von

tlieilä 300 9Karf, tlieilä 150 Tlaxt iäf)rli(^; fie fielen bamit

in i^rem ©ienfteinfommen nod) immer ben ^^oftfefretären vox,

bie fid) in anberen größeren ©täbten be§ ^ei^ä befinben,

beifpieläraeife in Hamburg, in g^ranffurt am 9JJain, in ^öln,

m an bie S^ienfttptigfeit ber Beamten geroiB mö)t minber

gro§e 2lnforberungeu geftellt werben müffen. SDer

3Sof)nungägelbjufcf)u§, roie er feit bem 3a§re 1873

ben Beamten gemährt rairb, bilbet aufeerbem eine

roefentli(i^e 2luögleid)ung ; biefer ift in 35erlin um
80 Z't)aUx (240 Tlaxl) iaf)xl\ä) l)öt;er für bie Beamten

ber gebad)ten Kategorie, als im SDurdfifdinitt in ben ©täbten

be§ ganjen 9ieid)e§. 2)ie ^oftfefretäre , bie gegenwärtig in

33erlin bef(^äftigt finb, werben natürlich in i|rem gegen=

wärtigen ©infommen feine 33erminberung erfaliren. @ä wirb

überl;aupt eine StuSgleic^ung namentlid) anö) barin gefunben

werben, ba§, wie fi^ au§ bem ®tat ergibt, eine @rl;öbung

beä S)urd)f(inittäfafee§ für 1760 ©tetten üon 2175 gjiarf

auf 2250 maxt in Slntrag gebrad)t ift. SBenn biefe a3e=

roilligung ftattfinbet, fo wirb bamit baä SKittel gewonnen fein,

einer größeren 3al)l oon ^oftfefretären, in Berlin wie an

anberen Orten, ©el)alt§jutagen ju geroäliren.

?Präflbent: SDer §err Slbgeorbnete §affelmann ^)at ba§

2ßort. •

2lbgeorbneter ^uffclmottn: 5Der ^err ©eneralpoftbircüor

©tcpljan meinte oorl)in, eä fei eine Slufgabe berfojial=
bemofrotif d)en ^Urtei, für bie unteren ^oft*
beamtcn einjutreten. SDa l)at er ganj entftrieben

nid)t geirrt. Unb aus biefem ©runbe fe^e ic^ mic^ t)erans

laßt, l)ier jum ^weiten 9Jlale, wie fcJ^on im nötigen §erbft,

bafür ju fpred)en, bafe eine wirflic^ erfolgreiche ®r=

flö^ung ber ©eiltet biefet 33eamten eintritt. S)enn e§ ift

etwaö gang anberes, ob oieKeic^t im Saufe »on 20 3af)ren

bie ©eplter jener ^Beamten um 25 s^rojent er^ö^t werben,

wäl;renb ju Qkxö)ex 3eit bie greife ber Sebenämittel nebft

ben 2Bol)nung§mietben u, f. w. um 100 projent auffd^tagen,

ober ob bas Sßac^ätfium bet ©eliältet ber ©teigerung ber

Sebenömittelpreife, refpeftioc ber @ntwertf)ung beä ©elbes

genau angepaßt wirb. Unb in ber %i)at berüf)rt biefe j^ragc

|ier ni(^)t bloä bie -^oftbeamten, fonbern fämmtlidie Se^

amte. —
3m Saufe ber legten jwanjig 3al)re fiaben bie

SBeamtengeplter um ein 33ebeutenbeä weniger oermelirt,

als fämmtlid^e greife ber ßebenäbebürfniffe geftiegen finb;

id) t)abe biefes befonberä beutlic^ erfel)en, als id) ben gegen*

wärtigen ®tat mit ben früt)eren ®tats be§ preußifd)en

©tnateä »erglic^. 33eifpieläroeife fteüt fic^ l)craus, baß im
3af)re 1855 bie berliner Briefträger but(ihf(|nittlid) 1040
^arf an jä^rtidjem ®el)alt erl)ielten, roöfjrenb fie gegen;

wärtig im SDurc^fd^nitt 1200 9)iarf \äi}x\i<i) erl)alten. ©s
ftetit fii^ ferner ^eraus, baß bie Unterbeamten bei ben Sofnl*

poftanftalten cor 20 Satjren jirfa 680 Ttaxt im ®urdhf(ihnitt

erhielten, ©egenwärtig läßt e§ fic^ nac^ ber ©tatiftif be§

t)orliegenben ®tats n\ä)t genau feftfteüen, wieoiel biefe Se*

amtenflaffe erl)ätt; benn es ift nic^t bejüglic^ jeber ein^
j einen 33eamtenfategorie angegeben, wieoiel il)re ©efammtjal)l

unb bie ©efammtfumme iljres ©etjatts beträgt, unb
man fann ba^er nic^t wiffen, wieoiel bie 8660
Unterbeamten ber Sofalpoftanftalten im ©urdjfc^nitt

erf)alten. SnSgefammt finb oielmel)r bie fämmtlid)en 11,335

nieberen Beamten, unter benen anä) bie Briefträger unb
pafetträger mit inbegriffen finb, mit einem Bubget oon

12,572,000 maxt aufgefül)rt. Unter fold)en Umftänben ift

es mir nic^t möglid), für jebe einjelne Klaffe ber Beamten
bie ©teigerung bes ®ei)alts ganj genau feftjuftellen. Slber

im großen ©anjen bered^net, ift ber ®ef)alt für bie

Berliner Briefträger um 15 ^rojent aufgefd)lagen, für

bie übrigen Unterbeamten um 20 bis 25 ^rojent.

3hir bie Sanbbriefträger befinben fid) in einer fd)ein=

bar befferen Sage, inbem il)r ©el)alt im 5Durfd)fd)nitt um
80 ^rojent er^öfjt ift. Sro^ aüebem finb fie nod£) immer in

bet traurigften Sage; benn, wie l)ier angegeben ift, beträgt

il)X ©e^alt je^t 540 9JZarf jäljrlic^, alfo etwa 1 3JJarE pro

2ag. ®in gewöljnlid^er tüd)tiger 2lrbeitet ftel)t fii^ immer
nod) beffet als ein Sanbbriefträger.

SDie Stufbefferung beS ©e()alts ber ^oftbeamten in ben

legten 20 3al)ren ift alfo eine »oUftänbig un3ureiä)enbe, wäf)-

renb in bemfelben 3eitraum baS 2öad)Stl)um ber Söljne ber

Arbeiter fowot)l als ber ©el)älter ber I)ö()eren Beamten, ber

Snbuftrie, welche als Sngenieure, Bauted)niEer u. f. w. an*

gefteüt finb, bebeutenb beffer fid) geftaltet l)at. §ier l)aben

wir j. B. ben ©et;alt ber oerfd^iebenen Klaffen ^oflfeftetärc.

®s beläuft fidf) ber ®urd)fdhnittSgetjalt ber erften Klaffe auf

2325 maxi bet jroeiten auf 2250 Waxl; bies tepräfentirt

alfo ein 2)urdhfd)nittseinfommen »on 60 bis 65 2;^oler mo=

natlid^. Sd^ frage ©te nun, meine Herren, ob ber ^ommiä
eines Banfgefd)äfts, ober ein im @ifenbal;nbienft angefteHtet

tec£)nifd;er Beamter, ober ein Sedjnifer, ber in einer größereu

3^abriE befd)äftigt ift, ober aud) ein Baufonbufteut, nid)t einen

entfd)ieben l)öl;eten ®el)alt be,^iel;t? 3)lan oetlangt vom Poft=

fefretär aber genau biefelbe Bilbung, man »erlangt genau bie^

felbe anftrengenbe 2f)ätigfeit ; bie Büteauftunben ber ^oftbeamteh

finb im aügemeinen fogar uocf) länger. 3d} !ann oerfid^ern,

baß mir nur fet)r wenige unb nocf) baju oer^ältnißmäßig

junge Seute belaiuit finb, bie weniger ®eljalt in ben cr=

wätjnten ©tellungen bejiet^cn als 75 %l)aUx monatli(^. Bei

längerer 2lnfte(Iung unb I)öl)erem 3llter fteigt bei ben Singe»

fteHten, bie in ber 3nbuftrie, beim ©ifenba^nwcfen u. f.
ro.
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bef^äftigt finb, ber ©efjttlt auc^ nod) kbeutenb rafcfjer wie

bei beu Seainteu ber ^oft mit i()rem Sienftalter. 23iel

rajc^er fanu Scmanb auf iiibufttieaem ©ebiet Karriere

madien.

Saffelbc, m n\ö)t ein noä) mi§lidjete§ a3ert)ältm§ l^oben

mir bei ben Unterbeamten, ©ort finb bie ©e^älter fo !napp

bemeffen, boB fie faum ben Slrbeitötöljnen ber 9en)öl;nU(i)en

Slrbeiter gleidfigefteEt roerben fönnen.

9?un werben ©ie fragen: mie fommt eä, bafe im oü-

gemeinen bie ^oftbeamten mä)t met)r petitioniren?

ba§ mir immer nur eijiige menige Petitionen, rcie 5. 33.

gegenroärtig eine fot(^e aus £öln, in ieber ©effiou cor

Slugen {)aben? 5c^ antioorte barauf: bie Seute finb ber-

mafeen eingef(|üd^tert, ba§ 9iiemanb mit Petitionen

in großem ©til oorjugeljen roagt. 2öot)I ift eä möglici),

bafe an einem einjelnen £)rte burd) ben (Sinf(u§ eineö befon-

berä energifciien unb intelligenten Kollegen bie poftbeamten

ju petitioniren beginnen. 2lber eine 9Jtaffenpetition mit

10,000 Unterfc^riften, raie fie nöttiig märe, um einen ®in=

brucE auf bie ©efe^gcbung auszuüben, roagt man m^t ju

reranftalten, au§ bem einfügen ©runbe, roeil bie fd)Umme

erfaJirung betreffe ber Seitung: „bie beutfc^e poft" einen

aHjugro^en S)rud auf ben gefammten ©tanb ber poftbeamten

ausübt. 2Benn fic^ bie 33eamten fagen müffen, baB es ifmen

ni(^t erlaubt ift, auf eine 3eitung ju abonuiren, rcenn

fie risfiren, bafe auf ber ^oft bie 3lbonnementöliften nädjge»

fe{)cn roerben unb bie einjetnen bes Stbonnirenä rcegen

gcma^regelt roerben, — unter fod)en Umftänben fann

man ben Beuten ni(^t »erbenfen, roenn fie fid;

an6) nid)t baran mad)en, eine 9JJaffenberoegung inä 2öer! ju

fefeen. Seber, ber auftreten rooüte, ber eine 33erfammlung

ber Poftbeamten einberufen roollte, ber einen 93erein oon

Poftbeamten juni Sroed ber Serbefferung i£)rer Sage begrün^

ben roollte, roürbe afe „Slgitator" über 33orb geroorfen

roerben.

2Ba§ für eine ©timmung feitenä beä §errn ®eneral=

poftbireftorö gegen fold)e Seftrebungen üorl)errfd)t, liaben roir

foeben gel)ört, ber er geroiffermalen uns ©ojialbemofraten

fagte, roir fönnten uns bafür bebanfen, ba§ unfere Briefe

übertiaupt no^ ejpebirt roürben. ©anj in berfelben SBeife

roirb ber §err benfen: bie Poftunterbeamten fönnen fi(^ ba=

für bebonfen, ba§ fie i^r S3rob im §nufe liaben; roeiter ju

röfonniren ift nid)t erloubt! $E)ies ift ber ©runb unb ber

fel)r flare unb einleud^tenbe ©runb, rce§l)alb von ben S3e=

amten ni^t in SlJaffe petitionirt roirb. @ö Ijabe mir fdjon

l)unberte oon poftbeamten — gerabe in g^olge meiner legten

9lebe in ber üorigen ©effion — biefeö brieflich mitgetl)eilt,

unb id; roei§ es auc^ aus ber perfönlic^en SJJitt^eilung ron
Seuten, bie i^ früher niemals gefelien l)atte, unb roeldie feine

©Oäialbemofraten finb.

2Bir verlangen für bie 33eamten übrigens ni(|ts ab-

fonberlic^es, fonbern nur, baf3 mon nid)t tl;atfäd)li(JE)

t^nen bie ©eplter »erfürjen laffe burd) bie
|)eutigen aSer^ältnif f e. Sßenn ein Beamter cor 20 3af)ren

in ben Poflbienft eingetreten ift, fo l)at er bamit fid) einer;

feits ju einer Slrbeitsleiftung »erpflid^tet, auf ber anberen
©eite ^at er aber für fic^ bas 9Red)t in Slnfprud; genommen,
na^ bem bamaligen allgemeinen Buftanbe bei ber i?arriere

unb ber Steigerung ber ©eljälter berüdfidjtigt ju roerben unb
in gleicher 2ßeife, roic es bamals ber gatt roar, im Saufe ber

3eit fein (Sinfommen oerbeffert ju fel)en. ^Derjenige 33eamte,
ber Dor 20 3al)ren in ben S)ienft eingetreten ift, ^at fid)

perfönlid^ gefagt:' für meine Seiftung roerbe id; ent!pre(^enb
beäat)lt, roenn id) ben übliclien ©e^alt t)abe unb rcenn

\6) nad) 10 Sauren, nad) 20 3af)ren bie üblid;e ©teige^
rung erjiele. Sr i)at aber x\\ä)t oorausfe^en fönnen, ba& in
ber golge in biefen 20 3af)ren bie ßebenöbebürfniff

e

für einen folc^en Beamten in einer SBeife ge»

fliegen finb, ba§ fic^ i^r Preis minbefteus auf baS
Sßer^anblungen beä beutfc&en JRet^gtagg.

doppelte, bisrocilen fogar noä) auf melir beläuft roie

juüor.

aitan roirb mir oieKeid;! uorroerfen, biefe Slngabe roäre

übertrieben ; aber \6) rerroeife ©ie auf bie äöirflic^feit. 9H(^t

berufe iö) mid), roie es einzelne 9iatioualöfonomen t^un,

lebigli(^ auf bie l^ornpreife; iene erflären, ro eil bie i^orn=

preife vox 20 3af)ren me^r als bie §älfte bes l)eutigen

PreifeS betrugen, fo brauche aud; ein 9Jienfc^ l)eute n\6)t baS

doppelte für feinen Sebensunter^alt ju jalilen. GS fommen
aber oiele ®inge l^ier in 33etrad^t. ©onft fönnte man ja

ebenfo gut einrcenben, baß, ba bas SBaffer l)eute nod^ genau eben

fo billig refpeftioe rcertt)los roäre, roie oor 20 3al;ren, alte

Sebensbebürfniffe nid)t tt;eurer roären, roie bajuntal. Ser
3)Un\ä) lebt aber ni(^t aEein oon Sßaffer unb 93rob.

St^atfac^e ift nun, ba§ faft jebes Pcobuft, roelc^es üon
bem arbeitenben 33olfe refpeftioe oon ben nieberen Beamten
fonfumirt roirb, in g^olge beS Inbranges ber 3Jiaffen nad^

ben ©roBftäbten, in einer SBeife im preife gefteigert

roorben ift, roie man bieS nimmer cor 20 3al)ren ober

felbft oor 10 3af)ren geglaubt Ijätte. ®as Srobforn roirb

uom 5?onfumenten bes S3robes nx^t mit bem Preife beäal)tt,

für meieren es ber Sauer etroa probujirt, fonbern bie Preife

aller fiebensbebürfniffe, bes Srobes, ber fonftigen 9k^rung,
oor allem ber ©peifen in ben D^eftaurationen, auf roeldie ja

namentli(^ bie jüngeren Poftbeamten unb au(| anbere Beamte
angerciefen finb, finb gän^lidj üom 3roif(^)enf)anbel abl;ängig

unb balier in einer unberedjenbaren Söeife gefteigert, je

bicf)ter ber gro§ftäbtif(^e 3Serfel)r ift. 3d) fann aus eigener

©rfal;rung mitt^eilen, ba§ im Saufe ber legten 6 3al)re auf

biefe 2lrt bie Sebenömittelpreife minbeftens um 75 bis 80
Projent in Berlin oufgefc^lagen finb, bie SBo^nungsmiet^en

aber nod^ mel;r. 3n einer gleid^en 2öeife alfo mü§te oon
9ied;tsroegcn auä) ber ©tanb ber poftbeamten unb übrigen

Beamten im ©e^alt aufgebeifert roorben fein; aber bies ift

nid)t gef^elien.

3d[) erroät)nte üorl;er fpejiell bie ©elialtser^öl;ung breier

S^ategorien ber Poftunterbeamten mit 3iffern; führte auf,

in roeld^er SBeife bie 33erliner Briefträger, bie tofalen Unter=

beamten unb bie Sanbbriefträger feit 20 3al)ren aufgebeffert

roorben finb, unb ba§ bie§ m<S)t ausreid^t. dlnn behaupten

roir bem gegenüber, ba§ bie Poftfefretäre , um mit i^ren

©el)altsanfprü(^)en roieber in bas alte ©eleife üor 20 5al;ren

ju fommen, einer @rl;ö^ung oon 20 bis 25 projent bebürf=

tcn, unb ba{3 bie unteren Beamten, rcie Briefträger 2c., lun ftd^

lieute biefelbe SRenge üon ©ütern für il)ren @el;alt faufcn

gu fönnen, minbeftens eine Slufbefferung üon 50 projent

befommen müßten.
^ SBenn mir biefes fagen, fu^en roir auf ben beftefjenben

tljatfäcE)lid)en Beiljältniffen. Beftreitet man uns bie 2öal;r=

l)eit biefer ©(^lu^folgerung, nun rooljlan, bann möge man
uns nid^t f)ier mit bem einfadjen SBorte befämpfen: es ift

eine „fojialbemofratifd;e Uebertreibung," fonbern bann möge
man eine allgemeine ©nquete über bie ©teigerung ber

Sebensmittelpreife »eranftalten, bann möge ber §err ©eneral=

poftbireftor, faßs bie S'tegierung felbft es uidjt t|un roiß, in

Betreff feiner Beamten ein 3iunb)c^reiben erlaffen, bämit bie=

felben bie 3)iarftpreife, bie Söoljnungspreife u. f. ro. feit groei

5al;rjel;nten nieberlegen. Stuf poftalifdjem SBege roirb fid^

lei(|t eine fe^r geimue ©tatiftif betreffs beffen feftftellen

laffen, roaS gegenroärtig ein Beamter ju feinem SebenSunter^

l)aU hxaud)t unb roas er cor 20 3al;ren etrca baju gebrandet

l;at. ©S roirb fic^ bann, id) »erbürge mic^ bafür, bas, roaS

id) l)ier erflärt Ijabe, beftätigt finben.

5iun, meine Herren, fommt ferner in Betrad^t, roas

man uns oft einrcenbet: es brängteu fic^ ja tro^ allebem

Seute jum Beamtenbienft ; roenn ber Berbienft roirflid^ fo

fdjroa(^ roäre, bann roürben fie fi(^ l)üten; es roürbe etwa,

roie bas in Preußen ja fo „glänjenb" mit bem Sef;rerinan9el

ber f^att ift, ein großartiger Poftbeamtenmangel eintreten;

bie poftanftalten mürben leer fteljen, roie jefet fo mand;e
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©d^ute bes „tulturftaatä" teer ftetit. SJleine getreu, e§ finb

äufödige SSer^ältniffe, bie in bem 33 ort eben ber S3eauiten

begrünbet finb, roelc^e eä unmö9li(J^ ma6.)tn, bafe bei bem

Slngebot biefer 2lrbeitäfräfte baä 33er(jättniB fiel) fo imgünftig

geftaltet, ba§ ein 3Za(^la^ biefeö 2tnbtangeö ftattfinbet. S)er

©ubalternbeamte Ijat nämli(^) feiten feinen 58ernf frülijeitig

gewählt, fonbern ift meift burd^ fein 9SorIeben genött)igt

roorben, ben SBeruf ergreifen. 33ei ben meiften

Unlerbeamten gelit ba§ 9JUUtärteben bem SSeamten:

t^um üoraus, fic finb frütjer Unteroffijiere geicefen,

ober e§ finb Snoatiben aus ben legten Kriegen, ©ie

finb alfo borauf angeraiefen, eine 3ioilt)erforgnng§fteIIe ju be^

fommen. SüJenn man nun a\\6) ben ^oftbienft, baö 3tmt

eines Sriefträgerö, nx6)t als einen ^ßerforgungö^ uiib 3^111)6=

poften bejei(5nen fann, fo fiat ber 9)lann bei ber fargen 3n=

»aiibenpenfion bod^ feine beffere 2Bat)t, einen foldjen

Sofien ju ergreifen, felbft rcenn jener aud) nod^ fo \^U6)t

botirt ift.

Sei benen, tüel(^e fid) für baä ^^oftmefen felbft an§bil;

ben, unb meiere fpöter alä ^oftl;ilf§beamtc, bann ju ^oft=

fefretären unb in l)öl;ere Cljargen aufrüden Bnncn, befte(;t ein

äf)nli(| mirfenbeä 33erl)ättni§. 3ene luerben nänilid; anfangt

im ^oftbienft auänal;m§roeife f(f)led)t bcfolbet unb fo jum
©djulbenmadjen üerantafjt. 2Bir tjaben ja nur ju Ijäufig ge^

fel;en, toie »or ®eri(^t über a3erbrec^en abgeurtl)eilt tourbe,

loel^e nur bem Seic^tfinn eines jungen üon ©c^ulben be=

brüdten ^oftbeamten entfprangen. Unb loaS ftellte fid) bann

I;erauä? gaft immer mar bie Urfadje jene ©(^ulbenmad;erei,

bie in g^olge ber fargen Dotation biefer S3eamtenfte(len

flattgefunben l;atte. ©obalb ein Beamter einige Saljre in

ber Karriere ift, unb er bie Sluöfidjt l;at, ba^ fein

©e^alt »erbeffert rcirb, ift er fd;on genötl;lgt,

um auä biefem xmleibli(3^en 3uftanbe, ba§ er

bur(^ ©(^ntben bebrüdt ift, ^erau^äufornmen, im ^oft=

bienft bei ber g^aljue ju bleiben.

SDie allmä|li^e, burdj ©ntniert^ung beä ©elbeä unb ©tci=

gerung beä Sebenämittelpreife beioirfte SSerringerung beä

\aä)ü^en ©infommenä fann fpäter biefe Seute, bie ein für

alle 9)Zal an bieä 33eamtentl;um gefettet finb, nxi)t \ml)x ah
Italien, ferner bemfelben anjugef)ören. 3Bas foH ein 33rief=

träger beifpieläroeife mad)en, rcenn er fic^ fagt: id) fann

r\\6)t ausfommen, xä) fann meinen Itinbern feine menfc^en=

TOürbige ©i'iftenj unb ©rjief;ung bereiten! ©oll er fortgeljen

unb bie ©trafee fegen, wor ben Sfiüren §olj flopfen, ober

mit bem Settelfod einfierjie^en? (Sä ift nic^t möglid; für

il;n, eine anbere ansrei(^enbe 5larriere ju ergreifen, er ift

ein für alle Tlal auf baö glängenbe ®lenb beä 33eamtenpi'ole»

tariats Ijingetoiefen, er ift baran gefettet! ^
2luä biefen ©rünben jcigt fi^ beim ^oftraefen, loie bei

bem übrigen Seamtenftanbe, fein 3JJanget an fold^en '»^^erfonen,

bie ft(^ Ijiujubrängen. 2lber in benjenigen illaffen oon
©taatäbürgern, loel^e gcroifferma^en bie 33orläufer beä 33e=

amtenftanbeä finb, verringert fid; gegenioärtig fd;on baö 3ln=

gebot. 2ßir lefen eä nid)t bloö in ben Bettungen, fonbern

|ören es aus offijieQen ©rflärungen, ba§ ein allgemeiner

aWanget an Unteroffizieren ftattfinbet. SSoljer rül)rt baä?
SBeil fein junger Wann fid) mef)r baju bereit fiuben loiH, in

ber 2lrmee Unteroffijier ju fein, ba il;m für feinen fpäteren

£ebenöabenb nid)t mef)r bie günftige Sioiloerforgungöftede ge;

boten rcirb, wie oor einem 3)ienf(^enalter. 2ßäl)renb fid; vor
einem 3)Jenfd)enalter eine aJtenge Seute jum Unteroffijier^

ftanbe brängten, um fpäter 23eamte, eoentueH ^oftbeamte unb
33rieftröger ju roerben, r;ört baS Ijeute auf; »iel lieber cr=

greift ber mann ein ted;nifdjeä ©eroerbe unb mirb 2lrbeiter,

alä baf3 er einer folc^en fargeit unb fc^ioanfenben 3luäfid)t

i)albet jat;relttng in ber ftel;enben 2trmee alä Uuteroffiaier
biente. 2)ort fel;eu mir alfo bie erfte golge jener aOge^
meinen Kalamität beä nicberen ?kamtenl^umä.

Z6) ern)ät;ne l;ier weiter, bajj man unä cinioenbet, menn
wir bebeutenb Ijö^rere Sefolbungen ber 33eamten in aSorf^tag

bringen, baß Ijierburd) entroeber ber Ueberf(S^u§ ber ^oftoer-

rcaltung wegfiele, ober auf ber anberen ©eite eine @rf)ö^ung

beä 33riefportoä ober anberer ^t^ortofät^e ftattfinben mü^te.

^(S) erfläre ganj entfi^ieben, ba§ c§ beffer märe, menn ba§

allgemeine ©taatsioefen einige SJJitlionen weniger auf biefe

Söeife erlangte, als wenn 3ef)ntaufenbe »on ©taatäbürgern

in 9Zot^ unb ©lenb barbten. SDer ©taat l;at feinen Beamten
gegenüber bie ^flid)t, fie menfdienioürbig ju erfjalten; ber

©taat barf nid)t feinen Beamten gegenüber in bie ©teile

eintreten, wie ein gabrifbefi^er, ber bei einer ®efd)äftäfrifiä

bie g^abriftljüren fd)lie§t unb erflärt, eä mü§te ju geringerem

Sol)ne gearbeitet werben, ©ine fol(|c S^enbenj ift beS ®emein=

wefen§ ber ©taatsbürger burd)au§ unwürbig. ®enn wer

repräfentirt ben ©taat unb bie ©taatäregierung? ift bie

©efammtlieit beä 33ol£e§; nid)t finb eö bloä jene Be=

amten, bie an ber ©pi^e ftel;en unb oon oben l;erab bas

treiben ber 9lieberen, il;nen Untergebenen bea^ten, refpeftioe

einen aufgeflärten 2tbfoluti§mu§ eingeführt traben.

S)ie ©efammtljeit be§ 23olfeä Ijat alfo bie ^flid)t, unb bie

nieberen Beamten Ijaben ba§ 9tedjt, ju «erlangen, ba^

bie ©eljätter in folc^er 2Beife fii-irt werben, ba§

nidjt 3loU) unb ©lenb über biefe gro&e klaffe oon ©taat§=

bürgern l)craufbeid)woren wirb. ift öiefe Slnfidjt eine

fojialiftifc^ e, baS ift gewif^, unb in einer fo3ialiftif(i^en

©efellfd)aft würbe ber ©taat allerbingS bafür ©orge tragen

müffen, bafe alle Beamten, weldje üon il)m bireft abl)ingen,

genau in benfelben Berljättniffen fid) befinben, wie

bie 2irbeiter einer ^robuftiüaffojiation, refpeftioe

genau ein äl;nlid)cö Sluöfommen Ijätten. 3n berfelben

2Seife wie für bie £ol;narbeiter oon uns oerlangt wirb, ba§

fie ben vollen 2lrbeitsertrag befommen unb nidjt blos mit

bem fargen, gum £ebenSunterl;alt nur eben ausrei(|enben So^n
als ©infommen abgefunbcn werben, ebenfo ift ber ©taat ver=

pflidjtet, einen menfd;enwürbigen Unterfialt ben Slrbeitern,

bie bireft uon il)m ttbl)ängig finb, ju gewäl;rleiften. 2lber,

wie gefagt, l;eutäutage lierrfc^t bie S^enbenj vor, bie nieberen

Beamten als eine klaffe von Soljuarbeitern ju hetxa^kn,

bereu Solju man fo farg bemifet, als SCngebot unb $Rad)frage

es julaffen. 9Jlan fagt: je weniger ®el)att fie l;aben, befto

beffer foljvt bas ©emeinwefen babei.

Stuf biefe 2Beife wirb aber tl)atfäd)li(^ bewirft, ba^ im

Saufe ber 3eit eine ©epranirung ber Beamtentlaf fc

ftattfinben nuifj.

l;örte fürjlid) einem ©cfpräd^e mel^rerer Beamten

JU. ©ie fprad;en frei ju einanber, weil fie wol;l glaubten, ba&

fie nid)t erfannt würben, unb midj jebenfaHs nic^t fannten.

©ie meinten, ba§, wenn man einen ©d;ulimann in Berlin

mit 300 Sfialern befolbe, num fid) nidjt ju wunbcrn braudje,

wenn biefer ©d)ut^mann genötl)igt fei, l)ier unb bort ,,9^6*

benuer bie Ufte" ju fudjen; bieS fei bei bem ganjen

nieberen Beamtensuftanbe ber %aü, fo ba§ man fid) nid^t

JU wunbern brauche, wenn aus ben ©efängniffen bie ^affiber

oou ©pitjbubcn leidet l^inauSbeförbert werben, weil aud^

bie ©efängnifebeamten mit bem jefeigen ©ef;altc nid^t ej,-iftiren

fönnten. 2ßaS l)ier in meiner ©egenwart ausgefprodjen

würbe, nniji id; für watjr Ijalten. 2Bcnn nidjt bem l^eus

tigen ©ijftente ®inl;alt getl;an wirb, wenn man glaubt, baß

man ben Beamten gegenüber uoHftäubig ©enüge leiftet, inbem

man il;ren ©elblol;n ober ©el;alt auf berfelben ©tufe

wie einftmals belögt, obfd^on il;r ©ad^lol;n in j^otge ber

©teigerungen ber Sebeusbebürfniffe Ijierbei äurücfge^t, bann

wirb eines von äwei fingen erfolgen, ßntweber wirb baS

Beamtentljum bepravirt, forrumpirt, ergibt fi(^ ber

Befted^lid;feit unb äljnlid;en Saftern, ober baS Beamtentl)um

ift nod) i)on gefunbem ©inn begeiftert — unb id^ gaubebaS—

,

unb bann wirb baö Beamteutl;nm uidjt fid; wegwerfen,

fonbern es wirb ganj euergif(^ eintreten für feine

Skdjte, es wirb fid) gerabe fo, wie bie Sofjnarbeiter«

ftaffe, als enterbten ©taub betrad;ten, es wirb fid^

fagen, ba& es aud; jur enterbten großen 3Jlaffe
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beä 33Dt£e§ geljört, imb bann fämpfeii für bie 0%=
meinen ü^olförcd;te, bie aßgcmeinen 2)?enfd)cnre(f^te.

®ieie tf^tere SSenbung bev Sad)e l)offe id)
;

ic^ t)offe, baß ber

ileid) einer ^Deprauirung nii unferem 53enmtentf)inn roriiber-

gelten werbe; id) Ipffe, beiß eä fid; energifdj aufraffen

roirb. 3lOer ju gteid^erSeit werben rair eö ni(^t unterlnffen,

ben 2Beg üu jeigen, ber auö ber ießigen 5?alQmität füfjrt, bie

burd) bie (£ntroert(;nng beä ®elbeö, alfo ber ©eljälter t;erki=

gefiif;rt rcorben ift. 2Bo(Ien löir bie uieberen Beamten in

eine fotc^e Sage »erfi^en, ba§ fie fid) nur ebenfo gut ftefjen,

roie oor einem 5D?enfd;enaIter, bann muß aud) rabifat gctjolfen

werben; man barf fie nic^t blos mit f(|önen ^M;rafcn

obfpeifen.

^rftfibent: ^er §err äbgeorbnete 2Sinbtl;orft r;at

bas Söort.

Slbgeovbneter SOtnbttjovft: SUcine §erren, ber §err 3Sor=

rebncr I;at im allgemeinen bie Sefolbung§üerljältniffe ber

unteren Beamten befprodjen, ir Iiat fic^ nid)t allein auf bie

f;ier in jjrage ftefjenbcn Beamten befdjränft. 6ä Iäf3t ft(^

atterbingä nidjt üevfeniieii, bafe in ben gegenroärtigen 33erljält=

niffen auf bem uieberen ^eamtenftanbe eine gemiffe Saft ruljt,

ein 2)ru(f, oon bem ic^ meinestt^eitä n3ünf(i^te, rcir fönnteu
ifju mit einem ©djtage befeitigen. ^enn man aber

foli^e SBünfdje öufsert, fo muß man fid) aud) üergegenipärti=

gen, ob man bie 3)iittet bat, ba§ iioflftäubig gu erreid}en, tfa^

man erreid)cn mödjte, unb fit^ tcolil tjüten, bie Unjufrieben^

l^eit, bie in ?yo(ge beö 3}rutfeö entftefit, baburd) ju üermetjrcn,

bo§ man utopifif^e 2(nfid)ten äußert.

(©el^r rid^tig!)

3d) [jabe bie Ueberjeugung, ba§ bie beutfdien 33eamten

fid) unter allen Umftönben betuiUjen werben, ooßftänbig unb
mä) allen Seiten il)re ''l^ftiditen gu erfüCfen. Sßenn ©ie aber

ouf bie Sbeen eingingen, wie ber uereljrte §err SSorrebner fie

bargelegt l)at, bann, glaube idj, mürben ©ie etroaö tljun, maS
Sie am ofierfid^erften in eine uod; unglüdli(^ere Sage brin=

gen würbe.

(Sel;r richtig!)

3d) bin, wenn id) biefeä äußere, barum aber nic^t ber

9JJeinung, baß bie 33eamten fid) abfolut beruljigen fönnteu,

baf} man fie mit if)ren 33efdjwevben ab^uweifcn l;ätte. Sd)
bin üielme'^r ber 9Keinung, baß wir red)t forgfältig ju prüfen
I)aben, ob unb wie wir bie Sage biefer SJJänner, bie jum
Sljeil wirflid) unglücf(i(^ finb, cerbeffern fönnteu. Unb ba
weiß ic^ allerbing^ nur baä Sllittel, baß wir jum %[)cil in

ben Staatsfäcfel greifen, um eine 3tnfbeffevung Ijerbeijufüljrcn,

baß wir anbernt^eilö bemül)t finb, bie 3al)l ber 33eamten fo

weit irgenb möglid; ju üerringern. G'j ift ba§, id) weiß eö,

fel)r leid)t auögcfpro(|en unb nid)t fo Icidjt g<tf)an, aber baö
muß id) nac^ ben ©rfaljrungen, bie id) gefammelt l)abe, fagen,

wie cä mir oorfommt, baß bei bem ©ijftem ber preußifrf;eu

SCerwaltnng — unb baä wirb mel)r ober minber auf gang
2^eutfd)lanb übertragen — bie 3ai)i ber Beamten ganj außer^
orbentlic^ m6)il unb metjr wndjft, aU baö in ben anberen
©toateu ber gall gewefen ift. 3d) glaube, eö liegt etwas
mit büran, baß man ju oielerlet Slontrole unb aud) ju r)ieler=

tei ©c^reiberei l)at. O^aö ift eö, wa5 id) l)cufe im allge =

meinen fagen will. 2ü) bin l)kxmä) ber 3}Jeinung, baß
bic Sage ber betreffeiiben 53eamten eine gebrüdte ift, baß fie

gebeffert werben nuiß unb baß wir nad) bem Sßege ju biefer

Söefferung fud)en müffen.

3d) entl;alte mict) tjeute, in 33eiief)ung auf bie ^Beamten,
bie lfm in grage finb, unb anberc äJeamle ber ^+'oft be=

ftimmte SInträge ju ftetlcn. 3d) weiß, boß eine mc\l)c oon
Petitionen an ben ?ieid)ätag gefommen ift, unb ic^ wünfd)e.

baß wir ben 3nl;alt biefer Petitionen f)ören, e^c wir ju

einem 93efdjluß fonunen. 3d) l)abe ben §errn präfibenten
ber ©tatfommiffion prioatim gefragt, wie eä mit
biefen Petitionen ftel;e, unb ber üereljrte §err Prä'
fibent l)at bie @üte gcljabt, mir ju fagen, baß ba=

für 3icfereuteji aufgefteüt feien, baß biefe aber bei ber

gegenwärtigen SBeratljung barüber ju referiren noc^ außer

©taube wären, weil bie Petitionen ju furje 3eit in i^ren

•f^änben feien; bei ber näc^fteu 33erat^ung werbe aber biefer

ä]erid)t erfolgen. 33iä bal)\n entl)altc id) micb alfo, auf baS

^Detail weitet: einjugel^en. Zä) würbe überl)aupt gar nid^t

gefprodjen l;abcn, wenn, nac^bem bie ©acbe fo angeregt

worben, wie fie angeregt ift, eä beim ©d)weigen uid)t leid)t

ben 3lnfd^ein finbcn fönnte, als ob man nic^t ein gcnügenbeä

Sntereffe für biefe 9Jüänner l)abe. 3d) bin überzeugt, baß

für bie 93erbefferung ber unteren 53eamten anä) in ber Poft
t)iec im §aufe ein allgemeine^ Siuüerftänbntß bei allen

Parteien ift.

Pväfibent: (Ss ift ber ©i^luß ber S)i§fuffion beantragt

non bem §>errn 2lbgeorbneten 3Salentin. erfud^c bicj

jenigen §crren, aufäufte^en, wel(^e ben ©d)lußantrttg unters

ftütjen wollen.

(©efc^iefjt.)

<Die nutcrftü^ung reicht aus.

9hinmel)r erfudje i^ biejenigen Herren, oufäuftel;cn,

weld)e bie S)iSfuffton fdjUeßen wollen.

(®ef(|iel;t.)

6-s ift bie SJiajorität; bie S)isfuffion ift gefcf)loffen.

2llfo Sit. 9. — SBiberfprud; ift nic^t erlioben; ber

Sit. 9 ift bewittigt.

Sit. 10. — ®er §err 2lbgeorbnete ©onnemaun l)at

bas SBort.

Slbgeorbnetcr Sottncmanti: 9Jteine Herren, iö) werbe

aud) nai^ bem 9iatf), ben uns foeben ber §err Slbge=

orbncte 9öinbti)orft evtl)eilt l)at, mit großen ^^orberungen in

33etreff ber 33camtengel)alte in biefem 3al)re nid)t l)erüori

treten. SDagu fd)eint mir bie Sage ber ©tats unb bie PreiS=

fonjunftur in biefem Sal)re nic^t anget^an. Slllein \ä) tann

unter ben vielen g^orbernngcn, bie in biefer Sejieljung l^erau;

treten imb bie aud) tl)eilweife in ben Petitionen fi(J^

geltenb machen, bod) eine nid)t unterlaffen, ber oerel^r;

lidr^a Poft= unb Sclegrapl)enüerwaltung warm ju em=

pfcl)len. es betrifft baS bie Petition einer 2lnäal)l üon

Selcgrapljenboten, fouiel ic^ weiß aus üerfd)iebenen größeren

§anbeb3plä^en. ©s finb in biefer 53eäiel)ung nur bie Sele=

gropl)cnboten üon 33erlin beDorjugt, inbem für fie ber

®urd)fd)nittöfat^ oon 1200 SKarf 'feftftel)t, wäl)renb er für

alle übrigen 1005 9Jlavf ift, wenn ic^ nid)t irre, alfo ieben=

falls bebeutenb niebriger, als in S3erlin — id) ^abe bie

,3iffer augenblicflid) nid)t genau oor mir. SebenfallS ift es

ein bebeutenber Unterfd)ieb. dl\m wirb ju ©unften ber

33erlincr Beamten angefül)rt, baß fie größere Entfernungen ju

buvd)meffen l)ättcn. 3d) fann ©ie oerfic^ern, wenn eS ^iö) im all=

gemeinen um bie Selaftung ber Seute l)ttnbelt, fo finb bie 3?erl)ält=

niffc an ben anberen großen 33örfenpläi^cn g^ranffutt, ^Wn u.f.w.

nid)t günftiger, als in Berlin, ©s l)at \a f^on ein ^err

Stommiffar am 33unbeSratl)Stifd)e foeben angefül)rt, baß bie

Sclaftung mit Slrbeiten in g^ranffurt am 3}^ain unb in ^öln in

33e5iel)ung auf baS Pofttelegrapl)enwefen außerorbentlid^ groß

ift. 2Benn ©ie fid) baS SlrbeitSquantum anfet)en wollen,

wcld)es j. $8. burd) bic Selegrapl)ie oerrid)tet wirb, fo finbcn

©ie, baß in 33crlin, wo etwa 5 9)iiaionen Sepe[d)eu

im 3al)re bearbeitet werben, auf einen einwol)ner 5 S)epefc^en

fommen. 5)agegen finben ©ie in granffurt am aKam
49*
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2 9JJtßionen SDepeftfjen, auf einen (Stnino^ner alfo 20.

ift bie groBe 2lrbeit§laft, bie auf ben Unterbeamten xü%
mä)t oüein oeranta^t hm^ bie großen ©ntfernungen, fonbern

burc^ bie ungefieure 93erantroortlic^feit, bie nomentlid) an ben

großen ^örfenplä^en mit ber Sefteßung ber ©epefcJ^en unb

allem, raas bamit 8ufammenl)ängt, «erbunben ift, mit bem

f(ferneren 91a(i^tbienfte, mit ben SSonoürfen, bie jeber 33eamte

erljält, rcenn er einmal eine S^epefc^e jraei SHinuten früt;er

an einen Stbreffaten abgibt, als eine anbere, bie ungefölir

gleiii)jeitig anfommt. daneben finb aud) bie 93erfu(i)ungen

ju erroäljnen, benen berartige S3eamte inmier auögefefet finb,

menn fie atlgufelir in i^ren ®e^altöperl)ältniffen eingefc£)ränft

raerben.

3(^1 möä)k mir erlauben t)orjuf($lagen, bajs man bie

S(nfprü(|e, meldte bie S^elegraplienboten ber betreffenben

©täbte an ben Sieic^ötag gebraä)t f)aben, roobei eö fi(^) um
fel^r fleine ©ummen l^anbelt, menn man bie ©leidjfteHung

mit benen ber ©tabt SSerlin ins 2luge faßt, nicE)t unberüds

fid^tigt laffen foKe, unb möcf)te barauf aufmerlfam macf)en,

ba| es fid^ um meitergefienbe j^orberungen nid)t Ijanbeln fann.

@ä fönnen l^öcfiftenS etrca ©tobte rcie g^ranffurt, ^öln,

Hamburg, Breslau, Bresben in g^rage fommen, bei melcljen

eine fel^r gro^e ©epefc^enanjaljl in g^rage fommt. SSelc^en

©influ^ bie ©teCung eines ^la^es als SSörfenpla^ auf

bie Strbeit ber Beamten l;at, rcill id) nur

an einem 33eifpiele erörtern, ©täbte mit gleid)er

' 6inn)ol)neräal)l finb j. 33. g^ranffurt unb Slönigsberg. 3n
g^ranf'furt roerben, mie xä) fd)on erroälmt liabe, 2 SJiiHionen

®epefd)en bearbeitet, in Königsberg, meldies an6) ein be=

beutenber §anbelspla^ ift mit ungefälir gleidjer (Sinrool;ner=

jal^l, nur 485,000, alfo nid)t einmal ber üierte Slieil. ©s

mürbe fid) alfo l;ier nur um bie ®leid)ftellung ber menigen

^läfee, bei benen fot(^e ejrjeptioneüen 23erl)ättniffe oorliegen,

mit 93erlin l^onbeln. S)ie ^^orberung, bie id) l)ier an ben

3ftei(J^stag fteße, ift feine foldie, bie o[;ne SDedung ift.

3d) l)abe worein f(^on an biefen ©egenftanb gebadjt, als

\ä) Sljuen oorgefd^lagen Ijabe, für bie 33örfenplä|e bie bringe

Iic|)en SDepefd)en erl^eblid) ju erljölien. ©aburd) mürbe fd)on

bas etroaige Sebürfnijg für SDZe^rauSgaben für biefe Srcede

fünf; ober jel^nfai^ gebedt merben.

Sd) Ijabe S^nen alfo I)ier feine neue 3lusgabe corge»

f(^lagen, bie ni^t burdj eine entfpred)enbe I;öf)ere ©innafime

gebedt märe. SluS biefem ©runbe rciH ic^ Ijier feinen Slns

trag fteöen, aber ber 33nbgetfommiffion bie 33erüdfid)tigung

biefer Petitionen bringenb empfel)len. 2In bie ©encralpoft=

unb SelcgraplienDerraattung reiß id) baS @rfud)en riditen, für

ben %a\l, ba^ fie eine ®rl^öl;ung ber (Sinnafimen auf bcm
üon mir »or^in bejeid^neten 2Bege ju fd)affen beabfid)tigt,

biefe in erfter Sinie baju gu ueriocnben, bie Selegrapljenbo^n

an ben großen 33örfen= unb ^anbelsplät^en mit benfenigen oon

33erlin gleid) gu ftellen. ©ie Sebensbebürfniffe finb in 3^ranf=

furt am SRain, rcie ic^ t)erfi(|ern fann, minbeftenS ebenfo tl;euer

mie in 33erlin.

?Pväfiticnt: ®as SBort mirb n\ö)t meiter gercünfd;t; ic^

fdilie^e bie S)isfuffion über %xt 10. SDa eine 2Ibftimmung
nid)t oerlangt rcirb, nelime id; an, ba§ er betoiHigt ift.

Sit. 11. — S)er §err Slbgeorbnete ©dimibt (©tettin)

l)at bas 2Bort.

Slbgeorbneler Sf^mtbt (©tettin): 3J?eine §errcn, ber

§err 3Ibgeorbnete Sßinbtljorft roünfcC)te oorljer, um bie Sage
ber ?3eamten ju oerbcffern, baf? il;re 3al)l »erminbert roerben

möd)te. 3^irgenbs ift biejem aöunfd^e mefir 9ied;nung getragen,

als gerabe in biefem ©tat für ^oft unb 5:elegrapl)ie. Unter
ber frül)eren iJerrcaltung rcaren nid)t roeniger als 541 ©teilen

ju riet t)orl;ttnbcn; uon biefen ift nun fdjon im ©tat ein

ganzer 2ljeil geftrid;cn. 2)ieä ift burd) bie Sßerbinbung bes

$oft= unb Jelegroptjenrcefens möglid; geworben. 3)er f^m
^älbgeorbnete aüinbtlporft mirb aber gugeben, baji, roenn man

notl^roenbige ©teilen ftreid)en moHte, bann bie Selegrapl^en^

rcie bie poftoermaltung iljre grof3en ©ienfte bem öffent=
liefen unb pr ioaten Sntereffe nid)t t eiften f önnten.
©0 roerben unter anberem 400 neue ©teilen für Sanbbrief;

träger geforbert. Söottte man biefe ©teilen nid)t beroißigcn,

fo mürbe man aud; bem roac^fenben Sebürfni^ für bie Srief=

befteHung auf bem fladjen Sanbe nid)t genügen fönnen.

®cr f)err Slbgeorbnete ©onnemann rceift nun befonbers

barauf l)in, ba^ bie Soge ber 2etegrapl)enboten an großen

Plänen eine ungenügenbe fei. 3d) ftimme im ganzen ju,

möd)te aber fragen, ob man nx^t aÖmäljlid) aud) in 5Deutfcti=

lanb JU bem SJerfaljren überge^^en fann, rceld)cs in ©nglanb

befolgt rcirb. 3n Sonbon ift befanntlid) bie bebeutenbfte Sörfe

ber Söelt, bort roerben bie ®epefc^en burc^ Knaben abgetragen,

bie nid)t im Seic^enfdjritt, roie rcir es biSrceilen bei uns

fel;en, fonbern auf fe^r fd)nelle SBeife bie ®epefd)en beförbern.

@s lüirb bort an 33eftellgebül)r für jebe 2)epefä)e aüerbings

10 Pf. bejaljlt, burc^ meldte Prämie ber SDienfteifer unb

aud) bie ©djueHigfeit biefer Knaben beförbert rcirb. 5Da bei

uns SJJilitäranrcärter gu ben 93otenftellen angenonunen roerben,

meift j^amiliennäter, fo ift bie ?5^olge, ba^ aud) bie Sage ber

33oten bei größeren SebenSbebürfniffen eine traurigere ift, als

bei Knaben, bie mef)rere Saljre als 23oten oerroenbet roerben,

um bonn nid)t feiten in ©nglanb in ben SDienft ber ZeU--

grapf)ie überzutreten.

Ptäfibcnt: Sit. 11. — ©S rcünf(^t Dfliemanb rceiter

bas SBort
;

id; fdE)lie§e bie S)isfuffion. S^er Sitel ift nid)t

angefod)ten; id; fonftatire, ba^ er bercißigt ift.

Sit. 12. - SDer §err Slbgeorbnete Dr. SBebsfr) l)at

bas Sßort.

2lbgeorbneter Dr. äöcftsfi): 3)ieine Herren, id; rcoüte

mir ju bem Sitel „5ßol)nungSgelbjufd)üffe" eine Semerfung
erlauben, bie \x^ auf bie Klaffi^fation berfelben bejiel^t. ®ie

2Bol;nungSgelb3ufd;üffe bafiren auf bem ©efe^e com 30. 3uni
1873 unb bie Klnffififation ber 2Bol)nungsgelbfd)üffe auf bem
©efet^e oom 25. 3uni 1868. äßenn ©ie nun biefe Klafftfi=

fation, bie in bem ©efeije fid; finbet, anfel;en, fo finben ©ic,

ba§ unter ben befferen Klaffen fid; nur ©täbte befinben; aud)

fd;on in ber Ueberfc^rift über beu Kolumnen ftel;en nur

©täbte. Sllle SDörfer finb in bie lefete Klaffe einrangirt.

5D?eine §erren, biefe 2Serl)ältniffe l;aben nac^ meiner 2lnfi(^t

JU mand;en Ungered;tigfeiten gefüf)rt. ©s gibt in inbuftrieHen

©egenben, tuie biejenigen finb, in benen xä) rcof)ne, ©örfer,

bie eine ftarfe inbuftrielle ©ntroidlung ^aben, in benen bie

SBoljnungen tl;eurer finb als in ben fleineren unb mittleren

©täbten. 9]atürli(^ fönnen bie Beamten in biefen Dörfern

feine l;öl;eren 3ufd;üffe befommen, als bie für bie le^te Klaffe.

®as ift aber ganj entfd)ieben ungered;t gegenüber ben 2Bof)=

nungsgelbfii^üffen, bie fie juroeilen in fleineren unb mittleren

©täbten befommen. S^un fommt in 33etrad;t § 3 Slbfafe 2

bes ©efe^es com 25. Suni 1868, ber folgenberma^en

lautet:

33om 3a^re 1872 ab unterliegen Sarif unb

Klaffeneintl)eilung einer allgemeinen, alle fünf 3al)rc

JU roieberl)otenbeu 9teüifion.

®anac^, meine Herren, fte^t nun in ben näd;ften 3al)ren

offenbor eine üieoifion biefer gonjen Kloffififotion becor, inib

id) möd^te bie l;ol;e 33unbesregierung erfud;en, bei biefer ®e=

legen^eit nid;t roieberum bloS bie ©täbte ju berüdfid;tigen,

fonbern olle £)rtfd)aften, unb boburd; aud; bie Dörfer in eine

l;öf)ere Klaffe l)inein3ubringen, rcie bieS nac^i meiner ^n\i^t

ber ©ered;tigfeit entfprid;t.

^Pfäfibcni: ®as Sßort rcirb nid;t rceiter »erlangt; id;

fd)licf!e bie ©isfuffion über Sit. 12. 9(ud) l;ier ift ein 9ln=

trog ouf 3lbfet5ung nic^t erl;obcn ; ber Sitel ift beroilligt.

%xt. 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, —
19, _ 20, — 21, — 22, — 23, — 24, — 25, — 26,
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— 27, — 28, — 29, — 30, — 31. — S)aö 2Bort n)irb

311 beu aufgerufenen Sitein nidjt 9en)iinf(f)t, anö) ein Stntrag

auf Slbfefeung nid^t er[)obcn
;

id) fonftative bie Seroinigung

ber 2iteri3 biö inftufiue 31.

Sit. 32. — ®er §en 31bgeorbnete ©rumbred)t I;at

ba§ Söort.

3tbgcorbneter ©rumbrcci^t : 3J?eine §erren, ju biefem

Sitel muß i^^ mir eine Semerfnng erlauben, bie fi^ eigent=

lid^ auf bie britte Serat^ung bejieljt, bie aber bo^ fc^on

sroedmäßig Ijier gemad)t mirb. SBenn mir nämlid) bie 33e;

fd^tüffe annef;men foHten, bie in 33ejug auf bie Seförberung

ber jaf)(ungöpfUd)tigen ^^oftgü^er auf (Sifenbafjnen üon ber

fogenannten ^^oftfommiffion gefaßt finb, fo mürben mir Ijier

bie 21u§gabe ron 1,770,000 3}Jarf reid)Udj rerboppeln

miiffen. '^^ glaube, bamit fämen mir r\oä) gar nid)t aus,

unb \^ ma6)e im oorauä barauf aufmerffam, baß mir unä ju

biefer 2lu§gabe entf^tie|en müffen. Sefannterroeife f)at ja

bie ^^oftfommi^fion bef(|loffen, bie unentgeltUd) ju beförbernbcn

©üter auf biejenigen ju befd)ränfen, bie unter 2 £ilo =
4 ^funb miegen, rcäl;renb je^t unentgeltlid^ refpeftioe 40 unb

20 ^funb ober 20 unb 10 Mo iranöportirt merben. Saä
vorgelegte @eft^ fd)lägt betanntermeife oor, 10 Mo ju

nehmen. 3d) mar im Stnfang fet;r geneigt, bie 33efd)vänfung

biefer 10 Mo auf 5 Mo an5une[;men, rceil in ber S^at für biefe

33efd^ränfung ein gemiffeä ^rinjip fpric^t. Sd) ^abe

aber alö berjenige, ber and) für ben finangiellen 3luä=

faß jenes 33efc^luffeä fic^ intereffirt, mid^ erfunbigt,

roel(^c Sifferens in ben Stuögaben etma ergeben mürbe,

menn anftatt ber 20pfünbigen ^oftgüter nur bie 10pfünbi=

gen befreit mürben, unb ba t)abe id), id) muß geftel^en, in mei=

nem ®d)recfen crfal;ren, baß bie ©ifferenj in ber 3lu§gabe

n\6)t roenigcr als nal^eju 1,700,000 SJiar! betragen

mürbe. 3^ ^abc ju gteid)er 3eit mic^ erfunbigt — unb
bos miE \6) aud^ je^t nod) anfüt;ren—, ob in ber Sljat biefe

lOpfünbigen ^oftgüter fid) fel)r erljeblic^ oermel;rt l)ätten,

nad)bem baö ©epödporto biä ju 10 ^funb ein ©in=

l)eit§porto geroorben ift — bie 23erme^rung ift in ber SDe;

batte auci^ bel)auptet morben — ; unb ba l)abe \ä) ju meiner
^reube gel)ört — fo meit id) bie SJföglicJ^feit gel)abt I;abe,

midi ju erfunbigen, natürlich in 33eamtenfreifen — baß in

ber 2t)at biefe S3et;auptung, baß bie lOpfünbigen ^^oftgüter

fid^ oermcl)rt Ratten in golge biefeä (Sinl)eitöportos, nidjt be-

grünbet ift. '3,<S) fann ben §erren fagen, nad) ben mir ju=

gefommenen 5Rad^rid)ten — id) fann bie Jfac^ridjten nid)t

fontroliren, aber ic^ l;abe fie mir ba oerfdjofft, rco man fte

rii^tig ju erhalten im ©taube ift — nad^ ben mir äU(]efom=

menen 9lad^rid)ten beträgt ber $|}rojentfafe oon ©ütern biä

10 ^funb in biefem Sa^re 75, im oorigen Saläre 76, im
Sa^re oorl)er 76 — id) laffe bie 33rüc^e meg — unb im Saljre

1869 78 ^rojent ber ^afete. 3d^ glaube, bie 3al)len, bie

idt) als rid^tig annefimen muß, merben 3l)nen bemeifen, baß
meine Scf)auptung aud; ri^tig ift. 3d) raitt biefeä nur
anfüf)ren, roeil es oieHeid^t ve6)t gut ifl, menn erinnert mirb,

meiere finangieEen folgen bie betreffenben 33ef(|lüffe l)aben

fönnen.

?Ptäflbent : S)aä 2Bort mirb mÖ)t meiter genommen
;

iä)

fc^ließe bie 2)iäfuffion. — Sit. 32 ift nidit angefodfiten unb
alfo bewilligt.

Sit. 33, — 34, — 35. — ®ie Site! merben nid^t an=
gcfod)ten; ii) fonftatire beren ^eraidigung.

Sit. 36. — 2)er §err Slbgeorbnete ©Amibt (©tettin)
]^at baä Sßort.

j \
j

aibgeorbneter ©i^mibt (Stettin) : 3Keine Herren, eS
fielen f)ier im ©tat 220,000 a«arf alö Soften ber ^"^oft^

bampffc^ifffa^rtöoerbinbungen smifdien 3)eutfd)lanb unb 2)äne=
marf. 3d) mödfite ben 2ßunf^ auäfpred)en, baß ber ZkxtxaQ,
ber im ^afirc 1868 jroifc^en bem norbbeutfdien Sunbe unb

Sänemarf abgefi^loffen ift, redjtjeitig gefünbigt merben möge,
unb jmar auö folgcnben ©rünben. 2Bir Ijaben eine ^oft^

bampffc^iffuerbinbung jroifdjen Ml unb .ftorför, bem erften

''^.Unifte auf ©celanb, oon bem bie (Sifciibolm nad) £open-

I)agen gcl)t. ^a§ S^ampffdjiff bcbarf von 5lie( biä ju bem
£)rte ^orför 8 ©tunben, fo baß alfo 9ieifenbe unterroegö fo

lange auf bem Sßaffer finb. (Sä ift in ncuefter 3cit nun
aud) eine 5?erbinbung cingeridjtet morben oon Sioftocf nad^

ber 3nfel g^alfter unb gtuar nac^ 3h)föping, moljin ber

9teifenbe nur 3 ©tunben auf bem Söaffer oerlebt, roaä

für eine Sanbratte üou Sebeutung ift. Unb ba nun
ber Söeg oon 33erün, von mo bod) bie meiften ?ieifenben

nad) ^openf)agen abgeljen, über ^vofiocf nad) ^yalfter rcfpeftioe

£openl)agen ein meit fürjercr ift als ber über Ml, fo würbe

fidf) au§ biefem ©runbe fd)on mein 33orfd)lag empfe[)(en.

miß noä) anfül)ren, baß biefe '!}.so[toerbinDung groifdjen 5liel

unb ^opcn[)agen uns jäljrlid) 15,000 Sljaler foftet unb

außerbem nod) bie ^älfte ber S3etrieböfoftcn. 3ßie id) roeiß,

mirb je^t ]ä)Ou von feiten ber ^oftoerroaltung eine Heine

©umme an biefe Sinie uon Sioftod nacf) 9h)föping gegeben

— einige taufenb Sf)aler — ; unb menn bie 9i?orbba^n

fertig fein mirb, meine §erren, bann ift bie 93erbinbung

ämifd)en 33erlin unb Sioftocf eine furje, unb bann mürbe

fid^ mein 33orfd)lng nod) meljr empfel)len. ®er 58ertrag muß
aber gefünbigt merben ein 3al)r unb brei 93?onat vor bem
1. Slprit beä üorl)ergel)cnben Saf)reS, mo bie 33evbiubung

auf()ören foK, fo baß aüerbingö nod) ntdjt bie Siebe baoon

fein fann, für biä näd)fte 3af)r fdjon bie Slünbigung aussu=

fprec^en. (Sä mirb aber jebenfalts gef(te^en müffen, menn
bie genannte S3af)n, bie 23erUn mit 9ioftocf nod) nätier unb

bequemer oerbinben mirb, auSgefüf)rt fein mirb. he-

merfe nod), baß bie bänif(^en f5oftbampffd)iffe in ^Iriegäjeit

atö Sloifoä in bie ^-totte eingeftetit merben.

^röflbcttt: 3d) fd)ließe bie ©iäfuffion über ben Sit. 36.

2Iu(^ f)ier ift ein ^intrag auf 2lbfe^ung nid^t erl)oben; ber

Sitel ift beroiüigt.

Sit. 37, — 38, — 39, — 40, — 41, — 42, —
43, — 44, — 45, — 46, — 47, — 48, — 49, — 50.

— Sßiberfprui^ ift nidjt erljoben; bie Sitel 37 bis influfioc

50 finb beroifligt.

2Bir geljen über ju ben einmaligen 2Iu§ gaben.
Sit. 1,-2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. —

Sludj l)ier mirb baä SBort nicf)t oerlangt;- id) fonftatire bie

33eraiÜigung ber einmaligen 2Iu§gaben Sitel 1 biä influfioe 7.

Sit. 8. — S)ev §err 2lbgeorbnete Dr. mi)t (Gaffel)

|at baä 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 93äfjv (Gaffel): 3n ben Erläuterungen

ju biefer ^oft mirb barauf Sejug genonunen, baß oon oer=

fdjiebenen ©runbftücfen in Seip^ig nac^ bem 5Reidj§gefe| 00m
25. 9}Jai 1873 einige in baä ©igentljum beä 9Jeidjä übergegangen

feien, baä eine aber in bem (Sigentljum beä fäc^fifdien ©taatä

oerblieben fei, unb baß gum ßrraerb beä lefegebadjten ©runbftücEä

für baä 9?ei(|) bnx6) eine 2lrt Saufc^gefdjäft 33ereinbarungen

mit ber fönigli(^ fädjfifdjen Siegierung angcbaljnt feien.

möi^tc bei biefer ®elegenl)eit baran erinnern, baß ber § 12

beä gebadeten ©efet^eä uom 25. 9Jiai 1873 bis je^t nod) nid^t

äur ©rfüHung gebrai^t ift. ®iefer § 12 lautet:

ä)em 9iei(^ätage ift ein äjerjeidjniß bes aU ßigen=

tl)um beä 9ieidjeö feftgcftellten ©runbbefi^eö mitju^

tljeilen,- an^ alljäljrlid) oon ben im ©runbbefi^ beä

9ieid^eä ftattgeljabten 33eränberungen ^enntniß ju

geben.

3d^ f)alte um fo meljr für münfdjenämertl), baß bie (Sr-

fütlung biefes -^aragrapljen erfolge, meil nad) ber j^^affung,

meldl)e bic l)ier oorliegenbe ©rläuterung erljolten Ijat, eä

einigermaßen jroeifelljaft erfdjeint, ob nidjt bie 9lnfid)t ob»

malte, baß jenes ©efe^ ben ©runbfafe aufgeftellt fjabc, baß

burd) einen 2lu§taufd) ber 58enuiiung aud) baö (gtgentl)um
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be^ ©taateö imb beö 3iei(|eö au folc^eu ©ritubftücfen fort;

tüätjrenb iüect)felii föniie. 9)}etner Sliifid^t i)at ba§

(Sigenttjum beö 9ieici}ö biird) jenes @efe^ bergcftnU einen 'iih

f(i)lu^ gefunbcn, ba§ bte ©runbftncfe, lüetc'^e nad) benifelbeu

banialä in ba§ (Sißenttjum bcö 9{cicI}eS übergefjen fofltcn, b(ei-

bcnb (Sigcnttjum bcä Oieic^eä geworben finb. ©iu weiterer

Söec^fel in beni ®igentf)nni an jenen ©runbftiiden würbe fidj

nur nad) ©runbfnt^en beä ''l^rioa treckt S üotljietjen (äffen.

^vttftbcnt: S)er §err ^väfibent beä 3^eid;§fanäteramtä

^at ba§ 3öort.

^räfibent beä ^ieidjäfanjteramtä, ©taatöminifter Dr.

^clBvürf: 9Jiiine Herren, wenn bein 3teidjätage ein t)otIftän=

bigeö 93eräeid)nit5 ber bnrc^ baö 9?eid)§gefe^, wcldjeä ber §err

S^orrebner erwätjnt tjat, in baö ©igculfjunr be§ 9?ei^ä über=

gegangenen ©rnnbftüde nod) \\\ä)t corgelegt ift, fo bcrul;t

bieö xn6)t barin, ba^ \\\d)t fofort nai^ (Srla| beä ©efe^eö bie

©inteitungen für bic 3luffte(lung biefe§ SSerjeic^niffeö getroffen

waren, fonbcrn barin, bafe bie Slnerfennnng eiueä foldien 33er-

geid)iüffe§ burd; bie einjetnen 33unbeöftaaten — iinb biefe

Stnerfennnng mnfj oortjer gegeben werben, e()e eö bem 3?eid)ö;

tag oorgelegl werben fann — fetjr weitgeJienbe nnb fef)r

langwierige 33crljanblungen norausfefet. Dbgleid) , wie ge=

fagt, feit Grtafe be§ 9?eid)ögefe^eS an biefew 33erjeid)niffe ge=

arbeitet toirb, bin id) Ijente bod) nod) feineöwegö im ©tanbe,

and) nur §u fagen, ob in ber nädjften ©effion bcö 3^eid)§;

tagä jeueä 93er5eidjui|3 wirb üorgetegt werben fönnen.

^töfibcut: lud; (jier wirb ba§ Sßort nidjt weiter gc;

wünfd)t; id) fd)lie^e bie 2)i§!uffiou unb fonftatire bie 33e=

lüitligung beö nvd)t angefodjtenen Sit. 8.

Sit. 9, — Sit. 10. — 2Biberfpru(| wirb nidjt erfjoben;

bie Sitel 9 unb 10 finb bewilligt.

S}amit ift ber ©tat ber ^^oft; unb Selegraptienoerwattung

unb ebcnfo aud) bie Sagesorbnung erlebigt.

SUeine §erren, id) würbe, um ben ^ommiffionen gut

S3ewältigung itjrer 2trbeiten 3eit ju laffen — wobei id) be;

merfe, ba^ bistjer üou ben J^ommiffionen, mit Sluänaljme ber

^etitionötommiffion, nod) feine 33eri^te erftattet worben finb

— t)orfd)Iagen, morgen feine ^tenarfitjung abjid)alten
;

ebenfo

mürbe i^) üorfd;lagen, am SRontag ber näd)ften äöodje feine

^fenarfi^ung ju f)a(ten. würbe Dorfdjtagen, bie näcj^fte

$lcnarfiljung am SDienftag um 12 Ut)r abjuf)alten. 2tt§

Sagesorbnung für biefe ^(enarfifeung würbe id) proponiren:

1. g^ortfe^ung ber jweitcu Seratt;ung be§ 9ieid)öljauä=

|altäetat§,

unb jwar:

©ifenboljnüerwaltung,

einna(;men §auptetat Seite 60, 5lap. 4, unb
jwar:

a) ©inna^me Sitel 1 big 4,

b) fortbauernbe 2lu§gabe Sitel 1 bis 10;
au§erorbentUd)e 3ufc^ü'ffe^ §auptetat ©eite 68,

5lap. 19 Sit. 9,

unb

einmalige 2Iu§gaben §auptetat ©eite 52 unb 54,

^ap. 9 Site! 1 unb 2 unb 5lap. 10 Sitcl 1

biä 13,

unb au^erbem noä) ben

©tat ber 9^eid)äfd)ulb, einmalige Sluögaben,

§auptetat ©eite 54, ^ap. 12.

g^crner würbe \6) aU groeiten ©egenftanb auf bie

Sageäorbnung bringen:

2. Seric|E)t ber 7. 3lbt^eitung über bie 2Ba]^l im
10. Siegni^er 2Öal)lbcjirf, toife 3^otl;enburg, §ot)erä--

werba (9lr. 56 ber 5Drudfad)en).

— S)er 33erid)t ber Stbtlpeilung — cö ift ein f(^riftli^er

Sericl^t — wirb fpäteftenä morgen oertijeilt werben; e§ fte^t

bal)er ber SSerljanblung unb ©rlebigung ber ©a(^e in ber

^lenarfi^ung am ©ienftag nid)t§ entgegen.

©nblic!^ würbe ic^ als britteu ©egenftanb auf bie Sageä^

orbnung fe^en:

3. 3Intrag beä Slbgeorbneten Dr. ©(|ulje=2)eli^fd) unb,

©enoffen, betreffenb bie Slbänberung bcä 2lrt. 32
ber 33erfaffung bes beutfd^en 3^eid)§,

— erfte unb jweite 33erat^ung biefe§ 2lntrag^, rcelc^er einen

©efefeentwurf entl^ält.

2Biberfprud) gegen bie Sageäorbnung wirb nid)t crljobeu;

eä finbet alfo mit biefer SageSorbnung bie näc^ftc ^lenar:

fi|ung am 2)ienftag ber näc^ften 2ßod)e 3}'(ittag§ 12 U()r ftatt.

f(J^lie§e bie ©i^ung.

(©cf)lu& ber ©i^ung 3 Uf)r 40 3)linuten.)

DtKcf unb 23erlaa ber Sßud'bnicfcict ber -ifoibb. Jttlgcui. äcitutifl. ^J)inbtcr.

«crlin, aBUl;clmftrafec 32.
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17. ^i^nnn
am SJienftog, ben 30. 9?ooember 1875.

©efcbdfiltt^e SJttttl&eil&ngen. — SöeurlauBungen. — gortfe^ung ber

xmzrtm ©etat^ung be§ 3teicf)§t,au§5altge:atg pxo 1876 (5tr. 41

bet Slnlagen): 1. Stfenba^nBeraaltung , emfcfelief;Ii(i beä auf;er«

orbentUcben BuWuffeS au§ 9teid)§eifenBa:&nbaufonb§, (Stn«

na^me Äop. 19 2;it. 9; 2. 3f{eic6Slc&ul6
,

einmalige 3lu§gaBe

ilop. 12. — Seriell ber 7. 3lbtl)eilung über bte Sßal)! int

10. Siegni^er Söai)Ifretg {^t. 56 ber Stnlagen). — (ärfte unb
jweite Seraf^ung beS üon betn Slbgeorbneten Dr. ©(^ulje^Seli^fcfe

unb ©enoffen üorgelegten ©efe^enttourfg, betreffenb bie 9lbanberung

beö Strt. 32 ber SKeicfeSüerfaffung («Rr. 38 ber Einlagen;.

Sic ©ifeung roirb um 12 U^r 20 3ntnuten burc^ ben

^räfibenten oon gordenbed eröffnet.

^räPeitt: 2)ie ©ifeung ift eröffnet.

j)aä ^rotofott ber legten ©ifeung Hegt jur ©infid^t auf

bem aSüreau offen.

©eit ber le|ten ©ifeung finb in baä §au§ einge=
treten unb jugelooft roorben:

ber 1. Stbt^eilung ber §ecr Stbgeorbnete Dr. ©(gröber

(^riebberg),

ber 3. 21btf)eilung ber §err Slbgeorbnete von ^utt=

Jamer (©enäburg),

ber 4. 2Ibtt)eilung ber §err SIbgeorbnete ^rei^err

oon ©rote,

ber 5. 3l6t{)eiluHg ber §err Stbgeorbnetc XonaÜ),
ber 6. Slbt^eilung ber §err Slbgeorbnete §errlein,

ber 7. 2ibtl;eilung ber §err 3lbgeorbnete Dr. ©d^mibt
(3ena).

Jlraft meiner Sefugniß ^abe iä) Urlaub erttieilt: bem
§errn SUbgeorbneten Dr. 2f)ite'"uä SU"^ 4. '^^^^mhex

wegen bringenber ÄommunaIgefcf)äfte, — bem §errn abge=
orbneten Dr. Srod^ouä für beute unb morgen megen brin=

genber ©efc^äfte, — bem §errn 2(bgeorbneten §aupt bi§ jum
1. ^Jejember megen bringenber amtlicber ©efd^äfte, — bem^errn
Slbgeorbneten 2Be(cfer für f)eute roegen bringenber ®efd)äfte, —
bem §errn Slbgeorbneten Dr. traaj biä gum 1. SDejember
5ur S^eilnabme an ben aSerfianbhmgen be§ anbaltif(i)en Sanb=
tageä, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sranbe bis ®nbe biefer

Sßoc^e rcegen Unmobtfeinä, — bem .§errn Stbgeorbneten non
^uttfamcr (©orau) auf fe(ä)ä Sage roegen bringenber ®e=
fd^äfte.

es fuc^en ferner Urlaub nai^ : ber §err Slbgeorbnete
®raf ju ©toIberg^SSernigerobe für oier 2Bocf)en, roeil er jum
SSorfifeenben ber auBerorbenttidien ©eneralfrinobe erroäbtt ifi;— ber §err 2(bgeorbnete Jäger für fernere üiersebn Sage roegen
fd^roerer Äranfbeit in ber gamilie. — 2öiberfprucb gegen bie

Urlaubögefuc^e mirb im 9iei(^stage nicbt erhoben
; fie finb

beroiHigt.

SSet^anblunaen bt3 beutftl&en 3{eic^6ta90.

(gntf(ä^utbigt finb für beute unb morgen: ber §err

Slbgeorbnete Dr. fiöroe ttjegen einer bringenben Steife, — ber

§err Slbgeorbnete Dr. Sucius (Arfurt) wegen bringenber

©efd^äfte; — bie §erren 2lbgeorbneten Dr. ©eorgi, @raf
oon §adfe, g^rei^err oon Sfretin=3ngotftabt unb Dr. 33ölf,

ebenfalls roegen bringenber ©efd)äfte, für beute.

33on ber 6. Stbtbeitung ift an ©tette bes §errn' Slbge^

orbneten g^ranfenburger in bie VIII. 5lommiffion jur Sßorbe^

ratl^ung ber ©ntraürfe einer ^onfursorbnung u. f. ro. ber

§_err ^bgeorbnete Dr. 3imutermann gercäblt roorben.

2)er §err 3lbg_eorbnete oon ^uttfamer (©ditaioe) bittet,

aus ber ^ommiffioti jur 33orberatbung beS 2anbeS^auSbattS=

etats für ®lfa§:2otbringen au§f(^eiben ju bürfen. — 2ßiber=

fpruc^ gegen biefe SJlanbatSnieberlegung roirb im 9?ei(f)Stage

ni(^t erhoben; es ift baber bie Dlieberlegung geiiebmigt, unb

es bat bie 4. Slbtbeilung an ©teile bes §errn Stbgeorbneten

oon ^^uttfamer (©cblaroe) ein 9)Zitglieb für bie Slommiffion jur

SSorberatbung bes SanbeSbauSbaltSetatS für ®lfa§=£otl)ringen

ju roäfilen. erfu($^e bie 4. Slbtbeilung, ju biefem

3roecEe nadb bem ©(^lu§ ber fieutigen ^lenarfi^ung äufam=

menäutretcn. ©ine roeitere ®inlabung erfolgt ni(|t.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egeiiftanb ber Sagesorbnung ift:

jtQette Serol^uttg be§ ©cfc^enthjurfä, betrcffenb

bte ^eftftellung t)e§ mt\äi^au^am^ai^ für ba§

So^t 1876 0lv. 41 ber S)rucEfacE)en),

unb jroar a, ©tat bct a5et;tt)ölt«ttg bet ©ifenBa^nen, 2ln»

läge XIV.

3cb I^Se biefe Slntagc XIV ber §3erat]^ung ju ©runbc,

eröffne fona(^ bie sroeite Serat^ung über biefen ©tat,

juoörberft über bie ©innabme.
Sit. 1. — 3d) ertl)eile bas 2Bort bem §errn 2lbges

orbneten Dr. ©Iben.

Slbgeorbneter Dr.Cglbett : 2Benn man baS umfaffenbe 3Jiatertal

über unfere Steic^seifenbaljnen oergieicbt, bie a3erroaltungs=

bericbte für bas 3al)r 1872, 1873 unb 1874 unb bie ©tatä^

oorlagen, fo roirb man gu bem Urtbeil gelangen, ba§ bie

3Serroaltung, ba§ bie ©innabmen, ba§ bie 23erjinfung in tang=

famem par, aber bod) in ftetigem g^ortfcbreiten begriffen

finb. Sßor einem 3abte babe iä), bamals im äluftrage ber

ilommiffarien biefes Kaufes, bie ©bre Qd)aht, bie ©eficbts»

punfte barjulegen, roelcbe ficb aus ber 23ergleicbung biefeS

SJZaterials ergeben. 3db mörfite beute, anfnüpfenb an jene

3]erbanblung, einiges SBeitere beifügen.

2Bir baben bamals gefeben, bafe, abgefelien oon ber aH

gemeinen Ungunft ber @efd)äftslage, bie geringen ©inno!^men

ber elfa^4otbrin9ifd)en ©ifenbabnen i)exxü^)xm in ber ©in=

nabme oon ben ju niebrigen Sariffä^en, in ber StuSgabe

aber oon ben 9cacbroirfungen bes Krieges, roel($e fi(b geltenb

mad)ten in ber 3^otbroenbigfeit, Setriebsmateriat oon ftemben

Sabnen für bie elfa§-lotf)ringif(i)en Sabnen gu entlebnen,

roeldie ferner ein l)oä) ju bejabtenbes unb gablreid) anjufe|en=

bes Seamtenperfonal notbroenbig matten, unb enblicb in ben

9ia(^roirhmgen bes Krieges, roelcbe eine beinabe burd^gebenbe

©rneuerung ber Sal^nantagen erbeifditen. 2)iefe '^^unfte finb

feitlier in oielen 33ejiebungen ju einer roeiteren SSerbefferung

gelangt. Sn ber 2Ritte beS ©ommerS 1874 finb bie Sarife

erböbt roorben; fie baben, roas bie ^erfonentarife anbelangt,

imnmebr fo jiemli^ bie §öbe ber benacE)barten fübbeutfdien

©ifenbabnen angenommen unb in ben (Gütertarifen basjenige

3fJioeau, roas bie meiften beutfd^en ©ifenbal)nen oor bem
11. Suni 1874 inne batten. 2)ie g^olge roar bie, bafe bie

g^requenj im ^crfonenoerfebr nur ganj unerbeblicb, im @üter=

oerfebr gar nicbt abgenommen bat, unb fo bat fi(b benn eine

nambafte ©teigeriing ber ©efammteinnabmen ergeben, bie

j. 33. auf ben HUometer berecbnet 200 Sbaler ausma($t,

nämlich im Sa^re 1873 9699, im Sobre 1874 9892 I^aUt

50
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pro 5litometcr, auf bie elfaB=Iotf)rin9ij'(J^en Salinen allein ge;

re(J^net fogar 350 %\)akx ntef)r pro Kilometer.

2Baä bann bie Stusgaben anlangt, fo ift feitljer baö

frcntbe 3JlateriaI üottftänbig jurüdgegeben, unb bie ©iienbaJinen

orbeiten burc^aus mit eigenem SJiaterial. 2ßie bebeutenb bieä

raar, mag aus ber 3at)l ^eroorge^en ber S((^öfilometer frem=

bes 9Jiateria( me^r auf ben elfäffif(J^en 33u{)ncn, elfäffi=

f(^e§ SHateriat auf fremben 33a^nen. ®icfe 3a^l ber 2t(^§*

filometer mar 1872 42 Mionen, 1873 27 gjJittionen unb

1874 nur mel^r 331,000. 2Sa§ bann bie Sefolbungen imb

bie £öJ)ne anbelangt, fo ift in biefer Säegieljung allerbingä bie

Sefferung nur eine jiemlic^ unbebeutenbe, fie ift aber aud^

in biefem Kapitel oorl^anben. 33ei 3Sevgteic^ung ber ©tatä

üon 1875 unb 1876 ergeben bie oier erftenSitel, mi^t bie

93efolbungen entl)alten, eine nid^t unbebeutenbe Ibnal^me;

biefelbe rcirb aber raieber jurüdgefülirt hmö) ben folgenben

Sütel, „anbere perfönliifte Ausgaben," fo bafe als Sefolbungen,

£öl)ne unb perfönli(J^e 2lu§gaben jufammeiigerecJ^net, atterbings

nur eine fleine ©umme roeniger ausgegeben mirb im ©tat

1876 als im ©tat 1875; allein tro^bem ift eine namhafte

6rfparni§ barin enttialten, benn ber ©tat pro 1876 umfaßt

eine größere 33etriebsbur(^f(^nittstänge von 36 Kilometern,

roofür bie S3eamten, bie fämmtlid^en StngefteHten bereits in

ber ©umme pro 1876 aufgeführt finb. Sfoc^ me^r ift bas

ber gaE bei ben 2lusgaben für Erneuerung, für Unterl^altung

ber ^al;nen; es beträgt l)ier bie ©rfparnife im ©tat pro 1876

gegen 1875 runb 375,000 3Jlarf, eine ©umme, bie fi(^ no6)

um 500,000 Tlaxt roeiter ert)öl)t, menn man l^ierljer ber

Sßergleic^ung l^alber bie ©rfparniffe redmet, bie baburd^ ge=

maä)t roerben, ba§ altes SKateriat oerfauft rcirb.

Sei ben Soften für bie SranSportDerraaltung ergibt fii$

eine ©rfparm§ oon einer SJJiHion, gröfetentl)eils roegen ber

billigeren greife. SBenn man nun bie Ueberfidit im ganzen

nimmt jur Sergteic^ung ber beiben Sa^rc 1876 mit 1875,

fo ergibt nad)folgenbes Stefultat.

9öir l)aben bereits fürjlid) aus bem SD'iunbe bes §errn

^räfibenten bes Steicisfanjieramts gel)ört, ba§ ber ©tat pro

1875 in feinen 9?efultaten errei(f)t roerben roirb. ©s roirb

fid^ bas üorauSfidEitlid^ fo geftalten, ba§ bie ©inna^men aller=

bings um 1 3)littion ^axt gegen ben Soranfd^lag jurüdEblet»

ben, ebenfo aber au(^ bie 2lusgaben um 1 SRißion a^arf, fo

ba^ ber Üeberfd^ufe fo, roie er geredfmet ift, berfelbe bleibt.

3m SergleicE) nun ju biefem t)orauSficE)tli(^en ©rtrage bes

3al)res 1875 roirb ber ©tat pro 1876 eine aJieljreinnalime

»on 1,600,000 aJiarf enllialten, ]^auptfä(^lic^ oeranla^t buri^

bie größere betriebene ©trecEe »on 36 5tilometern
;
baju fommt

eine 2Benigerausgabe oon 800,000 Waxt, fo ba§ ber Uebcr--

fd^u§ bes 3at)res 1876 im Sergleid^ mit bem Sa^re 1875

2,400,000 3J?arf betragen roirb ober 34 ^rojent me^r als

im Sa^re 1875.

3d^ möd)U nurimelir bie legten nier Sofire mit Jtücffid^t

auf bie roidE)tigften ©rgebniffe oergleid^en unb Sinnen ror

aQem ^ier üorfü^ren bas Serl;ältni§ ber Ausgaben ju ben

SBruttoeinnalimen. 3n biefem fünfte jeigt ficf), roas ic^ am
©ingange gefagt fiabe: ein langfames, aber ftetigeS gort=

fd^reiten jur Sefferung. 3)a§ Serliältnife ber Stusgaben ju

ben 33ruttoeinnal)men roar bei ben elfa§4otl^ringif(^cn Sahnen
im 3al)re 1873 87 ^rojent, im Saljre 1874 nur. me^r
77 ^rojent, im Satire 1875 72 ^rojent, eS roirb im ©tat

pro 1876 nur melir 67 ^rojent betragen.

3)ie Serjinfung fteUt fidt) folgenberma§en : von bem »oß=

gegriffenen Slnlagefapital mit ©infc^lu§ ber fämmtlii^en 33er=

roenbungen roar bie Serjinfung im Salire 1873 1„, ^ro^ent,

im Sa^re 1874 2,03, im Sa^re 1875 2,«, unb im 3al;re 1876
roirb fie fid^ fteEen auf 3,3 ^rojent.

2)cr §err Slbgeorbnete 2ßinbtl;orft, ber in einer ber Icfe;

ten ©i^ungen fein Sebauern auSgefprod^en tjat, ba§ bie ©in=

nalimen ber elfäffifdfien Salinen bis je^t noä; nie über

2 ^rojent gegangen roären, roirb ouS biefer 3alil, roie id^

l)offe, ju feinem Vergnügen entnehmen, ba§ roir bereits im

laufenben Salire 2,5 ^rojent Sinfen auf bas gcfammte Stn^

lagefapital l;aben roerben. 9?ecEinet man bas ju ©runbe ju

legenbe Kapital jebodli fo, ba§ man ben urfprünglid^en ^ex-

ftellungspreis unb bie fpöteren Serroenbungen jufammenredEinet,

fo finb bie 3alilen: 1,6 im Salire 1873, 2„ im Sa^re 1874,

3.5 im Sa^re 1875, imb fie roerben fid^ im Salire 1876 auf

4 ^rojent belaufen.

Sei ben lugemburgifcfien Salinen fteHt fid^ bie ©ad^e
etroas anbers. S)ie flarfte 9?e(^nung ergibt fid^ folgenber=

uiafeen. 2Benn man bie ^ac^tfumme, roeld^e bas 9ieid^ für

bie lu£emburgifc^en Salinen mit 2 3Jlitlionen ^axt ju bc=

jatilen Ijat, mit 5 ^rojent fapitalifirt, fo beträgt bie Ser=

jinfung für biefes Kapital nur 1,6 ^rojent im Solare 1873,

1.06 int Salire 1874, roieber 1,6 im Sa^re 1875, unb roirb

im Sa^re 1876 2V2 ^rojcnt erreidlien.

©s jeigen biefe 3afilen, bafe ein ftetigeS g^ortfd^reitcn

anä) in ber Serjinfung oor^anben ift. 2ßir bürfen uns ber

§offnung liingeben, ba§, rocnn bie g^olgen beS Krieges ganj

überrounben fein roerben, unb roenn bie neu ju eröffnenben

Salinen, roel^e t^eilroeife bebeutenbe 3ufuliren ber Sa^n ju

bringen »erfpredfien, eröffnet fein roerben, namentlid^ bie

Salm 9iiebing=9?emillti unb ©tra^burg^gauterburg
, roeld^e

le^tere am 1. Suli 1876 eröffnet roerben roirb, — ba§ als=

bann bie Serjinfung baS 9Jla§ errei(^en roirb, roaS ä[)nlidl;e

Salinen im übrigen SDeutfd^lanb audi ertragen. 2Bir bürfen

namentli(^ l)offen, bafe es gelingen werbe, bie Koften für

Sefolbungen unb £öl)ne no^ roeiter lierabjubringcn, ba§ es

gelingen roerbe, bie ^rojentfumme ber Slusgaben im Ser=

|ältni§ äur Sruttoeinnalime boö) auf biejenige §ölie l^crab=

jubrüden, roeld^e anbere ätinli(|e Salinen fiaben. ©s finb

in S)eutfd)lanb bie meiften größeren Salinen in biefer Se«
jiel^ung je^t nodi günftiger geftettt, als bie elfa§=lotl^ringifd^en

Sahnen. 2llle 60 beutfc^en Salinen jufammen l^atten im
Salire 1874 bie ©umme non 59 ^rojent, roäl^renb es bei

ben elfäffif(^en Salinen, roie angeführt liabe, 77 ^rojent

roaren. 2)ie fübbeutfdien Salinen, bie benadibarten, liaben

inSgefammt eine niebrigere ©umme, 5. S. bie fieffifd^e Sub;

roigsbalm 55 ^rojent, bie roürttembergifd^en 57 ^rojent, bie

babif(^en 58 ^rojent, bie baperifd^en 60 ^rojent, bie pföt

gifd^en Sahnen 64 ^rojent, alte alfo namliaft niebriger als

bie elfaB'lot!^ringifd)cn Salinen. 2tud^ in bem ^rojentfa^,

roeld^en bei ben elfäffifd^en Salinen allein bie Sefolbungen

mit ben Söhnen unb ben übrigen perfönli(|en SluSgaben ju=

fammen einnelimen, fielen fie no^ f)öi)ex als bie benadibarten

fübbeutfdien Sahnen. 2Bälirenb jene, ä S. bie TtainSledax-

balin, 31 ^rojent aufroeifen als perfönlid^e Stusgaben, fiötme

u. f. ro., bie roürttembergifdlien unb batierifd^en je 33 $ro=

jent, bie babifd^en 40 ^rojent, liat bie elfäffifd^e Sa^n im

Satire 1874 43 ^rojent. Sa aber im großen ©anjen, roie

xä) glaube nac^geroiefen ju ^aben, ein ftetigeS §erabminbern

aller biefer Stuggaben jutrifft, fo, glaube xä), bürfen roir ben

3eitpunft nunmehr balb als gefommen eraditen, in roeld^em

bie fämmtlidfien Skd^roirfungen bes Krieges unb ber ©rneue=

rung überrounben fein roerben, unb in roel^em bie elfafe«

lottiringifd^en Sahnen genau in bie 3leilie eintreten, roie bie

übrigen beutfdfien Sahnen in gleicher Sage.

^Ptäfibcnt: SDas SBort roirb nid^t roeiter geroünfd^t; id^

fd^liefee bie SDisfuffion über Zxt. 1, $J)erfonenoerfel)r. SBiber:

fprud; gegen bie ©inna^me ift nid^t erhoben; ber $rit. 1 ber

©innatime ift batier beroiHigt.

Zxt 2, — m. 3, — Sit. 4. - 2Iu^ liier roirb 2Bibcr^

fprudi nidit erhoben; bie Sitel finb beroiEigt.

9Bir gellen über ju ben fortbauernben Stusgaben.

Sit. 1. — ©er §err Slbgeorbnete Serger liat baS SBort.

aibgeorbneter JBctrgct: aJleine Herren, idi l^ätte geroünfdit,

bafe ber Dorliegenbe ©tat nicfit im ^l^lenum bes Kaufes, fons

bem entroebcr in ber Subgetf'ommiffion ober, gemä§ ber frü«

l;eren £)bferoanj, innerlialb einer ©ruppe bcrat^ien roorben
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roäre. ©ie werben mir jugefte^en müffen, ba§ her @tat eine

foI(^e 3)^en9e von 2)etail§ enthält, baß es unmöglich) erfc^eint,

benfelben im Plenum fo ein9e[;enb ju fritifiren, atä es bie

SSic^tigfeit ber ©ad^e erforbert. Snbeffen ®ie l^aben einmal

barüber anbers befunben unb müffen alfo in biefem Satire

in ©emäfe^eit biefeä 33efd)Iuffe§ bie 33eratl;ung im Plenum,

fo gut eö eben getit, »ornelimen.

3d^ ftimme mit bem geeierten §errn 33orrebner in bem

SBunfci^e überein, ba§ in ber 23erminberung ber SCuägaben

bei ben 9?eic^seifenbaf)nen energifd) fortgefc^ritten werben

möd^te. yia^ meiner Ueberjeugung fmb namentlich bie per=

fönlid^en 2Iu§gaben - unb ba§ rourbe fcfion im uorigen

Sa^re innerl^alb ber für biefen @tat niebergefe^ten ©rupp
fonftatirt — ju fioi^. SBenn ic^ re^t unterrichtet bin,

bifferiren insbefonbere bie perfönU(Jhen 2Iu§gaben ber raürttem

bergifd^en (Si)enbaf)nen in ganj bebeutenbem 2Jta§e von benen

ber 3Rei(i)§eifenbal)nen. 2)ie n)ürttembergif(^en 33a[jnen, auf

roeld^e ber §err SSonebner unter anberem ejemplifi^irte, i^oben

meines SöiffenS fafl genau bie nämli(^e Sänge, mie bie

EReid^seifenbal^^ßn; bagegen betragen bie perfönlid^en 2Iuä-

gaben auf ben erftgenannten S3afjnen nur 5 SJiiKionen

3Jiarf, tüäfjrenb fie, roie ©ie aus bem Slusgabetitet erfel^^" können,

bei ben ^Reic^Seifenbahnen nid)t meniger benn 9 9)iilIionen "SHaxt

betrogen. 5Run gebe id) aüerbings ju, ba§ bie au§ergen)öl)n:

liehen 33erl)ältniffe, in benen bie a^eid^seifenbaljuen im 5a|re

1871 von ber jefeigen SSerrcaltung übernommen mürben,

SSerliältniffe, roelche theilroeife no$ li^ute fortbauern, befonbere

SBerüdfiöjtigung oerbienen; glaube aber boch, ba§ bie §öl)e

ber perfi)nli(^en 3IuSgaben f)ier unter allen Umftänben
ju gro§ ift, unb ba| bie Sentraberroaltung roohl tt;un wirb,

auf bie 5Berminberung berfetben itir befonberes 2lugenmerf gu

rid)ten.

aHeine §erren, ju bem ^ap. 1 erlaube id) mir eine

O^rage an bie ^ommiffarien ber oerbünbeten 3?egierungen ju

richten; biefelbe geht bahin, ob ber „Dbermaf(i)inenmeifter",

welcher mit 5592 «Warf ©ehalt unb 1008 maxi Sufdhufe,

jufammen 6600 3Rarf, aufgeführt ift, gleichzeitig 3)Jitglieb

ber ©eneralbireftion in ©IraPurg ift, ober ob er außerhalb

berfelben fteht. 2)en preu^if(|en aJlitgliebern bes hohen
§oufes mirb es befannt fein, ba§ in ^reu^en bie 2Jta=

fdhinentedhnifer, als beren erfter bei jeber größeren Sahn
ein Dbermafdhinenmeifter fungirt, in einer befonberS fdhledhten

©teHung im 33ergleich ben übrigen (Sifenbahnbeamten fic^

befanben, refpeftioe t^eilroeife noch befinben. ®ie ^lä^e in

ber Sireftion mürben feither ausfd)lie§li(^ offupirt oon ben
§crren Suriften, melciie ben fiöraenantheil berfelben rormeg
nahmen, unb bann oou einigen Sautedhnifern ; bie aJiafdhinen^

tedhnifer hinßege"/ meldhe beim 33etriebe ber ®ifenbahn=
oermaltung eine fo n)i(ä)tige ©tellung einnelimen, [tanben feit=

^er ganj außerhalb ber Sireftion. ©rft in ben legten Sauren
ift man in ^preufeen — unb idh ^aU bas 9Keinige hnxä)

beSfaHfige Slnregung im Slbgeorbnetenhanfe baju gethan —
baju übergegangen, au(§ geeignete, Doüfommen qualifijirte

aUafchinentedmifer in bie Sireftion aufzunehmen. %ä) glaube,

bafe fich bie 33€folgung biefes oon ^reufeen gegebenen guten
Söcifpiels anö) für bie SteichSeifenbaiinen bur(^iaus empfiehlt.

2Bas bas ©ehalt anbetrifft, fo t)aU \^ bereits nadhge^
miefen, bafe baffelbe bemienigen ber gjiitglieber ber Sireftion
glei(^fte^t. 3m übrigen diarafterifirt fich Sebeutung
ber ©teKung bes Dbermafchinenmeifters noch baburdh, ba|
berfelbe fieben SJlafchinenmeifter, bie ©ie auf ©eite 4 bes
etats oerjeichnet finben, unter fid) hat, unb enhlxö), ba^ bie

©efammtausgaben für Sofomotioen unb 2BaggonS refpeftioe

fämmtliche 33etriebsmittel niä)t meniger benn 50 aJiiEionen
3Jlart betragen, ©in Beamter ron folcher Sebeutung wie
ber Dbermafchinenmeifter gehört eo ipso in bie Sireftion,
unb tdh mieberhole, man fann ber 9^eid)Sregierung nur em^
pfehlen, bas Seifpiel, roelöies bie preu&ifd)e 9fiegierung in
hcfer Seatehung gegeben hat, balbmöglichft ju befolgen.

«Präfibcnt: Ser §err .^ommiffarius bes SBunbesrath«

hat bas 9Bort.

^ommiffarius bes 93unbeSrath§, ©eheimer Dberregie«

rungsrath Älncl: Sah fann bem §errn 23orrebner barauf er=

mibern, bafe bereits feit 3ahr unb 2;ag ein a)iafchinentechnifer

unb jroar einer oon hei^t'oi'i^agenbem S^ufe ailitglieb ber

©enerotbireftion ift, unb ber £)bermafd;inenmeifter unter bem=

felben fteht. Ss wirb, fobalb bie 33erwaltung es erforbert,

barauf 33ebadht genommen werben, bie 3ahl ber 3Jiafchinen=

technifer als SOflitglieber ber ©eneralbireftion fo weit wie

möglidh oermehren.

*Präfibcnt: Sas SBort wirb nii^t weiter oerlangt; ich

fd)lie§e bie Sisfuffion über Süt. 1 ber Slusgaben unb fonftatire,

ba eine 3lbftimmung mä)t oerlangt unb 2Biberfpru(^ ni6)t er-

hoben wirb, bie S3ewiIIigung bes Sit. 1.

Sit. 2, — Sit. 3, — Sit, 4, — Sit. 5, — Sit. 6. —
3ch fonftatire, ba in Sitel 2 bis 6 baS Sßort nid)t »erlangt

unb eine 3Ibftimmuug ni^t gewünf(^t wirb, bie SewiEigung
ber Sitel 2 bis infhifioe 6.

Sit. 7. — Ser §err Slbgeorbnete 33erger Ih^t basSöort.

Slbgeorbneter ^^cvgcv: 3u Sit. 7, Unterhaltung, Qx=

neuerung unb ©rgänjung ber 33ahnanlagen, im ©efammt»
betrage oon 5,739,121 SRarf, alfo ein bebeutenber Soften,

finben ©ie bie erforberliche Erläuterung auf ©eite 24 beS

©pejialetats. ®s wirb bort angegeben, ba§ für baS nä(^fte

3ahr

für bie üoßftänbige Erneuerung oon 40 5lilometer

SBalhnssIeife unter 2lnwenbung bes ßberbaufpftems

mit Ihö^äernen £luerfchwellen, einf(^lieBli(^ ber Se*

fdhaffung fämmtlidher SKaterialien, 27,000 3Jiarf pro

Kilometer, 1,080,000 3Jiarf,

unb

für bie uoüftänbige Erneuerung oon 20 5lilometer

93ahngeleife unter Slnwenbung bes £)berbauft)ftems

mit eifernen Sangfdhweßen, einfd)lie§lidh ber Ses

fchaffung fämmtli(|er ^Materialien, 29,000 aJJarf

pro mtometer, 580,000 maxt
üorgefefien finb. 6s gef)t aus biefen eingaben heroor, ba§

ber Äoftenunterfchieb pif(^en bem £)berbau mit hölzernen

Duerfdhwetten unb bemfenigen mit eifernen fiangfdiweüen nur

2000 3Harf beträgt, nämli^ 27,000 maxt für ^öljernen unb

29,000 für eifernen Dberbau.

möä)k bie §erren ^ommiffarien ber Sunbesregie;

rungen erfudien, fid) barüber ju äußern, ob fie bei bem fo fehr

geringen Unterfi^iebe jwifi^en höläernem unb eiferncm Dber*

bau nicht ber SCnfidht fmb, baß es fidh burd)aus empfehle,

ben eifernen £)berbau in Sufunft mehr, wenn nicht au§=

f(^lie§lidh, in Stnroeiibung ju bringen als ben hölsernen. Sa§
§ilffd)e ©tiftem hat fid) feit Sahire" auf oielen ©ifenbafmen

burd;au§ bewährt, unb bie Slnwenbung beffelben greift immer

mehr um fi(^. 3d) habe bis bahin geglaubt, ba^ ber Softem

preis beffelben im 2?ergleich jum l)öläernen Oberbau ein oiel

bebeutenberer fei; nadjbem ich mid) aber aus ben eigenen

eingaben ber S^egicrungen überjeugte, ba§ bie Sifferenj je^t

nur 2000 maxt, bei 29,000 «Warf alfo etwa 7 ^rojent, be^

trägt, glaube id), ift es nach allen ^Richtungen hin empfehlens=

Werth, in 3ufunft nur ben eifernen Oberbau in Slnwenbung

gu bringen. Sie Eifenbahnen werben baburdh eine bebeutenbe

Erfparnife in ber Jöalhnunterhaltung erzielen, unb es wirb

gleichzeitig unferer hochTOid;tigen Eifenbahninbuftrie, bie je^t

"o fehr banieberliegt, ein wefentlii^ier Sienft geleiftet, inbem

zum eifernen Oberbau mit SangfchweÜen bebeutenb mehr Eifen

erforberlid) ift, als ju bem alten Oberbaufi)ftem mit hölzernen

©(ihwellen.

?Ptöfibent: Ser §err 5^ommiffariuS bes Sunbesrath«

^lat bas SBort.

50*
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^ommiffarius be§ Sunbcsratl^s, ©etieitner DberregierungSs

rat!) Äinel: Sc^ fann Jonftattren, ba^ äioifc^en bem §etrn

aSorrebner unb ber aSerroaltung biefer 9Jiä)tun9 |in

coßftänbtge Uebereinftimmung ]^errf(^t. ®ö ift bie 3IbfidE)t,

ben etfernen £)berbau, unb jtoar §ilffc^em ©t)ftem mit

einigen 3Jfobififationen bei ben etfa§-Ioti)rin gifdien @ifenbat)nen

in Slntoenbung ju bringen, um baburd^ bie Untert)altung§=

foften t)erabjufe^en. ®ä ift beöfialb auä) für einige roic^tige

?{eubQuten, bie in ber Stuäfütirung begriffen finb, bie %h\\6)t,

ben eifernen £)berbau ju befd^affen. 2Benn berfelbe bei ber

laufenben Sol^nuntertialtung nid)t in größerer Stusbe^nung

jur atnroenbung fommt, al§ angenommen ift, fo liegt baS

baran, bafe bie Slrbeiter erft bafür eingeübt raerben muffen.

2Bir finb bamit befc^äftigt, bie Seute einjuüben. @ä ift be=

reitä im oorigen 3a|re eine ©trecEe \ol6)t\\ Oberbaues gelegt

iDorben, eine anbere roirb in biefem Satire gelegt werben,

unb mir werben fo mel^r unb me^r ba^u übergelien, au§s

fd)lie§li(^ ben eifernen £>berbau anjuinenben, namentli(^ raenn,

roie je^t, bie ©ifenpreife bieö geftatten unb ni^t etwa ein

foliäfier 9^ücff(i)lag eintritt, ba^ e§ oortlieilliafter märe, roiebet

bei bem anberen ju »erbleiben.

?P«äflbent: ®a§ 2ßort roirb ni<ä^t roelter geroünfc^t; ic^

f(5^1ie§e bie SDtsfuffton unb fonftatire auc^ f)ier, ba ein

2öiberfpru(JE) ni(^t erljoben unb eine Stbftimmung n\6)t vtx-

langt roirb, bie 33ercilligung.

%\t 8, — Sit. 9, — Sit. 10. — S)aS 2Bort roirb

ni(^t geTOünf($t; id) fonftatire bie Seroittigung.

5ffiir gelten ü^er ju ben einmaligen luögaben,
(Seite 12 ber 2lnlage.

^ap. 9 Sit. 1, — Sit. 2. — 25a§ SBort roirb niii^t.

geroünfcEit; xä) fonftatire au(i) liier bie Seroittigung.

SCBir ge^en über ju ben au^erorbcntlic^en 3u;
f(3^üffen, §auptetat ©eite 68, Eap. 19 Sit. 9:

2luä bem D^cid)§etfenba|nbaufonbö.

3u ben Stusgaben auf ©runb beä ©efcfeeö Dom
18. Suni 1873 («Reic^ägefe^blatt ©eite 143)

16,692,784 maxi
5Da§ 9öort roirb ni(^t geroünfd^t; ic^ fonftatire bie ^Jeft*

fteßung ber ©innal^me.

SBir gelten nun über ju ben ferneren einmaligen
Slußgaben, §auptetat ©eite 52 biä 54.

^ap. 10 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13. - 3u oüen

biefen Sitein roirb baä SBort nicä^t geroünfdit; xä) fonftotire

aü6) |ier bie Seroißigung ber einmaligen Stusgaben ^ap. 10

Sitel 1 bis influfioe 13.

SBir gelien über gu b, ditiä^^^nlh. ©inmalige
Sluägabe, ^auptetat ©eite 54.

Slap. 12:

%üx bie erftmaligc §erfteEung ber 9iei(^§faffenfc^eine

600,000 3Karf.

Slu^ ^ier roirb ba§ 2Bort nx^t geroünf($t, ein SBiber*

fpru(J) nld)t erhoben; bie Seroittigung ber Sluägabe ift er;

folgt.

2)amit roäre ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung

erlebigt.

SBir gellen über gu SRr. 2 ber Sageäorbnung:

miviäit bctr 7. Slbt^ellung üBct blc Sßa^l ittt

10. filegnl^er SOßo^lfrcife, utnfaffenb bie Äretfe

JHot^enburg unb 0o^etr§h)etba 0lx. 56 ber ®ru(f=

fa(|en).

S3ericf)terftatter ift ber §en Slbgeorbnetc oon «putttamer

(©orau).

3(| frage ben §errn Serid^terftatter, ob er bas Söort

roünf(<^t.

(SBirb bejaht.)

2)er §err 33eri(i^tcrftatter l)at ba§ SSott.

33eric^terftatter Slbgeorbneter bon ^nUtamtv (©orau):

9Heine Herren, bei ber am 10. Sanuar 1874 ftattge^abten

9ftei(J^ötagöTOa]^l finb im 10. liegnifeer SBo^lfreife 6359 giltige

©timmen abgegeben roorben, e§ beträgt atfo bie abfolute

SJiajorität 3180 ©timmen. SBon ben gilttg abgegebenen

©timmen l^at ber Sanbe§f)auptmann oon ©epberoi^ in @ör='

li^ 3262, alfo 82 ©timmen über bie abfolute aJJaiorität er=

lialten. SDiefe abfolute aJJajorität rebujirt fic^ mä) ber 2In=

fi(i)t ber 7. 2lbtl)eilung iebo(| auf bie 3al)l »on 19 ©timmen.
@§ finb nämliö) 34 ©timmen in ben 2öal)lbejirf ^oberäborf,

bie auf ben ©egenfanbibaten Slffeffor 3ung in £öln gefaEen

finb, nid^t geredinet roorben, roeil ber Sßolmort in benfelben

nxä)t angegeben roar. 2)ie 2Ibtf)eilung ift ebenfo roie bei ber

frül)eren Prüfung' einftimmig ber 2lnfi(^t geroefen, ba§ biefc

©timmen ju jäliien finb.

e§ finb bagegen in Slbjug gebra(J^t 3 ©timmen/ bie

im 15. SSalilbejirf be§ ^reifeä ^o^eröroerba, Kröppen, ab=

gegeben finb, roeil brei 2ßäf)ler erft nad)trägli(j) in bie

2Bä()lerlifte eingetragen finb, unb ebenfo in SBiebni^ l^at bie

Slbt^eilung berartige Unregelmäfeigfeiten gefunben, ba^ bie

bort abgegebenen 96 ©timmen nic^t ju jäl)len feien. S)ie

Unregelmä^igfeiten, bie bort üorgefommen finb, finben ©ie
im Serid^t 1 '^x. 104 ber S)ru(ifacE)en ber üorigen ©effion

roiebergegeben, unb x^ roiE liier nur lieroorl^eben, ba§ biefe

Unregelmä§igfeiten bie aögemeinfte unb l)ö(i)fte SKiPiüigung

in ber ganjen Slbtlieilung fanben, -unb ba§ man nur beä^alb

baoon 2lbftanb genommen l^at, ben §errn 9tei(|§fanjler ju

erfu(i)en, bem SBa^loorftanbe, ber fi(3^ biefer Unregelmäfeig-

feiten f(ä)ulbig gemacht l^at, eine S^üge ju ertl^eilen, roeil

berfelbe ber 5Di§5iplinargeroalt ber 9tei(|§bel)örben nic^t

unterftelit.

@rl)ebli(^ ift bie in bem ^rotefte be§ ^reisri(3^ter§ ^üfi^^cl

unb ©enoffen aufgefteüte Seliauptung, ba§ rerft^iebene ©en^

barmen im Greife §ot)eräroerba SBal^lgettel, bie fie auf bem
£anbrat!^§amte empfangen liatten, angebli(| von bem ^rei§:

fefretär, unb bie auf ben §errn »on ©etiberoi^ lauteten, in

£anb unb ©tabt folportirt unb bie Drtäric^ter, foroie au(^

bie £el)rer beauftragt l)ätten, für il^re 23ertf)eilung ©orge ju

tragen, ©er SRei(^ötag f)at in feiner frülieren ©i^ung bes

f(^loffen, bafe bie ©enbarmen felbft jeugeneiblic^ ju »ernel^men

feien, roa§ nicfit gefc^e^en roar. SDie Slbt^eilung ifl ber Sin*

fid)t, ba§ au(^ je^t eine ftrafbare erf)ebli(3^e SSeeinfluffung feitenS

ber ©enbarmen nx^t anjunelimen fei. SDie Drtsrid^ter liaben

lebigli(i^ befunbet, bafe bie ©enbarmen i^nen folc^e SBa^ljettel

gebracht liaben, ol^ne il;nen ben beftimmten Stuftrag, für i^re

25ertl)eilung ©orge ju tragen, ju ert^eilen. ^ilnx ein £)rtä=

ric^ter, g^üfeel, fagt, er liabe bieö angenommen unb fiabe beä-

i)alb in ber ©emeinbeoerfammlung ben ftimmbered^tigten

2Bäl)lern biefe 2öal)läettel gegeben unb er Ijabe cor ber 2Bal)l

aud^ biefe 3ettel aufgelegt; unb ein Se^rer aWofer fagt,

er labe oon ben ©enbarmen fold^e Settel erl^alten mit bem

Sluftrage, fie ju oertlieilen. ®ie ©enbarmen felbft |aben

übereinftimmenb befunbet, ba^ biefe 2Bal)ljettel auf bem

Sifii)e, auf roeld^em fie il;re ©a(^en ^injulegen pflegten, auf

bem Sanbratl^öamte oorgefunben f)ätten unb ba^ fie roeber

oom Sanbratt)e nod^ oom 5lrei§fefretär ben 2Iuftrag erlialten

Ratten, biefe Settel gu oertl;eilen, unb nur jroei ©enbarmen

rooHen auf bie 3tttel oon bem 5?rei§boten l)ingeroiefen fein.

3Keine Herren, bie 2lbt^eilung ifi in itirer überroiegen«

ben 3Jie^rjal)l ber 2lnfid)t geroefen, ba§ hierin eine unbefugte

aSeeinfluffung ber 2ßat)l bur(^ bie ©enbarmen nic^t gefunben

roerben fönne. 2BoEe man eine fol(^e annel^men, fo l)ättc

Dor aßen 5Dingen bel^auptet roerben müffen, unb bieö fei

aud^ nid^t im entfernteften beroiefen roorben, ba^ eine Se»

brol)ung, eine au§brücflid^e Slufforberung feitenä ber ®eit=

barmen an bie £)rtsbel)örben ober ^rioatperfonen erfolgt fei,

©timmjettel für ben §errn oon ©ei;beroife ju oertlieiten ober

für i^n ju flimmen. ®ieä ift oon feinem Drtsrid^tcr, oon
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feinem ©enbarm bclunbet roorben. ?Jur ber Seigrer aWofer unb

ber £)rt§ri(i)ter {Jüfeel Iioben ouö ber^mpfangnafime ber3ettet ge=

fö)to[lett., ba§ bte SBett^ettung erfolgen foHe. Sie 2lbtf)eitung l;at

fid) bie {^rage oorgetegt, ob übertiaupt ein (Srfotg fjieroon eingetre=

ten fei, roenn eine folc^e Seeinfluffung ftattgefunben f)ätk, unb

fie ift ju ber Ueberjeugung gefommen, baB bie§ nid)t ber

^att fei; benn, wie bie 2lften ergeben, ift namentU(Jf) in bem

^rotcft beJiauptet roorben, bafe an fünf Drtfc^often eine

fold^e 33ert{)eilung flattgefunben l^abe, iinb in biefen fämmt=

lid^en fünf ßrtfd^aften ^at 2Jffeffor Sung aber eine fe^r he--

träd^tlici^c SJiajorität erhalten, laben nämlic^ geftimmt:

in {^rauenborf für oon ©epberoife 2, für Sung 70;

; |>o|enbor!a - - 14, = = 39;
= ilrnborf unb

^ermlborf * 2, = = '119;

= ©Uteborn 0, = = 70.

SBenn ber Srt§rtcf)ter g^ü^et unb £e{)rer SRofer, bie allein

einen fol(^)en 2luftrag, ©timmjettel ju oert^eilen, oon ben ©cn=

barmen erfialten l^atten, benfelben au§gefü{)rt Jiaben foHten,

fo fann bie§ gleidifatlö nid^t in§ ©eroidjt fallen, roeil gerabe

an i^rem 2Bo|norte in grauenborf §err oon ©egberoi^ nur

2 Stimmen eri^alten J)at. bemerfe babei, bafe ber Se^rer

3Jlofer mit ju biefem 2ßal)lbejirfe gefiört unb bn§ e§ nur auf

einem Srrt^um in ben beiben legten Serid^ten beruht, raenn

als fein 2Bo|nort «Steinau ongegeben ift ; er l)at geftimmt im

Sejirf Ji^auenborf. 2)ort finb eben nur 2 Stimmen auf ben

§erm oon ©epberoi^ gefallen.

SDie 2lbtl)eilung l)at, raie gefagt, barna(J^ eine bireftc 33e=

einftuffung burd^ ©enbarme unb namentlich eine folcEie, bie.

©rfolg im SSalilfreife gehabt, ni(St finben Jönnen. ®§ f)at

aHerbings in einem ©rte 2Bittid)enau ber §err oon Setjbemife

eine fe^r erl^eblid^e 3D^ajorität erl^alten, nämlic^ 328 gegen

4 Stimmen. Sie 2Ibt|eitung l^at bieö aber für einflußlos

eradE)tet, einentl^eits beöl^alb, meil ron feinem ©enbarm unb
überliaupt oon feinem 3eugen befunbet raorben ift, ba§ l)ier

irgenb eine 5Bertf)eilung ber Söa^ljettel burc^ £)rtäricl)ter ober

burd^ ©enbarme erfolgt fei, unb anbernt^eilä toeil, toie bereits

in früljeren S3erid)ten l)eroorgel)oben ift, SBittid^enau ein über=

toiegenb fat|olifct)er £)rt ift unb bie ^at^oUfen im ganjen

2öa|lfrei§ gegen §errn oon Sepbetoi^ geftimmt liaben.

3Jlit 5Rücffidht enblid^ barauf, ba§ in bem ganjen 2Sa|l=

freiä_§oger§n)erba eine fel^r er^eblidlie 3JJajorität auf §errn
2lffe1ior 3ung gefallen ift, f)at bie 2lbt^eilung fid^ nidl)t %\x

ber 2lnfii^t befennen fönnen, baß |ier eine Seeinfluffung ber

©enbarme flattgefunben l^at, unb jebenfaüä nid^t, baß, menn
fie anjunel^men märe, fie einen ©rfolg geliabt l)at, unb fie |at

beö^alb mit überroiegenber 3J?aiorität ber Stimmen beantragt,

S^nen p empfef)len, bie 2Baf)l be§ 2lbgeorbneten üonSei)be-
mi| für giltig ju erflären, aber gleidlijeitig ben §errn D^eid^ä^

fanaler gu erfud^en, eä ju rügen, baß auf bem Sanbratlieamte
in §ot)ergraerba überfiaupt 2öal)ljettel ausgelegen oon
benen aüerbingä nid^t fonftatirt ift, mer fie bort l)ingelegt

Ifiat, ob bies ber Sanbratf), ber Äreisfefretär ober wer fonft,

oieHeid^t ber SBote Seufd^ner, ber bod^ borauf f)ingeraiefen |at,

get^an l^at.

3(| empfef)le 3|nen ben 3lntrag ber 2lbtl;cilung.

?Ptäflbcnt: Sd^ eröffne bie Sisfuffion.

S)er §err 2Ibgeorbnete granfenburger |at ba§ 2öort.

Slbgeoröneter Stonfeniurgcr: SD^eine Herren, id^ bin
onberer Infid^t, als ber §err ^Referent unb bic 2tbt|eilung,
unb \i) labe biefe 3lnfidE)t bereits in ber 2lbtl)eilung geltenb
gemad^t. Sen Stntrag, mie ic| i|n in ber 2lbt|eilung fteüte,

|ia 3u TOieber^olen, ift nadf) ber ©efd()äftsorbnung überftüffig.

.

3dh mochte Sie aber bitten, meine |)erren, gegen ben 3ln=
trag ber abtljeilung ju ftimmen, unb sroar bies aus folgenben
©rünben.

3n)eimal |at bereits ber 5ReidE)Stag gegenüber bem 2lm
trog, bie 2Bo|l bes §enn oon Segbercife für giltig ju er^

flüren, bcfcl)loffcn, es fei biefe 2Bal)l ju beonftanben unb es

fei Untcrfud^ung über bie STliatfadhen ju pflegen, auf beten

©runb bie Seanftanbung erfolgen foH, unb es mar biefem

Sefd[)luffe offenbar bns 9J{otio unterlegen, audf) im Serid^t

ber 2lbtl)eilung bamals ausgefproc^en, raenn biefe ju unter;

fud^enben Sl;atfacl)en fi(§ beroai)rt)eiten mürben, fo foüe bie

5^affatiou ber Sßalil eintreten. 9^ac|bem ber §ieic|stag pei^
mal biefen 33efdf)luß gefaßt, ben Stntrag, ber

barauf gerid^tet mar , angenommen l)at , mürbe

es ft(^ nadf) meinem ®afürl)alten , roenn man
blos formett oerfa^ren raotlte, blos barum l)anbeln, ob

biefe StjatfadEien nun rairflidl) erroiefen raorben finb, auf beten

©runb ober berenl;alben bie Seanftanbung erfolgte. 3Jleine

§erren, biefe 2l)atfa(i)en, um loeldfie es fid) l)anbelt, finb auf

bem 5|nen oorliegenbcn Serid^te Seite 1 unter lit. B be:

äeic|net. (Ss ift ber 2f)eil bes ^roteftes, rceld)er bal)ingel)t:

Sie ©enbarmen Surfan in 3fluf)lanb, 2Beber in

§o|enborfa unb SRe^ner in Sßittidbenau gälten oon

Sei)berai|fc|e Stimmjettel, bie fie auf bem Sanb=

ratt)Samte in ^otjersroerba empfangen, in Stabt in

£anb, namentlich bei ben £)rtsric|tern folportirt unb

biefelben jur roeiteren a]erbreitung unb Sorge für

bie Slbgabe berfelben aufgeforbert, roas, roie ju oer=

mutljen fei, aud) oon ben oier anberen ©enbarmen
bes ilreifes gefd)e|en fei.

9JJeine §erren, meinem Safür|alten nad^ muß bie g^rage,

ob biefer Seroeis erbrad)t fei, mit ja beantwortet roerben,

unb id^ barf jur Unterftü|ung biefer meiner 33ef)auptung auf

eine Stelle bes Serii^ts ber 2lbtl)eilung oerroeifen, unb jronr

auf Seite 4, le^tes 3ltinea, roo bie Sporte bes §errn 3Jefe=

renten angeführt finb. Sie Stelle lautet:

Ser S^eferent führte aus, baß bie ©mpfangnabme
ber 2Bal)läettet auf bem Sanbrat|Samte unb it;re

a3ertl)eilung burc| bie ©enbarmen, roas o|ne 33or;

roiffen il)rer oorgefe^ten 33et)örbe faum l)abe gefdje^en

fönnen, jroar an fid^ ni(^t ju billigen fei unb eine

energifd^e 3tüge oerbiene, biefelbe jebo(^ in feiner

Söeife ben ßl)arafter einer gefeferoibrigen 2Bal)l=

beeinfluffung, ber ein ©rfolg jujufc^reiben fei, an fid^

trage.

(§ört, f)ört!)

3Keine .§erren, f)eute ift in bem 23eri(^te ber 2Ibtl)ei=

tung bas §auptgeroi(^t ni(^t mel;r auf bie S^ljatfad^e gelegt,

roel^e ©egenftanb bes 33eroeifes roar, fonbern auf bie §tage,

ob au(^ ein ©rfolg biefer 2!|atfa(^e na(|geroiefen fei, unb bas

ift eine ganj anberc Stellung, bie nunmehr eingenommen

roirb oon ber 2lbtl)eilung, als biefe feiner 3eit eingenommen,

unb als fie ber 9^eid)Stag in feinen 33ef(^lüffen einnahm.

3d; roill aber, meine Herren, nid)t blos bie formale

Seite betonen, ic| roiE bie ?^rage aud) materiell unterfud^en,

ob genügenber ©runb für bie Sinnalme oorl)onben fei, baß

biefe 9Bal)l ungefe|li(^, roeil berart beeinflußt roar, baß beren

Eaffation geboten ift.

fann auc| in biefer Segielung, meine Herren, bamit

beginnen, — unb barauf lege bas §auptgeroi(^t — baß

bie Stimmenjall, roetd;e bem §errn oon Segberoife äufiel,

über bie abfolute 3Jtel)rl)eit überhaupt nur 19 Stimmen be;

trägt, unb jroar nadj ben Serec|nungen, roeldf)e bie Slbt|eilung

angenommen unb roeic|e oom 9?ei(|stage in feinen früheren

Sefd^lüffen gebiEigt roorben finb. 9)iit biefer 3Jlel)rl)eit oon
19 Stimmen allein |aben roir bemnad) ju red)tejt. 9SaS

ift nun erroilfen, meine §erren? ®s ift erroiefen, baß bie

fämmtlid)en ©enbarmen bes betreffenben SSejirfs, 6 an ber

3al)l, an einem 9iapporttage im £anbratl)Samt fid^ einfanben.

3d| roitt unb fann nidjt unterfuc^en, ob bieS 3ufamnien:

treffen ein jufäHigeS ober ein oeranlaßtes roar, aber bie

Slatfai^e ift bebeutungSooU, baß auf bem 2ifd)e, ouf roeld[)eni

il)re Sachen liegen — mag es nun fein, baß fie i|rc Sad;en

bal)in legen, ober baß bie für fie beftimmten @ad|en bort

aufgelegt roerben — i§ fagc: baß fie auf bem ber
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für fie befttmntt toar, ^afetc von ©et)beiDifef(^ert SBaJiläetteln

antrafen, iinb, meine Herren, roetd;en Sroed fann baö QdjaU
^aben unb üou mem fann ba§ anägegangen fein?

2)ie g^rage beantroortet S^nen bie Stbt^eilung felber.

2lu§gegangen ifann ba§ nur fein, raenn auc^ nic^t unmittetbar,

boc^ mittelbar oon ben Beamten be§ £anbratl;§amtg, unb e§

fann feinen anberen Broed gel;abt l^aben, olä ba^ burd) bie

©enbarmen biefe Settel certt^eilt rcerben. (Sin anberer 3raed,

meine Herren, ift ja bod) unbenfbar, unb ber 2[uftrag feitenö

beä £anbrat^äamt§, feitenö ber 33eamten biefer SBe^örbe an
bie ©enbarmen ift fo flar, bafe fid) barüber ebenfo roenig

rechten lä^t, afö über ben 3raed, ber mit biefem 2tuftrage

»erfolgt mürbe. 9^un, meine Herren, rairb ber Ereiöbotc in

ben SSorbergrunb gefd)oben — ber Äreiäbote, ber geroi^ ol)ne

Söiffen unb Sßillen beö £anbratl)ä unb Äreiäfefretärä etroaä

berartigeä niemals unternefimen rctcb, roaä er unternaf)m —
ber fagt sraeien von ben ©enbarmen: „Ijier finb bie ron

©epberai^fdjen 2öal;läettel", unb boä genügt, um bie

©enbarmen einjulaben, naä) ben ganjen ^afeten von
biefen Söa^ljetteln ju greifen unb fie mit fid^.ju nefimen.

2)ie anberen ©enbarmen, meine Herren, fagen: rceil unfere

^ameraben ron ben Betteln nalimen, f)aben mir aud^ baüon

genommen. 2)a§ ift ein l)inlänglid;er Semeiö bafür, roie

leid)t eö geljt, bie ©enbarme ju beftimmen, für getoiffe 3n=

tereffen ju agitiren, unb roie leidet e§ bann aud^ getjt, raenn

nur ein ©enbarm beftimmt ift, bie anberen ju bemfetben

3roede ju erlongen. SUur roeil bie ©inen gefeljen l)abcn,

roag bem Sanbratf)äamte angenel^m ift, roaren bie Slnberen

bereit, fofort ba§ t^un, roaä bie erften bereite getl)an fiatten.

S^un, meine §erren, biefe ©enbarmen bringen biefe Settel an

bie Drtäriditer, einzelne finb anä) an ^rioate, einzelne nai^:

geroiefenerma^en an Sefirer auögetl^eitt rcorben. SDie £irt§s

ric^ter, rcelc^e namfiaft gemadjt rourben, finb allein 33 an

ber 3al)l, ^rioate roenigftenä einige, Se^rer roenigftenS

einer, nämlid) SRofer, raeldjer jeugfdjaftlitS vernommen roor;

ben ift. S3on ben £)rtäri(^tern rourben im gangen nur oier

oernommen, unb baoon fagen groei ober brei aßerbingä: „2Bir

fiaben einen Sluftrag jur SSertl^eitung n\ä)t befommen." 3[bcr,

meine §erren, ber eine oon ben Bieren — unb eä finb ja

Diel mel;r als oier geroefen — erftärt ganj rernünftig, ba§

er angenommen fiabe, es feien biefe Settel ju oertlieilen, baä

fiei^t, eä müßten biefe Settel abgegeben roerben, unb

er l;abe in g^olge beffen aud) bei einer ©emeinbeoerfammlung
bie Settel oertl)eilt.

äBas ber eigentliche Sroed ber 9)?anipulation roar unb

roie bie 9)hnipulation aufjufaffen ift, bas mögen ©ie om
beutlid)ften aus ben SluSfagen bes ©enbarmen entnelimen,

ber bie meifte 2f)ätigfeit bei ber 2Baljl entroidelt l)at, bas ift

ber ©enbarm ©urfan. Serfelbe erflärt: „©ine beftimmte

Stnroeifung, bie Settel ju »ertl^eilen, liabe id^ von Memanb
erl)alten. 3«^ f)abe mir nur gebadet, §err oon ©epberoife

fei ber Jtegierungsfanbibat." ©r fagt roeiter: „%d) l;abe bie

3Sertl;eilung ber 2öal)läettel nid^t aus eigenem Stntriebe üor=

genommen, aber auc^ nxä)t im au§brüdlid)en 3tuftrag meiner

oorgefefeten 33el)örbe. £)b auf einen mir ftittfdiraeigenb er=

tlieiUen Stuftrag gefc^loffen roerben muB, überlaffe id^ ber

l)öf)eren ©ntfdfieibung."

(§eiterfeit linfS.)

2BaS bas l)eifet unb roas baS ^ei^en foll, ift bo(^ aud^ an fid^

flar.^ 9Run l;aben bie Drtsrid)ter bie 'J^afete von 3Saf)ljetteln

in ©mpfang genommen, id) betone: ron brei Sejirfen min=
beftens 33, rcätjrenb in fedE)S SSejirfcn foldje Sßal^läettel an
Drtsrid^tcr r)ertl)cilt roorben, nbgcfeljen oon ben M)xexn unb
^riuatcn. iJiun foüle id) bod) meinen, bie £)rtsrid)ter — eS

finb bieö bie Drtsoorftänbe — roerben ebenfo gutes S>erftänb=

nij3 für berartige 2(gitationcn unb SJknipulationen tjoben roie

bie ©enbarmen, unb fo gut bie ©enbarmen gefd)loffen f)aben

:

roenn im Sanbratfisamte für fie Settel aufliegen für

„oon ©et)beroife", fo feien fie bcflimmt baju, für bie

oon ©et)beroi^f(|e SBal^l ju agitiren, fiaben rool)l aud^ bie

Drtsoorftel^er nid^t anbers gefd^loffen unb nii^t anbers f^liefeen

fönnen, als es feien bie itjnen gebrachten Settel beftimmt jur

33ertl)eilung if)rerfeits für bie üon ©e^beroi^fd^e 2Bal)l.

^an braudEit aber gar nic^t fo roeit ju gelten, um ju bem
©(^luffe äu fommen, roelc^en id^ meinerfeitä gu jielien mir

erlauben roerbe. Man braucht nid^t fo roeit ju ge^en, angu^

nefimen, es feien oon ben DrtSrid^tern bie Settel nod^ roeiter

üerbreitet roorben, roierool;l roir ni^t blos mit beftem ©runbe
annehmen bürfen, fonbern aus ber Slusfage einjelner roiffen,

ba§ fie biefe Settel roirftid^ roeiter verbreitet liaben.

SBenn ©ie nämlid^ baS ©timmoerl)ältni§ in SSetrad^t

jiel^en, roerben ©ie ju folgenbem 3Refultate fommen. ©s finb

aßerbings — fo fagt bie Slbtfieitung — gerabe in ben 33e;

jirfen, um roel($e es fit^ l;ier l)anbelt, gumeift für oon ©etjbej

roi| roeniger ©timmen obgcgeben roorben als für ben anberen

5?anbibaten, er l)at aber bo(| in brei biefer SSejirfe allein 18

©timmen erl)olten, unb, meine §erren, bie ganje ^Jlel^rlheit

beträgt nur 19, unb eine ©timme l^at er na(|geroiefener=

ma§en anä) aus ber ©tabt SSittic^enau, nämlid) bie ©timme beS

^opeQe, unb es roerben bemnad^ fd^on l^ierburd^ aßein biefe

19 ©timmen aJle^r^eit ooHftänbig abforbirt. Slttein id) l^alte

es für üottfommen inforreft, bie ©timme von SBittid^enau,

roie bies im Serid^te gefdf)ief)t, um besroitten nid^t in SSetrad^t

äu jiel)en, roeil 2Bittidf)enau eine ©tabt mit Ijeroorragenb

fatl)olifcE)er Seoölferung ift. SBenn es au6) richtig fein mog,
baraus ben ©d;lu§ ju jiel^en, ba^ bie 33eoölferung oon

2Bittid)enau ben liberalen ^anbibaten, 2lffeffor Sung, nid^t

geroä^lt f)ätte, fo fann barauS bod^ nid)t gefd^loffen roerben,

ba§ bie fat^olifd)e Seoölferung o^ne folc^e 2lgitation

bem §errn oon ©cpberoife 328 ©timmen gegeben |ätte, unb
roenn §err oon ©ei)beroife biefe 328 ©timmen nic^t alte er=

l^alten Ijätte, fo rcürbe er bie abfolute 3Ke^r^eit nic^t mef)r liaben.

3a, meine §erren, roenn ©ie nun annel^men, ba§ bic

33 übrigen, nid^t ausbrüdlid^ genannten DrtSric^ter biefe

2öaf)ljettel empfangen unb fic^ l)aben beftimmen laffen, biefe

Sßalljettel für §errn von ©et)beroi^ abjugeben, fo roürbe

fd^on baS ausreid)en, um bem §errn oon ©et)beroife bic

2)'iel)r^eit ju neljmen, unb biefe liaben bie Sßa^ljettel boc^

unter alten Umftänben burd^ bie ©enbarmen erhalten, felbft

roenn fie folc^e nid^t roeiter oerbrcitet liaben.

91un bin id) allerbingS ber 3J?einung, man fönnc unter

folcfien Umftänben, roie fie l^ier obrcalten, überl^aupt auf eine

Sät)lung ber ©timmen nid^t eingel)en, roie baS ber S^eid^Stag

auä) in frül;eren Sefdjlüffen angenommen l)at,

(feljr richtig! linfS)

man Jönne überl^oupt ni^i mel)X von einer freien unb forref;

ten 2Bal)l im 33eäirfe reben, man müffe oielmel^r bic SBal^l

im ganjen Sejirf für forrumpirt anfeilen. Si^ut man baS,

unb jief)t man nid£)t blos bie ©timmen, bie §err oon ©er)beroife

eri^alten ^)a\, fonbern audj bie ©timmen, rodele auf Slffeffor

3ung im Sejirfe fielen, oon ben ©timmen, rcelc^e überl^aupt

als giltig gu erad^ten finb, ab, fo bleiben oon 6294 ©timmen,
bie ©timmen biefes Sejirfs mit 648 abgezogen, lebiglid^ 5646
giltige ©timmen übrig; bie abfolute ^iefirl^eit baoon roürbe

2824 betragen, roätjrenb §errn oon ©ei;beroi^ f)ieroon nur
2821 ©timmen jufommen. Söeim man aber nur bie ©timmen
bes §errn oon ©eyberoi^ abred^net unb nidE)t bic be§ §errn

2lffeffor 3ung, bann ftcQt fidf) baS 33er!hältni§ nod; ganj anbers

;

bann rcürbe bie abfolute 9Kcl;rl;eit 2974 betragen unb §err oon

©er)beroi^ baoon nur 2 8 2 1 ©timmen l;ab en. Wian mag alfo red^ncn,

roie man roiH, man fommt immer ju bemfclben Siefultate.

9)lan fommt aud; gu bemfclben ©rgcbniffe, roenn man §errn

oon ©etjberoi^ bie in ben brei übrigen beeinflußten SBatjlort^

fc^aften jugefaüencn 18 ©timmen unb bie eine ©timme bes

^opcüe JU 2Bittid;cnou abred;net, ober roenn man bie

©timme beS £)rtsrid;ters in SBetrad^t jte^t unb il^m in 3lb«
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rcd^nung bringt, nämliä) bcm Stefultatc, — ba& §err

oon ©egbctDig eine 3Ke^)r^eit ni(3^t niel;r I)at, bic

ol^nebies, rote bie 2lbt^eitung annimmt, nur 19 ©timmen be=

tragen foll. 3lm bin ic^ bocJ^ ber SJieinung, ba§ man unter

jolc^en Umftänben au(^ i^ier ben Sa^ anerfennen müfjte, ber

trüber bei biefer 2Bat)l von bem 9ieid)ötag auögefprocfien unb

in feinen 33eid)lüffen mef)rfac^ jur ©eltung gebrad;t

ift. 3d^ roeife nid^t, mlä)e. aöatitbeeinfluffung, von

©citen ber Se^örben beä ©taateä geübt, oerroerfUd^er

ift, bie offene,, ober bie l^eimlid^e, roie fie f)ier betrieben raorben

ift; bie offene 2Ba§tbeeinMfun9 fann foutroliren,

bie l^eimüt^e entjielit fi(^ ganj unferen weiteren 92adj=

forfc^ungen, unb fiatte in ber Sf)at biefe l)eimlicf)e 2Baf)t=

beeinftuffung für riel Derberbli(^er unb fcf)äbti(S§er , unb beS:

^alb aud^ nod^ mel)r oecroerfUd^. @ä ift ja ^ier bie ganje

3Kafd)ine, ber ganje Stpparat, roel(^er jur a)kd)e oon 3?e=

gierungöit)af)Ien möglid^ ift, in 33eroegung gefegt raorben: baä

Sanbratf)5amt roirft auf bie ©enbormen, bie ©enbarmen

madien i^ren bebeutenben (Sinftufe auf bie öriäüorftefier

geltenb, unb biefe roirfen roieberum ouf bie SBäl^ler. SDas

ift bie ganje 9Kafd^ine, roeld^e man überJiaupt für ben 92e=

gierungöfanbibaten in SHiätigfeit ju fe^en oermag, unb ic^

glaube, ein fot(|e§ SSerfatjren fann nmn nic^t onberö forri=

giren, aU bur^ Äaffation ber SBaf)I. S)er einjige ©tnraurf,

ber f)iergegen eigentlid) gemacht roerben fann unb

erhoben
'

rourbe, ift berjenige, roeldfien in ber Ib-

t^eitung ber §err 2Ibgeorbnete 3teiö)en§p erger betont

unb I)ert)orget)oben t)at, — e§ ift baö ber ©inrourf, ber, roie

id^ bereits anjufü^ren mir erlaubte, bei früherer SSerljanb^

lung biefer 2Ba§t nicf)t jur ©eltung gebracht rourbe, nämlic^

ber ©inroanb, eä müffe, roenn aud) eine foldie roat)lbeein=

ffuffenbe ^anblung erroiefen fei, nod; roeiter nad^geroiefen

werben, ba§ biefe roal^Ibeeinfluffenbe §anblung einen roirf=

lid^en ßrfolg gel^abt {)at. 3JJeine Herren, oom ©tanbpunfte

beä §ean 3^eict)enSperger auä unb namentli(^ na^ ben 2Roj

tiücn, roeldie er bafür ^atte, fönnte ic^ bem ©a^e beitreten,

ober biefen ©a^ begreifen, roitt icE) oielme!^r fagen. 2Benn

man biefen ©a| gu ©runbe legt, roirb anS) eine oon @eift=

li^icn beeinflußte 2Ba^t faum jemals faffirt roerben fönnen,

(fcl^r roal^r! linfä)

ebenfo roenig, roie überl^aupt eine ^affation einer 3Bal)l, be;

einrußt burd^ Seamte, I)iernad^ rooI;l faum me^r benfbar fein

roirb. 3d^ glaube »ielmefir, man muß umgefe|rt ^alfuliren

:

ift einmal bie roal)lbeeinfluffenbe §anblung in ber Sßeife,

roie fie l^ier feftftefit, nacE)geroiefen, bann ift eä meiner

2lnftd)t na6) Slufgabe beffen, ber bie 2ßal)l no^ für giltig

erfennen roiH, förmlid) ju beroeifen, baß biefe 2Bal)lbeein-'

fluffung feinen ©rfolg ^atte ober feinen ©rfolg liaben fonnte.

2)iefer S3eroei§ ift aHerbingä etroas fc^roai^ t)erfud)t, aber nid)t

gelungen, unb um beäroillen fomme icE) ju bem ©rgebniffe,

ju roetd)em ic^ bereits in ber 2lbtl)eitung gelangte, baß, raenn

jemals ein ©runb oorlag, er l;ier Dorliegt, bei ber geringen

3Kajorttät, roeld[)e bem §errn oon ©e^ibeioiß jur ©ette ftel)t,

bei ben nac^geroiefenen Umtrieben unb Slgitationen oon 9^6*

gierungsorganen ju ©unften ber oon ©epberoi^fc^en 3Bal)l,— nid^t blos um ber ©ered^tigfeit fialber, fonbern fcf)on um
3eugniß baoon abzulegen, roie ber 9ieicE)Stag fold)e 9Jtanipu=

lationen unb Slgitationen auffaßt — bie 2öa^l für ungiltig

ju erflären.

bitte ©ie beslialb, bem 2lntrage ber 2lbtf)eilung

nid^t beijuftimmen.

3)er jroeitc ober eoentueEe Slntrag, meieren bie Sttbtfiei^

lung fteat, oerliert meiner 3)Zeinung nad) feine Sebeutung,
roenn bie 2Ba^l für ungiltig erfläri roirb ; er roäre nur bann
noä) er^eblidl), roenn bie 2Ba^l für giltig erfläri würbe.

(»raoo! tinfs.)

?Ptäflbcnt: 2)er §crr Slbgeorbnete Dr. 3flei(^ensperger

(Grefelb) |)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 0let<l^c»§|)ctflcr (Grefelb): 9Keinc

Herren, obgletd^ ber geehrte ^err aSorrebner es für gut be-

funben l^at, am ©d^luffe feines SSortrages bie gegenroärtige

2Ingelegenf)eit nod; ein roenig auf baS geiftlid)e ©ebiet hinüber;

fpiclen p taffen, fo bin id) boc^ im oorauS baoon überzeugt,

baß biefer ^unft ober* biefes 3Roment ©ie, meine .§errcn,

f)ier im Plenum ebeufo roenig beeinfluffen wirb, roie es in

ber 2lbtl^eilung ber roar, baß ©ie t)ielmel)r bie Sage

gang rul^ig unb objeftio beurtl)eilen roerben.

Waxi fann bem geeljrten §errn aSorrebner in Sejug

auf bie Ungel)örigfeiten, roeldie er uor S^nen bargelegt ^at,

in jeber Sejieliung beipflichten, unb ber Seri(|t ber äbtljei^

lung jeigt ja aud;, baß bie 2)taiorität ber Slbtfieilung, roeldie

gegen feinen 2tntrag, ben er fd)on als Korreferent geftellt fiatte,

fidi entfd^ieb, alle biefe Ungel^örigfeiten als fold)e ooflfommen

anerfannt l)at; nid^tsbeftoroeniger aber gegen bloS 4 ©timmen
ber 2Infid)t roar, baß bie SSatjl mä)t für ungiltig erflört

roerben bürfe. ®er §err Stbgeorbnete fiat jum ©d)tuß feiner

Siebe feinen ©tanbpunft in ber 2trt d;arafterifirt, baß er

geroiffermaßen als Diefumee besjenigen, roas er suoor erörtert

^atte, fiinftellte: bie ©enbarmen rourben com Sanbrat^samte

influenjirt, bie ©enbarmen beinftußten bann i^rerfeits bie

DrtSüorfielier, unb bie ©rtsoorftelier bemnäd)ft roeiter bie

2Bäl}ler. Tlzim Herren, fo allgemein genommen, läßt fid^

oietteid^t über biefen ©tanbpunft rechten; allein ber fpe^ielle

92 ad^ro eis beffen, roas ber SSorrebner uns namentlidfi

in bem ©c^lußfa^e oorgetragen l)at, nämUd) baß bie Drts=

üorftel^er bie2öä!^ler beeinflußt Ijaben, felilt üollftänbig. Slber,

meine Herren, uodE) roeiter: au(| ber Serceis für ben ©a|
felilt, baß bie ©enbarmen bie DrtSüorftefier beeinflußt
^aben; »ielmel^r ftel)t nur feft, baß bie ©enbarmen bie Bettet,

roeldie fie im SanbratljSamte auf bem Sif(^e oorgefunben Ijaben,

tfieilroeife Drtsoorfteljern in größerer 3a^l übergeben fiaben;

baß aber bie Drtsoorftefier ber geroiffermaßen ftiUfi^roeigenben

einlabung ber ©enbarmen, audi gemäß bem Sn^alte biefer

Settel JU ftimmen, g^olgc gegeben gälten, bafür ift ebenroof)l

nii^ts betoiefen, meine §erren, unb id^ fottte bod) glauben,

man fann einem ©rtsoorftelier unb einem Drtsric^ter, roie

fie bort lieißen, boc^ rool)l fo oiel ©elbftftänbigfeit jutrauen,

baß er nii^t lebiglid^ auf bie 2f)atfa(§e l^in, baß il)m ein

©enbarm SBaliläettel einer geroiffen g^arbe ober 9iid|tung

übergibt, fid^ fc^on oeranlaßt gefunben l;abe, ben il^m früfier

eingeliänbigten 3ettet ftatt bes feinigen in bie Urne ju roerfen.

S)aS roäre jebenfatts ein füliner, geroagter ©d)luß, bem id^

unmöglii^ beipflit^ten fann; ebenroenig fielet erftens feft,

baß bie örtsoorfte^er bie Söal^läettel beftimmt nai^getoiefenen

^erfonen übergeben I)aben, unb roeiter, baß folc^e ^erfonen mit

biefen Betteln in bas 2Bol|llofal gefommen finb. 2)aS finb

aber bod^ tliatfä(^li(^e SJiomente, meine C>erren, bie bo(^

roenigftens onnö^ernb bargetl;an roerben müffen, um fie als

feftfte^enb annel;men unb boraus auf eine unftatt^afte 3Bal)l=

influenjitung fdiließen ju fönnen. 3Bie gefagt, alle jene

ajJomente fel;len; unb roar bas benn auä) ber ©runb, roes=

liatb bie 2lbtl)eilung, tro^ aüer ber Unge^örigfeiten, bie fie

förmlidli gerügt fiat, nii^t ju bem ©(|luffe fommen fonate,

bie 2Bal)l für ungiltig ju erflären. S)aS 3^äl;ere, meine §er=

ren, ergibt ber Öeridit jiemlidt) im detail, unb glaube id)

bemnad), mit biefen 33emerfungen meinen gegentljeiligen

©tanbpunft jur genüge gerechtfertigt ju i^aben.

©eftatten ©ie mir no6) eine S3emerfung, bie fidf) an

folgenbe ©teUe beS Seri^ts anfdliließt. 3n bemfelben |eißt

es auf pagina 3:

„baß bie ©rroartung gel^egt roerbe"

— feitens ber Slbt^eitung —
„baß in 3"^""ft Seifigem Douglas unb §anb=

fd^af, bie in einer folc^en unoerantroortlid^en 2Beife

ber ilinen übertragenen ^flid^t juroiberge^anbett



348 SJcutf^et 9let(i^§tag. 17. ©t^ung am 30. 9?0Dembet 1875.

1

tiaben, ein berorttgcr 33crtrQuen§poften bei 2Ba{)len

ni^t tnel^r übertragen werben roürbe."

3)lQn fann biefem ©a^e füglid) entgegenfteEen, ba& itim

jebe ©arantte einer na(^foIgenben ©jehition fe^lt ; rcülte

benn anä) in ber S^at ni(ä^t, rcie eine 33orfet)r bat)in getroffen
'

werben fönnte, ba§ bem Sluäfprnc^e nottnoenbigerraeife g^olge

gegeben raerben mu^, unb raelc^e bie Organe finb, um i£)m

praftif(^e g^olge ju geben. — Sie Seifiger werben befannts

ixä) nxä)t von ber Siegierung beftettt, fonbern, wenn iÖ) nid)t

fe§r irre, oon bem 2Bai)t»orfteI)er. Sn bem corliegenben

glatte ift aber, wie mir fc^eint, um fo weniger ©rfolg oon

jenem ©pru(J^e ber 2lbtl^eitung ju erwarten, olä wir fogar

erfaJiren ^aben, ba& eine ©taatäregierung felbft berartigen

2tuäfprü(ä)en ber 2(btt)eilungen, ja fogar biefeä §aufe§, welciEie

fid) an fie wenben, feine gotge gegeben i)at 3n biefer 33e;

jiel;ung erinnere i^ ©ie an bie ^tüge, we((^e gemäfe bes

S3ef(^Iuffeä, ben eine groBc 3)tef)rjaf)t biefcs §aufeg bei ber 33eurj

t^eilung ber 2BaP beö §erjogä oon Ujeft in ber üorigen

©effion gefaxt J)at, an ben ^ef(ä)lufe, ber haf)in ging, bo§

bem ßanbrat^ §tmmel eine S^üge ertJieilt werben fotte.

@ä lautet biefer 33efd)tu§ wörtUd) wie folgt:

ju üeranlaffen, ba§ bem Sanbratt) §immel ju Äofel

eine Sflügc erttieilt werbe wegen feines 33er!)attcn§

bei Stufftettung be§ 2öa^lergebmffe§.

SDer betreffenbe 3lntrag ift, wie gefagt, t)ier angenommen

worben, na(i)bem ein anberer 2Intrag, ein ©trafoerfatiren

gegen ben Sanbrat^ §immet einjuteiten, nid)t bie 3Jle^rt)eit

erlangt l)atte. Stit^töbeftoweniger aber liaben bie 3eitungen

beric£)tet, bafe bei ber folgenben 2Ba^l bie 9?egierung abcr=

malä ben Sanbrat!^ Gimmel jum Sßa^lfommiffariuä be»

fteat ^abe.

(§ört!)

aJleine Herren, iä) fann S^nen anheimgeben, ju bcur:

t^eiten, ob eine fold)e 9Jti§ad)tung ber ^ef(^lüffe biefes

§aufe§ l)ier l)ätte ungerügt bleiben follen ober ni^t.

meinerfeitä glaubte barauf l)inweifen ju follen unb jwar um
fo melir, aU teiber barauä mit giemli(|er ©i(^erl)eit gefd)loffen

werben fann, ba§ an^ bie bermaligen 2lu§fprüd;e ber ib;

ti^eitung unb biefeä §oufeö eine fonberliii^e g^olge mä)t mä)
^iä) jie^en werben.

^räftbcnt: SDer §err Slbgeorbnetc g'reifierr t)on BJ^alfea^^n^

@ül| f)at ba§ aöort.

Slbgeorbneter g'reilierr öon SJlal^aJin > (BüC^ : 3Jteine

Herren, bie 33orgänge bei biefer SBal^l finb fo oft f)ier im

|)aufe befproc^en, ba§ ic^ mit meinen Semerfungen fef)r furj

fein fann; i^ möä)k nur auf ®inä l)inweifen. 3lux in bem
einen ?^alle geftaltet fiel) bie Serec^nung ber abgegebenen

©timmen fo, ba^ bie Ungiltigfeit ber SBal^l auägefproi^en

werben fönnte, wenn bie 2Bal)l in ber ©tabt 2öitti(^enau

faffirt wirb, "^aä) ben (Ermittelungen ift nun in ber ©tabt

2Bittid)enau ein Stimmjettet hiixä) einen ©enbarmen t)er=

tl)eilt. 3d) glaube nidit, bafe ber l)ot;e S'ieicEiätag um bes=

willen, weil ein ©enbarm in einer ©tabt einen Settel ge=

geben !^at, 402 2ßäl)lern, bie il^re ©timmen abgegeben tjaben,

biefe ©timmen ot;ne weiteres faffiren fann. 2tuj3erbem glaube

ict) aber au6) nid)t, ba§ ber l^olie Steic^ötag ber Sluffaffung

be^ §errn Korreferenten wirb beitreten fönnen, nad; welcficr

man in bem. l)ier corliegenben glatte, of)ne überl^aupt auf bie

3al)l ber in bem betreffenben Sejirf abgegebenen ©timmen
3ftüdfid)t JU nel)men, bie aßat)l eines ganjen 5lreife§ nur be§=

wiUen für forrumpirt anfeilen foll, weil bie ©enbarmen in

biefem betreffenben 5lreife einjelnen 'ißerfonen 2ßat)ljettel ge>

geben ^aben. 2ßäre bie§ ber 3=all, fo wäre nid)ts leid)ter,

als bie 200^1 eines jebcn mißliebigen Kanbibaten babur(J^

ju l)intertreiben, bafe man amtlid)e ^|Jerfonen, mit benen man
etwa perfönlid^ bcfreunbet ift, üeranlaffe, Settel für biefen

mißliebigen itanbibaten, ben man ftürjen will, ju oertlieilcn.

glaube, wie bie ©aiJfien liegen, wirb ber 9flei(i^§tog fi(ä^

nur für bie ©iltigfeit ber ©ei)bewifefc^en 2Ba|l ausfpre(ien

fönnen.

?Pröftbent: Ser §err 3Ibgeorbnete oon ßubwig f)at

bas 2Bort.

3tbgeorbneter bot» Subtotg: 3Jleine §erren, mit bem
^auptrefultat beS SSeric^ts ber fiebenten 2lbt§eilung bin xi)

coKfommen einoerftanben. 2lud^ ic^ fann in ben oorgefomme^

nen 2)ingen, bie eine 2öal)lbeeinfluffung barftellen follen, baS

faftifd)e SSorl'ommen ber Seeinfluffung bis ju bem 5Refultat,

ba§ irgenb einer ber ©timmabgeber fid^ ju einer anberen

Slbgabe feiner ©timme, als er fie aus fi(^ felbft ^erauS gege;

ben liaben würbe, oeranlafet gefeiten l^ätte, nx^t einfelien unb

bin beSl)olb für ben erften Slntrag ber Stbttieilung, bie SBa^l

für gittig ju erflären.

®ar nid)t einoerftanben bin xö) aber mit ben S3emer=

fungen ber Slbtljeilung in SSejug auf bie in 2ßiebni^ oorgc»

fommenen ©inge. ®ie Stbtfieilung f(J^ilbert bie 2l)atfa(^en,

bie fid) bort jugetragen l)aben, folgenbermaßen

:

S)ie Slbt^eilung erblidte in biefen ermittelten

Sf)atfa(^en . . .

— Die %i)ai'\aä)m waren, ba^ ber 2Baf)lüorfte|er unb bie

Seifiger ^ier gegeben f)aben an biejenigen, bie fo ftimmten,

wie fie es ^aben wollten; bie S^atfad^en waren ferner, ba|

fie einjelnen 2Bäl)tern ©timmjettel auf benjenigen

Kanbibaten, ben fie nxä)t liaben wottten, weggenommen

unb i^ren ©timmjettel in bie §anb gegeben liaben, bie auf

§errn oon ©et)bewi^ lauteten; bie S^atfac^en waren ferner,

ba§ äu einem 2Bäl)ler, ber nad^ 3Sermutl)ung beS 2Bal)loor5

ftanbes einen ©timmjettel für oon ©et)bewi§ abgegeben |aben

foKte, nad^^er aber erflärte, ba§ er nxö)t für §errn oon ©e^*

bewi^, fonbern für Sung feine ©titnme abgegeben f)ätte, ber

2Bal)loorfte|er fagte: nun befommft bu fein Sier, ber äßa^l;

oorftanb fann es ni^t oerautworten, ba bu nid^t fo geftimmt

l)aft, wie bu l)ätteft ftimmen follen.

2)iefe S^atfac^en werben nun in folgenber Sßeifc im 33e=

rid)t (^arafterifirt:

Sie 2tbtf)eilung erblidte in biefen ermittelten

2:i)atfa(^en, welche bei bem 2Bof)laftc in 2Biebni^

ftattgefunben liaben, Unregelmäfeigfeiten unb 2öal)li

beeinfluffungen ber erlieblic^ften ^rt unb war fie

beslialb einftimmig berlnficbt, baß in biefem 2Ba^l=

ßejirfc oon einer freien unb gefieimen SBa^l nid^t

bie 3iebe fein fönne. ©ie befd^loß bes^alb auf

übereinftimmenben SIntrag beS Sieferenten unb ^ox--

referenten bie Ungiltigfeit ber 2Bal)l im Sejirfe

SBiebnil, bei weld^er auf §errn oon ©et)bewife 92,

auf §errn 3ung 4 ©timmen gefallen finb.

3n t^rage fam l;ierbei, ob eS nidit angetf)an fei,

ben §errn Sieic^sfanjler ju erfu(^ien, bie oon bem

SBal^loorftanbe unb insbefonbere ben Seifigem

Souglas unb §anbfc^af begangenen @efe^wibrig=

feiten energifc^ ju rügen. Sie 3lbtl)eilung naf)m

inbeffen, obwol)l einftimmig biefe oon bem SBaljU

oorftanbe geübten 2Bal;lbeeinP(uffungen unb refpeftioc

Seftec^ungen bie größte SKißbiEigung fanben unb

allfeitig anerfannt würbe, baß bie 93eifi|er Souglas

unb ^anbfd^af in gröbfter SLBeifc bie Unparteilid)feit,

JU weld)er fie bur(^ eine feierliche, eibesftattlid^e SSer*

fidierung oerpflidE)tet waren, oerle(jt Ijaben, oon einem %
i)ierauf abjielenben 3tntrage lebiglidb um best)al6

Slbftanb, weil ber 2Bal)toorftanb nad^ feiner iujwifc^en

erfolgten Stuflöfung ber SiSjiplinargewalt ber S^eic^s-

bel)örben \\xä)t mel)r unterftelie, unb bie Erwartung

gel^egt werbe,

— wie fdE)on ber §err 2lbgeorbnete Steid^enSperger fagte —
baß in Sutunft ben 33eififeern Souglaä unb §anbs
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fc^of, bic in einer fol(J^en unoerantroortli^en SBeifc

ber i^nen übertragenen -^sflidit juroibergetianbelt

^aben, ein berartiger 33ertrauen§poften bei 9Baf)len

ni(J)t ntelir übertragen werben roürbe.

gjleine ©erren, ber 2Bnnfc[i ber 2lbtt)eilnng ge^t alfo

bat)in, ^erfonen, bie gerabeju iJiren ©ib auf baä

gröbli($fie oerle^t l^aben, frei ouögc^en ju taffen.

5Diefem aSerfal^ren fann id^ iDenigftenS micE) nid^t anf(i)Ue§en.

3(^1 glaube, roer [ic^ ein biöd^en umgefet)en f)at unb nameut=

lid^ roer in Greußen ju öaufe ift, rairb bie traurige Z\)at-

fa^e nid^t rerfennen, ba§ bie i^orruption in aßen Sejiel^ungen

einen fiegreii^^en ©injug I;ält unb bafe faft alleä aSertrauen,

roas mir frül^er auf unfere Beamten Iiatten, maä ber ©tolj

^reufeenä war, feJir roanfenb gercorben ift. 3Jleine §erren,

c§ ift geroife ri(ä)tig, ber ©runb ju biefer Korruption liegt

ju red^t großem S^eil in ben fo oft roieberfef)renbeu 2Ba(;ten,

TDO nun einmal 2Bai)IbeeinfIuf)ungen ber toEften Slrt toirfUd)

bereits bie Siegel finb.

5RacE)meiner2tuffoffungliegtbie©ac^efo. ®er§ 12be§2Ba^l=

reglements fc^rcibt ou^brücflic^ oor, ba§ ber 2BaI)Iaft bamit ju be^

ginnen ^abe, ba§ ber SSai^lDorftetier bie Seifiger bur(J^§anbfd)Iag

an ©ibeöftottoerpftiditet, bie si}orf(f)ri|ten be§ Sßafitregtementä in

aßen Sejietjungen aufre(|t ju erhalten, unb roenn bicfe ^^^erfonen

alöbann baä $Saf)IprotofoU unterjei^nen, fo fagen fie amt--

Ix^ auä, bofe fi(| aUeä eben nur fo abgefpielt t)obe, mie es

in bcm 2Bai)IprotofoII niebergetegt ift. ®a§ tf)at natürUd^er=

roeife l)ier ber Söa^loorftanb an6), er f^atte aber bas i)en)u§t=

fein, unb mu^te eä ^aben, bafe er felbft perfönli(^ Seein=

ftuffungen oorgenommen I;atte, bafe er perfönli(^ Seuten

©timmjettel roeggenommen §at, mldje x\)m nid)t pajjten, ba§

er perfönlic^) Seuten Sier gefd^enft f)at, meil fie fo geftimmt

Ratten, loie er es gerooüt. SoQte baS nun feine aSerlegung

feiner eiblid^ übernommenen SSerpflicEitung fein? Sä) glaube,

bas fann 5Ricmanb befjaupten, unb ic^ glaube, es mü§te f)ier

ber § 108 bes ©trafgefefebud^es jur Slnmenbung fommen,

welcher lautet:

SBer in einer öffentlicfien 2Ingetegenf)eit mit ber

Sammlung oon 2Bat)l= ober ©timmjctteln ober

=3eid)en ober mit ber g^üljrung ber S3eurfunbungs=

rerf)anblung beauftragt, ein unrid^tiges 6rgebni§
ber 2Baf)lt)anbIung oorfägU(^ f)erbeifüf)rt ober baS
®rgebni§ t)erfälfdl)t, roirb mit ©efängni^ ron einer

2Boc^e bis ju brei Saliren beftraft.

3cf) bin nun ber Slnfi^t, bafe ein Sufagantrag ju bem
SIntrage ber Slbtbeilung \)ätU geftellt werben müffen, bal)in

gefienb, ba§ bie SSerfolgung bes SBa^loorftanbeS in SBiebnig

bem ©taotsanroalt übergeben roerbe. 3d) §obe aber gel)ört,

bafe jur Unterftügung eines folc^en 2lntrageS 30 ^crfonen
nötf)ig finb, unb ba ic^ erft oor rocnigen Slugenblicfen

ben a3eridf)t befommen f)abe, fo mar iä) r\\ä)t im ©tanbe,
30 Unterftüfeer für ben SIntrog ju befdliaffen. ^ä) i)ahe

ba^er ben Slntrag roieber jurüdjiefien müffen, ^atte es ober

für ^flid^t, öffentlich ju fonftatiren, bafe I;icr eine abfolute

SBerlegung bes ©ibes oorliegt, unb roenn es bem ^oljen

9lcic^Stage red^t erfdieint, fo etroas mit Seid^tigfcit oorbei^

paffiren ju laffen, fo glaube i^, ba^ er fid^ nic^t oerbient
mad^t um baä SBo^l beS SSolfes.

?ßroflbcnt: ©5 ift ?liemonb meiter jum 2Bort gemelbet;
id^ fä)Ue6e bie S)iSfuffion unb ert^eile bem ©errn 33eridbt=

erftotter bas SBort.

Scrid^terftatter SIbgeorbneter toon ^uttfanter (Sorau):
3Keine Herren, auf bie legten Sßorte beS .^errn SSorrebnerS
brauche \i) roofil nidf)t notier einjuget;en. ©s ift ja ein be=
fttmmter 2tntrag nic^t baran gefnüpft morben unb bie 2Bal)l
m Siebnig ift ja für ungiltig erflärt roorben. 3dl) gloube
auch, bo| fexn ©taatSanroolt unb no6) roeniger ein @eri^ts=
^of fiel) finben roürbe, roelchcr, roenn aud^ bicfe Unregel=

Sßet^onbrimgen befl beutf^en SReic&gtagg.

mä§tgfcitcn erroiefen mären, bie beiben Seifiger für ftrafbar

erad^ten mürbe.

S)er §err Slbgeorbnete ^rantenburger f)at barauf f)inge=

roiefen, bo§ in ber ©tabt SBittic^cnau 328 ©timmen
für §errn oon ©epberoig unb 4 für '^errn 3ung
abgegeben feien, unb ba§ bies einer Seeinfluffung

ber ©enbarmen jujufi^reiben fei. 3d^ möcljte bagegen barauf

aufmerffant macijen, bafe fein 3euge befunbet l;at, ba§ über^

f)aupt in 2Bittid()cnau eine Sertfieilung oon 2öal)ljetteln ftatt=

gefunbcn ^)at ®er einjige 3euge, roeld^er hierüber üernom=

men ift, ift ber ©trumpfmirfer ^opeHe, ber felbft einen

Settel erhalten h'it. ^opeHe ift aber aus freien ©tücEen ju

bem ©enbarmen gefommen unb hat gefragt, ob er nicht, ba

er für von ©egberoig ftimmen moHe, einen foldhen SBahljettel

habe. 3dh glaube, mit 9lücffidht auf biefe gnoorige g^ragebes

4^opelIc fann jebenfaHs eine Seeinfluffung feitens bes

©enbarmen in biefem '^aüe nidht angenommen roerben.

3dh fann nur bie Slnfic^t ber 2Ibtheilung raieberholen,

ba§ eine 33eeinfluffung ber ©enbarmen überhaupt nicht anju^

nehmen fei, roeil btefelben glei(i)fam nur als Briefträger ge;

bient haben, ©ie haben nur bie Settel an bie Drtsridhter

gebradht unb fich um bie Serlheilung berfelben in feiner

Sßeife gefümmert, unb bie £>rtsrichter roieberum haben eine

foI(i)e Sertheitung nidht oorgenommen, roenigftenS haben fie

bas n\6)t befunbet, unb nur allein ber Drtsridhtcr g^üfeel

hat ben ©emeinbemitgUebern bies mitgetheilt; biefe SHittheij

lung hat aber einen ©rfolg ni(J)t gehabt.

3dh fann beshalb nur beantragen, bafe bem Slntrage ber

Slbtheilung gemä§ bic 2Bahl für gittig erflärt roirb.

^Jtöftbent: 3Sir fommen jur Slbftimmung.

3ch fchlage oor, über ben 2lntrag ber Slbtheilung ge*

trennt abjuftimmen, unb jroar junädlift über bie ?^rage, ob

bie Sßahl für giltig ju erflären fei. 3Birb bie @iltigfetts=

erflärung »erneint, alfo ber 2lntrag ber Slbtheilung abgelehnt,

fo folgt barauS unter ben corliegenben Serhältniffen meiner

Ueberjcugung nach bie Ungiltigfeitserflärung ber 2Sahl. 2Rag

bic erfte ^rage bejaht ober oerneint roerben, fo roerbe ich ben

jroeiten Sheil bes 5lntragS ber Slbtheilung, roeldlier aud) bei

ber Ungiltigfeitserflärung ber 2Bahl beftehen bleibt, ebenfalls

jur Slbftimmung bringen.

®egen bie ^rageftetlung roirb 2Btberfpru^ nidht erhoben

;

roir ftimmen fo ab.

3dh erfuche bie §erren, roelche nad; bem Slntrag ber Slbs

theilung bie SBaht bes 2lbgeorbnetcn oon ©epberoig für giltig

erflären rooQen, aufjuftchen.

(©efdhieht.)

®s ift eine erheblidhe SJZajorität; bie SBahl ift für gilttg er|iprt.

3dh erfudhe nunmehr ben §errn ©chriftführer, ben jroeiten

$rheil bes 2lntragS ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter @raf tjott ÄIctft:

®er 9ieid)Stag rooße befd)lieBen:

bie bei ber 2Baht oorgefommenen Unregelmä^igfeitcn

jur 5lenntni§ bes §errn 9?eid)Sfanälers ju bringen

mit bem eintrage, bas Sanbrathsamt ju §or)er5=

roerba roegen ber burdh ©enbarmen beroirften 33er«

theilung oon SBahljetteln, foroic bie betreffenben

©enbarmen roegen fold^cr Sertheilung reftifijiren ju

(offen.

?Pröftbent: 3dh erfudhe biejenigen §errcn, aufjuftehen,

TOel(^e ben eben ocrlcfenen Eintrag - annehmen rooHen.

(©ef(^ieht.)

2)aS ifi bic ailehrheit; ber Slntrag ift angenommen.
2Bir gehen jegt über ju 'Tit. 3 ber 'Sagesorbnung :
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crftc nnb jtttette üBcvailjung bc§ bon bcm Slb«

gcorbncten Dr. (£ii^ut3c=2)cliifft^ unb ©cnoffctt

ootgelegten ©cfcifcntttiurfS, fectrcffcnb btc 216=

änbcrung bc§ 2(tttfcl§ 32 bct iöcrfoffmtg bc§

beutfc^en lRet«!^§ (^Ir. 38 bcr SDrudjacJ^en).

Zö) ert^eilc juiiä(^ft bem §enn Slittragftetter Slbgeorb;

netcn Dr. ©c^ul3e=SDeUfei(ä^ ba§ SBort jur SSegrünbimg feines

SlntragS.

2Ibgcorbneter Dr. Sii^ttl3e»3)elt^f^ : 3Jleinc Herren, ©ie

TOCtben nict)t etroarteu, ba^ id) auf eine gro§e 5Kotit)irung

beä Slntragcä eingeJie, ber fc£)on fo oielfad) bie ®f)re geJiabt

I)at, t)on 3{)nen angenommen ju werben. erlaube mir

baiier nur jroei ganj furje ^Semerfungen, inbem id) miö) in

jebem fünfte auf bie frütieren Sßerfianbfungen barüber be=

jiel^e. 2)ie erfte ift bie: eä mag raoI)t fein, ha^, roenn ein

Stntrag roie biefer, jebe ©effion roieberliolt toirb, oon mand^er

©eite, üon ©eite berer, bie in früiieren ©i^ungen bafür ge;

ftimmt E)aben, foH fagen, t)ieC[eid)t eine geroiffe ©rmübung
eintritt, ba^ man TOünfd^t, mein ®ott, man möcJ)te bo(i)

lieber bamit t)erfd)ont roetben, ober bei einer fonftigen ©e=

Iegen|eit bamit raieberfommen. 3lber, meine Herren, ber öon

bcm älntragfteHer angegebene ©runb, biefen Slntrag fo

oft auf bie S^ageäorbnung ju bringen, ift eben

ber: er foQ niä)t oon ber ^iageäorbnung biefeä

^artamentä üerf(ä^roinben ! ©ie werben iljn niemals anberä

burd)bringen, alä roenn ©ie il^n in jeb er ©effion einbringen.

®§ mu§ als ein bleibenbeä, unbebingt gereciitfertigteä 58er=

langen eines beutfd^en ^'arlamentes betracE)tet roerben, ba§

biefem SSerlangen na^gegeben unb babur^ bas allgemeine

2Bal)lred^t jur 2Bal)rl)eit roirb.

5Da§ ift bas ®ine. 2llfo bas ©nt^alten ans einer geroiffen

(Srmübung ift roal^rljaftig eine ©teHung, bie abfolut fcf)äbigenb

auf bie enblidje 2)ur(^ife^ung eines folc^en Slntrages roirtt.

SDann maä)z xä) noä) ©ines geltenb, roesroegen roir

gerabe in ber je^igcn ©ituation auf bie roieberfiolte ©tettung

biefes 2tntrages angeroiefen roerben. 2öir liaben nämli^ bei

33eginn biefer ©effion erlebt, roas roir bei 33eginn üieler

©effionen erlebt unb fcl^r ernft gerügt l)aben: roir finb ^ier^

l)er entboten roorben, oline bafe genügenbes 3Jiaterial jur 33e#

ratl)ung norlag.

(©e^r roa^t!)

9Jlcine §erren, bas ift eine 9?üdfi(J^tslof{gfeit, bie xä) ben ge:

ehrten §erren am SunbeSrat^stifcfie liiermit nodjmals ju

^erjcn fül)ren möd)te, unb bie roir nid)t anbers befiegen

roerben, als roenn man uns für bie müßige 3eit ©iäten be-

8al)lt
;
bann, meine id), roirb bie ©orge für bie 3tei^sfinan}en

bo^ roo^l bol)in fül)ren, bafe man uns erft, roenn roir arbeiten

fönnen, ^ier{)er ruft.

SDas ift ein ®runb mel)r, roesl^alb ic^ bitte: bleiben ©ie

bei 3^rem 33otum, unb fd)lie^lid) roirb baS 2Bort bes §errn

9fteid)Slanjlers, baS er fprac^, alö ber allererfte 2ln'trag auf

diäten »on mir im preu§if(J^en 3lbgeorbnetenl)aufe bei 33e=

rat|ung bes 2ßal)lgefe^es jum norbbeutf(^en 9iei(|stag gefteßt

TOurbe, jur 2Ba!^rl^eit roerben: roenn ^eut ein Parlament

barauf beftef)t, bann möä)k xä) bie 3^egierung feljen, bie auf

bie Sänge roiberfteljen fönnte. ^Bleiben wir babei, roir brin=

gen fct)lie§lic^ burd) ; unb roenn man gerabe mic^ als älteftes

2Ritglieb biefes §aufes unter ben Slntragftetlern oorgef(^oben

l^at, fo nel)mcn ©ie baS oon ber ©eite: ic^ roerbe roaljr-

fc^einlic^, roenn bie X'xäUn ba finb, nid^t mcl)r in biefem

§aufe fifeen; um fo unbefongencr ftel)e xä) aber ju bem
eintrage.

(Sraoo! linfs.)

?Pröfibent: 3dE) eröffne bie erftc Scroti; ung über
bas ©efefe unb ertf)eilc bas SBort bem §errn Slbgeorbneten

Dr. 2^iel.

Stbgeorbncter Dr. Xf^itl: Tlmt §erren, erlauben ©ie
mir, mein biffentirenbes 5ßotum über ben »orliegenben ©efefe;

entrourf furj p'motioiren; iä) ^offe babei in bem ©inne
einer töglid) größer roerbenben 3Jlinorität ju fpredjen.

3d) roürbe gegen biefen Slntrag ftimmen, anä) roenn ic^

materiett mit bemfelben einoerftanben roäre, unb jroar roürbe

ic^ bies tl)un im 3ntereffe bes 3Infe§ens biefes Kaufes. SSir

roerben \a i)öä)\t roal)rfd^einlic^ in ben näc^ften klagen fe§r

Diel üon bem 2lnfe^en unb ber SBürbe bes §aufcs foroie »on
ben aKaferegeln, bie jur 2Bal)rung feiner 2öürbe not^roenbig

finb, ju t)ören befommen; ba mötä^te xä) fd)on je^t barauf

aufmerJfam ma(^en, ba0 baS 2lnfef)en bes §aufeS am beften

baburc^ geroal)rt roirb, roie es l)anbelt, nid^t roic es fprid^t.

(§eiterfeit linfs.)

SBie gefogt, roenn xä) materiell mit bem Ülntrage ein=

»erftanben roäre, roürbe x^ t)eute hoä) nid)t für il;n ftimmen,

fonbern eine ®elegenl)eit erroarten, roo idj in ber Sage roäre,

meinerfeits 33ebingungen fteßen ju !önnen, um bann biefes

©efc^äft 5u mad^en. Unb baS möchte x6) noä) benjenigen

3)Zilgliebern meiner '^ortei nal)e legen, bie auc^ Ijeute roieber

für biefen 2lntrag ftimmen ju müffen glauben, roeil fie früher

fc^on fic^, roenn aud^ tl;eilroeife in mel)r tl)eorctifd^er Sffieife

für Siäten dusgefprodjen l;aben, ba§ man grunbfä^lti^ rool)l mit

einer ©ad^e einoerftanben fein fann, ol^ne besroegcn fic^ »ers

pflid^tet SU füllen, in jebem 2tugenblidf, axxä) oieüeidjt im
aüerunpaffenbften, einem biefe ©a^e betreffenben 2lntragc gu*

juftimmen.

3d^ bin aber audf) materiell gegen biefen 2lntrag. 3d^

roiberftet;e ber 93erfud^ung in biefem Stugenblicf, über biefe

afabemifd^e f^rage, in bie man ja leidet aße {fragen unferer

SBaljloerfaffung t)ineinjtel)en fann, einen längeren Söortrog ju

galten, unb roid nur furj meine Slnfd^auungen, roesl^alb id^

gerabe aus Stüdfid^t für bas parlamcntarifd)e Seben aud^

materiell gegen ben älntrag bin, bal^in präjifiren. SBenn ©ie

unferen 9teid)Stag auf bem ©tanbpunfte einer 33erfammlung

l;alten rooEen, bie man am beften einer SSerfammlung oon

©Eperten oergleid^en fann, bie man äufammenfommen lä&t,

um ^ati) }u geben, an beren dtat^ man aber nid^t gebunben

ift, bann ftimmen ©ie für 2!)iätejt; motten ©ie aber unfer

palamentarifd^es Seben bol)in entroideln, ba§ unfere parla»

mentarifd)en 3Serfammlungen ^örperfd^aften bitben, roel(^e bie

Sntereffen mäd)tiger Parteien beS Sanbeä oertreten, unb bie

i{)re 2Ra(^t unb i^re Serei^tigung aud^ baburd^ bofumentircn,

ba§ fie über eine genügenbe Slnja^l »on materiett unab;

l^ängigen 2)Mnnern oerfügen, motten ©ie olfo roirflid^ ein

ec^t Parlamentär ifdl) es S^egime burd^ bie SSertretung beS Sans

bes anbaljnen, bann ftimmen ©ie gegen SDiäten

!

5ßräfibcnt: S)er §crr 2lbgeorbnete üon ©aucEens2ar=

putf(^en l^at baS SBort.

Slbgeorbneter bon <Sattäti\ %(ivpui\ititn: SKeine ^errcn,

ber geel)rte §err 33orrebner t)at in ber (Einleitung feines

SSortrages, ben id^ ju meinem 33ebauern nur ftüdroeife f)abe

oerftel)en fönnen, gefagt, baB es für ein ^^arlament nic^t

barauf anfommc, roie gefprod^en, fonbern roie gel^anbelt

roerbe. Sßir roaren biefer -JJieinung anä) unb bctrad^teten

biefe Ijeutige 33erat§ung unb bie 2:|ätigfeit bes Sleid^stagS

biefem Stntrage gegenüber gerabe fo, bofe roir glaubten, ber

Stcic^stag roäre in ber Sage }u l)anbeln unb nidt)t ju fpred^en.

2Bir roaren ber aJleinung, tjeute eine S)istuffion über biefe

g^rage mä)t ju prooojiren; ber geeierte §err 33orrebner ift

aber bie 23eranlaf)ung, bafe id^ bo^ nic^t ganj fd^roeigen fann,

fo gern id^ es gettjan f)ätte.

Zä) fage 5unädE)ft ein paar Sßorte über bie 2Infid^t bes

§errn 25orrebners, bafe biejenigen oerel^rten Herren 9Kit=

glieber, bie früf)er, als fie baS Einbringen beS Eintrages für

opportun gel^alten l)abcn, bafür geftimmt ^aben, jefet, roie id^
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glaube cerftanben ju l^aben, ^iä) entl^alten m'6ä)kn, weil es

au^ für einen guten 2lntrag barauf anfomme, xi)n jur

rechten 3eit oorjubringen. 3d; glaube, -mein nere^rter

greunb ©c^ulje ^at fcf)on baä tid)tige SBort getroffen, ba^

eä einer SSolföoertretung ni^^t jicme, mübe ju roerben in

ber erreid^ung eineö 3ieleä, rael(^eä fie ernft^aft

für erftrebcnöroertf) l^ält. SBer allerbingö bie ©ad)e

nid^t roill, bem roirb e§ überbrüfftg unb ju t)iel,

wenn biefe ©acE)e oft oorgebracEit rairb unb er oft 9iein ju

fogen l^at. 2Bir finb überjeugt von ber SBic^tigfeit beä

©a^eö, ba§ bie 23oI!SDertretung nid;t mübe loerben foü,

(fefir richtig!)

unb ba§ i\t bie aEgemeine Segitimotiou jur ©a(^e. ®§ rcäre

mä)t nötf)ig, nod) anbrc ©rünbe ju J)aben, um ben Slntrag

neuerbiugä inä §aus ju bringen ; wir ^aben aber neue

©rünbe.

9J2eine §erren, im oorigen Sa^re ift oon bem §errn

2lntragfteIIer Sdiuljc l^erDorge^oben, ba§ bie Siätenfrage ba=

burd^ in ein neues ©tabium getreten fei, bafe bie S3erfaffungS=

beflimmung, bie oerbietet, Stbgeorbnete für il)re 2f)ätigfeit olS

fold^e ju remuneriren, burc^ bie ^yaljrfarten unb bie 'Simiu

neration ber SKitgtieber ber Suftijfommmiffion unterbrochen ift.

3n biefem ©tabium {)aben roit je^t juerft bie Slnttoort

bcs 33unbeäratt)ä erholten ; e§ ift alfo eine erfte abtel^nenbe

Slntroort be§ Sunbeöratl^ä gegenüber ber neuen ©ituation.

2Benn rcir alfo nid^t ben Stuöfübrungen unb Stnft^auungen

beä 23unbe§ratt)ä beiftimmen rcoHen unb beiftimmen, fo müffen

loir gerabe je^t erflören, ba^ wir bie ©rünbe bes SunbeS;

rat^ä in feiner SBeife onerfennen, unb roir müffen biefeä

burd; Sefd^tuB fonftatiren.

aj^eine Herren, au§erbem ift bie g^rage in ein neue§

©tobium getreten burd^ bie ^rogrammrebe beä gürften S3iä=

marcE. 3^ roitt nii^t fogen, bafe j^ürft Sismard in feiner

S^ebe etwa neue ©efid^tspunfte in ^ejug ouf ben i^onftitu=

tionalismuä ^eroorgebrad^t i)at; raot)I aber rcar es nid)t ganj

lonform ber altgeroo^nten Sluffaffung, bie mir glaubten {;aben

ju müffen, je^t com ^ürften Siömard ju J)ören, ba§ er für

feine ^^^erfon, unb baffelbe ijat auc^ ber §err aJiinifter 6amp=
^oufen auögefproc^en, je^t cor bem Sanbe erflärt l^at: eine

Stegicrung tönne fid^ ni^t bouernb in SBiberfprudE) mit ben

SBünfdtien ber SSoIfSoertretung befinben,

(fe^r rid^tig!)

eine ^o^^ 3^egierung I)abe enttüeber abzutreten, ober fie l^abe,

TOenn bie 3^rage nic^t üon fol^ großer Sebeutung ift, um
eine Äabinetsfrage baraus ju machen, ben Sefc^tüffen ber

SSolfäoertretung jujuftimmen. SJieine Herren, gegenüber biefer

(Srflärung beö prften^JReid^sfanjlerä ^aben roir rooE)! ©runb,
biefe j^rage noc^ einmal ju erörtern unb barüber ju be=

fd^Iiefeen. roirb fi^ je^t jeigen, ob ba§ Programm nad^

biefer ©eite ^in nur 2Borte ent|atten ^at, ober ob roir aud)

}u tioffen l)aben, ba§ Stiaten barauf folgen roerben.

(33raDo!)

SSir f)oben aud^ bem 33olfe gegenüber immer oon neuem
JU jeigen, ba§ roir eine foI(^e Sluffaffung, roie bie be§ .§errn
2lbgeorbneten 2^iel, in feiner Söeife tfieiten unb roeit ron unä
abroerfen. ajleine §erren, roie fann man bel;aupten bem
beutfd^en 5ßoIfe gegenüber, ba§ nur bie reidE)en Seute baä S(n=

red^t {)aben, mitpreben in ben 33ertretungen beä 93olfe§?
2Bir müffen fonftatiren, ba§ foroof)t Sutefligenj roie ^iatrioti§=

muäm Seutfd^Ianb nid^t mit bem 9Rcicf)lhnm 5ufammenf)ängen

;

es ift bas ouf boS eoibentefte überott ftor geworben. 2Bir
^aben bie bebeutenbften Seute burc^ eifrige SIrbeit on ber
©pi|e ber Sßiffenfd^aft fielen fe^en, bie olme aEe ©elbmittel,
butd^ eigenen 2rieb unb eigene Äroft baju gefommen finb

;

roir bürfen bat)er ben 23erba(^)t ni^t auffommen toffen, als

ob bie SSolfSoertretung fotd^e 3lnf(|)auungen, roie ber §err

Slbgeorbnete S^iel fie oorgebrad)t ^at, tl)eile.

a)Jeine Herren, id; erroä^ne l;ier nodf) gonj furj bie 2ln5

f(^ouung, ba§ ber Sieid^Stog nidE)t pro domo fpredl)en folle.

2)a§ roir für uns 2)iäten f)aben roollen, ift oft roiberlegt,

ober bodE) noc^ nid)t Ijinlänglid; fo flar, roie es nad) meiner

Ucberjeugung burd) brei SBorte roiberlegt roerben fann. 2ßir

pläbiren -nitlt für uns, fonbern gegen uns!

(©ans i^idjtig!)

SBir finb ofme 2)iäten, roir finb com 33olfe geroäl)lt, weil roir

in ber pefuniären Sage finb, ol^ne SDiäten ej-iftiren ju fönnen.

Söenn roir je^t bafür eintreten, bie roir oline ©iöten geroäf)lt

finb, ba§ bie neue 33olfsoertretung getr)ät)tt roerben foll mit

SDiäten, fo geben roir bem Sßolfe bie 5Köglid;feit, für uns
onbere Seute ju roä^len, bie n\ä)t auf ben ©elbbeutel 9fiüd=

fid)t nelimen müßten.

Sd; glaube, ba§ es nic^t nötljig ift, mel^r f)ier l^eroor^

julieben. bitte ©ie, ben Eintrag anjuneljmen, unb glaube

mich überzeugt ju Raiten, ba§ bies nidjt eine unnü^e SBieber^

tjolung oon ben alten 5öefd)lüffen unb StebenSarten genannt

roerben fonn, fonbern bog es ^flid^t ber SSolfsoertretung

ift, für bie ©adE)e oon neuem einjutreten.

?Pröfibe«t: 2)er §err Slbgeorbnete SBinbi^orft f)ot bafi

2ßort.

Slbgeorbneter SBinbt^ovft: 3JZeine §erren, bie ©ad^e,

bie roir t)erl;anbeln, ift nid)t neu, unb id^ bin ber aJJeinung

geroefen, man fönne ol)ne roeiteres barüber ootiren. 2Benn

man aber boraus, ba§ fie mä)t neu ift, Slrgumente gegen fic

nehmen roiti, bann aUerbingS ift es geboten, gegen einen

fold)en ©ebonfen ju proteftiren. 5Die g^rage ift einfod^, ob

es politifdh rii^tig ift, ben 9^ei(^stagSmitgUebern 2)iäten ju

geben, ober nidt)t. Unb ba bin i(^ für meinen 2f)eil gar ni(|t

groeifelhoft barüber, bog, roie bie S)inge in ©euifd^lonb

liegen, auf bie Sauer ein Parlament o§ne SDiäten nid^t

efiftiren fann.

Oluf: @s gel)t fa jefet!)

— 3dh roiE nur per parenthesin bemerfen, bog bie 2Infor=

berungen jubem immer größer roerben, inbcm man j. ^8. in

biefem Sofire uns über 14 Sage ^ierfier l)at fommen loffen,

ohne uns irgenb roeld^e genügenbe Sef^äftigung ju ertl^ß^'c"-

(©el^i^ ti(^tig!)

@s rourbe mir eben auf meine 33ehauptung, bog auf bie

2)auer es ohne S)iäten nicht gelien roürbe, gefogt: es ge^t

je^t. 3Kein ©a^ roor eben, bag eS auf bie SDauer nidht

gehe, unb ich glaube, bog bie Erfahrungen, bie roir fdhon

je^t modien, ben SInfong bes ^öeiueifes meiner Se^hauptung

enthalten; benn regelmäßig ift boS Parlament fe^r fdhroaif

befe^t. Sßenn aber bie SJerfoffung überhaupt eine foldhe 3ahl,
roie fie je^t im ^'arloment ift, oufftettt, fo f)ot fie offenbar

bodh cor Singen gehabt, ba§ biefe 3ahl onnäfiernb roenigftenS

ouch gegenroörtig fein foll. 3dh bin überjeugt, ba§ oorjugS:

roeife ber 3JJangel ber ^Diäten bie Seer^eit beS Kaufes oer»

ux\a6)t.

Soneben mujs idh befonbers l;eroor^eben, bog ber Um*
ftonb, baß ouch weniger 23emittelte Ijier erfdheinen fönnen,

ganj außerorbentli(^) roidjttg für boS 2lnfef)en unb baS a3er=

trauen bes Parlaments ift. .

(©c^r rid)tig! linfs.)

Db bas je^ige Parlament ein Uebermaß oon Slutoritöt

51*
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unb 93ertrQuen im SSolfe ^at, barüber ju urt^eilen, toürbc

meine 33ef(if)eibenl)eit

(gtoBe §eitetfeit)

fcljr leidet tangiren, imb beä^olb gel^e id^ ouf biefen ©ebanfcn

nicf)t TOeiter ein.

glaube übrigens, ba§ ein ti(^tiger ©ebanfe fo lange

n)ieberl)olt roerben mu§, bis er SInerfennung finbet. S^ie

blofee 33erneinung beä S5unbe&ratf)ä bringt mi^ baüon nic^t

jurücf. Sd) toeil roo^l, ba§ bie 23ieberl)olung be§ 33e[d)luffeä

eine fotä)e fonftitutionclle Sebeutung n\ä)t Ijaben rairb, roie

ber §ftr Slbgeorbnete von (£aucEen=Sarputfd^en bieder 2Bieber*

Ijoluiig l)at üerleiljen rcoHen. 3^^ babe bie Uebergeugung, ber

^unbcsratl) rairb unter ben ©inflüffen, in roeliiEien er fte^t,

baS näi^fte Tlai ebenfo ^Jein fagen, roie bis jefet.

(§eiterfeit.)

2lber, meine §erren, ber SEropfen l^öfilt ben ©tein, unb raenn

er „9Jlarmor" ift. SDeSljalb bin \6) überzeugt, ba^ auc^ biefe

^orberung auf bie 2)auer nicE)t jurüdgeroiefen roerben fann,

oud^ nidit jurüdgeroiefen roerben rcirb. 2ßir liaben ja a\xä)

im SunbeSratf) bereits Stimmen für uns. SDeslialb bin \^
mit bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©(^ulje unb mit bem §errn

SIbgeorbncteu ron ©aucfen ber 3Keinung, ba^ roir biefen 3(n=

trag immer roieberljolen fotlen, bis er geroälirt roorben ift.

£)b bei ber ®ercäl)rung biefeS Stntrages in biefem ober jenem

fünfte bie 58erfaffung aud) noä) fonft }u reoibiren fein roerbe,

bas ift aHerbings eine j^rage, bie i(| iieute ni6)t erörtere,

(ol^a ! rei^its)

bie aber im Sunbesratl^ bann um fo grünbli(3^er erörtert

roerben mag. 2Öir l)aben uns über biefe ?^ragc oft unter*

Ijalten, unb i^ roerbe bestialb niä)t roeiter barauf eingel^en.

§eute ftimme iä) einfa(f^, feft unb beftimmt für bie SBieber=

l^olung beä Stntrages.

^räfibcnt: 2)er §err 2lbgcorbnete Dr. 5^app ^at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^app: 3Jieine Herren, iä) unterfiJ^eibe

mxä) von ben beiben legten §erren 33orrebnern forool)l in

il)rer 2lnfd^auung als in ifren Slusfüfirungen fo roeit, ba§ iä)

mir ertauben mö(^te, meinen entgegengefefeten ®efi(^tSpunft

mit ein paar SBorten l)ier auc^ geltenb ju mad^cn.

3unä(|ft mu§ xä) bem §errn Slbgeorbneten oon ©auden
beftreiten, ba§ im %aüe ber S^eit^sjuftijfommiffion ber SBunbeS^

ratf) baS bisl)er befolgte ^rinjip ber SDiätenlofigfeit burd^;

brocken ^abe. SDer Sunbesrat^ unb ber 3iei(^stag l^aben,

fo üiel iä) roei§, nur für ein ©ef(i)äft ad hoc, für eine

ganj beftimmte Stufgabe, eine ^Remuneration beroilligt, bie

mit unferer S^ötigfeit als 3lei(^)StagSmitglieber bur(JE)auS nichts

ju tl^un l;at —

(SCBiberfprud^ unb Unterbre^ung linfs.)

— Sitte, roiberfpred^en ©ie mir mö)'()txl l^abe ©ie nie

unterbrod^en, unterbreiten ©ie bat)er mxä) anä) ni(J^t; benn
id) t)abe fo gut bas 31ed)t, gehört ju roerben, roie ©ie.

©obann l;at ber te^te §err aSorrebner betjauptet, eS

roürbe bas 3Katerial in 3ufunft fdjneCer befd)afft roerben,

ber 9^eid;stag roürbe oiet ef)er ooUjätitig fein, roenn i^m
SDiäfen beroißigt roürben. 3ur SGBibertegung biefer

83el)auptung »errceife xä) ©ie aber Me auf baS

Seifpiet bes preu§ifd)en Sanbtags, roetc^en fogar

bie Siegicrung 14 Sage, ja oft 3 SSodien früt)er einberuft,

e^e fie it)n jur Serat^ung jufammentreten lä§t. Söenn atfo

i^m gegenüber baß finanäteUe SJJoment in biefer Säejietiung

oon gar feinem (Seroidit gercefen ift, fo glaube id) aud^ nid^t,

ba§ es con ber Sunbesregierung bei bem Sleid^stag jemals

geltenb gemadjt rairb. aJlir roiH es oielmetir fd)einen, ba§

auf jener ©eite beS §aufes biefe ganje 3^rage oiet ju \d)x

gum ^rinjip aufgebaufd)t roorben ift. SBir fiaben es aber

f)ier mit gar feinem ^rinjip p tl^un, fonbern tcbiglid) mit

einer ©cfd)äftsmaferegel, einer SJtaferegel, bie ron tofaten unb

nationalen ©rünben beftimmt rairb unb am aCerroenigften

Dom abftraften ©ntroeber^ßber beS fogenannten gefunben

SJJenfcEienüerftanbes enti(^)ieben roerben fonn. falte eS

besliatb aud) gar nx6)t für angezeigt, bafe roir uns ju unferer

9ficd)tfertigung naä) 33erceifen für ober gegen SDiäten auf

anbere 9Iationen be3iet;en. 2Benn bie ©ngtänber aus bc»

fannten ©rünben für itir Parlament feine SDiäten t)aben,

roenn bie g^ranpfen es uon il)rem ©tanbpunfte aus unb in

ibrem Sntereffe für . angegeigt tiatten, it)ren Slbgeorbneten

S)iäten nid)t ju bcroilligen, fo paffen \olä)t Stnalogien nid)t

für unfere 23erf)ältniffe; unb roenn anbere aSötfer uns be=

neiben, ba§ roir feine 2)iäten l;aben, fo finb unfere 3uftänbe

fo bimmelroeit von ben itjrigen oerfdiieben, ba§ nai^ meiner

3tnfid)t ttud) ifmen gegenüber eine Stnalogie gor nidtit gebogen

roerben fann.

Z6) gebe junäi^ift bem oortefeten §errn Sorrebner ju, bafe

es für üiele oon uns ein großes perfönlidies Dpfer in [x6)

fd)tie^t, t)ier im 9teid)Stage als Stbgcorbneter ot)ne SDiäten }u

fi^en. 3d) räume ferner bem §erru Slbgeorbneten SBinbtfiorft

bereitroiQigft ein, ba§ vkU tüd^tige unb oielleid)t beffer als

roir bcfäl)igte Gräfte hnxä) bie SDiätenlofigfeit bem §aufe

fern gel^alten roerben. Stnbererfeits aber cerliefite id) mir

nid^t, ba| bie S^egierung burd^ bie SDiätenlofigfeit i^re an--

geblidie 2lbfi(tt, ein roirffames ^orreftio gegen baS allgemeine

2Bal)tred^t p fc^affen, buri^aus nidE)t erreii|t t)at unb ^offent=

Ixö) aud) nie erreidöen roirb. @s mü§te in ber ^at \ä)kä)t

um eine ^ortei beftettt fein, roenn fie um einiger fe^lcnben

2|)oter roiClen fid^ in ifirer ©tärfe nx6)t jeigen ober im 9t«idjS=

tag gar tobtgemac^t roerben föunte.

3d) bin au§ brei ©rünben gegen bie SDiöten. 9Kein

erfter ©runb ift ber, ba& roir uns einem ^ompromi§ gegen=

über befinben, roetc^en unfer SSorgänger, ber norbbeutfd^e

SBunb, mit ber ^Regierung gefctitoffen fiat, fei es ftiUfd^roeigenb

ober bireft;

(fel^r rid^tig!)

benn es ift oon ©ettcn ber 9?egterung mit ber ©eroä^rung beä

allgemeinen ©timmred)ts bie SSebingung »erbunben geroefen,

ba§ ber mittelft beffelben geroäl^lten SJerfammtung feine

5Diäten gejaf)It roürben

(2Biberfprud&)

— bas rooöen ©ie bod^ nic^t leugnen. — 6s ift biefe ^e-

roiHigung unS gemai^t roorben nid^t infolge eines ©iegs beä

Parlaments, fonbern infolge anberer, au|erf)atb bes ^axla-

ments tiegenber ©rünbe. ©oroie jeber ©entleman an fein

SBort gebunben ift,
—

(lebl^aftc Unrufie linfs unb im 3entrum)

fo fann fic^ bod^ auc^ eine portamentarift^e i?öperfdf)aft biefer

a3erpftict)tung nidf)t entjiel)en. SDie ^Regierung ift com ^errn

StntragfteHer nid^t überjeugt, neue ©rünbe finb nidE)t oor*

gebrad)t roorben. Stuc^ id) bin aufmerffam bem Slntrage

beS §errn StntragfteHers gefolgt; allein er Ijat feine neuen

©rünbe beigcbrad)t, unb id) bin mdf)t ju feiner 3lnfidE)t befef)rt

roorben. Sd; feljc best)alb in ber 2t)at nid^t ein, ba& roir

jet)n= bis jrcölfmat biefelbe 3^rage ocrl;anbetn, um bas §>aus

}u überzeugen, baS überjeugt gu fein fd)eint, roäljrenb bie die--

gierung nid;t überjeugt fein roiH.

5Der jroeite ©runb, ben id£) gegen bie S)iätcn l^abe, ifi ber.
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ba§ es !^ier nid^t um eine bcn ©inen ober S(nberen meJir

ober weniger beengenbe ©elbfrage lf)Qnbelt, fonbern um eine baS

ganjeSGolf ongefienbe l^öc^ft roi(i)tige politiicf)ei9)Jac[;lfraöe. SDieine

Herren, bis cor nid)t langer 3cit [inb bei unä in ^^.^reufeen,

reipeftioe in ©eutfd^lanb , bie 33üreaufratie unb bie 2lrmee

Präger be§ ©toatsgebanfenä geroefen unb rourben alle ftaat;

lid)en ©efd^äfte von biefen beiben, um unfere ©ntroidelung

unb @rö§e i^od^oerbienten, ^^aftoren beforgt. ©eitbem ift mit

ben parlamentariidien Hörperfdiaften, namentlid) bem beutfd)en

9i'eid)ötag, ein neuer unb jüngerer Sräger biefeä ®taat§=

gebanfenö eingetreten unb im tfieilroeifen ©egenjnlj ben

älteren ©taatSgeroalten aus feinen befä)eibcnen 3lnfängen ju

feiner je^igen immerl)in refpeftablen ©teQung tjerangeroad)fen.

SSir parlamentarifdie ^örperfdjaften l)ahm uns erft ben

SBoben ju erobern, auf bem mir mit ben beiben früheren

alleinbereä)tigten legitimen S3ertretern biefes©taatsgebanfens fon-.

furriren tonnen ; wir f)aben nic^t aKein ben Soben ju erobern,

fonbern aucf) jJuB um jeben <Bä)x\tt Sanbes burc^

l)arte 3Irbeit ju befeftigen, um ots ebenbürtige SJJad^t mit

jenen !cnfurriren ju fönnen,— eine Slufgabe, n)eld)e bei ben

|ol;en 3[?erbienften jener gottoren um unfer ftaatlid^es £eben

ben ©infa^ aöer unferer ^Iräfte, geiftigen unb moralifcf)en,

erforbert. 33ei uns ift bie 2lufgabe eines Slbgeorbneten niö)t

fo leid)t als bei benjentgen fonftitutionellen Sölfern, bereu

reidfies parlamentarifä)eS Seben fid^ gleid;jeitig mit ben übrigen

$Regierungsformen auSgebilbet unb befeftigt ^at. — 9]un rcerben

©ie oietleic^t fagen : bas mag immerljin fein, aber biefer

®efid)tspunft fd^liefet bie j^orberung ber S)iäten r\iä)t aus.

S3ei uns in ©eutfd^lanb, erroibere i(| 5f;nen, gilt berjenige

©Ijrenbienft am meiften, ber umfonft geleiftet roirb. ©ie
werben mir natürlid^ einraenben, man folle 2]orurtl;eile nic^t

babur(^ unterftü^en, ba§ man il;nen nachgibt, fonbern man
folle fie baburd^ oernid^ten, ba§ mau ifmen entgegentritt, Sdf)

bin nic^t biefer 2lnfid^t; fügen mir uns t)ielme|r bem a3or;

urtl)eile, rao mir fein ^rinjip oerte^en, fonbern ein ^öfieres

3iel, einen größeren 3votd ju erreid^en fidler finb. ©ud^en
wir alfo unter 2tufopferung einer tieinen perfönlid^en @nt=
fd^äbigung bie ^öc^ften Sntereffen ber ^iation mirffam ju

förbern, um bie Unab^ängigfeit, ben (SinfluB unb bie Wa6)t
bes 3^eid^stags mö) oben unb aud) nac^ unten l^in ju

befeftigen.

2)as war mein sweiter ©runb für bie Siäten —

(3^ufe: ©egen! §eiterfeit)

— id^ bitte um ©ntfc^ulbigung : gegen Sie SDiäten.

Ser btitte ©runb, ben id^ für meine 2lnfdf)auungen

beibringe, ifl ber, bafe, wenn mir S)iäten einführen, mir eine

Prämie für ben eintritt ber 33eamten in ben Steid^stag be=

willigen.

(©e^r rid^tig!)

3Jleine Herren, iä) oertenne bie Sebeutung, bie ^raft unb
bie großen Seiftungen, bie baS büreaufratif^e Clement
in unferem ©taotsleben geäußert l)at, feinesroegs; id^ würbe
iebe 58erfammlung für uncoUftönbig Ratten, in weld^er uns
nicEit bie Sutettigenj unb ©rfalirung ber 33eamten jur ©eite
fiönbe; aber, meine Herren, es ift bur^aus nid^t nötl)ig,

bafe bie Beamten bei uns bie 3Jiaiorität bilben, ja biefe wäre
fogor fdiäblicf), wenn fie bie übrigen gebilbeten 5llaffen aus ber
S3etl)ethgung am öffentlidlien Seben »erbrängen. 2öir l)aben
unabl)angige Seute genug, bie wir jum öffentlichen ®ienfte
^cran3iet)en fonnen. gür uns fommt es in erfter Sinie barauf
on ob fid) m 2)eutfchlanb gjJänner genug finben, weldt)e fid^

beffen Aufgaben wibmen fönnen unb woaen. Unfere 2Bal)len
^r bie legten brei Parlamente liaben gejeigt, ba§ bie

Sefurd^tung unbegrünbet war, bie in ber oorigen Segistatur^
penobe geltenb gemalt würbe, wir würben für unfer jc^iges
^Parlament wa^rfc^ einlief feine tüd^tigen SSertreter mc^r

finben, weil fie im ®nt]^ufiasmu5 beS 2lugenbli(l5 wäl)renb

bcs Krieges gewäl)lt feien. SBir l)aben oielmefir, wie ©ie

mir jugeben werben, audl) für biefe ©i^ung feinen 3Jiangel

gehabt, unb jubem l^aben bie legten 2ßaljlen unter Umftänben

ftattgefunben, weld^e fid) oon ber Ijoc^aufgeregten 3eit »on

1867 unb 1870 wefentlid) unterfdEieiben. ©o förberlicf) es

nun aui^ fein mag, ba^ wir 33eamte unter uns ^aben, fo

wenig finbe iÖ) es in ber Drbnung, ba§ wir burct) ©e=

wäl)rung oon diäten ben 33eamten gewiffermafeen eine erfte

§t)potf)ef auf ben 9^eicf)Stag einräumen unb bamit bie von

ber ©taatsgewalt unabljängigen Elemente oerbrängen foQen.

SDie 33olfSDertretung folt ber treue Slusbrud ber unbefangenen

^öolfsftimmung fein. 9?un leugne icf) jwar gar nid^t, ba§

ber Beamte anä) jum a^olfe gel^ört; nilein er oertrilt jugleid^

ein befonberes ©taatsintereffe, weld^em ber 9ieicl)Stag unter

Umftänben fogar entgegentreten muß. 3e unabhängiger ber

9teicf)Stag aber oon ben S3eamten ift, befto beffer für i|n unb
bas aSolf ! ©ie liaben an ben Sanbrätlien unb ilreiSrid^tern

gefetjen, wol)in berartige oon Beamten be^errfd;te Kammern
jule|t füf)ren.

Slus biefem ©runbe bin id^ für SDiäten —

(gro^e §eiterfeit)

— ober üielmel)r für 3Serweigerung ber SDiäten.

SBenn in ber »origen ©i:^ung üielfac^ gefagt worben ift,

ba^ wir, bie wir l;ier, wie id^, äuföttig in SSerlin wol)nen,

pro domo fpräc^en, wir l)ätten gut reben, weil wir eben

feine @Etrafoften fiätten, fo frage ic^ ©ie, meine §erren: ift

es nid^t ein Dpfer, überhaupt ^ier in SSerlin ju mojinen?

(grofee §eitcrfeit)

in einer ©tabt, weld^e für bas meifte ©elb ben geringften

i^omfort bietet, in einer fc^Iedl)t oentilirten unb fdjled^t ge^

bauten ©tabt, in einer ©tabt, bie ftinfenbe 5lloafen, aber

wenig Sßafferleitung ^at, in einer ©tabt, wetd^e bie ®efunb=
^eit auf ©d^ritt unb Sritt f($äbigt, bie fiinter allen gro§en

©täbten jurüdfte^t, unb wo bie größte ©terbtic^feit f)errfdl)t?

3m ©egent^eil, uns in 33erlin 2Bol)nenben foEte bie 3)ienft=

jeit im SReidfiStag boppett i)oä) angered^net werben.

(©ro^e §eiterfeit.)

?Pväfliient: ©er §err Slbgeorbnete §ölber fiat bas SSort.

Slbgeorbneter ^öJbcr: 3JJeine Herren, id^ bebaure, ba§
id^ meinem geel;rten ^^^reunbe in feinen Slusfü^rungen wiber*

fprec^en mu^.

aSor allem ift mir oon einem tompromi§, bas ge*

fd)loffen worben fei unb baS gel^alten werben müffe, nid^tbaS

ajünbefte befannt,

(fel)r rid^tig! linfs; o ja! auf anberen ©eiten bes ^oufes)

unb es ift mir aud^ in feiner SBeife mitget^eilt worben, ba§

Ijinter ben Jluliffen, wenn id^ mid^ fo auSbrüden foQ, ein

berartiges ^ompromi§ jwifdlien bem fonftituirenben 3ieid^stage

unb ber 9ieid^sregierung gefd)toffen worben fei. 3m ©egen=
tt)eil, es ift, wenn ic^ m\ä) red^t erinnere, im fonftituirenben

9IeicE)Stage bes norbbeutfdt)cn SBunbeS oon feiten beS §errn
9Jeid)SfanälerS bejüglid) berartiger ^^ifferenjpunfte ausbrüdtid^

erflärt worben, bafe, wenn nur einmal bie aSerfaffung unter

®ad^ unb %aä) gebra(^t worben fei, es immer no^ 3eit fei,

biefe Sifferenjpunfte wieber jur ©rörterung ju bringen.

(©e^r richtig!)
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2Bic raöre es beim überl^aupt möglich, ba^ ein berartt^

ges ^ompromi§, roel^eö bte 33otfäDertretiing für aüeSufunft
binben fottte, mit irgenb einem (Srfotge gefä)Ioffen werben

fönnte? toie !önnte benn eine SSerfammlung für i'^re 9iac^=

folger 33erfprec^en abgeben?

(fet)r toQl^r! Iinf§)

eine 93erfammlung, bie jeberjeit toieber auä ber freien 2BaJ)I

beä 33oIEeä neu fieroorgefjt?

Slber aitc^ mit einer anberen Stuöfü^rung ftel^e id) bur^=

aus im 2Biberfpruc^ mit bem §errn S3orrebner. ®r I;at ge=

fagt, es Jianble ficf) liier um feine ^rinjipfrage. Sa, meine

Herren, id^ betracE)te bie'e '^laa^e. als eine fel^r raic^tige, fel;r

bebeutungSüoüe ^rinjipfrage.

(©e^r richtig! tinfs.)

®s l^anbelt fi^ um bie paffiue 23a]^lfäl)igfeit, es lianbelt ^iö)

barum, ob bie paffioe Sßal^lfä^igfeit t^atfäcf)U(^ nur fleineu

Greifen unferer 3Hitbürger, nur benjenigen, meiere fid) Jiöl^erer

©Uicfsgütern erfreuen, jugängtid) fein foU, ober ob biefe

3Ba{)lfäljigfeit raeitere Greife unferer SDlitbürger umfaffen foll.

SBenn bas leine ^rinjipfrage ift, bie Slusbe^nung, bie tl)at=

fä(i^lid)e 2lusbet;nung bes paffioen 2ßal)lred)ts, über roetdie

wir burd) bie Siätenfrage entfc^eiben — bann roei§ id^

nxä)t mel)r, raas prinzipielle g^ragen finb.

3JZeine Herren, wir liaben biefe ?^ragc, toie bereits er*

mälint mürbe, roieberl)ott in biefem lio'^en §aufe erörtert, unb

es ift ber ©ebanle aufgeraorfen raorben, inn)ief>5rn fefet etroa

neue ©efic^tspunfte für ben SIntrag geltenb gemad)t roerben

fönnen. 3d) ßlaube, bafe bie Erfahrungen, raeld)e mir feit

ben frül^eren Erörterungen ber g^rage in biefem §aufc gemad)t

l^aben, ganj entfd^ieben für ben Slntrag fprec^en;

(\d)x roa^r! linfs)

benn, meine §erren, raenn id) bie Sfteilien meiner Kollegen

l;ier überblide, fo mu§ ic^ mir fagen, ba^ fe^r oiele gar

roert^e EoUegen biesmal feilten,

(fe|r richtig! Unis)

meiere im erften S^eic^stag getoefen finb, unb ic^ raei^ t)on

Dielen, bafe ber ©runb, aus bem fie fehlen, einfa(^ barin

liegt, roeil fie bie Soften nid^t etfdimingen fönnen, um ben

5lufentl^alt l)ier auä) biesmal toieber ju beftreiten.

(©el^r malir! linfs.)

9Jtan l)at gefagt, ba^ bie Parteien immerhin fo oiel ^erfön=

lid)teiten gur aSerfügung Isaben, um tro^ ber SDiätenlofigfeit

^anbibaten bei ben 2Ba|len aufjufteöen. 3a, meine §erren,

infomeit fann iä) biefer Semerfung 3tzä)t geben,

ba^ meines SBiffens, raenigftens bis je^t, bie

Parteien immer noä) Jlanbibaten gefunben ^aben,

roenn es fid) barum l)anbeltc, an bie 2ßal)len für ben SteiciiS;

tag ju geiien. Slber, meine Herren, es ift ein großer Unter=

fc^ieb, ob bie Parteien gerabe bie SJiänner als ilanbibaten

auffteßen unb in ben 9kicl)Stag \ä)\dt\\ fönnen, raeldie in

erfter Sinie \i)x politifdjeS äJertrauen Ijoben, meldte aud) fonft

an ber ©pifee il)rer politifd>en Sliätigleit fteljen, ober ob fie

infolge ber 23iätenlofigfeit genötl^igt finb, non fold^en 9}iännern,

roeld)e il;r oorjugsweifes iCertrauen befi^en, abjufeljen unb

ju anberen ju greifen, als 9Jotl)bel)elfcn, bic als Eanbibaten

aufgeftcllt irerben fönnen, weil fie bas ü^ermögen liaben, um
bte Koften bes l)iefigen Slufent^alts ju beftreiten.

(Suftimmung linfs.)

©0 meit meine Erfaljrungcn gelien, finb fold^c ^älle nid^t

feiten üorgefommen, ba§ man rool^l einen ^arteimann für

bie aBa^l gefunben |at, aber nic^t ju bem greifen fonnte,

ben man am liebften ^ätte l^ierlier f(^)iden moUen.

®cr §err aSorrebner l)at baoon gefprod^en, baB, roenn

SDiäten gegeben mürben, mir in ®efa|r roären, nod^ mefir

Seamte in ben 3ieid)Stag jU befommen, als jur 3eit fc^on

in bemfelben fi^en. 'Slm, meine Herren, er |at ben SBertl)

anerfannt, meldten bie Slieilnalime von aSeamten an einer

aSollsrertretung Ijat, er l)at aber bie a3efürcl)tung auSge*

fprodien, es fönnte ^ier ein Uebermafe eintreten, hierauf

möcl)te idl) erroibern, ba§ gerabe Beamte gegenüber üon an*

beren politifd^en ^erfönlic^feitcn in einer ganj primlegirten

©teßung fid^ befinben,

(fe^r roal^r! linfs)

ba§ gerabe bie SBal^l oon Beamten oiet leitetet bcrocrfftefligt

roerben fann, als »on anbereu — roaruip? roeil ber ooße

©elialt ber Beamten fortläuft, roä^renb ber ©rroerb unb bas

©infommen anberer 3Jiitglieber bes 9leid^stages, roeld^e fid^

nidjt in ber gtüdlic^en Sage befinben, ©efialtc fortjubejielien,

aufljört. Sie S^icfitbeamten finb mit boppelten 9^utl)en ge*

fd;logen, inbem fie l)ier ifir ©elb ju oerje^ren fiaben unb ju

§aufe nichts »erbicnen. S)ie Einführung »on diäten roirb

fomit feinesroegs ba^u führen, ba^ bie ^onfurrenj ber 33es

amten in einer gefteigerten SBeife gegenüber ben bisherigen

aSerliältniffen geltenb mai^en roürbe.

®er §err a^orrebner f)at gefagt, man foE nid^t auf bie

a3eifpiele von Englanb, ^^ranfreidh unb anberen Sönbern

egemplifisiren. Er erfennt alfo an, ba§ er aus bem SSeifpicle

EnglanbS, roo auch feine SDiäten eingeführt finb, feine ?^olgc=

rungen jiehen roolle auf unfere aSerhältniffe, — roenn ihn

red)t oerftanben höbe. — ©eroijs ift es an^ ganj rid^tig, bafe

biefe {Folgerungen nidht gejogen roerben fönnten. SReine

§erren, in Englanb, unb »ieHeidht in nodh anberen Sänbern

finb bie öfonomifi^en a^erhältniffe ganj onbers, als in SDeutfdE)=

lanb. SDort gibt es grofee Haffen »on gefidherten Ejiftenjen,

eine grofee 3JJaffe »on Seuten, rceld)e ihr ©lüd bereits ge*

macht, roeldie von ihrem ererbten ober erworbenem aSermögen

leben fönnen. ®ort finb baher bie politif(^en Parteien unb

bas aSolf überhaupt, roenn es fidh barum hftnbelt, ÜKitbürger

äur politifdhen Shätigfeit ju berufen, t)iel roeniger ge=

hemmt, als mir es in SDeutfdhlanb finb. 5Dort fteht

eine 2Jlenge von geeigneten ^erfönliditeiten jur a3ers

fügung, bie öfonomif(^ entfpredhenb geftellt unb ba*

mit äur unentgeltlidien Uebernahmc einer öffentlidjen Shätigfeit

befähigt ift. Sei uns ift biefes anberS; wer fidh f.<^on mit

ben ©emeinberoahten ober anberen ©emeinbeangelegenheiten,

mit ^reisroahten u. f. ro. befdhäftigt l)at, ber roei&, bo§ es

fd)on ^)kx nidjt feiten ©chroierigfeiten l)at, für foldhe g^unt^

tionen bie geeigneten ^eifonen ju finben. S)er ©runb liegt

eben audh barin, bafs bei uns bie *;prioatleutc im 2)urdhfdhnitt

noch nid)t fo reid) finb, roie eS anberroärts ber gaQ fein

mag, roo ebenbarum eine aSergütung für öffentlidhe SDienfl»

leiftungen eher entbehrt roerben fann.

3Jieine Herren, ich theile bie 2lnfidht beS §enn S(ntrag=

fteüers, ba^ eine fold) roidlitige prinjipieüe ^orberung immer

roieber unb roieber vom 9?eid)Stage betont unb auSgefprochen

roerben mu§. bin mit ihm »oüftänbig einoeiftanben, ba§

bies ber ridhtige aSeg ift, enblidh jum 3iele ju fommen, unb

id) roürbe es fehr bebauern, roenn ber 9leid)Stag biefe g^rage

fallen laffen rooßte. 'M) roürbe es bebauern, roeil fidh ^ß"«

fehr fatale .^lonfcqucnjen ergeben fönnten. 2Benn roir aber

fort unb fort biefe g^rage betonen unb nid^t mübe roerben,

unfere g^orberung inuner unb immer roieber an bic Stogies

rungen ju bringen, luenn mä) bie ä>olfsnteinung roie bisher

ihrer großen ^Jichrjahl nad) babei aushält, biefes S>erlangcn

ihrerfeitß ju unterftüfeen, fo bin idh überjeugt, ba& ber Säunbe»«
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rat| rt<f) fc^tie&U(J§ beugen mu§ ben ^orberungen beä ^ar=

lamentä.

(Sebl^aftcr SeifaH linfä.)

^räflbcnf: ift ber ©c^lufe ber Siäfuffion — ber

crfien S8erat[)ung — beantragt con bem §ertn Slbgeorbneten

23alentin. 3^ crfu(^)c bieienigen Reiten, aufju[tcf)en, loeldje

ben ©d^lufeantrag unterftü^en wollen.

2)ie Unterilu^ung reicht aus.

9iunme§r erfu(^)e id^ biejenigen Herren, welche ben Sc^lu§

bct 2)iöfuffion — ber erften Scrat^ung — befc^Ue§en ttiollen,

aufjufie^en.

(©efd^ie^t.)

2)a§ ifl bic 35laiorität; bic erftc 93erat{)ung ift gefd^loffen.

2)cr §err 3lbgeorbnete Dr. ©c^uIje-SDelifefci) I)at noct) ba§

2Bort als antragfietter.

3l6georbneter Dr. <£(^ul3c=S)cItlffdj : 9Keinc Herren, nur

nod^ einige furje Berichtigungen! werbe mir aber treu

bleiben unb in bie Siefe ber O^rage nii^t weiter eingeljen.

2Ba§ junäc^ft baö ßompromi§ onlangt, fo |)abe id^ nocJ)-

mal§ auf ein 3Koment tiinsuioeifen, raaä bem §errn 3lbge;

orbneten ^app nid^t befannt ift, oie(Ieicf)t aud^ ni(^t befannt

fein fonnte, ba§ gerabe ba§ ©egent^eit eines 5lompromiffeä

befagt. 2Ilä wir 1866 im preufeifcfien Slbgeorbneten^^aufe bas

2Baf)Igefe^ für ben fonftituirenben norbbeutfdien D^eid^ötag

benetzen, ba fam bie 2)iätenfrage cor. @ä t)anbelte fi(^ um
bas allgemeine gleidfie 2öa{)tre(^t, unb \^ l^abe bamalä juerft

ben JlJiätenantrog gefteHt Samens meiner poUtifd^en greunbe.

^amatä würbe mir — icf) beutete fd^on in meiner frü{)eren

2lu§fü{)rung barauf l^in — barauf erwibert: man laffe bie

3)iöten nur ie|t für ben fonftituirenben SieidfiStag faEcn; ba

paßten fie nid^t, unb ba wären fie aucf) nidjt nötf)ig; aber

wenn fpäter bie 33olE§oertretung ^Diäten verlangte, bann würbe
feine 3iegierung im Staube fein, fie absufc^lagen. ®a§ war
bic ülntwort bes gürften Sismard, unb wie man unter

bicfen Umftänben Don einem ^ompromi§ reben fann,

begreife id^ nid^t. Sd^ fefee alfo voraus, ba§ jene SIntwort

meinem geeJirten J'^eunbe, bem §errn Stbgeorbncten Dr.

Äapp, nt(|t befannt geworben ift; er barf aber nur bie

ftenograpfjifd^en Berichte barüber nac^tefen.

©obann füge ic^ bemjenigen nod^ etwas !)inju, was ber

$err 2lbgeorbnete §ölber fo treffenb ausgeführt ^at 3ch
glaube, unb auch unfere ©rfalirungen führen uns barauf ^in

:

ber 33eamte in biätenlofen S3erfam.mlungen wirb ju §aufe
tertreten com ©taate, er uerfäumt nichts, befoinmt ©e^alt,

unb feine ganje Slrbeit wirb gcmad)t, ofine ba^ er ©telloer=

tretungsfoften ju bejatilen \)Q.i. ällfo ber Beamte befinbet

fidh bemnadh im 9ieidhstag in einer üiel befferen Sage als bie

übrigen, bas ift feine j^rage. Unb bamit l)ängt jufammen,
was §err Slbgeorbneter Dr. ^app fagte: ba| man ben Ber=
linern ben Borwurf macEie, ba^ fie feine 2luSlagen ju machen
Ratten wie bie übrigen, fonbern nur ihre 3eit unb 3lrbeits=

fraft bem 5Reidhstagc wibmeten. SKeine Herren, wie ftel)t

bas mit ben Beamten? ©e^en ©ie, gerabe aus ber SDiäten-

•loftsfcit folgt ein ©treben in ihren 3teihen, nach
Berlin ju fommen; unb- währenb ber §err 2lbgeorbnete
Dr. 5tapp fagte, wie fdhredflid) ein Slufenthalt iii Berlin
fei, würbe eine Umfrage in Beamtenfreifcn, ob ber 2iufent=

Ih^lt in Berlin fie fc^recfc, ein ööEig entgegengefe^tes S^efultat

liefern. «Keine §erren, ich fenne mehr als ein Beifpiel, wo
Beamte, bie f)ier im 9ieidhstage waren unb immer für bie

Slegierung ftimmten, nachher nadh Berlin gefommen finb, unb
ba§ bas erfchrecfenb für fie gewefen fei, habe ich nodh nicht

gehört.

(§eiterfeit.)

2Beit eher fönntc mon ein ©dhrecfenSgefpenft aus ber Siä«
tenlofigfeit machen, unb fagen, ba^ fie bahin führen

werbe, fünftig bie Berliner in Ueberjahl anroefenb ju

finben.

2ludh bie Bezugnahme auf ben preuf3ifd)en Sanbtagpa^tnic^t.

SDer preufeifdhe Sanbtag wirb oerfaffungsmäfjig ju ganj be;

ftimmten Seiten berufen, unb nui§ ju beftimmten 3eiten be=

rufen werben, was bei bem 3fleidhstage, wie ©ie wiffen, nit^t

ber j^att ift. SDarin alfo ift er wefcntlich anbers gefteHt als

ber ^eidhstag.

(©timme: ©(ä)lu§!)

— Sa, \6) hatte 9ar nic^t ermartet, ba^ eine fo lange ^Debatte

fidh aus meinem SIntragc entroicEeln werbe, ©ie haben bas

fd;on aus meinen einleitenben Sßorten gehört! ©eftatten ©ie
mir baher nur no(^ bie Bezugnahme auf bie Sleu^erung

eines früheren 9JJitgtiebes, beffe« Slnbenfen bei uns aßen in

hohen ©hten fteht. ®er Stbgeorbnete Sweften hat bei

ber angeführten ©elegenheit es ausgefprodien: in ©eutfdhlanb

fei fein Parlament auf bie Sauer möglid), wenn man ihm
bie SDiäten abfchlage. 3}ieine Herren, wir l;aben baju bie

©efd)i(^)te bes beutf^en Parlamentarismus; fehen ©ie fidh

bie einzelnen Berfaffungen an, oon ber preufeifchen bis ju

benen ber 3Jiittel= unb l^leinftaaten : überatt haben ©ie
©täten für bie 2I6georbneten ju ben Sanbtagen.

9hm, i(^ meine, was benen nicht §um2lbbru(^ an berSßürbe

ihret ©tellung gerei(^t, baS wirb wohl au(^ bei uns baffelbe

fein. Bleiben ©ie baher bei unferem Befd)luffe ; wir fommen
nid)t anberS burd), unb bie nadh uns fommen an biefe ©teile,

werben es uns banfen.

^Präfibcttt: %^ Ihabe gUDörberft bie g^rage an ben ?Reidhs=

tag zu ridhtcn, ob bas ©efe^, betreffenb bic Slbänberung bes

2Irt. 32 ber Berfaffung bes beutfd)en 9?eid)S — ber ®efe^=

entwurf bes Stbgeorbneten Dr. ©dhul|e=®eli|fch unb ©enoffen
— zur weiteren Borberathung an eine 5?ommiffion oerwiefen

werben fott. Sdh erfudhe biejenigen Herren, welche bie Ber=

weifung an eine ^ommiffion bef(|lie^en wollen, aufzu=

flehen.

(©efdhieht.)

2)as ift bie 3Kinberl)eit ; bie Berroeifung an eine 5lommiffion

ift ab9ele]h"t-

5ch eröffne nunmehr bie zroeite Bcratfiung, zunädhft

über bie ungetrennten §§ 1 unb 2.

SJleine §erren, ich bemerfe z^gteif^, baB mir bereits ein

Slntrag auf namentlidhe Slbftimmung über öiefe Paragraphen
üon bem ^errn Stbgeorbneten üon ©auden^Sarputfchen, mit

mehr als 50 Unterfdiriften uuterftüfet, überrei(^t worben ift.

2)er §err 3lbgeorbnete Dr. Befeler hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. JBcfdcr: SKeine §erren, ich glaube,

baB ber §err Slbgeorbnete Dr. 5?app fehr 9?ed)t hatte, als

er fagte, bie S)iätenfrage habe eine Derfchiebene Bebeutung

für bie uerfdhiebenen Bölfer. 3n (Snglanb, meine §erren,

ift es ©runbfa^, ba§, abgefehen »on wenigen ©taatsämtern,

ber öffentlidhe SDienft ein unentgeltli(^er ©h^^ubienft ift; auch

bie Parlamentsthätigfeit beruht auf bem ©hi^enamt, es ifi bic

©pi^e, ber lefete 2luSbrud ber ©elbftoerwaltung, unb baljcr

nerfteht es fi(^ oon felbft, ba^ in ©nglanb fein Stbgeorbneter

2)iäten bezieht, ©anz anbers bei anberen Bölfern, in Slorb--

amerifa
i. B., wo es fefte Siegel ift, bafe feber öffentliche

S)ienft eine angemeffene @ntfd;äbigung befommt, aus öffent;

lidhen 9JJitteln, burd) Befolbung ober ©portein ober wie fonft.

3Jieine Herren, wir in ©eutfdhlanb, glaube idh, flehen biefer

i^rage fehr unbefangen gegenüber, benn bei uns finb bie ocr=

fchiebenartigften öffentlid)en S)tenfte ga»^ oerfdhiebenartig in

Beziel)ung auf bie Bergütigungen gefieUt. 2öir haben in ber

£anbeSüertretung Slbtheilungen, bie SDiäten beziehen, unb foldhc,

bie feine beziehen, unb, meine §errcn, in neuerer 3cit ifi
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ja ein aEgcmciner JRuf, ba§ bei un§ ba§ ©elfgouüernment

gebaut toerben iott auf ba§ unentgettüc^e ©Jirenamt, tuie benn

neuerbingö in ber preu^if^eii ^reiöorbnung bie ©iätenlofigfeit

für eine gro^e unb fiJ^njere Sfrt beä öffentlichen ©ienfteä pxo-

flamirt ift. S)af)er, meine Herren, ift für unä in S)eutf(i)lanb,

ift für ben 9^ei(|ötag bie g^rage eine offene, unb tcir fteljen

it)r unbefangen gegenüber. 2Bir fönnen Siäten roünfdien,

rair fönnen fie als niijt angemeffen anfeljen, eine ^rinjipien;

frage liegt für bie SDeutfdien barin n\ä)t

SBenn iä) miä) furj für bie SDiäten auäfpre(^e —

(9?uf: gegen! — §eiterfeit)

— meine §^rren, ber §err SIbgeorbnete 5lapp t)at miä) oer-

fü|rt — wenn ic^ mxä) gegen bie SDiäten aitöfprec^e, fo

f)abe id) für meine 3lnfi(i)t jioei ©rünbe. miß nxä)t

bie ?lü|Ii(i)feit§grünbe I^in* unb ^enrerfen, für mic^ ift es

entfc^eibenb, ba§ mä) meiner Ueberjeugung — unb mefir

fann 9Ziemanb fagen — ba^ mä) metner Ueberjeugung ba§

2lnfe^en beö 9ieiä)§tagä gefteigert roirb bur^ bie S)iätentofig=

feit. ®ann ober fommt noä) ein ganj befonberer ©runb

für mi(^ in 33etrad)t, ber nacJ) bem, maä anbere

Herren unb namentlid) ber §err 33orrebner mir gegen;

über foeben auögefülirt f)aben, t)ieHei(^t als parabo^ er=

fc^einen mag. ©erabe meil biöficr ber 9?ei(^stag roieberfiolt

feine entf(i)iebene 'i\n^iä)t auögefprocf)en l;at, bafe er ®iäten

iaben raoQe, unb biefe 2Iuöfprüd)e bes JteidfiStagS oergeblidf)

geroefen finb, meine Herren, besioegen münfif^e iä), ba§ ber

5lei^§tog fi(^ nicfit mieber fo erfläre,

(2Biberfpru(^i unb §eiterfeit tinfä)

— nun, meine ^erren, ©ie lachen? roarten ©ie auf bie ©rünbe,

bie ®ie oießeiciit fpäter nic^t belachen raerben, bie ic^ aber

jebenfaüö »orlier no(i) ju l^ören bitte. mar bie Sitte ber

!leinjlaatli(^en ©ppofition oor bem 3al)re 1848 in ilirer po=

litif(|en 2f)ätigfeit, namentlich ber beuifd^en Sunbeäoerfamm;

lung gegenüber, buri^ ftarfe, gefinnungstüc^tige S3efd)lüffe be=

ftimmte politifi^e 2Infi(i)ten, beftimmte politif(i)e 9Ka§regeln al§

bie oon ber entfc^iebenen ^D^ajorität gerooHten ju proflamiren

;

unb roenn man ba§ get^an Ijatte, bann hatte man als libe=

raier 2lbgeorbneter feine Pflicht getf)an unb lie§ ru^ig bie

<Baä)e meitergehen. 3m englifchen Parlament, meine §erren,

ift es bie ^olitif ber 3Jlinorität, ba§ fie nur fo lange beharrlich

unb unerfd)ülterlich mit ihren 2lnträgen fortfährt, bis fie jur

ariajorität roirb, baS f)t\^t, bis fie im Parlament i^re 5ttn=

flehten, ihren 2Bitlen, ihre S^ünfche bur(ä)fe|t. ®ann mirb

bie 3J?inorität jur 9JJajorität, unb eS mürbe im englifcJhen

Parlament für thöricht gef)alten roerben, roenn SRajoritötS^

befchlüffe Dergebli(| roieberholt roürben. 3Keine Herren, idh

roünfche, ba^ ber beutfche 9^ei(ihstag nid)t bie ^olitif ber oor=

märjli(^en liberalen Dppofition, fonbern bie 2Inf^auungen

bes englifchen Parlaments fid) aneigne, bafe er aber 33efchlüffc

fa^t, roenn er roeife, baf; fie erfolgrci(^ ftnb.

^Präfibent: 2)er §err SIbgeorbnete oon ©enjin beantragt

ben ©(^)lu§ ber SDiSfuffion über bie §§ 1 unb 2. 3d) er;

fuche biejenigen Herren, roelche ben Slntrag unterftüßen rootten,

aufjuftehen.

(®ef(5hieht.)

2)ic Unterftüfeung reicht aus.

3ch erfudie nunmehr biejenigen §errcn, aufjuftelhen/ roel^t

ben Schluß ber SDisfuffion befchliefeen rooQen.

^, (®efehief)t.)

2)ie 2lbftimmung ift sroeifelhaft.

SDer .§err 3lbgeorbnete 2eßinbtf)orft hot baö SBort.

Slbgcoibneter Sötnbtliotft: «Keine Herren, junädhfl mu§
i^ meinestheils ebenfalls auf bie ?yrage Jommen, ob irgenb

ein gegebenes SBort uns in ber Stnna^me biefes 3lntrages

l)inbert, unb ba mu§ iä) meinest^eils etClären, ba§ \6) für

mid) abfolut ein folches SBort nid)t fenne. 3d; l)aht immer

für ®iäten geftimmt, im fonftituirenben ^^eid)Stage, im norb;

beutfchen 9?eid)Stage unb fo oft baoon bie 9?ebe roar. 2Iu^

fchlie§e id) fol(ihe ^ompromiffe überhaupt ni^t.

(§eiterfeit.)

— fi^lieBe fie nidht, roeil ich ^^^t für immer mich '^in=

ben fann unb miß.

SDann Ih^t at'ei^ «"«^h ^^"^ 9lei(^stag in feiner Slrt fidh

t)erpf(i(^tet. SaS attgemeine ©timmred)t ift ber beutf(Jhen

Station lange »or bem fonftituirenben 9^ei(Jhstage jugefidiert

burd) bie S^ote, bie ^reufeen bamals an ben Sunbestag richtete.

aSon einem £ompromi§ ift alfo nidht bie Siebe. ®s
roar bie ^Bcrleihung bes aßgemeincn ©timmredhts ber

freie eigenfte ®ntfd)tu§ ber preu§ifd)en Slcgierung. 35ie

©rünbe bafür lagen auf ganj anberem ©ebiet, idh roitt barauf

nid)t fommen.

2llfo üon einem ©ebunbenfein bes Parlaments ifl

nicht bie S^ebe. SDagegen behaupte ich meinestlieils,

ba§ es ganj unbenfbar ift, behaupten ju rooQen,

in ber Sßecfaffung fei biefer ober jener ©a^
huxä) einen 5ßertrag mit bem fonftituirenben 9?ei^stage fo

beftimmt, bafe, roenn man eine 2lenberung rooÜte, baS ein

2öortbrud) fei. 2Sir finb, nad)bem bie S3erfaffung gu ©tanbe

gefommen ift, biefer gegenüber burc^aus in ber Sage, jeben

Sag eine Slenberung herbeizuführen, fie ift für uns ein ©efe^,

roie aße anberen, unb es finb ja auch oft fd)on 2lenberungen

eingetreten, namentli^ ift in S3ejug auf bie ^ompetenj;

beftimmungen unb auf bie aJiethobe, roie biefe 3lenberung

berbeigeführt roirb, fel)r roefentli(ih geänbert roorben. — 2)iefe

Eompromi^ausführung mufe ich entfd)ieben jurüdroeifen, um
fo mehr, als ber geehrte §err 9?ebner Derfu(|t l)at, biejenigen,

welche jefet für ben Slntrag ftiminen, als fold)e ju bejeicihnen,

roeldje gegebene SBorte nid)t halten.

®ann Ih^^'^ ^ geehrten §errn, ber ple^t fprach,

nc(jh ©iniges ju erroibern. £)b bie 3^rage ber ^Diäten eine

Prinjipienfrage ift ober nic^t, bas fann man bahingefteßt

fein taffen. SDaS l)ängt oon ber Definition einer Prinzipien;

frage ab. 3(^1 meinestheils f)alte fie für eine höcJhft roichtige

g^rage, unb jirar beshalb für eine hö^iftroiifhligej^rage, roeil fie

auf bie tonftituirung bes 9tei(JhstagS unb auf feine 3ufammen;
fe^ung einen gans ungefieuren ®influ§ ausübt, ich a'^^r ben^

fen möchte, ba§ ber 9teid)Stag ein roichtiger g^oftor bes beut;

fchen Steiches ift unb ba^ beshalb bie ?yrage feiner Äonftitui»

rung eine Hauptfrage ift.

Sann ^)at ber geehrte $err gemeint, bie 2Bieber]ho^""9

bes Slntrags roiberftreite engüf^en ©ebräu^hen. 3n ©nglanb

pflege man bie Slnträge nur roieberholen, bis man bie

9)iajorität habe, unb bann roäre es in ©nglanb lä(Jherlidh,

3Jtajoritätsanträge gu roieberholen. ©ehr richtig, aber roenn

man in ©nglanb bie SJJajorität hat, fo ift man SKinifter,

(§eiterfeit)

unb bann roerben bie 3Kajoritätsbefchlüffc eben ausgeführt

unb man braud)t fie nicht ju roieberholen. 3n ©eutfdilanb

roirb man au(^ bann, roenn man bie 9Jlajorität in fo xoiä)-

tigen ?^ragen, bat, nicht 3)linifier,

(^eiterteit)

unb beshalb mufe mon oerfuc^ien, ob man bie 2Rtnifier bc;

roegen fann,

(Stuf: bitten!)
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i^te 2lnfd)auun9en gu anbern. ®a§ ifi fc^on oft gef^efien

unb roirb rooljl oud) ^ier gefd^e^en. — ^ä) roei^ ni(!)t, luaä

ba »Ott „bitten" gefprocfien roirb. 2Bir jagen, raaö roir

rooHen. SDonn l^at ber Sunbeärotf) ju antroorten. ©trcaö

roeüereä l^aben wir bem SunbeäratI) gegenüber mä)t tl)un.

S3on „bitten" ift bei mir feine 3^ebc, iinb ic^ bitte für m\ä)

in biefer <Baä)i gunial gar nichts. — Unb ba§ bringt mic^

auf ben legten oon einem Slbgeorbneten berütirten ^unft,

bo^ man glauben fönnte, toir fpräii^en pro domo.

2)em geel;rten §errn Slbgeorbneten ijl barauf unb auä)

in Sejug auf bie gefürc^tete gu gro^e 3al^l oon Beamten

fd^on auöreid^enb geantmortet. raieberi^ole gang beftimmt,

bofe bie Siäten uu§ fcE)ü^en »erben cor ju üiel ^Berlinern.

2Iufeerbem bin id^ ber 9Jieinung, ba^ ?iiemanb glauben

toirb, ba§ rcir l)ier für unö rebeten, benu ba§ toir in biefer

Segi§laturperiobe nod^ SDiäten befämen, glaubt tein SJlenfd^.

6ä loirb oielleid^t unferen 9?a(^fommen ju gute fommen, roaä

Toir l)eute tl)un. S;a§ hoffen roir roenigftenö. — 3n biefer

$Rü(ffi(|t, glaube ic^, fönnen roir ganj rul^ig für SDiäten

ftimmen. ^ein 9Kann in Seutf(^tanb roirb uu§ besl^alb für

eigennü^ig fialten.

5>räfibcttt: @§ ift ber ©(^ilufe ber SiSfuffion beantragt

von bem §errn Stbgeorbneten 93alentin. erfud^e bie=

jenigen Herren, aufjufte^en, roeld^e ben ©(^lu^antrag untere

ftü^en rooQen.

(®efd^ie|t.)

SDie Unterftü^ung reid^t au§.

^Ruume^r erfudE)e i^ biejenigen §erren, oufjufteJien,

welche ben ©c^lu§ ber SDiäfuffion befd^lie§en motten.

(©efd^ielit.)

SDa§ ifi bie aTcajorität; bie ©iöfuffion ift gefc^loffen.

Sur perfönlidE)en Semerfung ert^eilc id^ bas SBort bem
§crrn 2lbgeorbneten Dr. ^efeler.

Slbgeorbneter Dr. Scfelcr: 9Keine Herren, id^ glaube
nid^t, bafe ic^ bie 33elef)rung oerbient ^abe, ba| in ©nglanb
bie parlamentarifd^en Suftänbe unb aJJad^toerliältniffe anber§
finb wie in S:)eutfc^lanb, afä ob ic^ baö nic^t gemußt f)citte.

3d^ l^abe e§ fe^r gut gerou§t, aber id^ l^abe eben gemeint,
ba§ ber §err Slbgeorbnete 2öinbtf)orft gerabe biefe g^rage

nid^t geeignet finben roürbe, um an ifir eine Kraftprobe
ju mad^en, roooor er un§ neulid^ geroarnt fiat.

^räftbcnt: 3ur perfönli^en 33emer!ung ertl^eile iö) baä
SBort bem §erri> Slbgeorbneten Dr. Kapp.

abgeorbneter Dr. ^a\ip: 9Jieine Herren, e§ ift üorfiin

bemerft roorben, id^ ^ätte ber ^Kajorität im §aufe ben 2Sor=

rourf gemacht, bafe i^re 9Jiitglieber i^r SBort nid^t lialten

rooQen. Sc^ glaube, ja id^ bin fidler, einen berartigen SSorrourf
nt^t erl)obcn ju l;aben, benn \ä) roürbe mir baburd^ ben
£)rbnung§Tuf beä §errn ^räfibenten jugejogen l)aben.

l)abe aber aud^ ni(|t im entfernteften bie Slbfic^t gebabt, eä

iu t^un.

^röflbent: 3ur perfönlic^en Semerfung ert|ieile id^ baä
SBort bem §errn Slbgeorbneten SBinbt^orfi.

Slbgeorbneter Sßßinbt^orfJ: 3d^ bonfc, ba^ biefe @r=
flärung gegeben ift, aber es roar fo mel oon gentleman bie
gebe, ba§ id) aEerbingä auf ben von mir auägefprod^enen
©ebanten fommen mu^te.

^täfibent: ®er §err Slbgcorbnetc Dr. Kapp fiat ba§
2Bort jur perfönlic^en Söemerfung.

SSertjanblutiflen beS beutfdjen gfieicfegtagS.

Slbgeorbneter Dr. ^app: glaube, meine Herren, bo§

baä SBort gentleman burd^auä nicEitä ef)renrüf)rigeä in fid^

fd^lie^t; eä ift im ©egent^eil naä) meiner 2tnficf)t bic

l^öd^fte @l)re, roel(^e man einem SO^anne bejeugen fann, roenn

man il^n einen gentleman nennt.

(§eiterfeit.)

?Pröfibcnt: SBir fommen jur Slbftimmung.

®ie §§ 1 unb 2 beä ®efe|eä, bie iä) jufammen jur

SDisfuffion gefteHt l)abe, lauten:

§ 1.

SDer SCrt. 32 ber aSerfaffung bes beutfd^en Steides

roirb aufgehoben. 2ln beffen ©teile tritt ber § 2

be§ gegenroärtigen ©efefees.

§ 2.

®tc 3KitgUeber beä 9^ei(^§tagä erl^alten au§

9flet(|ämitteln 9teifefoften unb 2)iäten naä) 50^a^gabe

beä ©efe^eä.

(Sin a3erji(^t barauf ift unftattfiaft.

S)tejenigen §erren, roeldje biefe beiben ^oragrapfien an;

nel^men rooüen, antroorten beim ^Namensaufruf mit 3a; bie^

jenigen, roeldlie fie nid^t annel^men ooHen, antroorten beim

5Ramen§aufruf mit S^ein.

SDer ?iamenäaufruf beginnt mit bem Sud^ftaben ©.

3d^ erfu(^e bie §erren ©d^riftfütirer, ben ^Namensaufruf

rorjunefimen, unb erfud^e ba§ §au§, roäfirenb be§ ^amin^
aufrufs mögli^ft Stufie ju beobachten, ba fonft 3rrthümer

nur ju leicht h^roortreten unb bie ©i(ä)erheit ber 2tb[iimmung

gefäf)rbet roirb.

Sch erfud^e bie §erren ©(^riftfü^rer, nunmehr ben

^Namensaufruf »orjunefimen.

(®er ^Namensaufruf roirb coUjogen.)

3Jlit 3a antroorten: SO^it ?iein antroorten:

Stdermann.

Don Slbelebfen.

atlbred^t (Dfterobe).

llbred^t (Sanjig).

grei^err oon Slretin (Sllers

tiffen).

2lusfelb.

33aer (Dffenburg). Dr. m^)t (Kaffel).

©raf SaUeftrem. üon Säennigfen.

Dr. Sanfs. üon 58ernuth.

Dr. Saumgarten. Dr. Sefeter.

SBecfer. ©raf Setliufp^^uc.

oon 33enba. Vieler.

Serger. »on Sonin.

Sernarbs. Dr. oon Norries.

Sernl)arbi. »on Sraudiitfd^.

Dr. von Seug^em. Süfing.

Freiherr oon Siegeleben.

Dr. ©raf oon Siffingen = 3^ips

penburg.

Dr. Sodf.

oon So(Jum5S)olp.

Srücfl.

oon 6unt). Q'^tvalxtx.

^rinj oon 6jartorgSfi.

2)ann. oon ®enjin.

SDa^l. ©raf ju 2)ohna»3=incfenflein.

SDernburg.

SDicEert.
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SJtit 3a antraorten:

SDieben.

SDonat^.

Dr. von SDonimiräfi.

%xei^tn von Sücfer.

S)un(Jer.

Dr. ebert:;.

ebter.

Dr. eiben.

Dr. ®r^arb.

®t)folbt.

gaUer.

gö derer.

üon 3^orcabc be 33iaiE.

»on g^orcEenbed.

g^ranfenburger.

g^reifierr g^ranfenftein.

granfeen.

gribertcf). ^

©aupp.
Dr. ©eorgi.

Dr. ©erwarb,

©ra^a.

Dr. ©rimm.
©robe.

©roäman (©tabt ^öln).

Dr. ©ro§.

g^retfjerr von ©rote.

©rütering.

©üntfier.

paarten.

Dr. §änel.

|iafencteoer.

^aitämann (SBeftljaüellanb).

g^reiljcrr von §eereman.

§errlein.

Dr. g-ret^err von Bertling.

m-
§ittniann.

Dr. §infc^iuä.

^intrager.

§ölber.

|)offmann.

Sacobä.

Dr. Sorg.

Sorbau.

üon ^alfftein.

von 5le))eler.

Kiepert.

Dr. Äird^cr (3JJeintngen).

^Usfer.

von SKeiuforgcn.

5Uöppet.

5locI)ann.

.^öUerer.

Dr. ^irä^cr.

Slreufe.

ajlit 5Rein anttoorten:

Dr. ©rnft.

»on ©^el.

©raf }u ©Ulenburg.

{^ernotü.

Dr. j^riebent(;al.

Dr. von 3^rif(^.

oon ®erla(|.

©teim.

Dr. ©olbfcf;imbt.

©rumbre(^()t.

§aarmann.
Dr. garnier.

von ^uber (§eUbronn).

Sacobi.

Dr. ilapp,

von ^arborff.

©raf »oit Slteift.

von EUfetng.

Dr. .^tlügmann.

^0(j^ (2tuuaberg).

Siraufe.

aJiit 3a antraorten: aJlit 9lcin anttoorten:

j^ret^err »on Sanbäberg^Steins

furt.

Sang.

Saporte,

Dr. Soäfer.

Se^r.

Dr. Senj.

Dr. Sieber.

Suciuä (©eitenftr(J^en).

oon Subiotg.

Dr. 3J?arquarbfen.

Dr. 3JIat)er (SDonautoörtl^).

Dr. aJJerfle.

aJJic^aeliö.

oon 2)Zißer (SBeilJieim).

Dr. 9)Zincfn)i^.

mqnQl
9J?öring.

3Korftabt.

Dr. 3)bufang.

Dr. müM (©örli^).

mUtv (^le§).

©raf oon 5Rat)]^au§s6ormonä.

Dr. S'iieper.

De]^mi(^en.

Dr. Dppent;eint.

gretlierr oon Drc.

^abft.

?ßarifiuä.

spfafferott.

^Pflüger.

^ogge (©(^roerin).

Dr. ^>o!)Imann.

Dr. ^:profc[).

oon ^uttfamer (©orau).

greifierr SiorbecE gur 3?abenau. oon 9^eben

^rinj 3iabäiroiC( (33euti;en). 3^ober,

Dr. 9?eidjenäperger (ßrefelb)

dM)Ui (f>agen).

9«d)ter (5JJeiBen).

9iidert.

Dr. oon Diönne.

Dr. 9htbolp!)i.

3tu^rourm.

j^rei|err oon 9Jial^al^n=©ülfe.

©raf oon aJloltfe.

Dr. Duden.

©raf üon ^üdler.

oon ^uttfamer (©(^laroe).

von ^ßuttfamer (©ensburg).

diömei (§ilbe§]^eim).

Dr. 3^ömer (SBürttemberg).

oon ©audeu'SuUenfelbe.

oon Saudeu^Sarputfd^en.

Dr. oon ©d)au&.

©(^inibt (Hamburg).
Dr. ©d;nnbt (Sena).

©d)mibt (©tcttin).

§reif)err oon ©d^orlemer-üllft.

©d)röber (Sippftabt).

©diröbcr (tönigöberg 3(1. 3)1.).

Dr. ©d^röber (g^riebberg).

Dr. oon ©d)uttc.

©d)uls=33ooj3en.

Dr. ©djuläC^Selifefc^.

©d)utäc (©uljrau).

©cipio.

©cneftrei).

Dr. ©iiufon.

Dr. oon ©artoci;.

oon ©d;öning.

Dr. oon ©d^roarje.

©trudntann (®iepr;olj)»

©tumni.
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3Rit 3a antroorten:

iSotnbart.

Dr. Sommer,
©onncmanti.

Spätt).

©pielberg.

grei^err ©<3^cnf üon ©tauffen^

betg.

@raf ju ©tolberg - ©tolberg

(Dteuftabt).

©treder.

Dr. Sed^oiü.

Dr. SeÜfampf.

%xtil)txx von 2^)imuä.

Präger.

von 33a^l.

3)iit 3^ein antroorten:

Dr. S^iel.

2;r;ilo.

33atentin.

%xixf)ext von S3arnbüler.

Dr. mä)^.
Dr. mm^^.
von SBoebtfe.

Dr. SBagner.

@raf oon 2BaIbburg-3eiI.

Dr. SBeber.

SSel^r.

Dr. SBeigel.

Dr. 2Beftermat)er.

SBiggerä.

2öinbtJ)orft.

SSinfelfjofer.

Dr. SSolfffon.

2Bulfä^ein.

Dr. 3tmmermann.
Dr. 3inn.

^xzx^txx von 3u=3flf)ein.

S)er SIbfttmmung entljalten 33ebet. Dr. Sut)l.

§e^I. £iebfne(i)t.

5?ranf finb: Dr. ©etfer. SBölfel.

beurlaubt finb: oon SCrnim-i^röd^lenborf. 2ÖÜI)eIm

^rinj »DU S3aben. üon Sefir = ©c^motboro. Slume. uon
Sojanoroäfi. Dr. 33raube. Dr. oon 33u§. ®ie^e. @ro§=
man (,^^rciä Äöln). greifierr oon §abermann. ^and.
§auäman (Sippe), gürft oon §o^enlof)e=©(J^i£(tn9öfürft.

§uber (9^euitabt). Säger. oon Jlönneri|. Dr. ^raaj.

3Jiartin. g^reifierr oon ajJinnigerobe. 9Jeumnnn. oon ©aint=
^autSßaire. Dr. *:|3eterfeen. ^ogge (©treli^). ©djmib
(SBürttemberg). @raf oon <S(J^önborn=2öieient(;eib. Dr.
©cE)üttinger. Siegfrieb. greif)err oon ©oben. ©raf ju

©totberg=2öerntgerobe. ©trudmamt (DönabrücE). Dr. 2:f)ile=

niuä. Srißer. lir;ben. oon Unru^ (2Jlagbeburg). 2Bei§.

(Entfc^utbigt ftnb: Dr. ^amberger. Dr. Stnm.
Dr. 58rocE^auä. oon @ranb=9tt). @rof oon.^ade. §agen.
§aupt. ^rins P §ol)enlotjc=3ngetfingen. oon Sagora.
Süngfen. oon 5lird^mann. Äricger (Sauenburg). Sobadj.
Dr. Sötoe. Dr. Suciuä ((Srfurt). maiimU. 2«oft. oon
qiuttfamer ($^rauftabl). Dr. 2öel;renpfenmg. SBelder.
3iegler.

DJine (Sntjd)ulbigung fetzten: 2Ibefen. Dr. SIbet.

grei^err oon 2lretin (Sngolftabl). (graf oon 2lrnim=35ot)|en=
bürg. mnä). Sarir^ammer. oon 35et{)mann = ^ottioeg.
SBorotoäEi. Dr. 33raun. ^reifierr oon unb ju 33renfen. Dr.
23rüel. Dr. «Brüning. (Saxl Jürft (Sarolat^. (Sraf
oon ^amax6. Dr. oon GJioälotoäK. Dr. ®ol)rn. S)upont

beä Sogeä. Dr. galf. g^enuer. flügge, ^^rande. @rof
oon 3=ranfenberg. oon p^rceben. Dr. g^rü^auf. (Sraf oon
©alen. ®eib. ©ermain. ©uerber. §äffeir). ^reil;err

oon §afenbräbl. ^artmann. .§a[fetmann. Dr. .§eine.

g^ürft oon §ol;entot)e-Sangenburg. ©raf oon §ompefc^ (!Daun).

©rcf oon §ompefd) (S)üren). ^uttmann. ileget. .^Urc^ncr

(^ronad)). Rod) (33raunfd)raeig). oon Eojlorosfi. i^rüger

(§aber§teben). Dr. p^rei(jerr oon Sanbäberg=©emen. Saut^.

Senber. B^ürft oon Si^noioäfi;. Dr. Singenä. Dr. Soren^en.

©raf oon 9Jial^an=3}Jilitfd), ^flotteler. Dr. oon '^kQokmti.
von 9Joftij=9BaEioife. oon ^^^arcjeiosfi, Dr. Pfeiffer. ^^Jljilippi.

gürft oon ^Uefe. ^ougnet. ©raf oon -^rafc^ma. ©raf
oon ^ret)fing. ©raf oon Quabt - 2ßi)frabt = Sönt). g^ürft

9?abäiiDiÜ (Ibelnau). Dr. ^iae^. ?taf^e. ^erjog oon 3^a=

tibor. 9?eid)en§perger (£)Ipe). 9ieimer. oon 9iogaUn§fi.

S^oJilanb. oon 9^^)binäfi. Dr. ©djad;t. g^retiierr oon ©trauen-

bürg. Dr. ©(|mib (2lid)ad}). ©i^mibt (Stoeibrüden).

©c^öttler. ©c^iroarj. oon ©eijbeioi^. ©iemen§. Dr. ©i=

moniä. ©öfinlin. Dr. ©tengtein. ©raf ju ©tolberg=

©tolberg (9^eutoieb). oon S^acjanoroäfi. 2eutf(|. Dr. oon

Srettfd^fe. Ulri^. g^reif^err oon llnruf)e=23omft. 33al)tteid;.

Dr. -MU. von Sßatbaro =9i?itienftein. Dr. Sßebäh;. g^rei-

I)err oon S^enbt. oon 2Binter. SBinterer. Siettieroicj. Dr.

oon 3ottorcäfi.

?Pväfibcnt: ®aä Siefultat ber Slbftimmung ift foIgenbe§.

@ä I)aben über^oupt an ber Slbftimmung 2f)eil genommen refp.

auf ben 9lanien§aufruf geantwortet 241 9)ütgUeber. Saoon
l^aben mit Sageftimmt 179, mit 9? ein 58; ber Slbftimmung

entlialten {;aben fid) 4 äHilglieber. ®§ finb baljer §§ 1

unb 2 beä Stntrageä ©d)ul_je=Seli^f(^ angenommen.

eröffne bie Si^fuffion über § 3, — über @inlei=

tung unb Ueberfd)rift beä ©efe^eä. — f(|üe^e biefelbe,

ba 9iiemanb baä 22-ort oerlangt Ijat, unb fonftatire, ba aSiber^

fpru(^ nx^t erl)oben ift, bie Slnnal;me beä § 3, foioie ber

Einleitung unb Ueberfd;rift be§ ©efe^eä in jtoeiter 23e;

rattjung.

Samit raäre bie Siageäorbnung erlebigt.

3d) mürbe üorfd)tagen, bie uäd;fte ^^.Uenarfi^ung über=

morgen, S)onnerftag, 9Rittagä 12 Vit)X abäulialten. 3d) pro=

ponire aU Sageöorbnuug für biefelbe;

1. 25erleiuug ber SnterpeÜation beä §errn 3lbgeorbne=

ten SBiggerö (9h*. 65 ber 2)rudfad;en)

;

2. erfte unb jroeite Seratljung beö ©efeljentiourfä, bie

33eförberung unb '^efdjäftigung eiugeborner pott)ne=

fidjer Slrbeiter betreffeub (9h\ 55 ber 5Drudfad;en)

;

3. äroeite SScratl^ung beä ©efe^enttourfä, betreffeub

bie Slbänberung beä § 4 beä ©efel^eä über baä ^i>oft=

roefen be§ beutfdjen 3teid^§ oom 28. DEtober 1871,

auf ©runb beä 33erid)tä ber VII. ^ommiffion

(91r. 58 ber 5)rudfad;en),

unb enblid;:

4. peiter ^eri(^t ber Jlommiffion für Petitionen

(9ir. 57 ber S)rudfQd)en).

©ollte bie S^ageöorbnung für Sonnerftag genel^mtgt mer=

beu, fo bemerfe id), meine Herren, fi^on je^^t, ba§ id) mir

üorbeljalte, am ©dilufj ber SonuerftagSfi^ung aU Sageöorb;

nung für eine ^lenarfitiung am ^reitag ooräufd)tagen:

bie erftc Seratljung ber 9iouetle jum ©trafgefe^bu^.

®er §err Slbgeorbncte Dr. Saäf'er tjat baä Sßort.

Slbgeorbncter Dr. SßSfctr: 5d) möchte ben §errn ^räfi:

beuten bitten, baä ©efetj über bie poh;uefifd)en 2lrbeiter ni^t

auf bie näd)fte Sageöorbuung ju fc^en, übcrljaupt nid)t oor

ber ©trafnooeCle. ©'S fonuncn barin ©efid)töpunfte oor, bie

priuäipiell and; bei ber ©trafuooetle erörtert locrben müffen,

unb eö fd)eint mir beöfjalb nidjt ratljfam, über ein für eine

Befd)ränfte ©etcgenljeit ju gcbenbeä ©efe^ ju biäfutiren,

n)äl)renb bie ©iäfuffion über ben ©runbfa^ bcoorfteot.

darüber, ob für ben greitag bie 9loDelIe auf bie SageS^

52*



360 5)eutf(i^er fltd^UaQ. 17. ©ifeung am 30. ^loöcmber 1875.

orbnung gebracä^t roerben foH, toerbe mir ertauben, raenn

übermorgen no^ ©intoenbungen bagegen beftetien foHten, biefe

ju maöien, fobalb bie Siageäorbnung für ^^reitag t)orgefd)la=

gen rcirb.

^labe an ben §errii ^räftbenten no(^ eine Sitte:

ror bem S3eginn ber ©iäfuffion eine SufammenfteUung ma^tn
gu laffen von ben je^t giltigen 33eftimmungen im 33erglei(J^

gu ben SCbänberungen, bie gu bem ©trafgefelbud) oorgef^la*

gen merben.

(©el^r ri(^)tig!)

^ätte getüünf(^t, ba§ man qUxS) in ber 3SorIage

eine jol^e 3ufammenftettung befommen Iiätte;

(Suftimmung)

rücfmärts aber einen 9Bunf($ au§jufpre(^en, ift m^t von

S^u^en.

?Ptäfibcnt: SJleine Herren, n)a§ guerft ben ©inroanb

gegen bie Siageöorbnung anbelangt, fo bin i(^ bamit einoer;

ftanben, raenn bie graeite Seratlmng beä ®efe|entn)urfä, bie

33eförberung unb 33ef($äftigung eingeborner polt)ne[if(i)er

Slrbeiter betreffenb, von ber Sageäorbnung für SDonnerftag

auQf(^eibet.

$ffia§ fobann bie BufammenfteÜung ber jefet geltenben

S3eftimmungen be§ ©trafgefe^bu(i)§ mit ben oorgefd)lagenen

Slbänberungen anbelangt, fo rairb mir ber §err Stbgeorbnete

Dr. Saäfer einräumen, ba§ ol^ne eine Slnregung au§ bem

§aufe eine berartige 3ufammen[tetlung von ©eiten be§ 3Sor;

ftanbe§ nx^t »cranlafet werben fonnte; roenn aber ba§ §auä
bamit einoerftanben ift,

(lebhafte Suftimmung)

fo raerbe i6) bie ^aragrapl^en be§ ©trafgefefebuc^ä, mel^^e

irgenbroie abgeänbert refpeftioe aufgehoben werben foKen,

gufammenfteHen unb" abbruclen laffen, unb gmar fo balb raie

möglid^.

2ßa§ enblic^ brittens bie g^rage anbelangt, ob g^reitag

bie S^ooelle gum ©trafgefe^bud§ auf bie Sagesorbnung gefegt

merben fann, fo bemerfe i^, ba^ id^ biefe Sageäorbnung nod^

mä)t t)orgefc()lagen ^abe — eä uerftel^t fi(| ja von felbft,.

ba^ ic^ fie erft am ©c^tu§ ber SDonnerftagfi^ung i)orf(^)lagen

fann — ; aber iä) l)abe eä für eine 9lü(Jfi(^t gegen baä
§au§ era(|tet, f(J^on je^t angufünbigen, ba§ ic^ biefe Stbfic^t l^abe,

bamit bei etrooigen 5Diöpofitionen ber 9Jiitglieber barauf dtüd'ii^t

genommen roerben fann. 3'iur au§ biefem ®runb fiabe i^, mie
^i$)on in frülieren j^äHen, auf biefe meine 3lbfi(^t aufmerffam
gema(^t.

Sm übrigen ifl Sßiberfprud^ gegen bie 2age§orbnung nid^t

erf)oben morben, unb \6) fonftatire balier, ba§ bie näc^fte

^lenarfi|ung übermorgen, ©onnerftag, aWittagä 12 U|r mit

ber proponirten Sageäorbnung ftattfinbet, natürli(^ ba^ ber

©efe^entrourf, bie Seförberung unb S3efc|äftigung eingeborner

polr)nefif(if)er SCrbeiter betreffenb, oon ber Sageäorbnung aus^

f(|eibet.

S$ fc^lie^e bie ©i|ung.

(©^lu§ ber ©i^ung 3 U^r 20 3Kinuten.)

2)nid «nb SSerlaa ber S3ud&bruäetei ber SRocbb, Slügem. 3eitw«9- ?>lnbter.

Serlin, SBiltjelrnftcafee 32.
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18. ^i^nna
am S)onner[tag, ben 2. Sejember 1875.

©efdiaftlidje 5F?ittI)eiIunGen. — SBeurlaubungen. — 93eanttoortung unb
Sefprecfcung ber SnterpeKaticn be§ 9(bgeortneten SBiggerä, 3Baffer=

ftra^en betretrenb (5lr. 65 ber Stnlagen). — ^mxte 58eratl)itng

be§ @efe$cnt»urf§, Betretrenb bie SlbänDerung beg § 4 beg öe=
fe^eg über bag i^oftwefen be§ beutfcfeen gjetdjg Dom 28. Oftobei;

1871 (SRr. 4 unb 58 ber Slnlagen), §§ 1 big 7; bie Sebatte über

§ 8 wirb abgebrochen unb Bertagt.

3!)ic ©ifeung wirb um 12 Uf)r 20 3}iinuten burö) ben

^räfibenten con g^ordenbed eröffnet.

^röftbcitt: 2)ie St^ung ift eröffnet.

2aö 'iprotofott ber festen Sifeimg liegt jur ©infic^t auf

bem Süreau offen.

Seit ber legten ©i^ung ift in ba§ §auä einge;
treten unb jugelooft roorben:

ber 2. 2lbtt)eilung ber §err 5Hbgeorbnete g'reit^err

von Soben.

Hraft meiner Sefugniß ^be Urlaub ertl^eilt: bem
§errn SIbgeorbneten j^i^eitierrn von ©(^^orlemer.-^llft bi§ jum
8. b. SUtä. roegen brtngenber g^amilienoerliältniffe, — bem
§errn 2ltigeorbneten *^5ogge (6treU|) biö ©nbe biefer SBoc^e

roegen fd^roerer ©rfraiifung in feiner gamilie, — bem §erm
3lbgeorbneten üon £effeler für fed)ö S^age roegen bringenber

^riüatangelegenl)eiten, — bem §errn 2lbgeorbneten oon SSoebtfe

bis jmn 9. b. 2JJt§v roegen bringenber ©ef^äfte, — bem
§errn Slbgeorbneten ©trudmann (Dönabrüd) biö jum 7. b.5!Jtt§.

roegen bringenber 2lmt§gefd)äfte, — bem -§errn 2lbgeorbneten
Sto^lanb bi^ jum 7. b. 5Wtö. roegen Unrool)tfeinö.

2;er §err Slbgeorbnete Dr. ©eorgi fud)t Urlaub nac^

für Dierjel^n Sage roegen bringenber 3=amilienangetegenf)eiten.— 9Bi'berfpruc£) gegen biefeä Urlaubögefud^ roirb nid)t erl)oben;

eö ift beroittigt.

entfd)ulbigt ift für bie heutige ©ifeung ber §err
Slbgeorbnetc f»agen roegen Unrool)Ifein§, — ber §err 2lbge=

orbnete von Äirdimann roegen eineö 2lugenleibenä.

23on ber 4. SIbtfieilung ift an ©teüe beä §errn Slbges
orbneten von ^Mttavm (©d)loroe) jum 9Jlitglieb ber ^om=
miffion ^ur 3?orberatl)ung beä ©efe^entrourfö, betreffenb bie

g^eftftettung be§ Sanbeöl)auöl)a(töetatä für eifa^^fiotliringen,
ber .§err 2lbgeorbnete von ^uttfamer (©enäburg) geroäblt
roorben.

2(lä ^ommiffarius be§ 33unbeärotf)ä roirb ber
lieutigen ©ifeung bei ber 33erott)ung be§ ©efe^entrourfö, be=

treffenb bie Slbänberung bcä § 4 beö ©efefeeö über baä
^oftroefen beä beutfdien aud^ noc^ beiroobnen ber
fatferlid)c ©eljcime SDberpoftrat^ §err SBiebe.

SBir treten in bie jageöorbnung ein.

Grfter ©cgenftanb ber Sagesorbnung ift:

Sßerfjanblungen beg beutfdjen afleic&etagö.

Snter^jcaation i)c§ SlBgeotbtteten SÖSiggevS 0lx. 65
ber ^xüd\a6)en).

'3(3^ ricf)te an ben §errn ^räfibenten beö 5Reid^§fanjter;

amtä bie {^rage, ob unb roann bie Snterpettation beantroortet

roerben foÖ.

^räfibent be§ 9^ei(^)§fanjleramtä
, ©taatäminifter Dr.

Sclbrtiit: roerbc fie fofort beantroorten,

^Pröfibcnt: ®ann ertlieile iä) jur Segrünbung ber 3ntcrs

peüation bem §errn Snterpettanten, Slbgeorbneten Sßiggers,

baä 2Bort.

2lbgeorbneter aiöiggerS: aJZeine §erren, bie l)0^e 33e;

beutung ber ^erfteUung üon Sßafferftra^en unb ber Sinnen=

fd)ifffa^rt ift bereits hmä) unfere 3^eid)äüerfaffung im 2lrt. 4
9ir. 8 unb 9 anerfannt, in roeldiem Slrtifel beftimmt ift, ba§
bie ^erfteQung ber Söafferftra^cn im Sntereffe ber £anbeä=

üertl)eibigung unb beä allgemeinen S>erfel)rö, beö glöfeerei^

unb ©c^ifffaljrtäbetriebö auf ben mel;reren ©taaten gemein=

famen SSafferftra^en unb ber 3uftanb ber lefeteren, foroie bie

glu§= unb fonftigen aBafferjoße ber ©efefegebung beö 3ieid^S

unterliegeil fotteu. Soc^ biefe Seftimmungen finD biätier ein

tobter 33uc^ftabe geblieben, ©old^e 3teid;ät)erfaffungäbeftim=

nuingen bürfen aber meiner 2lnfi(|t nacJ^ n\ä)t unauägefül)rt

bleiben unb roir müffen mit 9iüdficE)t auf bie 5lonfumeuten,

um i^)n^n ben Sebenäbebarf billiger ju üerfd;affen, unb
namentti(i^ auc^ auä Stüdfic^t auf unfere gro^e Snbuftrie

unb bie Sanbroirt^fdiaft biefen 33eftimmungen Seben ein=

äul)aud)en fud^en. 3Jieine §erren, alö bie ©ifenba^nen

eingefüljrt rourben, ba ^ielt man bie Kanäle für einen über=

rounbenen ©tanbpunft, unb man l)at lange geglaubt, ba^ bie

2Bafferftra§en bmä) bie ©ifenba|nen überflüffig geroorben

roären. S)er im Sa^re 1869 geftiftete 3entralüerein jur

§ebung ber beutf(^en %ln^' unb ^analfd)ifffal)rt t)at

aber bas SSerbienft erroorben, baä Sntereffe für bie ^aitäle

aufä neue ju beleben unb bie ^Rotliroenbigfeit barjulegen, ba§
in ®eutfd)lanb ein gro^eä 5lanalne| erbaut roerbe, Unb,
meine §erren, es läfet fid^ nidit leugnen, ba^ cor allem

SDcutfcf)lanb fid^ jur §erfteEung eines foldien llanalne|es

eignet. SBir fönnen einen 5^anal üon 33erlin bis jum 3i^ein

bauen, roenn roir bie @lbe, bie SBefer unb ben 9?l)ein bmä)
eine Söafferftrafee mit einanber oerbinben. 2ßir l;aben be=

reits eine SiBafferftra^e, bie burd; ben g^inorofanal na(^ ber

9^e|e l)inget)t unb un§ oermöge bes Sromberger 5lanals mit

ber äBei^fel nerbinbet; biefe SBafferftra^e mu^ nur noc^ be=

beutenb üerbeffert roerben. äBir fönnen es alfo auf biefe

2Beife erreid)en, ba^ roir im SBeften, roenn and) ber pro=

jeftirte Ranal vom 9it;ein bis jur 3JJaaS ouSgefüt;rt roirb,

eine SBofferftrafee befommen, roelc^e uns mit bem belgi^

fd)en, bem l;ollän bifd)en 3Bafferftrafeenft)ftem unb
bem großen 2Bafferne^ in '^vanheiä) in 33erbin =

bung fe^t, unb im £)ften fönnen roir es erreid^en,

ba^ roir eben hnxö) bie 9]e^e unb ben Stromberger

Slanal mit bem großen ruffifd)en ^afferne|
in 33erbinbung treten. SBenn ber @lbe;©pree
tanal unb ber 3ioftod= berliner Jlanal ausgefül;rt roirb,

fo eröffnet fii^ eine grofee äßafferftrafee, roeld)e ron ber
Dftfee über Berlin unb Bresben bis tief nad^ 33öl) =

men jur 3Jiord^ l^infüljrt. älu^erbem roirb in £)eftet=

reid) ber 5!)onau=Dber Äanal ernftlic^ projeftirt, unb bie§er=

ftetlung biefes Kanals roürbe 33 er l in unb ©tettin mit
2ßien in 3Serbinbung fc^en unb ou§erbem bie £)ft=

fee mit bem fd^roarjen 3)ieere oerbinben.
SDJeine §erren, es finb nun fd)on für oerfd^iebeneSinien

bie ^vorarbeiten oottitänbig befcl)afft, j. 33. für ben (Slbe=

©pree £anal unb ben 3ioftod:33erliner ^anal. Ueberbies finb

oon jroei lieroorragenben Sed^nifern, bem 33auratl) 'DJtd;ae =

Iis unb bem SBafferbauinfpeftor §efe in §annooer fe^r

roertl;oot(e aSorarbeiten für bie äJerbinbung bes 9tl;ein5,
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bet 2Befet unb ber ©Ibe oorgelcgt. 5Die Soften eines

foI(^en Monats ftnb pro SJiette oeranfcJ^lagt auf runb

350,000 Zi)akx. (£§ tft möglid), ba^ biefeSumme fic^ nod)

er^ö^en tütcb, toeil gu ber 3eit, al§ baä ^rojeft aiifgefteüt

tt)uti>c, bic 5Ratertalic« unb 2lrfaeit§lö{)ne billiger waren, \o

bafe biefer ^anat jirfa 400,000 Zi)aiet pro 3Ke«e foftcu

n3ürbe. 9Kan l^at bagegen cingeroenbet, ba& bieä ju tf)cuer fei,

ba§ man mit benfelben SRittetn faft eine ©ifenba^n bauen

fönne, aber man t)at babei m^t berei^net, bafe bie 3ugfraft

auf ben 2Baffer[tra|en bebeutenb bittigei- tft alä auf ben ©ifen:

bahnen, unb bafe feit ber 3eit, reo bie Souage erfunben ift,

b. 1). bie {^ortberoegung auf ben 2Bafferftra^en mittetft SDampf

an ber ^ette ober am Sau, bie 3ug!raftöfoften auf ben 2öaffer--

ftrafeen uo(ä^ bebeutenb billiger geroorben finb. Tlan i)at

ferner gefagt, e§ loäre feine Sientabilität ber Kanäle ju er:

jielen. neljme bieS in 3Ibrebe, oorauägefcfet, bafe für bie

ju f(^iaffenben Kanäle bie f)inlängli<^en Simenfionen gcmadfit

werben. S)at)on aber abgefet)en, fommt es nid)t bloä barauf

an, welche 2)iöibenben bie §er[teUungäfapitaIien geben, fonbern

e§ fommt aud) barauf an, roeldien @influ§ auf ben 5lational=

roof)lftanb bie Slntage ber toäle ^at.

(©ef)r richtig!)

£iber, meine §erren, glauben 6ie niciit, bafe e§ j. 33.

eine grofee ©inroirfung auf ben 9iationaln)o{)lftanb E)oben wirb,

wenn mir auä unferen großen ßot)lenbeden am 9^{)ein, in

SSeftfaten unb in ©ci^tefien, menn mir non bort für ^-Pfennig

pro 3entner unb Tttxk bic ^otilen Serlin unb jum

©jport m6) ben §äfen ber9Rorb' unbßftfee fd)affen fönnen?

^ä) meine, ba§ biefe 3f{üdfic^t befonberä in 8etrad)t gebogen

merben mu§.

©§ fann mir natürli(^ nid)t einfaEen, f)ier im einjelnen

bie ^analfragc erörtern ju rooHen, aber ©ie roerben mir boc^

üieQeic^t geftatten, einige leitenbe ©efi(^töpuntte für bie 'iRoti)--

meabigfeit ber ©ntmicEelung be§ beutfd^en Äanalf^ftemä anju=

füf)ren.

SJtetne §erren, bic probuftioen Gräfte unfereä Sanbeö,

©eutfc^lanbö, fönnen fic^ ntd)t gefiörig entroicEeln, roenn mit

ni^t unferc Kanäle entroicfeln. SBir J)aben bereits im So^irc

1872 unb 1873 gefetien, ba§ unferc ©ifenba^nen nid^t im

©tanbe geroefen finb, ben 3Serfef)r ju beroöltigen, unb unfer

^anbelsftanb rceife ein 2Bort in biefer (Ba^e mitjufpredien.

fiun trennten uns crfl roenige Safire bamals oon bem 3eit=

punfte, rco mir bie ooUftänbige mirtfifd^aftUc^e g^reifieit in

®eutf(|lanb errungen t)aben. 2Sir fönnen oorausfe^en, bafe

rieEeid^t in einem Sal^rje^nt, roo fid^ erft bie %olQtn biefer

n3irt^fd)aftU(J^en j^reifieit geltenb machen fönnen, ber 33erfe^r

fo grofe mirb, ba§ bie ©ifenbafinen allein nid)t im ©tanbe

finb, ben 2lnforberungen bes 33erfel^rS ju genügen.

9JZan ftreitet ^iä) über bie §öf)e ber ©ifenbafmtarife,

biefe j^rage ftefit ja augenblidli(^ auf ber Sagesorbnung, bie

20^rojent ®r^öf)ung liaben üielen mißfallen. 3d) bin aber

ber 3Infi(i^t, ba§ ber ^reis für bie SranSportleiftungen über=

aE ntd)t mirt^f(i^aftli4) rid)tig oon obrigfeitSroegen beftimmt

werben fann. 2Bir ^aben ja früfier fdion Za^en für %k\\i) unb

25rob gel)abl, mir f)aben in unferen alten 3ieici^spolijei=

orbnungen 53eftimmungen über bie Sa^en für ©c^ulie unb

Äleiber u. f. m. geliabt; mir Ijaben aber einfeljcn gelernt,

bafe ein richtiger ^reis nur burc^ bie ^onfurrenj gefd^affen

roerben fann. 3d) roiE ni(^t in Slbrebc nelimen, bafe fo, wie

augenblidlid) bie ©ac^en ftel)cn, es nod) eines aJiajimaU
torifs bebarf, auf ber anberen ©eite aber bin ic^ ber 3lnfid)t,

ba§, roenu unfer SBafferftrafeenftjftem entroicEelt ift, mir bann
überaE feine obrigfeitlid)e Sajen für SiranSportteiftungen mel)r

bcbürfen, fonbern bafe fid) bann burd) bie ilonfurrenj ber

rid^tige TOirtl)fdt)oftlidt)e '^^reis für bie Sransportteiftung
ber difenbal^ncn ergeben roirb.

3«eine fierren, id^ ^obe midE) eigentlid^ borüber gctüun;
bcrt, bo6 bie GifeninbuftrieEen fic^ an uns gcmanbt l^aben

mit ber Sitte um Prolongation bes ©ifenjoEes. 35aS ift

meiner Slnfic^t nod^ ein 2lnfprud) auf Unterftüfeung, bie oon
©eiten bes beutfc^en $Bolfes erbeten roirb. 3d) ^ättc e^er

erroartet, ba§ gerabe bie grofeen ©ifeninbuftrieEen, bic in

erfter Sinic baS gröfetc Sntereffe baran ^aben, biejenigen fein

würben, bie it)r §auptaugenmerf barauf ridt)ten, Kanäle in

©eutfc^tanb ju f(^affen. ®ie ©ntroidelung unferes 2Baffer=

ftra§enft)ftems ift ber befte ©c^u^, ber unferen SnbuftrieEen

gcroäljrt werben fann, ein üiel befferer ©d^u^ als biefe ocr=

lältnifemäfeige Sappalie von ©ifenjöEen, bereu Prolongation

fie beanfpruc^en, unb biefer ©d^u^ l)at ju gleidE)er 3eit baS

©Ute, ba& er nid)t blos bie Snbuftrie f(^ü|t, fonbern ba§ ju

gleid^er 3eit bie ^onfumenten einen grofeen 23ortt)eil baoon

l;aben. Unb idt) bin überzeugt, wenn wir bereits biefeS

2Bafferftra§enfr)ftem entwidelt ^aben würben, bafe wir über=

l)aupt mit biefen Petitionen oerfc^ont geblieben roären. 3d^

^abe bie fefte Ueberjeugung, ba§, rocnn roir nid^t unfer

aBafferftra§enfr)ftem entwideln, unferc Snbuftric gegenüber

beut 3luSlanbe auf bie Sänge nidlit fonfurrenjfäliig bleiben

fann, benn, meine Herren, unferc §auptfonfurrenten in Sejug

auf bie Snbuftrie unb £anbwirt^fd)aft, wie gr an fr cid),

33elgien, ©nglanb unb Slorbamerifa, l)oben fämmtlid)

ein entwideltes ^analft)ftem, fie fönnen folglid) biEiger pro=

bujiren, als wir baju im ©tanbe finb, inbem fie nämlid^

einestl)eils if)re 9iol)probufte mä) ben 3entren ber Probuftion

üiel biEiger l^infd)affen fönnen, als roir, unb inbem fie anbernj

tl)eils ben Slrbeitern einen biEigeren Sebensbebarf t)erf(^affen.

9Keine §erren, um 3f)nen eine ftotiftifd)e 3iad^weifung

JU geben, tl)eile ict) 5l)nen mit, bcf§ ^'^'^^^'^^^'^ 3af)rc

1872 naä) einem S8erid)t, ber üon ber ©nquetefommiffion

beS franjöftf(^en Parlaments für 6ifcnbal)n= unb a3erfel)rS=

wegc erftattet worben ift, 868 preu§ifd)e 9Jieilen an Kanälen

gehabt ^at; ©nglanb l)at 608 3Keilen, Belgien 270 SKeilen

unb Preußen nur 71 3Keilen.

(§ört, §ört!)

3ene brei ©taaten liaben auf bie Quabratmeile gerechnet

faft je^nmal fo üiel S^anälc als wir in S)eutf(^lanb.

S^rofebem nun granfreidi üoEftänbig entwideltes ^anal-

fgftem l)at, f)at bie ©nquetefommiffion , weld)e üon bem

franäöfifct)en Parlament eingefe^t worben ift, mitget^eilt,

ba§ es fiel) üernotl)wenbige, für bie 23erbefferung unb SSerüoE;

ftänbigung bes franjöfifdE)en ©d^ifffalirtsnefees im ganjen einen

Setrag — unferen aJlarf bered^net — üon 666 SRiEionen

Maxt JU üerroenben. Saoon foEen 348 3J?iEionen auf bie

näcbften adit 3a^re ücrwanbt werben unb üon biefen 348

Mionen foEen 228 SJtillionen auf neue 2iBaffer =

ftragen ücrwanbt werben. 3Jleine ©erren, baS ücr*

mag ein Sanb wie g^ranfreid^ nad^ einem unglüdlidE) gefü^r«

ten Kriege! 2Bas liaben wir bagegen mit imfetem SJiiEiarben:

fegen feit ber 3eit für Kanäle getfian? 2lud^ in 2Imerifo

lua^t man grofee 2lnftrengungen, um baS an fic^ fd^on grofee

^analncfe nodl) bebeutenb ju erweitern.

glaube bamit bie wi r tl)f d)aftlidöe 5Rot^)wenbig--

feit bargelegt ju liaben, bafe wir im Sntereffe unferer Sn=

buftrie, namentlid^ unferer ©rofeinbuftrie unb unferer Sanb^

wirtbfiaft, ein ^analnefe in ©cutfc^lanb grünben müffen.

2Iufeerbem aber wüvbe biefe ©ntwidelung beS Eanal^

fpftems eine gro§e Sebeutung für bie SanbeSücr:
ttieibigung liaben. 2Bir ^aben bies im Icfeten

franjöfifc^ien Kriege erlebt. ©s wäre in granfreid^

in ber 3eit bes ^Irieges, wäl;renb bie ©ifenbal)nen üon ben

Truppentransporten unb üon ber Seförberung üon prouiant

unb 3)iunition üoEftäubig in 9lnfprud^ genommen waren, nid)t

möglid) gewefen, Paris, eine ©tabt üon 2 3JliEionen ©in=

woljnern, auf 5 3J?onatc ju proüiantiren, wenn baS franjös

fifctie SBafferftrafeennclj nid)t ej:iftirt l)ätte. Uub es wäre

aud) für uns in t)ot;em ©rabe wünfd^enSwcrtl) gewefen, wenn

wir eine SBafferftraBe üon Scrlin bis jum allein gehabt
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hätten. 3(5 glaube rocnigflenä, ba^ ber gro^c Stratege,

tt)eld)en toit in unfcrer 3Jlitte l)aben, e§ gerne gefeJ^en f)Qtte,

wenn bamals eine folc^c SÖafferftrafee ejriftirt t)ättc, abgefefien

bauon, bafe bet §anbel e§ lebhaft empfunben l)at, bofe er

roegen bc§ 55?anget§ an Sranöportroagen f)at längere 3eit

fliüftefjen müffen, unb bafe eä roegen be§3HangeI§ an 9Baffer=

ftrafeen nic^t niöglicf) geroefen ift, bie ©0(|en ju tran§=

portiren.

3cb bin nun ber Stnfid^t, ba§, um bie Sntereffen ber

g(u§id;ifffaf)rt unb ber ^anöle t)intänglid) ju rertreten, eine

9<eid^öbef)örbe m\ä)Ut roerbcn mu^ auf ®runb ber ^ompetenj,

roeldie bereits bem 9?eic£)e juftelit. roiß auf bie ?^rage,

ob bie Gifenbal^nen ouf Sieic^sfoften, ob fie auf ©taatä=

foften, ob fie burd) sprioatmittet ober burd) ein gemifc^teä

(Sijftem gebaut werben foHen, gar nicf)t eingeben, ©iefer g^rage

rotrb burc^ bie (£d)affung einer fol(i)en Sleidfiöbebörbe in fei=

ner 2ßeife pröjubijirt, eben fo roenig, roie in Sejug auf bie

©ifenbabnen ber ?^rage hüxä) bie ©d)offung be§ 9leicbäeifen=

bobnamtö präjubijirt ift. rcürbe aber immerbin für bie

5?analbeftrebungen in 2)eutfc&Ianb oon bem allergrößten 3n=

tereffe fein, einen SOZittelpunft für bie Seftrebungen in einer

9^ei(i)§bet)örbe ju b^ben. finb ferner mä) 2lufgaben febr

bringlidber 9^atur, rcelcbe nur burd) eine 9^ei^§bef)örbe gelöft

roerben fönnen.

2)at)in redine xi) in erfter Sinie bie g^ragc ber ^anal=

bimenfionen, oon beren (Sntfd)eibung bie gange ©ntroidlung

unferer Kanalfd)ifffabrt abbängt. 33ereit§ im ^^ebruar 1874

ift oon bem 3entraIfanaloereine in Sejiebung auf biefe

j^ragc eine Eingabe an ba§ 5Reid)ötanjIeramt gerichtet rcorben,

roorin gebeten ift, ba§ geroiffe 9}Jinimalbimenfionen für grofee

Kanäle mit burd)gebenbem 33erfebre feftgefe^t roerben mögen.

Silber ift bierauf eine 2Introort nicbt erfolgt.

@ö finb au^ anbere (fragen bringli(^er Statur, bie ge;

löft roerben müffen, fo g. ^. bie ?^rage roegen ber 3lnlage

oon Kanälen in ben ©injelftaaten. 2öenn biefe nid)t mit

3lüdnd)t auf baö grofee }u fcbaffenbe ^analne^ angelegt roer=

ben, bann entftebt bie große ©efabr, baß bie äu^fütirung beä

großen Äanalne^eä oerbinbert ober erf^broert roirb.

©in fernerer ^punft ift bnä ^rad)trecbt auf ben binnen;

geroöffern. 'äuä) be^balb ift an baä Sfieii^äfanjleramt eine

eingäbe gemad)t unb barauf bie 3Introort erfolgt, boß bei

einer eoentueüen S^eoifton bes ^anbelögefe^bud^eä biefe Ba6)e
geregelt roerben foQe.

®ö oemotbroenbigt ftd) ferner — unb oor allem ift

ba§ SSerlangen ber ©tromfcbiffer barauf geriditet — eine

Sd)ifffabrtäorbnung, bie äußerft bringli^ ift.

Scbtießlidb roäre e§ aud) febr jroedmößig, bie ^^rage ju

erörtern, ob bie gjJißionen, bie für bie ^orreftion ber §lüffe
obne entfprec{)enben 5Hu^en ausgegeben roerben, nidjt ped:
mäßiger in ber 2Seife ju oerroenben finb, baß ©eitenfanäle
längs ber j^^lüffe angelegt roerben.

SlKes bies ftnb (fragen, bie ber ©ntfc^ieibung einer ober=

ften $Heid)Sbebörbe borren.

3d; bin nun md)t ber Slnftcbt, baß eine befonbere 33e=

börbe erricbtet roerben foH, fonbern idb glaube, baß es am
angemeffenften ift, roenn bie tompetenj beS SieicbSeifenbabn--
amts aud» ouf bie 2Bafferftraßen ausgebebnt roirb. 2)enn
idb _roünf(J^e nicbt, baß bas (Sifenbabnintereffe in einfeitiger

2ßeife protegirt roerbe, id) glaube aucb, baß bie Kanäle unb
©ifenbabnen ebenfo äufammengebören, roie bie ^oft unb bie

Selegrapbie. 3lußerbem ma6)tn ftd) 2Bafferftraßen unb- eifen=
babnen nid)t eine fcbäblid)e Äonfurrenj, fonbern fte ergänzen
nä) gegenfeitig.

(©el^r ri(ibtig!)

®as fönnen ©ic 5. SB. feben am S^bein. ©eitbem an
jebem Ufer ©cbienen gelegt finb, bat ftd) ber Transport
ouf bem ©trome in enormer Sßeife oermebrt, unb um=
gcfeljrt ift bie SCermebrung beS Transportes ouf tem dtt)eim
ben eifenbol^nen roieber ju gute gefommen. Söeibe Srons--

portroege ergönjen ftdb alfo gegenfeitig. 5Radb meiner 3lnf{(5t

liegt es im Sntereffe ber ©ifenbabnen, baß fte oon benjenigen

fd)roer roiegenben ^^Jrobuften, roeld)e einen oerbältnißmäßig

nur geringen 2öertb baben, entlaftet roerben. 2)enn in ber

Sbat ift ber Sßerbienft, ben fte babei baben, nur febr gering,

unb fte roürben baburd^ geroinnen, baß fie an ibrem
Söetriebsmoterial unb on ben 93abnböfen ungebeuere

Soften fparen fönnen. Tian roirb bie Sffiabr;

nebmuug gemad)t baben, baß bie ©ifenbabnen oorjugsroeife

parallel ben g^lüffen angelegt roerben, ein SBeroeis, baß bie

(Sifenbabnen oon bem ^Berfebre auf ben ^^lüffen profltiren

rootten, foroie umgefel)rt ber (Sifenbabnoerfebr auf ben 3^luß=

oerfebr oortbeill^aft jurüdroirft. 2luf ben S^lüffen roerben bie

9?obmateriolien nacb ben g^abriforten fortberoegt unb bie

fertigen j^obrifate fommen auf ben (Sifenbabnen roieber jurüd.

3d) glaube bemnoiib ben SfJacbroeis exhxa^t p |aben,

baß es baS bringenfte Sntereffe SDeutf cblanbs er»

forbert, baß ber beutfdben %ln^' unb ^ana(fdbiff=
fabrt bie fröftigfte g^ürforge oon ©eiten be§
9?eid)es geroibmet roerbe, ja, baß oon ber (Snts

roidelung unferes SBafferftroßenne^es bie gefunbe
großartige ©ntroidelung unferer SSolfSroirtbf^aft
abbängt.

3^ boffe ba^er, oon ©eiten bes Sieidbsfanjieramts

eine entgegenfommenbe @rroiberung auf meine grage ju er;

balten.

^räfibcttt: SDer §err ^räftbent bes S^eid^sfanjleramts

bat bas SBort jur Seontroortung ber Snterpeöotion.

^räftbent bes !Hei(ibsfani5leramts, ©taatsminifter Dr.

2)clbtürf: SJZeine §erren, i(^ fann miö) ber ^iatur ber

Sad)e nodb nur an ben 3Bortlaut ber Interpellation balten,

roie fte geftettt ift, unb biefer Sßortlaut gel)t babin, 2lusfunft

äu erbalten über basjenige, roos bie Sieicbsregierung ju tbun
gebenft, um bie in ber Snterpellation bejeicfineten 33erfaffungS;

beftimmungen praftifd) roirffom ju mad^en. 3u ber Snter^

pellation felbft ftnb eine 2lnjat)l oon einjetnen SJJaßregeln,

roeld)e ber §err Interpellant bei 33egrünbung berfelben nam:

l^aft gemacbt bat, nid)t bejeidjnet, unb ©ie roerben besbalb

oon mir nicbt erroorten, baß icb auf biefe einjelnen 3Koß=

regeln, über roeli^e icb ""'^ ß^ne ber iJiatur ber ©acbe nacb

febr roertblofe perfönli^e 3Keinung ousfpredben fönnte, näber

eingebe.

®er §err SnterpeKont bat feinen Vortrag bomit be*

gönnen, boß bie oon ibm bejeid)neten 33eftimmungen bet

§^ei(^soerfaffung bisber ein tobter 35ud)ftabc geblieben feien.

SDiefer Sebauptung muß id) roiberfpre(Jben. @s ift junäd)ft,

— unb man mag bas für eine ^leinigfeit balten, fte ift in=

beffen oon ben SBet^eiligten nid)t als eine ^Itinigfeit em*

pfunben n-orben, — burcb ^eid)Sgefe| bas Sßerbältniß

ber ^^lößereiabgaben geregelt. @s ift ferner ouf

aintrag oon ©IbbanbelSplä^en , roelcbc fi(^b über

ben Buftanb ber ©Ibe nomenllicb auf ber preußif(Jben unb

anbaltifi^en ©Ibeftrede befd)roerten, eine 9?eid)öfommiffton

jur Unterfu(J^ung biefer ©tromftrede entfenbet roorben. S)iefe

Unterfui^ung bat ftottgefunben unb bat ju ©rgebniffen ges

fübrt, roelcbe ftcb oüerbings augenblidti^ in ber Sefdboffens

beit bes ©troms nod) nid)t merfbor ma^en, roeil befanntti(5

bergteicben Sßafferbouten nidbt nur febr lange Sßorbereitungen

gu ibrer rii^tigen 2lusfül)rung, fonbern aud) längere 3eit

erforbern, beoor fte ibre guten 3^olgen für bie ©(^ifffabrt

rcirlfam mo^en. (Ss ift ferner ouf Slnruf einer SBunbeS;

regierung eine 9leid)Sfommiffton beauftragt roorben mit ber

Unterfu^ung beS g^obrroaffers ber SSefer unterbolb 3]egefad.

aiucb biefe ßommiffton ift sufommengetreten, bat ibren Sericbt

erftattet, unb es roirb no^ aSornobme ber oudb Wt nodb

erforberlicb geroorbenen tecbnifd)en ©rmittelungen bie ©ad^c

im SöunbeSvotbe roeiter bebanbelt roerben.

2)ies finb bie roefentlicben ©cbritte, bie H§ber «"i
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©runb ber bejei^^neten aScrfaffungSbeflitnmung gef^el^en

finb. §err SnterpeHant cerlangt meJir. weife

nid^t, unb er ^at eä felbft roenigftenä al§ eine offene

grage be^anbelt, ob er baoon anögef)!, ba§ burc^ bie oon

il)m bejeid)nete 33erfa)|ungäbeftimmung bem Vitid) bie 2tuf=

gäbe geroorben fei, in S^eutf^lanb ein Äanalne| f)eräufte[Ien.

Sn biefer StuSbe^nung ^ahen bie oerbünbeten ^iegierungen

bie begeid^nete 33erfoffungöbeftimmung biöl^et nic^t cerftanben,

unb \6) glaube, bie Seifpiele felbft, roeldie ber §err 3nter=

petlont angeführt Ijat, fpred)en entfd)ieben bafür, ba§ e§ felir

bebenflict) rcäre, bem SReid) bie Stufgabe jur §erftellung eines

^analne^eä ju oinbijiren. ©r l)at in erfter Sinie oon ber

großen, unb roie \6) für mein I^eil felir gern anerfenne,

überaus roid)tigen ^analoerbinbung gefproc^en graifciien

@lbe unb 9Jf)ein. Sieä ift eine Äanoloerbinbung,

bie lebiglicJ^ baä preufeifd)e ©ebiet berüf)rt. finb

ferner jroei anbere Ranalprojefte nd^er erörtert roorben

im Saufe ber legten Sa^re, con benen bas eine lebiglid^

^reufeen unb SKedlenburg, ba§ anbere ^reufeen unb Saufen
betrifft. 3Keine Herren, ic^ glaube, e§ genügt bie §inroei=

fung auf biefe faftifc^en 33er^ältniffe, um bie fdiroeren 35e=

benfen anf(ä)auli(i^ ju ma6)en, meiere ber Slusfüf)rung eines

planmäßigen Äanalne^eS auf Soften bes 3ieic^S entgegenftef)en.

SaS fd^liefet nun atterbings feineSroegS aus, baß bas Steid^

ben Sntereffen ber ^analf(i)ifffa^rt, meiere im SunbeSrat^

il)re DoUe Söürbigung finben, fein Sntereffe juroenbe. @s l)at

baju ju sroei cerfc^iebenen 3eiten burd^ ben oon bem §errn

Interpellanten bejeidineten 33erein jur görbenmg ber Äanat=

f(^ifffa^rt 33eranlaffung erfialten.

es rourbe juerft ber 2öunfd^ ausgefprot^en üon biefem

33erein, bafe einleitenbe Schritte für 2;urd^fü^rung eines ein=

l^eitlid^en S^e^es leiftungSfäf)iger SSafferftrafeen im beutfc^en

D^eid^e reranlafet roerben mödl)ten. S)er Sunbesratl) l)at nid^t

geglaubt, auf ben Slntrag in biefer 2Itlgemeinl)eit eingefien ju

tonnen, eben aus bem oon mir oorl)in bejei(|neten ©runbe,

meit er nid^t oon ber UnterfteHung ausgebt, bafe eS <Ba6)t

bes 9ieidE)S fei, ein beutfc^es ^analne^ gu bauen, unb toenn

baS nid^t ber g^all ift, es für feinen Seruf fialten fann, ein

^analne^ ju entroerfen unb beffen 2(usfü^rung ben Ginjel-

ftaaten lebiglid^ naä) i^rer Äonoenienj ober na^ bem Sefin^

ben i^rer Sanbesoertretungen ju überlaffen.

3)er aSerein l;at fobann fpäter, im Sa^^re 1874, einen

Slntrag gefteHt, ba^in gel^enb:

3m Sinne beS 2Irt.4 3iffer 8 unb 9 ber Sieid^S--

oerfaffung balbt^unlid^ft maßgebenbe 2Rinimalbimen=

fionen für ben 2IuSbau berjenigen Sßaffcrftraßen im

©ebiete beS beutfdlien 9^ei(|s feftfe^en ju roollen,

beren ^erftellung im Sntereffe beS allgemeinen SSer-

felirs ober ber Sanbesoertfieibigung liegt ober rceli^e

mehreren Staaten gemeinfam angefiören.

Sei biefem Slntrage l^anbelte es fid^ um eine ganj fontrete

unb, loie oon allen Seiten anerfannt lourbe, überaus toic^tige

unb bebeutungSooHe %iaQt ®er Sunbesratl^ l^at fid^ mit

eingel)enben ßrroägungen biefer g^rage befdjäftigt; er !onnte

inbeffen in bem 3J?aterial, roaS if)m oorlag luib oon bem

aSerein beigebrad^t roorben njar, no6) feinesroegs bie genügen^

ben ©runblagen finben, um ju einer aSerftänbigung über biefe

3)^inimalbinlenfionen in feinem Sd^ooße ju gelangen. (Sin

2l)eil bes SKaterials, beffen er jur enbgiltigen ''Prüfung biefer

)yrage bcburfte, rcirb befd^afft burd^ bie 2Iufnaf)men, bie in=

folge eines 33efcl)lufieS beS 23unbeSratl)S fd^on aus bem 3a^re

1871 burd^ baS ftatiftifdfie 2lmt jufammengeftellt racrben in

33ejie^ung ouf bie Sänge, 2lnfangS= unb Gnbpunfte ber Kanäle,

bie j8efdl)affenl)eit ber galirjeuge u. f. m. Xxt^ fonntc für

bie Grlebigurg ber 3^rage nicl)t genügen. Gs rourbe beSf)alb

oom 23unbeSratl) im oorigen Sa^re befd^loffen, bie 3iegierungen

JU eriud)en, über nac^ftel)enbe fragen fid^ ju äut3ern — es

wirb 3l)ncn oon Sntereffe fein, roenn ic^ fie oollftänbig tnit-

tl)eile —

:

I. ä3c}eic^nung ber bei ben oorlianbenen iknölen in

Setrac^t !ommenben befonbcren SSer^ältniffe, nament^
lidt) ber Soben- unb 2:errainoerl)ältniffe.

3eit ber ^erfteHung ber Äanäle, bejro. ber Gr--

Weiterung berfelben unb ber jugel)örigen Saurocrfc.

ßoften ber erften §erfteEung unb ber ©rroeile^

rung berfelben.

Unterl)altungS= unb Setriebstofien nac^ bem
3^urd^fd^nitt ber testen fünf 3al)re.

§öl)e ber Kanalabgabe unb Umfang bes gegen;

roärtig auf bem Äanal fid^ betoegenben Serfe^rs.

©efammteinna^me jebes Kanals in ben tefeten

fünf Sohren.

II. Sejei(^nung ber fd^iffbaren Strom; unb ^^lufeftredEen

unb öeren Sängenangabe, roelc^e bei ber Slnna^me

ber oben angegebenen, für bie großen Kanäle

empfohlenen Simenflonen —
Siefe 2;imenfionen finb biejenigen, bie oom 23ereine cm;

pfoF)len loaren —
oon ber bireften Senufeung für ben burdE)ge§enben

Sd^iffSoerfe^r auSgefd^loffen werben, inbeffen nad^

loie oor für fleinere %af)tiinQt jugänglid^ bleiben

mürben.

Sejeid^nung ber f($iffbaren ^lußftrecEen unb beren

Sängenangabe, meldte bei ber 3Serioenbung oon

St^iffen mit einer Sragfä^igfeit oon nur 3 bis

4000 3entnern unb mit einem biefer 2ragfäf)igfeit

entfpre^enben geringeren, als bem oon ber Sed^nifer;

oerfammlung angenommenen Siefgange oon ber

bireften Senu|ung für ben burd)gef)enben Sd^iff;

faf)rtsbetrieb ausgefc^loffen loerben, inbeffen mi)
roie oor für fleinere gfl^rjeugc jugängli^ bleiben

, roerben.

3uläfngfeit einer S^eguUrung ber mö) biefen

beiben a3orausfe|ungen auSgefc^loffenen Stronu unb

^^lußftrecfen unb bie ungefäljren Koften berfelben.

ni. ©mpfiel)lt fic^ für ben burdlige^enben. a3erfe^r bie

j^eftftellungoötligeinl)eitlid)erKanalbimenfionen,roelc^e

S^imenfionen erfcfieinen als , bie äroedtmäBigften,

roelc^e Sd^iffsgrößen finb ben Sebürfniffen beS

§anbets unb ber Sd^ifffa^rt am meiften ent;

fpredienb, roeld^e eignen fidd am beften für ben ÄanaU
oerfef)r?

(Smpfief)lt baneben bie ^eftfiellung oon Kanal;

bimenfionen, roie foldf)e burd^ bie lotalen SSer^ält;

niffe, unb burd^ He, m6) burd^gefü^rter 9?egulirung,

erreichbare ^a^rbarfeit ber für ?Jebenfanäle maß;

gebenben glufeftrecfen bebingt finb, fo baß fid^ ab;

geftuftc> 3)^inimalbimenfionen ergeben ?

2Bie roürbe fi^ je nad^ 2lnnaf)me ber §aupt;

bimenfionen bie Sreite ber Kanäle, Sd^leufen unb

Srüdfen ftellen?

23ie ^oä) mürben fid^ bie SInlage; (Sau-) Kofien

na6) überfdt)lägiger Sered^nung pro 3)^eile belaufen?

2ßie ^oc^ barf bie 9)^enge beS grac^tguts, roeld^eS

auf ben oerfd^iebenen projeftirten Sinien ben Kanal

jäfirli^ paffiren fann, nad) überfdE)lägiger S_^ä^ung

angenommen roerben unb roie ^oä) roürbe fid^ oor;

ausfidl)tlid) bie §öl)e ber 2lbgabe unb ber Sientabili;

tät beS Kanals ftellen?

Sluf biefe fragen ift oon ber überroiegenben ^J^e^rsa^l

ber Sunbesregicrungen bereits geantroortet roorben. ©s fte^en

nur nod^ wenige Slntroorten jurürf, unb nad^bem baS ge;

fammte 5Katerial oorliegt, roirb ber Sunbesratl) in ber Sage

fein, in berSad^e roeiter oorjugelien uijb begüglid^e Sefdjlüffe

}u faffen. Sei biefer Sage ber Baä)t ift es an6) jur 3eit

unterblieben, bem Serein eine eingeljcnbe 2lntroort ju ertl)ei;

len, ba biefe fid^ bod^ nur barauf l)ätte befdliränfen müffen,

bai3 ber Sunbesratl; fic^ mit ber Sad^e befc^äftige unb roci;

tere Grmittelungen angeorbnet l)abe.

%6) \)abt \ä)on oor^in bemertt, baß id^ nid^t in ber Sage
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bin, auf bie einjelnen aUaferegeln, bic ber §ert Snterpeöant

angebeutet ^at, alä jut 2lugfüE)rung ber $ßerfaffungöbefttm=

mungen erforberli^ Oier nä^er einjugeJien. gilt bieö

in^befonbete oon bet ^^rage ber @rrid)tung einer befonberen

33el)örbe für biefe 3roecfe, ober tnorauf er nief)r ju beuten

fd)ien: auf Uebertragung ber 9ieic^§autfic^t in biefer Se^ie^

^ung an baö 3ieid)öeifenba^namt. 3cb glaube, burd^ ba§,

10 a§ iä) mitjut()eilen bie ©^re gehabt Ijabe, bie in ber 3nter=

pellation gefteflten fragen tf)atfäc^tic^ beantroortet ju ^oben.

^räftbcnt: 3ur ®efd)äftsorbnung f)at baä 2ßort ber

§err 2Ibgeorbnete oon tarborff.

2Ibgeorbneter bott Äorborff: 3cf) beantrage bie 33e=

fpre(i)ung ber Snterpeüation unb bitte um Unterftü^ung ntei=

ne§ Stntrageä.

«Pröflient: § 31 ber ©efc^äftäorbnung mufe ber

Stntrag auf ©röffnung ber 33efpred)ung über eine 3nter=

pettation, roobei Einträge nic^t gefteüt raerben bürfen, üon 50

a)?itgliebern unterftügt fein. erfui^e biejenigen Herren,

roel(|e ben von bem §etrn ätbgeorbneten oon ^arborff ge^

fteüten SIntrag auf ©röfftiung ber Sefpredjung unterftü^en.

rooHen, aufäuftetien.

(@efd)ie^t.)

2)ie Unterftüfeung rei^t au§; eröffne bafier !E)iermit

biefe 33efpred)ung unb ertfieile baä SBort bem §errn ätb^

georbneten oon ^arborff.

Slbgeorbneter bon ^arborff : 3neine Herren, fo banfenä--

toertf) bie 2Iufftärungen finb, roetdie ber §err ^räfibent beä

9^eid)öfanäleramtö un§ über bie 2{)ätigfeit be§ Sunbeöratljä

in Sejug auf unfer beutfc^eä ^onaIfi)ftem fo eben gegeben

^at, fo glaube ic^, werben Sie anerfennen, ba§ im 33ert)ält=

niffe ju bcn geroaltigen 2(nftrengungen, bie unfere 9tad)bar5

länber, namentUd) granfreid), Belgien unb ©nglanb für bie

Snttüicffclung if)reä Eanalft)ftem^ gemad)t f)aben, bei unä in

ber Zi)ai, loie ber §err Snterpedant meiner 9)Jeinung uac^

fel^r richtig auögefüt)rt f)at, nod) biö je^t bUitroenig gef(i^el)en

ift. glaube, ber §err Snterpellant l^at fid) in ber 2;i;at

ein gro§eä 23erbienft erroorben,

(3uftimmung)

ba& er biefe für bie ^ulturentrcidelung S)eutf(^tanbö fo J)odj;

loiditige ^tanalfrage einmal !^ier jur 33efpred)ung gebrad)t l;at.

SDenn, meine Herren, roenn ber §err ^räfibent be§ 3^eid)ö=

fanjteramtö unä mitgetlieilt ^at, bafe roir ja buri^

ein @efe| bie giöBereiabgaben obgefdiafft {)aben, ba^

einjelne ^ommiffionen beä 53unbe§ratf)ä fid) befd)äftigt l)aben

mit SRegulirungen ber glufefd^ifffal)rt auf ber ßlbe unb Söefer,

fo ift ba§ fi(^er ganj gut unb nü^li(i^ geroefen; roenn mir aber

bamit bie gewaltigen ^analbauten in @nglanb, g^ranfrei»^

unb Belgien oergleic^en, fo roerben Sie jugeben, ba^ jene

St)atigfeit ein 3Jlinimum roar, bei roeli^em mir nic^t ftet)en

bleiben fönnen.

3JJeiner Sluffaffung nad) i)at im übrigen ber §err ^rä=
fibent beä Ü^cid^öfanjleramtä ben §errn Snterpeüanten in

mand)er SSejie^ung unri(^tig oerftanben. ©o roeit icf) bem
|>errn Snterpettanten gefolgt bin, Ijat berfelbe feineäroegä

oerlangt, bofe baö 9{eid) feinerfeitä bie Kanäle ^erfteüen folle,

aud) nic^t oerlangt, bafe ba§ die\(i) feinerfeitä einen ©ntrourf
ma^en foCte für ein Äanatue^ über ganj 2)eutfc^lanb, fonbern

fo roeit id) \t)m gefolgt bin, i)at er nur baä oerlangt unb
als ben ®efid)töpunft Ijingefteat, ber für uns mafjgebenb fein

müffe, bafe eine ftänbige ^^el)örbe im 3fteid^e gefd)affen werbe,

roelc^e boä ^anolroefen 2)eutf(j^lanbs in ä^nlid^er 2ßeife beauf=

fid)tige unb leite, roie baä 3fleid)äeifenba§namt unfer ©ifen^

baljnroefen.

3JJeine §erren, ber <§err Sntcrpeßant l)at, gloubc iä),

mit großem Stecht barauf aufmerffam gemacht, ein roie großes

3ntereffe unfere ilonfumtion unb unfere ^robuftion, bie ic^

meinerfeitä nid)t alä ©egenfä^e betrachte, an ber ^erftetlung

billiger Siranäportmittel l)abe — unb alö fold)e finb ja bie

J^anäle allgemein anerfannt. 3d) möd)te il)m babei aber —
er felbft ift auf bie ©ifenfrage ^e^ommen — erroibern, baB

bie oberfd)lefif(i^e ©ifeninbuftrie i^rerfeitö ftet§ in ben 25orber=

grunb gefteÖt i)üt, ba^ fie ber ©ifenjölle ju il)rer ©^iftenj

nid)t bebürfen roürbe, foroie fie in ben Sefife oon SBaffer-

ftrafeen gelangte, unb roas fie fe^t bebauert, ift lebiglicb, ba§

bie ©ifenjölle, (roel(^^e im gegenroärtigen 3lugenblicE nur einen

Sluägleid) bilben sroifdien ben niebrigen 3=rad)tfä|en ©nglanbä

unb Selgienö gegen unfere l)i3l)eren ?^rad)tfäfee) baB bie

©ifenaötte aufgelioben werben, el)e ein fold)eä Sßafferftrafeen-

fpftem für unä liergeftetlt ift.

3d) Ijabe mid) bawptfn^licb jum Sßorte gemelbet unb

bie Sefpred)ung ber Sntcrpeftation beontragt, bamit eä nid)t

ben Slnfcbein gewinnt, alä ob nur oereinjelte (Stimmen ober

eine ijereingelte Partei fid^ für bie ©ntwidelung biefer fo

wid)ti9en Hulturaufgabe SDeutfcblanbö intereffire, unb id) ^offe

meinerfeitö, bafe ber §err SnterpeClant ©elegenlieit nel)men

wirb, einen fonfreten 2lntrag ju fteßen in ber 2Beife, wie er

angebeutet f)at. 3«^ für meine ^erfon werbe benfelben auf

baä wärmfte unterftü^en.

«Pröjttftnt: Ser §err 3lbgeorbnete 2ßigger§ ^at bo§

2Bort.

2lbgeorbneter SOBiggctrS: 2JIeine Herren, erbitte mir

nur noä) gwei SBorte in biefer für ®eutfd;lanb fo widitigen

^rage.

Sd^ !ann nur beftätigen, waö ber College oon ^arborff

foeben geöufeert l)at. 3d) ^abe feir.eöwegö beantragt, ba§

auf Soften beä $Reic^ä baä grofee beutfd^e tanolne| tjergeftettt

werben foü, 3c^ Ijabe im ®egentl)eil gefagt, bafe ber g^rage,

in weldier SBeife bie ^erfteQung beä tanalfijftemä ftattju;

finben f)at, buri^ meinen Slntrag in feiner SBeife präjubigirt

werben foHe. 3c^ l)abe auöbrüdlic^ t;eröorge^oben, bafe au(^

in SSepg auf bie ©ifenbaljnen ber ?^rage, ob Sieii^^eifen^

bal)uen ober ^rioateifenbatinen, burd) bie ©rric^tung be§

9ieid)5eifenba^namtö in feiner 2ßeife präjubisirt wäre. 3«^^

betrad)te biefe g^rage aU eine offene 3^rage.

3m Uebrigen l)abe id) mici^ gefreut, bafe bo($i bei bem

§errn ^räfibenten beö 9^eic^öfanjleramtä bie 3bee beä Sluö*

baueä eineä beutfd)en tanalne|eä Inflang gefunben l)at, unb

l)offe, wenn bieö ber g^atl ift, bafe oielIeid)t üon Seiten beö 9^eic^ä=

fanjleramtä beftimmtea3orfd)lägegemad)t werben. Sebenfallä märe

baä rid)tiger, al§ wenn ein Sttntrag üon meiner Seite geftetlt

würbe. 3d) wünfc^te ba^er, bafe biefe g^rage im 3fJeid)§fanjler=

amt unb im Sunbeäratl) weiter erwogen würbe, unb bafe

bann fd)lie§lic^ oon Seiten beä 33unbe§ratl)ö in biefer _S3e:

siebung eine 3Sorlage gemacht würbe. 3d)l)alte au^ meinen

a3orfd)lag für weit U\ä)kr: burd)fül)rbar, als bieä mit bem

9Jeid)äeifenbal)namt ber %aVL war, weil in ber 2l;at bie eim

jelnen Staaten nid)t fo intereffirt finb, in SSejug auf bie

SBafferftrafeen i^re Unabljängigfeit ju erl)alten, afe in Sejug

auf bie ©ifenba^nen, unb ic^ glaube baljer, bafe in biefer Se*

giebung fein erf)eblic^er SBiberfprud) feitenä beä Sunbeärat^ä

erfolgen werbe.

3(^ roiH fd)lie§li(^ nur noc^ eingel)en auf bie 9Kittl;eilun=

gen, bie un§ com §errn ^räfibenten beä 5tei(^§fanäleramtä

gemad)t finb in 33etreff beffen, wa§ feiten^ beä Sunbeörat^^ä

auf bie erwä'^ntc ©ingabe beä 3entralfaimloereinä gefd^eben

ift. 3d) erfenne ooEftänbig an, ba§ eä fel)r wii^tig ift, fta=

tiftifd)e 3Jlittl)eilungen über unfere J^anäle in 2)eutfd)lanb

äu erl;alten, aber für bie grage ber 2)Unimalbimenrionen

ber Kanäle ^at bie Unterführung gar feinen 2Bert^.
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®ann, meine Herren, ade unfere Kanäle bie

meiftenö, natnentlic^ in ^reu§en, ait§ her 3eit öon {^riebri(f^

bem @ro Ben flammen, finb nur auf ^öd)ftenö fünf ^ufe Siefe

berechnet unb finb je|t, meil man biefer SBafferftrafeen

nid)t fo angenommen t)ot, mie eö notljroenbig geraefen wäre,

gtöBtent^eilö auf brei bi§ »ier gu§ S^iefe l)evabgegangen.

3n ®entfd)lanb ei-iftirt überl)aupt fein ^anal, ber bie ge=

prige Siefe t)at. 5:;ie angefteüte ©nquete f)at batjer für bie

©imenfionäfrage gar fein Snterejfe. Um biefe riö)tig ju ent=

f(ä)eiben, mufe man auf bie Sänber jurücEgefien, meldie ein

entmicfelteä J^analfijftem Ijaben, loie 33. auf granfreicf)

unb 9^orbamerifa. granfreic^ f)Ot e§ je^t beflagt, bafe bie

SDtmenfionen für fein Eanalue^ ju flein finb unb bie ©n=

quetefommiffion, bie xä) erft fcbon erroäfmt Ijabe unb bie im

üorigen 3at)re einen genauen 33eri(i)t über bie franjöfifdien

Kanäle erftattet l)at, l)at ben SIntrag gefteßt, bafe fämmtli(^)e

Kanäle in granfreic^ erroeitert roerben unb jmar auf j^wei

3Weter Siefe. ^JJur mit großen Soften, mit §unberten oon

aJJiUionen, ba aud) bie ©d)leufen in entfpred)euber SBeife er=

rceitert raerben müffen, faun bie§ auögefül)rt roerben. @ö

roöre gu rcünfdjen, bafe ®cutfd)lanb biefe trüben (ix-

faf)rungen, bie auc^ in 2lmerifa gmad)t finb, erfpart roürben

— ben ©riefanal l)at man aud) erft fpäter erroeitert, roobur(^^

bie (2d)ifffat)rt lange 3eit geljemmt roarb, — id; möd)te roün=

fdCien, bafe roir biefe ©rfafirungen, bie man in anberen Staaten

gemacht fiat, bei unä bel;eräigen unb baß ber QBiberftanb, ber

namentUd) öon feiten beö preufeifd)en ^anbelöminifteriumä

gegen bie größeren ©imenfionen ertjoben roirb, für bie Zonale

mit burd;gel;enbem 35erfetjr aufgegeben roürbe. Stnn, meine

Herren, roenn g^ranfreic^, bas fo große ©rfat)rungen in S3eäug

auf bie Kanäle gema(^^t {;at, je^t baju f(^reiten roill, feine

Kanäle auf eine Siefe von 6 '/a g^uß ju bringen, bann bürfen

roir nid)t auf 3 bis 4 ^uß jurüdgcf)en unb unö geroiffer;

maßen bie §aüel jum Söeal unferer fünftigen Kanäle nel^men.

3c^ raoöte alfo nur barauf aufmerffam madjen, baß bie an-

gefteUte (Snquete beö Sunbe§rat£)ä, fo rcid)tig fie an^ an fiö)

ift, für bie S)imenfionenfragc burd)aus feine i^räjubij bilbet.

^räfibcnt: ®aä SBort roirb nidjt roeiter geroünfd)t;

fd^üeße bie Sefprcc^ung.

äßir gelten über ju S^r. 2 ber Sageäorbnung

:

jWcHe 95etat^ung be§ ©cfc^eiitloutrfS, ftettcffenb

btc Stbänbcrung bc§ § 4 bt§ @cfclje§ ühtv ba§

^Poftnjcfcn be§ beutft^cn 9^ei(!^§ öom 28. Cf-

ioUt 1871 auf ©runb beä 33erid)tä ber VII. Rom
miffion (ßx. 58 ber Srudfad^en).

3d) eröffne biefe jroeite Serat^ung.

3JJeine §erren, ict) fd)tagc oor, in bem einzigen ^ara=

grapf)en bie einjelnen Slrtifel ber 9^eif)enfoIge uad) gur Sig;

fuffion ?,u fteHen unb bann auf bie ©ingangäroorte beä

^aragrapf)en jurüdjufommen. — 5Daö §auä ift bamit ein=

t)erftanben.

Sd) eröffne bemnod) bie Siätuffion über 9(rt. 1 unb

frage, ob ber §err 33erid;terftotter baS SBort roünfd)t.

(SBirb bejaht.)

2)er §err 33eri(^terftatter |at ba§ Söort.

33eri^terftatter 3Ibgeorbneter JBetgcr: 9)leine Herren,

id) glaube mid) im Seginn ber jroeiten 33erat()ung eines ein=

leitenben 23ortrageä um fo el)er ent()alten ju fönnen, al§ ber

S{)nen oorlicgenbe 33eri^t Ijinlönglid) auöfül^rlid) ift unb bie

in ber .Üonuniffion üon ben oerfd)iebenen ©citen tierüorgetre;

tenen Slnfdjauungen objeftio roicbergibt. 3d) roürbe aud) baS

2ßort sur (Sinieitung ber ^Debatte nid)t genommen Ijaben,

roenn ic^ mic^ nid)t für t)erpfUd)tet füllte, als 9{efcrent ber

JUimmiffion biefelbe gegen geroiffe (Sntftettungeii in ©d)ufe ju

nehmen, roetc^e ifire Senbenjen foroof)t bei 3JlitgUebcrn biefer

t;o^en ä^erfammlung, atä anä) namentU(^ in einjelnen öffent'

li^ien Drganen gefunben f)aben.

ift unter anberem befiauptet roorben, bie Slbfid)t ber

^ommiffion ginge baf)in, bie Seiftungen ber @ifenbaf)n ju

©unften ber $oft roefentUd) ju rerminbern unb bie ^oft

in it)rer feitf)erigen ©teüung gegenüber ben ©ifenbal^nen

JU fd^äbigen. ©erjenige , roeld)er ben oorliegenben

Serid)t aud) nur einer oberftä(i^li(^en S)urd)fid)t unterjogcn

bat, roirb finben, baß biefe 35et)auptung allen ©runbeä ent=

bef)rt. ®ie 5lommiffion roar in if)ren fämmtlid)en 9Jiitglie=

bem barin einig, baß bie feitf)erigen Seiftungen ber ©ifens

baf)nen für bie ^oft burd)roeg aufrecht ju erl^alten feien.

®ie einjige 9D^einung§t)erfd)ieben{)eit unter ben ^ommiffion§=

mitgtiebern felbft unb gegenüber ber Sunbeäregierung be:

fd)ranfte fi(S^ barauf, baß man eine anbere ©renje für bie

unentgelt(id)en Seiftungen ber ©ifenbaf)n für bie ^oft

fud)te, als bie Sunbeöregierung.

Man l^at fobann no(^ bel^auptet, otä roenn bie 33e=

fc^lüffe, über roeld)e bie llommiffion fc^tüffig geroorben ift

unb um beren ®enet)migung ©ie gebeten roerben, etroaä ganj

anomales feien, unb rooran man früf)er niemals entfernt

gebad)t ^abe. 3j?eine Herren, ic^ glaube, aud^ biefe 33ef)aup=

tung entbef)rt aßen ©runbel 5m 35erid)te felbft ift bereits

barauf l)ingeroiefen, baß bei 33eratl)ung bes ^oftge'e^eS bes

norbbeutfc^en ^unbes im 3at)re 1867 bie bamalige

5lommiffton, für meiere ber je^ige ®ef)eime £)ber=

regierungsrat^ Dr. 9}Jid)aeliS einen fel)r intereffanten

Serid)t erftattete, roefentlic^ oon ben nömlid)en 2tnf(^auungen

ausging, als roie Sf)re jetzige llommiffion. @S rourbe bereits

bamaU bie 2lnfid}t geäußert, baß eS fi(^ t)iettei(J^t mel)r em=

pfel)len möö^te, bie ^oft als eine fixere £unbin ben

©ifenbal^nen gegenüber auftreten ju laffen, benn als ©eroitut^

bered)tigte. iRan entl)ielt fic^ aber, befonbere Einträge ju

ftetten unb im @efe^ ron 1867 ju formuliren, roeil man ber

Hoffnung lebte, baß ber SunbeSrat^ bas Sntereffe
ber ©ifenbal)nen ebenfolls roal)rnel)men unb bie

Belebung bes Unterne^mungSgeifteS für ben 6ifcn=

baf)nbau \iä) angelegen fein laffen roerbe. 2lber

nid)t blos 1867 finb bie 3lnfd)auungen, roeld)e bie ^ommiffion

^eute leiteten, gur ©rf(^einung gelangt, fonbern auc^ in ber

preußifi^en SSolfSoertretung im Sobte 1852, als baSjenige

®efe^ beratben rourbe, roelcJ^eS als ©runblage für baS norb=

beutfd)e fvoftgefe^ unb baS ^oRgefe^ beS beutfd^en ge=

bient bat. ®ie ^oftoerroaltung beanfprud)te 1852 bie S[uf=

red)terf)altung bes ^oftregals auf ben ©eroäffern. 3n biefer

33ejiebung rourbe bie betreffenbe 33orloge oon einem ^erüor«

ragenben 3Jiitglieb ber bamaligen erften Cammer angegriffen

unb oon biefem beantragt, baS SBafferpoftregal fallen ju

laffen. ®ie 33erroaltung oertljeibigte baffelbe mit ben näm=
lid^en ©rünben, mit roeld)en bie gegenroärtige ^oftoerroaltung

i^re feittjerigen 3lnfprü(i^e oertritt, nömlid) roefentli(^

mit §inrocifung auf ben beftel)enben 3uftanb, auf boä

fogenannte „]^iftorif(^e dieä)t" Sei ber besfattfigen Debatte

am 13. Tlai 1852 äußerte in ber ©rften 5^ammer ber 2lb:

georbnete für Min:
3d) bin im allgemeinen gegen bie Sefd^räntungen

unb Saften, roelc^e ju ©unften ber «poftoerroaltung

ben SiranSportgerocrben ouferlegt roerben foHen; i6)

roill aber insbefonbere gegen biejenige Seftimmung

fprecben, bie ber ©egenftanb eines üon mir gefteHten

2imenbements ift.

Steine §erreu, ber Slntrag nun, ben baS betreffenbe

gjlitglieb bamals fteßte, ift bur^gegangen unb baburcb im

2Biberfprud) jur 9iegierung baS ^oftregal auf ben ©eroäffern

befeitigt roorben.

3)icine Herren, ber 3lbgeorbnete jur ©rften 5?ammer,

ben id) im 3luge ^atte, roar ber bamalige g'inanjrat^

Dtto 6ampl)aufen, berfetbe §err, roeldljer gegenroärtig bie

prcußifd)en 3^i"a»äen als ©einer 39?oieftät 3J?iniftcr leitet unb
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aud^ Scootlmäc^ligter jum 33unbe§rat^ ift. Sc^ fiabt geglaubt,

meine Herren, bafe e§ »on 3«ntereffe für Sie fein toürbe,

wenn i^ auf biefen ^aü l^ier i^inroeifc, um bie ^ommiffion

gegen ben SSerbad^t ju fc^üfeen, alä ob fie ganj neue 2en=

benjen oerfolgte, al§ roenn bie 2Infd)auungen, oon benen fie

fid^ leiten liefe, früher nie bageroefen mären. 3m ©egent^eil

glaube ic^ ben ^Radimeiö gefüt)rt ju l)aben, boj3 bereits im

3a^re 1852 in ber preufeifd^en 33olfäDerlretung, ebenfo aber

aud^ im norbbeutfcften 9ieid^§tage 1867, bie ndmtid)en Sen»

benjen jur ßrfc^einung gefommen finb olä in 3l)rer gegen-;

roärtigen ^ommiffion.

3u 2lrt. 1 erlaube mir, ©ie bornuf aufmerffam ju

mad^en, bafe in bem 3ufafe am ©c(}luffe, mit bem bie S)ele=

girten beä 33unbeöratf)S fiel) einoerftanben erflärten, ein SDrucf=

fehler fid^ eingefc^lic^en ^at. ©5 Ijeifet bort nämlic^: ber

33unbe§ratl) foUc bei 9}Jeinungöoerfd)iebenl)eiten jn)ifd)en ber

^oftoerroaltung unb einer ©ifenbal^nnerroaltung entfcfieiben

„nad^ 2lnl)örung ber Steic^öpoftüerrcaltung unb ber 9^eid)ä;

eif enbatmoerroal tung". SDaö foH natürlich nidfit „ber

SReid^öeifenbat)nüerroaltung'', fonbern „be§ 3Ui(^äeifen =

b a f) n am U" l^eifeen. Z6) bitte alfo, t)iernad^ bie ilommiffione=

befd^lüffc, tüie fie auf Seite 39 rorlieo,en, ju mobifigiren,

unb bei ber Slbftimmung erfudie id^ ben §errn ^räfibenten,

barauf gefälligft $Rüdfic^t ju nehmen.

^räfibcnt: 3u 3lrt. 1 mirb baä 2ßort ni^t raeiter ge=

roünfcdt; idE) fc^liefee bie ®isfuffion.

2Bir fommen jur 2Ibftimmung.

3dE) fd^lage oor, abguftimmen über Slrt. 1 nacb ben

Äommiffionöbefd)lüffen. 3m 2lrt. 1 ber ^ommiffionöbef^lüffe

forrigire idt) ben legten 2luöbrud „ber 3ieid)öeifenbal)n =

rerroaltung" in bie2Sorte„be§ Sfteid^öeifenbal;namtö",
roie ber §err 9?eferent oorgefd^lagen Ijat, unb bringe ben

3(rl. 1 mit biefer Äorreftur jur 2lbftimmung. SBirb er ab=

gelernt, fo mürben mir über 2lrt. 1 nad) ber aSorlage ber

Derbünbeten D^egierungen abjuftimmen l)aben.

®egen bie grageftetlung rairb SBiberfpruc^ nic^t erlioben

;

mir ftimmen fo ab.

3c^ erfud^e ben §errn Sd)riftfüf)rer, ben 3lrt. 1 ju oer;

lefcn.

Schriftführer 2lbgeorbneter öott Jöa^I:

2trt. 1.

Ser eifenbafmbetrieb ift, foroeit e§ bie Statur

unb bie erforberniffe beffelben geftatten, in bie notf)^

menbige Uebereinftimmung mit ben ^ebürfniffen beö

^oftbienfteä ju bringen.

2)ie einlegung befonberer 3üge für bie 3roede
be§ ^^Joftöienfteä tann jebod^ oon ber ^oftoerroaltung

nicbt beanfpruc^t werben.

Sei 3JJeinungöDerfdf)iebenheiten ^mifdlien ber ^oft=
oerroaltung unb ben eifenbaf)nüern)altungen über bie

Sebürfniffe beä ^^^oftbienftes, bie ^^atur unb bie (Sr=

forberniffe be§ (Sifenbal)nbetriebes entf^eibet, foraeit

bie ^oftoertoaltung fi^ bei bem Sluöfprud^e ber 2an=
beäauffid)t§bel)örbe nid^t berul)igt, ber Sunbeörat^,
nach Slnljörung ber Sieidhäpoftoerroaltung unb be§

JReichöeifenbahnamtä.

?Jröf»bent: 3dh erfudf)e biejenigen §erren, aufjufte^en,
mel(^e ben eben oerlefenen 2trt. 1 annehmen moHeu.

(©cfd^ie^t.)

Xa§, ift bie grofee Majorität; ber Sirt. 1 ift angenommen.
%6) eröffne bie 2)iäfuffion über 2lrt. 2. — 3u bem

3lrt. 2 liegen brei Stmenbementä cor: ein 2Imenbement ber
Herren Slbgeorbneten ®raf Don Eleift unb greiberr »on
SKinnigerobe

, 3?r. 60 ber 2)rudfad)en gu 2lrt, 2a; baö
SSmcnbement beä ^errn 2lbgeorbneten ®rumbredE)t 3^r. 69
ber 2)rudfa^en I 1, ibentifdt) mit bem 2lmenbement ber

Herren 2Ibgeorbneten @raf üon Äleift unb ^reil^^rr von

^innigerobe; unb baö 2lmenbement beö §errn 3Ibgeorbneten

©rumbrecht 9Zr. 69 ber ©rudfachen l 2. 2lu(^ biefe

31menbementö ftelien mit jur 2)iäfuffion.

®er §err 33eridhtcrftatter i)at baä 9Bort.

33eri(^terftatter Stbgeorbneter SBergct; SJteine Herren,

über bie brei 2Imenbementö, meiere oon ben Herren 2lbge=

orbneten ®raf J^leift unb 33aron 5[Rinnigerobe einerfeitä unb
bcni §errn 2Ibgeorbneten ©rumbred)t anbrerfeitö geftetU roorben

finb, roerbe idE) micE) äufeern, nacE)bem bie oerelirten .^»erren

SEntragftefler iE)re Slmenbementö begrünbet haben. 3m übrigen

rotffen Sie, ba§ ber 2lrt. 2 bie sedes materiae beö ©efe^eä

infofern ift, al§ berfelbe biejenigen unentgeltlichen Seiftungen

aufführt, rceldhe bie ©ifenbahnen in 3ufunft für bie ^oft

preftiren foßen. Seitens ber Sunbeäregierungen mar in ^o=

fition a beä erften 2llineaä üorgefd)lagen, bafe bie ©ifenbahnen

gel)alten fein foUen, n\6)t blo§ „Sricfpoftfenbungen, 3eitungen,

©elber mit einfd)lu§ beS gemünzten ©oibeS unb Silbers,

3uoelen unb ^retiofen ohne Unterfd)ieb bes ®eroid}tes

u. f. TO." gu transportiren, fonbern audh ''$aktt bis jum
einäelgeroicht oon 10 Kilogramm. SDie ^ommiffion

hat, rcie Sie baS weitere aus bem Berichte erfehen lönnen, bei

roieberholter Sefung ben Sefd)lu§ gefafet, ben Sa^ oon 10

."Rilogramm für unentgeltlich ju beförbernbe ^!)3adete — aües

übrige ift nach bem 33orfd)lage ber 33unbeSregierung ange=

nommen morben — auf 2 Kilogramm hei^abjufe^en. S)ie

2Imcnbcments bes ^errn ©rafen Eleift unb beS §errn 2lb=

georbneten ©rumbrecht bejroeden bie SSicberherftellung ber

StegierungSoorlage, inbem an Steüe ber oon ber Eommiffion

beliebten 2 ^lilogramm bie urfprünglid)e 3iffer von 10 ^ilo=

gramm eingerüdt roerben fotl.

S)ie 2lmenbements ber 5lommiffion im jmeiten unb britten

Sllinea finb üon feiner befonberen SBichtigfeit.

9Keine §crren, bei 33erathuug bes jroeiten SlrtifelS mu§
ich eine Shatfadhe ju Sh^^er ilenntuife bringen, raeldje meines

(SrachtenS geeignet ift, bie S3e5iehungen, ober, um miä)

präjifer ausjubrüden, bie gefc^aftlii^e S3ehanblungSroeifc

jTOif(^en bem Sunbesrath einerfeits unb biefer l)ol)en 33er^

fammlung anbererfeits ju alteriren.- ?Jod) beoor ber Seiidht

ber ^ommiffion jur 33erlefung gelangt, olfo mä) ehe bie

33erhanblung ber ^ommiffion ooHftänbig abgef(^toffen roar,

raurbe nämlidh eines SageS mit einer Empfehlung bes §errn

©eneralpoftbireftorS ein Srief bei mir abgegeben, ber ein

Sd)riftftücE enthielt, roeli^es rceber ein S)atum, nodh eine

Unterfd;rift trug. Stm g^ufee bes Sd)riftftüds, baS idh hier

in Rauben habe, befinbet fid) ein 3ufa^, roelcher hei§t: „3ur
gefälligen Kenntnisnahme behufs Drientirung über bie <B>a6)'

iage „Stephan". 9)Jeine Herren, bin ber SHeinung ge=

mefen, unb bin noä) heule berfelben, ba§ bie gefd)äftlichen

S>erhaiiblungen äraifdhen beut SunbeSrathe unb bem 3^eic|s=

tage nad) Ma^Qobc ber S^eii^Soerfaffung unb ber ©efd)äfts=

orbnung biefes hof)^" ^aufes ju erlebigen finb. ®er
9^eid)Sfanjler legt nadh eingeholter ©enehmigung

be§ 33unbesraths uns bie ©efe^entroürfe oor, roetdhe

hier entroeber bur(^n)eg im Plenum ober in Kom=
miffionen berathen raerben. 3n bie letzteren, für raeldhe ber

3^eid)Stag bie aKitglieber erroohtt, entfenbet ber Sunbesrath

feine SDelegirten. 92adhbem bie KommiffionSoerhanblungen

gefd)loffen, wirb barüber ein münblit^er ober fd^riftlidjer ^e^

ridht erftattet unb aisbann bie 23erhanblungen im Plenum
felbft JU ©nbe geführt.

SO^eine §erren, bas finb bie 3Sorfdhriften, rael(^e bie

9'ieid)Soerfaffung unb unfere ©efdiäftsorbnung über bie ge=

fchäftliche 33ehaablung ber ©cfe^oorlagcn geben. ®abei ifi

überall burd)roeg auSgefd)loffen , ba^ bie S^elegirten bes

33unbesraths neben ihren ©rftärungen im ^Nlenum unb ber

Kommiffion nod) befonbere Sdjriftfä^e an bie 3Jtitglicber ber

Kommiffionen ober bes §aufes oerfenben. ©in foldjcs jyaf-

tum liegt aber l)m vot, unb idh glaube, bamit fein
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spräjubij für jufünfttge {^ällc gcf(ä^Qffen werbe, gegen biefe§

Sßerfafiren ^rotcft einlegen ju müffen. Stlleö ba&ienige, rooä

in bem in S^ebe ftel^enben ©ct)riftftü(J entfialten ift, — iä)

rcill ntic^ l^eute einer materiellen 33eurt[)ei(ung enttialten, —
l^ätte ber §err ©enerolpoftbireftor ausreidjenbc ®elegent)eit,

in ber ^ommiffion mitjuttieilen, reo e§ bann münbli(i^ üer=

Ijanbelt unb jur ©rlebigung gebra(^t roerben fonnte. 3Jieine

§erren, im erften 2lugenbUcE, raenn man ein berartigeä

äftenftücE empfängt, roei§ man c§ feiten fogleic^ rid)tig ju

qualifijiren, unb noc^bem id) baä oorliegenbe burdigelefen

Ijatte, roar ic^ einmal entfö)loffen, auf baffelbe ebenfaßö

fd)riftlic^ p antworten. ^abe mid) aber fel)r balb befon=

nen unb mir gefagt, bo§ e§ burc^ou^ unpaffenb fein mürbe,

roenn id) biefen bebenfU(5^en SBeg beträte unb ooram pub-

lice Dor ben 3?erl)anblungen im Steic^ötage auf berartige

Sluölaffungen antroortete.

n)ieberl)ole, baä ©(^riftftüd entljölt meber

ein ®atum nod) eine Unterf(|rift, benn man fÄnn

bie beiläufige Unterfc^rift beö §errn ®eneralpoftbireftorä, ber

eö ben Stbreffaten informationis causa jufd)idte, al§ eine

Unterfd)rift in bem ©inne, ba§ babur(^ bie 33erantroortlid^feit

für ben Snl^olt übernommen Jüirb, nid)t anfeben.

Sm übrigen mufe i(^ anä) annel)men, — unb id) glaube

bamit im Sntereffe beö §errn ©eneralpoftbireftorä ju l)an=

beln, — ba§ er ba§ ©d)riftftücf felbft nid)t eingel)enb gelefen

i)at, benn es mürbe bann feiner Slufmerffamfcit fid)erlicl) nid)t

entgangen fein, baö baffelbe in einem Jlone abgefaßt ift, ber

meinem ©efül;l bei 5ßerbanblungen jraifd)en SeooKmäd^--

tigteu beö 33unbeörat{)ä unb 9)iitgliebern biefeä f)ol)en §oufe§

mä)t ganj pa§t.

(©et;r richtig! l)ört, ^)'öxi\)

®§ mirb nämlid) in bem ©(^riftftüd von einem eoentu eilen

Slmenbemeut bei ber ^lenarüerljanblung gefproii^en, roel($e§

bereite in ber ^lommiffion erörtert unb abgelelint roorben

mar, nämU(^) bie 3al)t „10 Kilogramm" burcJ^ „5 Mo--

gramm" ju erfe^en, unb baoon gemeint, ba^ fid) baffelbe

burd) bie „2lbrcefenl)eit oon ©rünben" d^arafterifire. 2Heine

Herren, nun mu& i^ fagen, menn in einer 33ert)anblung ge;

fagt wirb, ein barin gemad)ter a3orfd)lag jeic^ne fic^ hmä)

„2lbn3efent)eit oon ©rünben" auö, fo ift boä in meinen

Singen eine ßualiftfation, bie beö 5DlangeIö an ^öflid)feit ge^

jiet)en roerben mufe. Sßeil ber §err ®eneralpoftbire!tor fid) eihes

fold)en aJiangelä nidjt roirb fd)ulbig madien rootten, fo bin

iö) ju ber Slnnal)me bered)tigt, ba& berfelbe »on biefem

©diriftftüd eine eingeljenbe ^enntnife nic^t genommen l^aben

fann.

SJJeine Herren, id; entl^alte mic^, roie bemerft, auf ben

materiellen Snl)olt beö ©c^riftftüdö roeiter einäugel;en. Sßenn

ber §err ©eneralpoftbireftor eö geneljm finbet, fo roirb er bei

ber gegenwärtigen 9]erl)anblung |inreid)enb ©elegenl^cit l)aben,

baöjenige, roaö bort entroicEelt ift, in ter allein juläffigen

Söeife, nämlic^ im Plenum beö 9^ei(^ötagö, mitjut^eilen.

5Pröftbe«t: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Slieper l^at baö

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 9litptv: SJleine §erren, ic^ fonge

mit einer captatio benevolentiae an, roeit id) leiber etroaö

Iieifer bin. l)abe eö aber bo(^ für notl)rocnbig gel^alten, bei

biefem 2lrt. 2 baö SSort ju ergreifen, roeil id) berjenige bin,

ber in ber Äonmiiffion ben roeiteftgcl^enben Slntrag gefteHt

l)at unb namentlid^ baö ^kinjip feftgcftetlt l)ahm roill,

baft bie Unentgcltlid)!eit ber Seiftungen ber (Sifenbal)nrerroal=

tungcn für bie ^i. ft gänjlid) roegfaHe. ältcine .§errcn, eö ift

eine eigent()ünüid)e (£rfd)einung, bafj bei uiclen, auc!^ in bies

. fem ^ol)en -^aufe, biefer (Sefe^entrourf rocfentlid) angefel)en

roirb auö fmanjiellen Cocfid^töpunftcn, bof] nmn roefcntlid) in

ben aSorbergrunb aücr (Erörterungen immer bie 3^rage fteüt:

roie roerben fi.^ bie finanziellen aSer^ältniffe ber ^oftocrroal=

tung barnad) geftatten? SDer ©efe^entrourf ift ja, roie fein

3nl)alt beutlid) ergibt, beftimmt, baö gefammte 9ie(i^töüer^ält=

ni§ ber @ifenbal)nDerroaltungen ju ber *':i}oftDerroaItung bauernb
ju regeln, unb ba tritt benn boc^ in erfter Sinie bie g^rage

auf, roaö oerlangt bie ©erec^tigfeit unb SSilligfeit in biefer

33e5iel)ung? 3roeitenö : roel^e finb bie rid^tigen

roirtl)fd^aftlid)en @runbfä|e, roonad) bie g^ragc geregelt roerben

fott? unb erft in britter Sinie fommt bie finanzielle grage
jur (Erörterung.

gjletne §erren, roir l)aben be!anntli(i^ brei Kategorien

oon (gifcnbal)nen im beutf(i^en Jteid^. 3unä(i^ft nenne \6) bie

9?ei(^öeifenbal)nen. Sei biefen ift e§ aßerbingö, roie au^
fd)on ber 93erid)t auögefü^rt ^at, an fic^ gleic^giltig, ob

3al)lung geleiftet roirb ober nid)t; baö 9?efultat, roenn nid)t

3al)lung geleiftet roirb, ift nur baö, bafe baö ^oftbubget

günftiger unb baö (Sifenbabnbubget um fo oiel ungünftiger

erfc^eint. Db baö rii^ttg, ift eine g^roge, bie id) ^ier nid^t

roeiter erörtern loiE, ba bie Erörterung barüber ouf einem
ganj anberen ©ebiete liegt,

3n sroeiter Sinie l)aben roir bie ©taatöeifenbal)nen. 2Bie

fte^t bie <Baä)e in biefer Sejie^ung? 2)ie SJJotioe beö ©efe§=

enirourfö ergeben, ba§ bie ©taaten, roeld)e ©taatöeifenbatjncn

befi^en, fi^ im 3al)re 1867 oerftänbigt l)aben über it)re

Seiftungen ju ©unften ber ^^oft, unb fie l)aben bamalö üer=

fd)iebene unentgeltliche Seiftungen für bie ^]3oftoerroaltung

übernommen, ©iefeö Stbfommen, roeld)eö im 3al)re 1867
getroffen ift, läuft mit bem 3al)re 1875 ob. 3Soml.5anuar
1876 ift ooHrtänbig tabula rasa, unb roir fteben l)ier nid^t

oor ber 2lufgabe, ein befte^enbeö 9?ed)t ju fobifi^iren, fonbern

oor ber Aufgabe, ein oößig neueö 9iedl)t ju finben. ©ö roirb,

roenn unentgeltUd^e SDienftleiftungen oon ©eiten ber ©taatöj

eifenbal)nen für bie ^oftoerroaltung jefet feftgefteHt roerben,

ben betreffenben Btaakn eine ©onberleiftung ju ©unften
ber 9ieidl)öpoftoerroaltung angefonnen. ®er §err @eneral=

poftbireftor l;at bei ber erften 33eratt;ung biefeö ©efe^eö ge^

fagt, bafe biejenigen, roeld)e bie Unentgeltlidl)feit für bie

^oftleiftungen bestreiten unb bie ©iitgeltlidljfeit einfül^ren

rootten, barauf ausgingen, baö grofee S^eid^öfafe anjujapfen.

'SRexne. Herren, bie ©adf)e liegt gerabe umgefel)rt. ®aö gro§e

?ftiiä) ift in ber Sage, bie fleinen ©taatöfäffer anjujapfen

unb oon ibnen ©onberleiftungen für bie ^oft ju oer?

langen. 3d) roei§ nid)t irgenb einen 9ied)tögrunb bafür an:

äufül)ren unb ^abe aud^ feinen in biefer Sejie^ung oer^

nommen,
5Run fagt man freiließ, bie ©taaten foUten opferroißig

fein für baö Steid^. %ä) roiU ben ©a^ an fid) nid^t beftrei=

ten, man mu§ fid) aber bod^ baö Opfer nät)er anfef)en,

roeldf)eö bem ©taate babei auferlegt roirb. — ©enau fann

id) 3f)nen barüber aßerbingö feine Sluöfunft geben, eö ifl

baö aber aud) n\6)t nötf)ig; roir l)aben ein fel)r frappantes

Seifpiel in unferem ©ntrourf felbft. 2)er 2lrt. 12 beö (BnU

rourfö ergibt, roie bie babifc^e @ifenbal)nDerroaltung ju ber

^oftoerroattung ftel)t. Se^t bejie^t Saben für bie Seiftungen

feiner (Sijenba^nen eine jätjrlid^e ©umme oon 48,900 Jbaler

unb baö bauert fort biö jum Slblaufe beö SBertragö, ben

33aben in biefer 33ejiel)ung gefdl)loffen l^at, roäl)renb eS feinet;

roegö in ber Slbfid^t liegt, 33aben nad) Slblauf beä ä^ertragö

anberö alö bie übrigen ©taaten ju bel)anbeln.

§>ier Ijaben roir olfo ein Seifpiel, baf? bie Saft bod^ feine

geringe ift. 3ft banad^ bie g^orberung beö Dpferö bebenflid^ mit

^'Küdfid^t auf ben 33etrag, fo fommt benn nod) Ijinju, ba|

bie 3ieid)öoerroaltung für aöe Seiftungen ju ©unften ber

©taaten eine Sßergütung befommt. ©ännntlid)e ©taatöregie=

rungen müffen aße 33riefe, aße ©elber unb aße 'i'afete be=

jal)len, ba burd) 9'leid)ögcfc^ bie 3=reil)eiten, bie in biefer

S3ejtel)ung frül)er beftanben, fämintlid) aufgel)oben finb.

Si>erben nun ben ©taatöbaljuen nodl) bie 33erpflid)tungen ouf=

erlegt, imentgeltlid) für bie ^^^oftoertfaltmig Sienfte ju leiften,

fo l;aben bie betreffenben ©taaten nic^t aßein unentgeltlidl)
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bie 33efötberuii9 ber Soften ju übernehmen, fonbcrn boau

no(5 eine aSergütunij ber *J3oft ju bejotilen. 2ßo ba bie

Söilligfeit unb ©ered^tigfeit bteibt, fel)C id) nic^t ein.

6ttua§ anberö liegt bie <Bad)c allerbingö gegenüber ben

lefet fonjcffionirteu ^riDateifenbalngefeüfdiaften. SDiefe finb

iinjiDeifel^aft burd; itjre ^onjeifion re(j^tlid) unentgclttid^en

Seifüuigen für bie ^oft tierpf(id)tet. Raffen lüir aber bie

9ie(^t6frage einmal fd;arf in§ 2lnge, fo raerben mir nid)t

cerfenneu tonnen, ba§ bie 3]erpflid;tung au5 ber Ä^onjeffion

ben tonjeffionirenben Staaten gegenüber befteljt, nidjt bcm

Sieidie, Triei(^e§ bie ^oft je^t Ijat. 9hm finb oHerbing^ auf

teid^öre^tUd^em SBege ber ^teidiöpoftüerraaltnng bie 9?ed)te

übertragen, tüelc^e bie einjelnen ©taaten gegenüber ben

isPrioateifenbafingefellfc^aften l^atten
;

instuifd^en, ma^ im roic^ä-

red)tlid)en 2Bcge cingefü[;rt ift, fanu auf reid)öred)tUd)ent 2Bege

abgeänbert roerben, unb oon einem f)iftorif(5en 2}er[)äUniffe Jann

m^t bie 9?ebe fein; ber Sefi^ftanb beö 5Reid)e§, rotnn ic^ ben

uniuriftif(^cn Sluäbrud in biefcr SJJaterie gebraudien barf,

ift ein überaus junger, fo alt aud) ber Sefi^ftanb ber (Staaten

fein mag. Sie Snitiatiue su einer Stenöerur.g im 2Begc ber

®efe|gebung ift com '^unbe§ratl;e gegeben, unb id) glaube,

ba§ toir nun bie rid)tige 33eftiuunung für bie 3uhinft ju

erroägen l)aben. — ift geroiß rid)tig, ba§ bie ^liuat^

eifenba^ngefellfdiaften, bie ein früljer fel)r tuertiluoüey S^cdjt

Don Seiten ber Staaten ert^alten l;aben, ju einer ©teuer

l^erangejogen merben müffen, bie nad; bem Steinertrage beö

Sa^nbetricbeö anjulegen ift. 2lber etroaä SrrationeQeveö als

bie Sefteuerung eines 33erfeljräinftitutä 5u ©unften eines

anberen ift faum p benfen, unb roer nod) baran sroeifett,

braud)t nur pag. 34 bes 33erid)tS ju lefen, um ju felien,

baß bie gröfete Ungteidimä^igfeit befteljt. ©ine S^ermaltung

erhält für bie Seförberung con ^afeten bei einem @eiüid)le

oon mel^r ols 2 ^funb, bie anbere erft bei ^afeten bei

einem (Seroidjte oon mef)r als 40 ^funb eine

33ergütung_, unb in ^reufeen finb iuSbefouberc bie

linfsrljeinifc^en 6ifenbal)nen fel;r günftig geftcHt. —
9hm rairb freilid) gefagt, bafe ber 3uftanb, roeldier

bisfier ein ungleii^mäfeiger mar, geänbert mcrben foße;

es fei ber iüefentliä)e 3toed bes gcgenroartigen ©efe^^es, @leidj=

mäfeigleit berjuftetlen. 3a, meine Herren, bas ift eine Zün-
fion, bie ©lei^mäßigfeit loirb bod) nid)t eingcfülirt, eS merben
Diele ©ifenba^noerroaltungen bleiben, bie fd)on je^t uiel

günftiger fte'^en, als fie nadj bem fünftigen ©efc^ fteljcn

foHen. ©rroägen ©ie bann aber, baB fein ©taat bie ©ifen:

baljnfteuern com 9?cinertrage roirb aufgeben loollen
,

ba{3

ferner burd^ unentgeltlidie Seiftungen oon Seiten ber ©ifen:

ba^noertoaltungen ju ©unften ber 'fsoftüerttialtung baS fteuer^

bare ©bjeft oerminbert loirb, fo ergibt fid), baf? bie Staaten
boburd^ bei il)rer ßifenbaf)nfteucr einen 2}erluft erleiben.

2d) bin ber 9)?einung, ba§ fein 9^e(^tSgrunb oorliegt,

ein folc^es ^^rinjip, rocldjes nad) nllen ©eitm l^in uerle^t,

bauernb für bie 3ufunft feftjufteßeii. 3n)eifel finb freilid)

barüber mögli(i^, ob ben beftet)enben ©ifenbat)ncicictlfd)aftcn

burd^ 2lbnal)me ber bisl)er getragenen Saft ein ©efdjeiif ge=

Tno^t loerben foC. 2)ie 3eiten, in benen ein fold>cr 3 weifet

begrünbet fein mochte, finb aber längft uorüber, ba bie

©ifenbal)nen feine grofjen ©rtrage mel)r liefern, unb menn
auch 9ßf)offt roerben mag, ba^ bie ©ifenba^nen
in eine günftigere Sage loieber fommen lucrben, fo ift ba§
bodh problematifd). 9tun erfenne id) überbies in ber 3lb=

no^me einer unrid^tig oeranlagten ©teuer fein ©efc^enf, eS

rcirb oielmehr einfad) ©ered)tigteit geübt, unb für biejenigen,

bie bennod) Sebenfen tragen möd)ten, bie beftef)enben ©ifen=

baf)ngefellfchaften oon ber bisberigen Saft ganj ju befreien,

bemerfe id), bafe bie ©ifenbal)nftcuer ber ©ntbüvbung auf bem
jjujje nachfolgt.

2Benn id) aus biefen 9ied)tsgrünben ein entfdE)iebener

©egner bes ©ntnnirfs bin, fo fommen für mid) nod) roirtf)=

fchaftlid)e ©rünbe ber bringenbften 2lrt f)insu, um bas ^Prinjip

aSet^anblungen be8 beutfcfeen 3fleicbätaa8.

ber ®ntgeltUd)feit ber Seiftungen oon Seiten ber ®ifenbal;nen

einzuführen.

©S ift ein aHgemeiner ©ruiibfalj, ben ich ni<^l P be»

roeifen l)abe, bafj Sciftung unb ©egenleifinng fid) becfen

müffen ;
SluSnahmen bauon müffen oielmehr beioiefen roerben.

©s gilt bas aiK^ für bie grof?en 'i^erfehrsinftitute bes

©taateS. 2)ie ©ifenbahnen, bie Sielegraphie unb bie ^oft

foHen freilich bcm öffentlid)en Sntereffe bleuen, aber fie haben

bas Stecht, fich bafür besahtcn ju laffen nadj ihren Sarifen,

unb \6) meine, baS S^ariffijfteni mu^ fo eirigjrichtet roerben,

ba§ nid)t allein bie Setriebsfoften gebecft roerben, fonbern

audh eine 23eräinfung unb Slmortifation beS in ben Snftituten

angelegten Kapitals herbeigeführt roirb.

bin ferner bamit cinoeri'tanben, bafe alle 93erfehrs.

inftitute fid) gegenfeitig unterftü^en müffen, unb es h^t biofer

©a^, ber in betn 3lrt. 1 beS ©efe^entrourfs feinen Slusorucf

finbet, auch innerhalb ber 5?ommiffion oon feiner ©eite eine

2lnfed)tung erfahren. ©arauS folgt boc^ aber nid)t, baj3 biefe

gegenfeitige ©ienftleiftung unentgeltlid) gemacht roerbe, nodh

roeniger aber, bafe nur eine ^^ijerroaltung eine SSergütung

bafür erhalten foll. ©ine fol(^e unglei^e SSehanblung, roie

fie gegenroärtig ftattfinbet, i)at ben ©rfolg, bafe bie benach=

theiligte 33erroaltung, atfo 1)m bie ©ifenbahnoerroaltung, in

ihren Sßirfungen gelähmt roirb, auf ber anberen ©eite aber

an bie begünftigtc ä^erroaltung, hier bie ^oftoerroaltung, aller*

hanb unbegrünbeie 2lnfprü(|e entftehen. SBir hoben ein

blühenbes 'ilJoftinftitut, unb iä) erfenne in oollem SJtafee

au, ba§ bas ,^um großen Zi)ei[ ihrer ausgezeichneten

i^erroal^ung oeibanft roirb, aber id) mu§ bod) l)tx-

üorheben, unb ich glaube, ba§ mir ba faum roirb roiberfpro^

d)en roerben fönnen, bajj bas günftige finanzielle ©rgeb;

nife nid)t aßein bie O^olge ber SSerroaltung ift, fonbern au(^

bem Umftanbe oerbanft roirb, ba§ oiele Seiftungen unentgelt=

lid) ber *!j]oft gemad)t roerben müffen. 3luf ber anberen ©eite

haben roir jefet ein franfenbes ©ifenbahnroefen. Sdh toill ni(it

weiter erörtern, roeld)e ©rünbe ba jufammenroirfen; idh roeife

aber namentlich barauf l)\n, ba^ bie ©ifenbahnen leiben an
einem ungefunbeu ' Sariffpftem, an ben ^laffififationS= unb

S^ifferenjialtarifen, unb ba§ ber allfeitige Söunfcf) befteht, bafe

in biefer Beziehung eine Stenberung gefchaffen roerbe unter

Slnnäherung an baS ^rinjip, roeld)es bie 9fieid)S:

uerfaffung ausgefprochen l)at, bafe nämlid) möglidift

niebrige Tarife eingeführt roerben. 9tun laffe ich atteröings

bdhin gefteHt, ob baS ooßftänbig burd)zuführen ift, namentlidh

wenn baS ©ifenbahnnefe fid) immer mehr ausbreitet, ©ooiel

ift mir aber flar, ba^ es, um zum3iete gelangen z" können,

roefentlidh nothroenbig ift, bie ©ifenbahnen oon ben oielfad}en

Saften ju entbürben, bie ihnen in früheren Seiten auferlegt

finb. ©ie bleuen md)t aÖein ber ^^o^t- unb 2elegraphen=

oerroaltung, fonbern auch "^^r Soll- unb SJhlitörperroaltung,

haben bamit grofee Saften ju tragen. 9)teine Herren, es ift

beshalb bringenb roünfd)enSroerth, bafe, roo fid)_, roie bei biejem

©efefee, ©elegenhcit bietet, ben ri(^)tigen roirthichaftlid)en ©e;

banfen jum Sliisbrud' ju bringen, aud) bazu gefi^riiten

roerbe. SJun roirb aüerbingS — unb baS \)at oiele irre

gemad)t — oon ©eiten ber ^oftoerionltung immer
behauptet, fie fei, roenn oon bem bisher beftanbenen ^rinzipe

abgeroid)en roürbe, nicht mehr im ©tanbe, in bem 3Ka§e roie

bisher mit Steformen im ^^oftroefen oorzugehen.

SJJeine Herren, id) gehöre geroife nicht Z" benen, roeld)e

einen Stüdgang im ^^oftroefen roünfchen, i^ bin im ©egeu;

theil ber Steid)Spoftoeriraltung banfbar bafür, baß fie fort=

bauernb mit roeiteren Steformen oorfchreitet
;
i^ glaube aber,

bafe bei ber Sinnahme ber ©runbfa^eS ber 33ergütung über

Seiftungen ber ©ifenbahnoerroaltung bie Sieformen ber ^oft^

oertoaltung nid)t gefähibet finb. 2öal)r ift nur, bafe baS

finanzielle ©rgebni^ Der ^oftoerroattung ein ungünftigeres

fein rcivb, roenn fie ben ©ifenbahnen ^^ergütung jahlen miißte.

3)ie 3ieid)SpoftDerroattung tann nidht mehr in bem bisherigen

9)?a&e ginanzquelle für bas Sieid) fein. S^as ift aber
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meinet ®racf)tenä auc^ gar nt^t nöttiig, ba bie großen 33er=

fel^rganftalten feine j^inanjquetlen fein foHeu.

®ie Seforgniffe über bcn Umfang ber Saften, bie bei

einer Stenberung beö bi§l;erigen ^jjrinäipä ber 9^ei(^^§poftt)er=

roaltung auferlegt werben, finb meines ©rac^tenä übrigens

übertrieben; bie 33eredjnungen, bie in biefer SBejieliung von

bem 33erein ber beutfdjen 0riDatgefelIf(f)aften aufgefteüt finb,

treffen tiid^t gu. ©ine anberc 33erecf)nung üorjulegen bin ic^

freili^ eben fo wenig im ©tanbe, id) fagc nur, ba§ eä notl):

roenbig fein wirb, erft bas a)Ja§ ber Seiftungen gefefeli^

feftjufefeen, etje eine genaue ^^ed^nung wirb aufgefteHt werben

!önnen. bin felbftüerftänbliö) weit baoon entfernt, wie

baä nac^ bem ^ommiffionäberidite »ou ber 9leic[)öpoftt)erroattung

befütd)tenb auägefprod^en ift, irgenbraie bie 3?eid^öpoftr)ern)aÜung

auf bas ©ebiet ber 33ertragSfd)Ue§ung mit ben einjetnen

©ifenbafinoerrDaltungen anjuroeifen. 9Jein, meine §erren,

biefeö englifd)e ©riftem ift unpeifetliaft »erfel^rt, unb meine

Slnfic^t ift, bafe auf baä genauefte bie 58ergütung§anfprüc^e

ber (Sifenbal^noerroaltung gegenüber ber ^iJoftoerraaltung ge^

regelt werben müffen, x6) meine auct), ba§ bie 3Sergütung eine

mäßige fein mu^ unb nichts weiter uergütet werben fofte, als

bie ©elbftfoften ber ©ifenbaljutjerwaltung ; bie Ermittelung

biefer ©etbftfoften wirb alterbings maud^e ©d^wierigfeiten

I)aben; ba^ aber bie ©efe^gebung 2}teifter bes ©toffe§ werben

fann, ba§ beweifen bie 33orgänge in oerfc^iebenen Staaten.

3d) oerweife auf baä, was ber §err Slbgeorbnete Dr. ©tben

in 33ejug auf bie 23er{)ältniffe jwifc^en ber württembergifdien

^oftoerwaltung ju ber babifdien (Sifenbarinoerwaltung bei ber

erften 33eratl)ung bes ©efe^entwurfs gefagt E)at. 2Benn mxä)

alfo au(^ finanjiette ©rünbe nid)t abljalten fönnen, auf bas

ri(^tige wirt^fd;aftUd)e ^rinjip bei 9iegelung bes 33er!f)ättniffeä

ber $oft SU ben ©ifenba^nen jurüdgugel^eu, fo bin id) ein

©cgncr beä auf bem entgegengefefeten ©tanbpunfte ftel^enben

2lrt. 2.

bin aber an^ fein g^reunb beö 5lommiffion§antragS.

3^ l^abe \xt\üä) in ber tommiffion bafür geftimmt, aber

lebiglic^ in ber Ueberjeugung, ba§ baburd) bas ©efe^ für bie

^Regierung unannehmbar fein wirb, unb ic^ bin nid)t fürbas
^rinjip bes ^ommiffion§üorfd)tag§, weit id) barin feinen

legislatiüen ©ebanfen erfenne, »ielmel^r einfach einen §anbel

jwifd^en jwei ^onfurrenten, bem xä) feinen Slusbrud im

(Sefe^e ju geben wünfdie. 9[Reinen in ber i^ommiffion ge=

fteöten Antrag, nämlid) bas ^rinjip ber ®ntgeltlid)feit im
3lrt. 2 feftjufteQen, fiabe id) nxä)t wieber geftetlt, nicJ^t allein

bcSfiolb, weit xÖ) xiin für auSfi(^tsloS ^atte, fonbern weil x6)

ber 2Reinung bin, ba§ es bas befte ift, biefen 2lrt. 2 abju^

lel^nen unb bamit ber Stegierung ju einer anberen S3earbei=

tung bes ©efefees ben 2tnlafe gu geben.

3u ber 2lnfid)t bewegt mid) anÖ) noä) ein anberer Um=
ftanb, ben x^ t)ier fieroorfieben barf, ba§ meines ©rac^tenS baS

©efe^ nic^t genug üorbereitet ift. ©ie werben, wenn ©ieben
3lrt. 10 bes ©efe^es anfc^en, erfennen, bafe ber wefentli(^hfte

^unft, nämlich bie g^eftftettung ber SSergütung, lebiglid; ben

SßoUjugSbeftimmungen oorbe^alten, mit|in etwas, was ein

%f)txl bes ©efefees ^ätte fein fotlcn, lebiglid) bem Sunbesrat^
überlaffen ift.

fomme bamit jum ©(^iluB, meine Herren, inbem xä)

erflärc, ba§ xä) freilid) für ben ßommiffionSüorfd)lag ftimmen
werbe, xwn nid)t infonfequent gegen meine frühere 3lbftim=

mung in ber ilommiffion p werben; id) i)of\e bann aber,

bafe, wenn biefes ©efefe bei 2Innal;me beS ^ommiffionSüor»
\6)[aQS> fallen foüte, in ber näd^ften ©effion ein anberer ©nt=
rourf Dorgelegt werben wirb, ber unter gleidimä^iger 33erü(f=

Ttditigung ber Sntereffen bes ©ifenba^n^ unb ^^oftwefens bem
bittigcn SBunfdh ber Staaten, ber «ßrioatgefelffdiaften unb bes
gefammten bei beiben 58erfcl)röiriftituten betl)eitigten ^ublifumS
SRedinung trägt. 3Jachlräglid) wiU id) übrigens bemerfen,
ba§ nac^ meiner Ueberjeugung bie g^rage, ob bas ©efc^ fättt

ober nid)t, für bas Söiibget üon 1876 oölUg gleid)giltig ift.

gäat bas ©efelj, fo bleiben aüe ^flicfiten ber ^rit)ateifen=

bahngefeßfchoften nad) wie oor biefetben, unb was bie 'Sie--

gicrungen betrifft, fo ift -mit matf)ematifd)er ®ewi§f)eit oor»

lerjufehen, ba^ bie a^egicrungen, bie baS Subget für 1876
oorgetegt haben, fein 33ebenfen tragen werben, fi(5 wenigftens

für ein 3al)r \\o6) auf ber bisherigen 33afis über bie Seiftun=

gen ihrer ©taatseifenbahnen für bie ^oft ju oereinbaren.

?PrSflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete ©rumbre(^t hat baS

Söort.

Slbgeorbneter ®tumbvtäit : 5Weine Herren, ber §err 5Bor=

rebiier nöthigt mid), oieKeicht gegen meinen 2BilIen, in etwas

ouf bie allgemeinen ©efii^tSpuntte einzugehen, bie er auä=

geführt hat gur 33egrünbung feiner Slnfid)t, ba§ ber 2lrt. 2

abjulehnen fei. 3ch freili(ih meine, ba§ jur 33egrünbung

biefer 2Infid;t fehr wenig oorgetragen worben fei. 2)enn

wenn er ben 2lrt. 2 unb bamit baS ©efe^ ablehnt, fo bleibt

es im wefentli(^hen bei ben 33eftimmungen, bie wir bis jefet

haben unb bie ^olge baoou ift, bo§ ben ^rioateifenbahnen

bie 33ortheile entgehen, bie ihnen biefes ©efe^ gewährt.

9J?eine §erren, ba§ idh auf einem ganj entgegengefefeten

©tanbpunfte wie ber §err 33orrebner ftehe, bas werben ©ie

fcJhon aus ber ©eneralbebatte entnommen Ifobm, xä)

mufe aber axiä) fagen, ba§ eS mir je^t auffadenb ge=

wefen ift, h^^r oon einem SKitglieb beS S^eichStagS

bie Sntereffen ber 33unbesregierungen oertreten ju fehen, üon

benen id) mit Slnerfennung fagen mu§, ba§ fie mit ©elbft=

überwinbung ihre Sntereffen ben großen Sntereffen beä

Sieichs geopfert haben, — xä) fage mit 2lnerfennung
;
benn,

meine §erren, in ber %i)at ift es nicSht ju leugnen, ba§ ein

großer -Theil ber Seiftungen, bie jefet im 3ntereffe ber 9lcidh§=

anftalt, ber ^oft, geforbert werben, in ber %i)at auf Soften

ber ©taaten gef(|ieht, bie nämli(^ ©ifenbahnen h'^^'^*^ unb

jwar ber größten ©taaten, benn biefe würben eine fehr er=

heblidhe ©innahme baoon haben. — 2Benn fi(3h nun, meine

Herren, bie Sunbesregierungen in fehr anerfennenswerther

SBeife unter fid) geeinigt haben über einen ©efefeentwurf, ber

eine gerechte 3)Iitte hält jwif(^en ben ju großen 3lnforberungen

ber ^oft unb ben Seiftungen ber ©ifenbahn, fo glaube ich,

haben wir, bie 9J?itglieber bes 9fieid)StagS, ooKe Urfadhe,

biefem ^ompromi^ jujuftimmcn.

(©ehr ri^tig!)

Sch wuB behaupten, ba§ wir im ©egentheil mit beiben

Rauben jugreifen müffen, unb es ift ja auä) nun infolge

biefer eigenthümli(^en ©teHung, bie meines ©ra^htenS bie

^ommiffion, t)ielleid)t mit bur(3h ben §errn $ßorrebner t)eran=

laBt, eingenommen hat, gefommen, ba| in ber Shat bei biefem

©efe^entwurf nur 2lnträge vorliegen auf 3BieberhcrfteHung ber

SlegierungSüorlage. 2)aS ift mir in meinem gangen Seben

\xo6) nxä)t oorgefommen, — unb jwar in einem langen par=

lamentarifd)en Seben.

(©ehr richtig!)

S)a§ üon allen ©eiten fol^he 2lnträge gefommen finb, bie

5iegierungSüorlage wieber hergufteHen, baS i|l eben ein 33es

weis, ba| wir erfennen, ba& bie SunbeSregierungen gerabe

burd) biefe ©efefeeSüorlage uns fehr entgegcngefommen f!nb.

(©ehr richtig! u^i^.)

Unb, meine Herren, ba§ ber 9lei(3hstag, ber bocih fonfi

ber 33ertreter bcs ^eid)Sintereffcs, ber 5ßertreter ber Sleidhä'

einhcit ift, fie gewifferma&en repräfentirt, bajg ber nx^t

foHte biefes £)pfer oon ben 33unbesregierungen annehmen,

baf3 er follte fagen: ihr habt gu eurem eigenen ©(|abcn

gehanbelt; wir wollen beffer für euch forgen, ihr foQt mehr

aus ber 3fieichäanftalt haben ;
baß, mu^ idh fagen, fann id^
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mir aufri(3f)ti9 nid^i ben!en unb fo Jfioffe id^ benn, meine

Herren, ba^ fd)on oon oorn^ereiii meine 3Inträge, bie barauf

l^tnauögel^en, bic Stegierungöüortagc n)iebcr()erjuftellen, bei

S^nen eine geroiffe öü'iftigß 3(ufnal)ine finbeu roerben.

mu§ nun junädift bemerfen, baji baö, rcaö ber

geet)rtc §etr SSorrebnet gefagt I;Qt, üon feinem ©tanbpunfte

au§ allenfalls f)ören läfet Slber biefer ©tanbpunft ift nun

einmal ganj falfdf); bic SafiS, oon ber er au§gel;t, ift eine

ganj verkette. 3uerft fann \6) i^n ni^t berechtigt l)alten,

roenn auc^ natürlidf) formett unbebingt, für bie 3ntereffen

ber ©taatäba^nen ju pläbiren, baö mag er ben 5Bunbeö=

regierungen überlaffen. ^üx miö) gilt in biefer 33e5iel;ung

unb l)offentU(^ aud^ für i^n, ba. er Surift ift, ber allgemeine

©runbfa^: „volenti non fit injuria". 2Bie er beljaupten

fonn, ba| bie ^artifularftaaten babur(i) »erlebt raerben, raenn

bie ^unbeäregierungen fid^ über biefen ©efe^entrourf geeinigt

tjoben, baä t)erftef)e ic^ meinestl^eils gar n\ä)t.

<2obann ift bie finanzielle ©eite für mic^ als

SJiitglieb beä 9?eidhätagS gar nicljt fo unbebeutenb. £)b mir

^ier einige 5Kißionen Watt met)r ober raeniger 2lu§gaben

^aben, baä roirft fel^r bebeutenb auf unfer Subget jurürf. 3dE)

mürbe aber, baä gefte^e ic^, barauf garni(i)t ein fo gro&eä

©croid^t legen, raenn nid^t in ber Sljat biefe ©innatimen für

uns je|t ein bringenbeä S8ebürfni§ mören unb roenn mir feit

einer $Äei^e »on Satiren nid^t mit borauf angeroiefen mären,

(f)ört! (;ört! rec[;tä)

wenn mir rid^t in unferer ganjen ©efe^gebung über ba§

^ofiroefen bic 3uftänbe ju ©runbe gelegt l^ätten,

bie bis je^t beftanben l^aben. SJJeine §erren , bie

®rfalE)rungen, tie Sagern unb SSürttemberg gema&t Ijaben,

in meldten Staaten befanntlidl) bie ^oft alle ßeiftungen ber

eifenba[)n oergütet, ©rfal^rungen, bie fic fel)r of)nc 9?adhtf)eil

für fid^ mad^en fönnen, raeil fie in ber S^fjat nur baSjenige,

roaö fie fonft auä ber ^oftfaffe in bie ©taatöfaffe abliefern,

je^t aus ber ©ifenbal^nfaffe abliefern, roeil fie nur ©taatä=

eifenbafmen ^aben — bie (Srfatirungen, bie biefe ©taalen ge=

mad^t l^aben, feitbem bie firengeren unb fiöljcren Sfnforberun=

gen ber SlädiSpoftanftalt i^nen aud^ l;aben gum
SRufier biencn müffen , finb gar nid)t fel^r

einlabenb. 33i§ »or roenigen Salären Jiaben ber

baperifcCie unb roürttembergifc^c ©taat einen felir erl)ebli(^en

Ueberfd^ufe oon ©eiten ber ^oftonftalt gel;abt, oon mefjreren

^utjkrt Soufcnb ©ulben, 400,000 ©ulben ctraa. dlaä)

meinen 3laä)xx6)Un ift ber Ueberfd^ufe, nadibem bic beutfd^en

^ofieinrid)tungen bei i§nen aud) jur 2luäfüf)rung gefommen
finb, bie oieQeid^t {)ö^ere 2tnforberungen an bie ^oftanftatten

ftetten, auf etroa 40,000 unb refpeftiüc 70,000 ©ulben Iierab^

gefunfen. ©old^ ein §erabfinfen unferer Ueberfd^üffc fönnen
mir nad^ meiner Ueberjeugung nid^t uertragen.

9?un, meine §erren, laffen ©ie bod) einmal um
bcä 9iä^cren prüfen, raa§ ber geet)rte §err 93or=

rebner mit einer geroiffen ©mpl^afe gefagt Ijat, eä

beftclie |ier eine grofee $Red)täüerle^ung , eö roerben

bic ^riDateifcnbalmen in att iljren Sntereffen gefd^äbigt.

3a, meine §erren, Daä 9?e(^t fann nmn oon jroei ©eiten be=

trod^ten; einmal al§ befte^enbeä 9?ed)t, unb ?Jiemanb roirb

beliaupten, bafe berjcnige, ber beftel)enbes Siecht geltenb mat^t,
unb ber befte^enbe a3erpflid)tungcn nacf) beftel;enbem 3^ed)t

crfüüen mufe, oon 3le(^täroegen »erlebt roerbe. brandl)te

mich gar nidi)t auf bie roeitere ^^rage einjuloffen, bie eigentlid)

nur ber geel)rte §err SSorrebner otlcin betont ^at, nämli^
auf bie, ob bas beftetjenbe JRedjt in ber Z\)at ein nur
^iftorifc^eä unb eigentlich ein abfdj)eulid)e§ Unrecht fei. Sdh
min aber biefe ©eite ber g^rage auch burd)au§ oon meinen
Erörterungen nid)t ausfdhlie§en.

2Baä nun juerft baä befteljcnbc mt6)t anlangt, fo roirb

er nidht leugnen fönnen, bafe baä befiehenbc 9fted}t

»Ott ben betrcffenben (Sifenbahnen nodh größere a^cr^

pflidhtungen forbert, fefjr oiel crheblidhere , als in

biefem ©efctjentiüurf iiinen auferlegt roerben, |unb es

roirb 9iiemanb fein, ber behauptet, baft burdh biefe ©efefe=

öorlagc unb bereu Inhalt ben betreffenben Gifenbahnen ein

Unredjt gefdh'ähe. )lion bem ©tanbpunfte aus i)at bas auch
eigentti(^ Dliemanb behauptet. „2tber nun," meine §erren,

fagt man, „cS ift a lerbings hiftorifdhes ^)fed)t, aber es ift

üom ^|'6^)^x^n ©tanbpunfte abfcheulidieS Unrecht." Sabei
geht man aber dou ganj oerfehrter Sluffaffung aus. 3a,
meine ^erren, roenn mau bie 3ieid)Spoftanftalt rcie ein ©c;
roerbe, roie einen ©eroerbebetrieb behanbeln roollte, roenn man
baS thun rooßte, roaS man bisher nicht gethan h^t, bann
fönnte man alIerbini]S f(^lie6li(^ auf ben Bai fommen: ®ic
9^eid)Spoftanftalt, w:nn fie baS ©eraerbe beS ©ifenbahnbetriebö

in Slnfprud} nimmt, mu§ für ihre Seiftungen ooll befahlen.

3lber biefe Sluffaffung ift ganj unrid^tig. SDie ^oft ift fein

©eroerbebetrieb, fie ift eine 9^eid)Sanftalt , unb bie ©ifen;

bahnen finb ebenfotrcnig foldhe prioate Unternehmungen, an bic

bie Seiftungen für eine 3ieid)öanftalt noUftänbig bejahlt roerben

müßten. 3Jieine §crren, benfen ©ie bod) einmal, ba^ unfere

(£ifenftra§en in ber ;il)at an bie ©tcQe unferer alten IlönigSj

ftra^en getreten finb. 3ft es je Semanbem aupHig geroefen,

ba§ bie ^oft auf biefen llönigsftra^en ©hauffeegelbfreiheit

hatte? ©S ift in ber 2hat nidht ju leugnen, bafe ber <BtaQt,

inbem er bie ©ifenbahnen fonjeffionirt, ihnen gerabe aEe bic

^rioilegien gegeben unb bie Saften auferlegt hat, rcie fie bis^

her bie ©taaten, fpfern fie 5löni9S(^auffeen bauten, ober bic

iSommune, größere ober Heinere, fofern fie anbere ©h'^uffeen

herfteHten, ju tragen hatten. 5!}Jeine §erren, fann man nidht

üon ben ©ifenbahnunternehmungen mit Stecht oerlangcn, ba§

fie eben baffelbe bnn öffentlid;en S^erfehr leiften, roaS bic

©hauffeebauer, bic ©houffeeeigenthüiner, bem betreffenben

^Betriebe leiften muffen? 3d) fann baher feine Ungeredhtig;

feit barin finben, roenn man gerabeju fagt, bie ©ifenbohncn

müßten eigentlid) ron ber ^oft ihre 2lnlagen ganj ohne ®nt=

gelb benufeen laffen, es roäre baS eben nur eine ganj gered)te

©egenleiftung gegen bie großen ^riüilegien, bie ihnen er;

theilt firib.

SJJeine Herren, als man früher bie ©h^uffeeoelberfreihcit

aud) auf bie g^uhriuerfc ausbehnen roollte, bie bie. 'iPoft nur

ju ihrem S3erfehr benu^te, ba rcar ich es, ber bamals fagte,

es fei ungerecht, —- aber mit großer äftajorität rourbe iä)

überftimmt, unb ebenfo ging es mir bei aßen ben 3lnträgen,

bie ich fon bem eigenen ©efidjtSpunfte beS -^errn S3orrebnerS

ausgehenb geftcHt dabe, ba§ nomlidh bie Seiftungen unter

allen Umftänben fo bejahlt roerben müffen, roie fie bem be^

treffenben Snftitute foflen. 3ch bin immer, roie bei ber

Selegraphie, bei ber cS neulidh geltenb gemadht l)abe, fo

auch bei ber ^oft, baoon ausgegangen, ba§ man in berShot

ber ^oft feine Seiflungen auflegen mü^te, ohne oon benen,

roeldie ihre Seiftun gen in Slnfprudh nehmen, cntfpre(^cnbe

SSergütung ju forbern. 9Keine Herren, bas ^)at man nicht

gethan, man h^t bie ©efe|e anberS gemacht, man hat eine

aJIengc Seiftungen bor ^oft auferlegt, bie nicht genügenb ücr=

gütet roerben. 3d) erinnere an bie ganjen 3eitungsbebits,

idh erinnere an einen großen Sheil ber ©etbfenbungen, idh

erinnere felbft an baS ^][>afeteinheitSporto oon 5 ©ilbergrofdhcn,

auch babei roerben in fehr oielen ^äUcn bie Seiftungen

ber »^3oft nidht genügenb oergütet. SJIeine Herren,

roenn ©ie aber einnml foldhe ©efe^e haben, roenn ©ie bie

3icid)Sanftalt ber ^'oft immer behanbelt ^)abm als 3ieidhS=

anftalt, als eine beni öffentlit^en Sntereffe bienenbe unb nidht

als ©eroerbebetrieb, bann fönnen ©ie fidh bodh unmöglidh mit

einem Mak auf einen anbern Soben [teilen unb ihr bic

aJJittel nehmen, bereu Senu^ung es ihr atteiu möglidh madht,

babei ju beftehen. ^

(©ehr ridhtig!)

4

2BaS aber auf ber anbern ©eite bic ©ifenbahnen anlongt, io

54*
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fel)e idö tt)a!)r]^aftig m<S)t ben fteinften ©ninb ein, it)e§f)alb

bie @tfent)al)ngefeüfd)afteii foßten oertangen bürfen, ba^ fie in

ber %i)at ki bem ^oftgütcrtran§port einen ©erainn maöien.

<Dcr geel;rte §etr 25orrebnet l^at felbft, — ici) glaube eö war

ein lapsus in ber 9?ebe — onerfnnnt, bnfe eigentUd) nac^

feiner 2ln[idit auä) bie 6iienbal)nen nicmalö mel^r Sloften

forbern fönnten, at§ if)re Selbftfoften. 2öenn man ba§ an=

erfennt, bann mn§ man jagen, baf; fie je^t fi^^on in ber S^at

reid)Ii(^ beja!)lt finb, bo^ fie nic^t Derlaniien fönnen, für i^re

©d)ienenabnü^ung burcf) bie ^oftiuagen nie()r remunerirt ju

werben, aU hnxä) bie je^t ' angenommene Sejaf)(ung aller

?Pofete über 20 ^funb =10 ^ilo. 2)a§ fie baburcf) rei(^^^i(^)

für baö üergütet roerben, roaä in biefer SSe^ieljung von ilinen

ausgegeben mirb, ift mir nicf)t jTOeifelljaft. Unb bann,

foHen bcnn bie ©ifenbai^nen , bie in man(^er §infi(f)t

menn aucfi nur getniffermaßen belegirte ©taatsinftitute finb,

foUen bie burcf)au§ ©eroinne maci^en, mcnn fie im öffentli(i)en

Sntereffe etmaä leiften? SDaS ift meines @racf)tenö ein aßen

2?er(;ältniffen rciberfpredienber 2lnfpru(i). Sd; glaube ba{)er,

bafe in feiner Söeife ben betreffenben @ifcnbal)ngefettfcf)aften,

.fo roenig alö ben Staaten irgenb etroas ju nal;e gefd)ie{)t,

toenn mir biefeu ©efefeentrourf fo annebmen, roie er norliegt,

unb bamit ade bie 33emül;nngen, bie fic^ unfere ^ommiffion
— iä) leugne n\6)i, mir etroaS auffaßenber Söeife, — ge=

macl)t l)ot, bie Seiftungen ber @ifenba^nen, feien e§ ©taatä;,

feien es ^>riüatbal)nen, etwas l^erabsuminbern, ungefd)el)en

ma(i)en. 3d) meine, ba§ es aucf) aÖgemeinen S^lec^tSgrunb:

ftt^en entfpri(^t, roenn man fo Ijanbelt.

9iun, meine Herren, ic^ glaube bo($ noc^ angeben ju

müffen, ba& es fi(| nacb meinem oberflädl)lid)en 2Infd)lage in

ber S^at, menn mir bie tommiffionSanträge annef)men, um
eine 33erminberung unferer Ueberf(^üffe tjon minbeftens 3 bis

4 SJiittionen t)anbelt. Scf) roei§ nur,_ ba^ bie ©ifferenj, bie

3n)if(^)en ber unentgeltlichen S3eförberung oon ^afeten von
10 unb 20 ^funb liegt, mir auf 2lnfragen auf 1% mU
lionen üKarf angegeben ift, bie bie ^poft mebv ju beja^len Ijätte,

toenn fie in ber 2f)at oerpfliti^tet märe, aüc ^^oftgüter über

10 ^funb, b. ^). über 5 ^ilo ju bejat)len, b. 1). fo ju bejalilen, mie

©ie es jefet angenommen f)aben. 2)enn bemerfen ©le roo^l,

meine Herren - in 2lrt. 2 wirb aud^ auSbrücflic^i anerfannt,

bal bie ^pft fetbft für biejenigen ®üter über 20 ^funb bes

jai)len foll, bie fie in i^rem eigenen 9inmcn tranSportirt.

3(| bitte rool)l ju bead^ten, baS ift ein fel)r erf)eblicl)eS 3u=

geftänbni^, meldjes einen bebeutenben ©rfolg Ijut. %6) glaube

alfo, raenn man fo oerfälirt, fo fann man bod) unmöglicJ^ be-

l^aupten, bafe in ber 2f)at oon ben ©ifenbaljiien mel^r gefor:

bert werbe, als fie leiften fönnen. 2Bir fönnen es fidier

nid)t oerantworten, unfere Ueberfd)üffe auf biefe SBeife ^in=

jugeben. 3d) glaube wirtlid^, ba§ wir ben ®ifenbal)nen

gerabeju ein ©efc^enf maiJ^ten, — was ber §err 3Sorrebner

geläugnet l)at — wenn wir fie oon begvünbeten a3erpf[i(^:

tungen befreien unb mit einem SJlalc basjcnige »on ber

Sfleic^spoftfaffe bejal;len laffen, was fie bis je^t m6)t be;

äo^lt l;at.

(©ef)r rid^tig!)

S8on einer neuen Sefteuerung ifi ja nid)t bie Siebe, eS

lianbelt fid) nid)t um Sefteucrung, es babbelt ft(^ f)ier nur
um bas 23erf)ältni§ jweier offen; fielen Snftitute, bie jufom^
men oerpflid)tet finb, bem i3ffci.i[i(|en 3[5erfel)r ju bleuen.

Xk 9^eid)Spoftanftalt mu§ babei bie ©ifenbalmen benu^en
unb bie (Sifenbatingefenfc^aften finb meines @rad)tens nid)t

bered)ligt, mef)r als bas ju forbern, was il)nen naä) ben
bisherigen 3uftänben gejalilt ift.

2ßir haben nun nod; ju berücffid)tigen biejenige Seiftung,

welche ben ©ifenbahnen befonbere 5loften oeranlafet, baS ift

bie 3ugfraft. 3d) l)abe fdion angebeutet, bafj nadh ben biSs

Iherigen 3uftänben für bie 33enufeung ber eifcnbal)nen an fid)

nid)ts geforbert werben lönnte; aber was bie 3ugfraft an=

langt, meine §>erren, fo ift boch ju berüdfidjtigen, ba§ ber

eingeftettte ©ifenbatinwagen l)ö^'\t feiten au(äh nur 1 ^funb
Ro^Un mehr foftet, als wie, wenn er nid)t ba wäre. ®S
hanbelt fidh um bie 2lusnu^ung ber 3ugfraft, unb mau fann

fagen, ba§ bie (Sifenbahnen in ber Shat nur eine 2luSlage

haben, wenn fie wirfliifh genöthigt finb, biefes ©ifenbahns

Wagens wegen ober ber ©ifenbahnpoftgüter wegen nodh eine

neue 3ngftaft anjuwenben. Sitte biefe ©efichtspunfte maä)tn

es meines (5rad)tenS nothroenbig, auf bie S^egierungsoorlage

jurüdjugehen.

2BaS nun meine 2lnträge anlangt, fo f)abz xä) ben

erften, bie S3eftimmung ber 20 ^funb, wieber h^rsuftellen,

fd)on burd) bie 2öiberlegung ber ©tünbe bes geehrten §errn

2Sorrebners gered)tfertigt. 2BaS bagegen meinen jweiteu 9ln=

trag anlangt, ber, wie \6) jh bemerfen bitte, bahin gefit, bie

oon ber ^ommiffion geftricbenen leisten SBorte beS 2lrt. 2

:

unb anbere jur 2TJitnaf)me ber ^^äcfcreien geeignete

3üge auf ber betreffenben 33af)n eingerichtet finb

wieberfierjuftellen, fo befinbc id) mid) in ber Sage, bie ©rünbe, bie

ür biefe ©treic^ung »on ©eiteu ber ^ommiffion geltenb gemad)t

finb unb welche fie baju bewogen haben, ni6)t ju fennen.

3n bem 33erid)te befinbet fid) nid)ts weiter, als ba§ biefer

2lntrag geftettt unb angenommen fei, oon einem ©runbc ift

feine Siebe, non einer 35erlianblung barüber h^be \6) auch

ni(3hts gelefen. 3d) bin olfo in ber Sage nur ju fagen, ba^

ich ©rünbe nid)t fenne, bie bie Eommiffion ju biefem

eintrage oeranlafet l)at. 2Bas midh aber beftimmt, ben Sin:

trag ju ftetten, bie legten 2Borte wieberheräufteßen, fo finb fie

fel)r nat)e liegenb. 2Jieine §erren, ©ie müffen ben ganjen ©a^
berüdfid)tigen unb bemerfen, ba§ es barum Ihmbelt, ba|

bie sieichspoft oerhinbert werben foß, bei 3ügen, bereu

j^af)r8eit befonbers furj bemeffen ift, bie SKitbeförberung ber

^ädereien ju forbern, wenn bies oon ber 6ifenbal)nauffi(JhtS=

behbrbe jur 2Bal)rung ber pünftlidhen unb fieberen 33eförl3erung

ber betreffenben 3üge für nol^wenbig erachtet wirb.

SJieine §erren, wenn l)ier ftatt ©ifenbal;naufficht§behörbe

ftänbe 33unbeS; ober Sieidhsbehörbe, fo würbe ich i^ii^i ^cr

©a(^e beruhigen fönnen; aber bie ®ifenbof)nauffid)tsbehörbc

ift feljr oft biefelbe, beren Sntereffc babei betheitigt ift,

(^ört!)

unb bie @ifenbal)nauffi(^)tsbel)örben finb bie Sanbesbehörben,

oon benen, meine Herren, bie größten oiele @ifenbaf)ncn

1)aben, unb eS wirb fii^ barum l;anbeln, ob auf if)ren eigenen

©ifenba^nen fo oerfai)ren werben foß, wie es l)ier im Slbfafec

gefagt ift. S(^) fann biefen 33ehörben nicht ohne eine weitere

2)ireftiüe bie fd)liefeliche ©ntfcheibung überlaffen unb ii^ mufe

©ie bat)er bitten, bie legten SSorte bes Slrt. 2 wieberl)erju=

fteßen. @s wirb bamit im ©rofeen unb ©anjen nic^hts S3ebcu'

tenbes gef(^hehen, es wirb nur ben3entralauffi(htsbehörben gefagt,

bafe fie bo^ 3iüdfid)t nel)men motten, ba§ fie ^^Pädereicn

nicht jurüdweifen bürften oon ben betreffenben 3ügen, wenn

nx6)t anbere 3üge bafür ba wären, um fie ju beförbern.

©lauben Sie benn, meine Herren, ba^ in ber Syat im gan=

jen Sanbe ni^t oiel melh^^ Sntereffe für bie ?i3oft als für

bie ©ifenbahnen ift. ailan weiB ja feljr gut, ba& bic_^5oft

bem fleinen 33erfehre in oiel ^öl;erem ©rabc bleut, wie bie

©ifenbahnen.

Sebenfen Sie einmal, wenn, wie in bem Seri(ähtc

gefagt wirb, bie ©ifenbahn felbft biefen fleinen ^^)afetoerfebr

übernel)men woßte, wel(5he Soften würben ben Setheiligten

erwachfen. 2et}t tranSportirt bie 'ipoft aße biefe ''^.>afete inners

l)alb bes gleiches nadh ben ©ifenbahnhöfen, bie oft weit ge-

nug entfernt liegen. Soßen tünftig aße biefe ßeute wegen

10—20^^funb nad) ben ©ifenbahnhöfen hingehen, bahin ihre

spafete bringen, beren Sßeiterbeförberung ihnen in feiner

23eife gefi(ihert wirb? ®ie ©ifenbahnen fönnen baS ni(iht übers

nehmen, ohne ihre gauje ©inridhtung ju änbern, unb bie

33ehauptung, ba^ bie -^oft burdh ihre ^afetbeförberung ben

©ifenbahnen .^onfurrenj ma^t, fie belaftet, ift ba^er offenbar
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gans ial\^. 2)ie eifcnbal^neu ()aben fogar Sßor=

tt)eU bttüon, ba§ bie $oft fid; it)rer bebient but(i) bie 33e=

ja^lung für ben S^rgnöpott nllet ©ütcr über 20 ^Jß\\u\b

unb alleö beöjeninen, roa§ fie in befonberen Sagen tranö=

portirt. Xk Soften finb nid^t geringe, bie ber ^i^oft biird)

bie befonberen 2öagen, burc^ bic fogcnannten 33eimaaen,

roetc^e bie ^oft oft f)aben nm^, oeranlatt roerbett, unb beö=

f)alh ift Die Äonjeffion, bafe nur ein '»r^oftroagen unentgeltUd)

beförbert roerben foll, oon großer Sebeutung.

3IIIe biefc ©rünbe, meine §erren, beftimmen mic^^ 3f)nen

bie 3Innaf)me meiner Stnträge jn empfe()len, unb loa icb in

biefer Sejiefiung mit einem großen S^Iieilc meiner poIitifd)en

grcunbe mic^ in Uebereinftimmung befiube, au§erbem aber

an^ 3u meiner g'reube erfahren fiabe, bafe mein fel)r geel;rter

{^reunb, ber §err Stbgeorbnete Sßinbtljorft, mit mir überein-

ftimmt, maä mir leiber in ben legten Sauren fet)r feUen

paffirt ift, üiet feltener alö in alteit 3eiten, fo t)offe icf),

ba§ auc^ oon ber ©eite eine genügenbe 3a^t oon M\U
gliebern fi^ für bie 2öieberl)erfteüung ber 9icgierungöüorlage

erflären ttjirb, bei biefem SCrtifet foroof)! wie bei ben

onbem.

(Sraoo! xtö)t^ unb im 3entrum.)

^rojtbent: Xn §err 2Ibgeorbnete §au§mann (2Beft=

Iiooellanb) f)at ba§ SBort.

Stbgeorbneter ^auSutann (SBeftl^aüellanb) : 2Jieine §er=

ren, roenn i^ gegenüber oerfc^iebenen 3leufeerungen, bie gegen

^riDateifenba^noerroaltungen fjier gefaflen finb, nxä)t früf)er

fc^on baö 2ßort erbeten t)abe, fo {)abe id) e§ nur beöiialb

unterlaffen, roeil ic^ ber SDireftion einer ^riüateifenba^n an=

gel^öre unb mid) nic^t bem 5]orrourf au^fe^en rooQte, ba§ id)

nur pro domo fprec^e. 6§ fann auä) l)eute nidit meine

nd)t fein, bie Slnimofität, bie fid^ gegen bie lSifenbaf;nen im
aDgemeinen, fpe^ieß gegen bie ^ricateifenbafinen, gcltenb

mac^t, in eine ©^roärmerei für bie ^rioateifenbai^nen ju Der=

roanbeln. 3d) möchte aber bod) ben S^erfut^ madien, buri^

eine furje ©ntfte^ung§gefc^id)te ber preufeifc^en 33af)nen unb
burd^ eine £eiben§gefd)id)te ber ©ifenba[)nen im allgemeinen

bie grö§tentlf)eilö unbegrünbeten 33orurtf)ei(e etroaä ju milDern,

unb bei 33eurt{)eilung ber Sejie^ungen, bie bie ©ifenbaljnen

fotoof)! äum spublifum mie jum ©taate l)aben, etwaä met)r

©ered^tigfeit unb Sitligfeit {)erbeiäufü[;ren.

9Jieine §erren, eä ift ja attgemein befannt, ba^ bie

©ntfie^ung ber @ifenbaf)nen im allgemeinen in eine 3eit fiel,

wo bie preuBifdlie S^egierung nid)t in ber £age mar, ©taots-

cifenbafinen 5U bauen. bin roeit entfernt fagen ju

rooßen, bafe mir feinen ^rebit gehabt fjättcn; baran |at eä

uns — ©ottlob! — nie gefehlt. . SDaS ©efe^ oom
17. 3anuor 1820 fd^reibt aber oor, bafe feine neuen 2ln»

leiten gemadlit roerben fönnten oljne ©ene^migung ber aClge^

meinen 6tänbe, unb, meine Herren, 3U jener 3eit mar bie

^Regierung nid^t geneigt, biefe allgemeinen ©tänbe ju be=

rufen; fie fonnte fotglid^ feine Slnlei^en machen unb auc^
feine (gifenba^nen bauen. SBotlten mir nid)t in ber (Snt=

loicfelung unfereö £anbe§ burd^auä jurüdbteibcn, fo mufete
ber Sau ber (Sifenbaf)nen burd^au^ ber ^^.^rioatinbuftrie jn=

fallen. 9«eine §erren, eä märe je^t nadf) meiner 9(uffaffung
bie sßf(tä)t ber 9^egierung geroefen, bie fiinien nä^er ju be=

jeid^nen, bereu (Srbauung junädfift im aOgemeinen Sntereffe,
im Sntereffe ber Snbuftrie, beä §anbelä unb beä 33erfeljr§,

unb auä ftrategifc^en Slüdfiditen für Mnfitenewert^ get)alten
rourbe, um bann ben ©efettfc^aften, bie fidl) jur Erbauung
biefer 23af)nen gefunben t)aben mürben, bie ^onjeffion ju er=^

t^eiten. 3)a§ ift aber leiber nid)t gefd)el)en, fonbern man
überliefe eä geroiffermafeen bem Sufaß. Ser 3ufaa erzeugte
aber bte fomtfdf)ften Einträge, unb größtentljeilä roaren bei biefcn
antragen Sotolintereffen unb ^Jrioatintereffen mafegebenb.
2Remc Herren, in jener 3eit fuc^te man biefen ^rioat^ unb
^ofaUntercffen nodf) ein pf)ilontropif^eä a«änteldt)en umsu--

flängen, roas leiber mit ber 3eit immer türjcr mürbe, unb
5ur 3eit ber ©rünber ju einem furjen Sänjerinröcfd^en gu=

fanmiengefc^rumpft mar, unter bem bie nacften 33eine bcö

©igennufeeö jum 33orfd)ein famen.

2Jieine §erren, id) fomme jefet auf einen Umftanb, ber

anfdieinenb ju ©unftcn ber ©ifenbaljuen, namentlicE) ber

''^.^rioateifenbaljnen , im ganjen in feinen Söirfungen aber

leiber fei)r nadittjeilig auf fie geroirft ^at. 2)aä (Sifenbal)n=

gefe^ nom 3. S'Joüembcr 1838 — i(^ bin nid^t ganj fidfier

im Saturn, ii^ glaube, eä ift fo — fi^reibt üor, bafe bie

(Sifenbalmunterneljmer gejmungen fein foHen, if)re grac^ten

unb 3^af)rpreife ju ermäßigen , rcenn ber 9lettoertrag

ber in ben @ifenbat)nunternet)mungen »erroenbeten Eapi^

talten 10 ^^>roäent überfteigt.
'

SJieine Herren, eä

ift Stinen befannt, ba§ viele ®ifenba|nen mef)r

qI§ 10 ^rojent SDioibenbe »erttjeiU ^aben, unb gmar

fufeenb auf einer 3tu§legung, bie biefem ©efe^e oon bem

bamaligen 9}Jinifter oon ber ^epbt gegeben rourbe, roeld^er

Qud) als Stnlagefapital bie ^rioritätäanleifien betrautet roiffen

roollte. 2)aburd) rourbe eä möglid^, — roenn ©ie eä er»

lauben, roiK idl) e§ Ijier burd) ein 33eifpiel erörtern. 3um
Seifpiel eine Salin, bie 10 9)iilIionen ©tammaftien f)at unb

oielleidit 10 SKillionen ^rioritätSaftien, bräcl)te einen 9^oin=

gewinn oon 2 9}cilIiouen Slialern, roaö auf bas ©an je 10

t^rojent beträgt, unb roürbe nadl) ^tbjug ber 5 ^rojent, bie boc^

für bie Prioritäten begntjU roerben müffen, im ©taube fein,

nodf) 15 projent für ben übrigen ber ©tammaftien ju

gettiä^ren, unb biefeä fann nid)t bie 2Ibfid^t beä ©efe^geberö

getoefen fein, benn ein 5!apital, rcaä an unb für )i<i)

5U einem beftimmten 3inäfufe angeliefien ift unb auf

biefen 3inäfu§ immer befi^ränft bleiben mufe, fann nid)t

mit aU Stnleiljefapital im ©iiine biefeö ©efe^eä betrocbtet

roerben. SBäre bieö iii^t ber ^yaCl geroefen, meine §erren,

fo bin id) überjeugt, märe ber 9^eib unb bie ^abfu^t, bie

fid^ je^t oon oielen ©citen einfleHte, nidbt fo jum 33orfdiein

gefommen, roie eö biö jefet ber ^aU geroefen ift. @ä rouiben

oon allen ©eiten 3lnträge gefteßt, man raffinirte förmlid)

barauf, irgenb einen j^led' ju finben, roo man nod^ ben

©ifenbal^nen etroas abtreiben fonnte. SBo eine ©ifenba^n

ejiftirte, bie mel^r aU bie geroöf)nli(^e ©ioibenbe gab, ba

fonnte fie feft überjeugt fein, bafe irgenb eine ©rünbeipartei

§um Sorfdiein fam, um il;r biefes piu§ über bie geroöl;nlid^eii

3infen ftreitig ju mai^en. Snfolge beffen, meine Herren,

rourbe mit biefen ^onjeffionen großer 9}iißbrau(^ getrieben;

bie Slonjeffionen rourben befanntlii^ nid)t ben eigentlidlien

Unternefimern ertljeilt, roet(^c bie föat)n bauen rooÜten,

fonbern man gab fie an ^rioatperfonen ober an

irgenb roen fonft. ®iefe ©efeüfd^aften f)anbetten bamit

unb gaben fie roieber Slnberen jur 2Iu§(üf)rung,

unb burd^ biefc Uebertragung rourben natürtidl) bie Soften

ber 6ifenba{)nen im allgemeinen fel)r erl)öf)t, unb eä ents

ftanben audb mandlie abnorme ©ad)en, bie oon oornf)erein

Ijättcn oermieben roerben fönnen. Sd) muß nod^ nadt)f)oIen,

bnß bei bem äufäüigen 6ntftef)en ber @ifenbal)nen fid^ 5. 33

t)crau§gefteClt l^at, baß mir mel^rere Saljre binburi^ oon Ser=

lin über ^öt^en nad) SJiagbeburg unb nad^ Seipjig fubren,

inbem biefe Salinen in ^ötl)en gerabeju einen rechten arnn=

fei bilbeten,

3d) fomme nun, meine Herren, gu einigen Saften, bie

mä) unb nad) für bie ©ifenba'^nen entftanben finb. (iine

ber §auptlaften ift ba§ ^oftgefe^ baö unö Ijeute bef^äftigt.

roiß n\ä)t auf bie näheren Setailö be§ 3Irt. 2 l^ier ein=

gef)en unb überlaffe baö bem §errn 3ieferenten, refpeftioe ben

übrigen §erren, bie fid) bafür intcreffiren ; \^ möd)te nur f)er=

oorl)eben, baß bie Selaftung, bie ben ^rioatbalinen refpeftioe

ben ©taatäbabnen burcf) biefen unentgeltli(^en Siiranäport auf=

erlegt roirb, im ®urd)f(^nitt ungefähr 1 -^rosent Sioibcube

beträgt, roaä bocl) geroiß für eine folcE)e Seiftung etioas ju

oicl erfd^eint. 2lußerbem rourben bic ©taatäfteuern ben ©if!^'i=

bafinen auferlegt. Sie crfte Stbfid^t ber Btaat^fteuex luar
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tlieilö ©ntfd^äbigung ber roa§ fii^ Mb als unnöttiig

{)erau§fteüte, bie fpätere SlbficJit roar, für ben Setrag biefer

©toatgfteuer bie refpeftioen Siftien oon ieber Sai)n, n)el(^)e

biefe ©teuer jatiten ntiifete, aiiäufaufen uub baburd) Qeroiffer;

tnafeen umfonft ©igent^ümer ber 33at;n 311 raerben. SDer^err
2Rinifter von ber §er)bt, ber i?amatä bie §)anbe[öt)ert;ättni[fe

leitete, I;at boc^ gefuiiben, baB biefe Setaftung ber ©egentoart

5U ©unften ber 3«fitnft gro^ fei, unb man t)at beinnäd^ft

ben (Srtrag ber ©taatsfteuer in baö Subget niitaufgenommen.

Sc^fomme nun gu einer anberen 33elaftung ber ©ifen?

batinen, namentUd) ber ^riuateifenbaJinen. raei§ nidit,

ob ©ie toiffen, ba^ an jebeni SaJintiofe, ber eine Commune
berüfjrt, audti bie ©ifenba^nen in ni(i)t unbebeutenber Söeife

befteuert werben. S)a§ ift mä) unb nad; gu einer folcf)en

Saft geroorben, ba§ für einjelne ©täbte ein 3uf(Slag oon
200—300 ^rojent ju ben ©taatsfteuern aufgelegt loirb, roaä

faum ju red)tfertigen fein möd^te.

3)a§ fd^limmfte oon aüen ©efe^en, baö bie ©ifenba^nen
brücft, ift aber baS ^aftgefe^. 3(§ unterlaffe eä, ^ier barauf

einjugetien unb fomme oießeic^t bei Slrt. 8, ber fpejiett ron
beul §aftgefe^ fpnd)t, barauf jurücf. 3c^ mödite e§ nur als

ein aügemeines £)nuö l^inftellen, um gu beroeifen, ba§ ben

©ifenba^^nen auf ber einen ©eite immer feljr ciet gugemutliet

unb auf ber anbern ©eite fel^r raenig geraät)rt rcirb.

Slnbere Slnfprüdie, bie an bie ®ifenbaf)nen gema(^)t finb,

begielien liä) auf ben Komfort, auf bie ©leganj ber Sa^n=
^öfe, bie ©leganj ber SSägen u. f. ro., bie fortroä^renb ge=

fteigert merben, olme ba§ bie geringfte 9?ü(ffid^t barauf ge;

nommen roirb, ba§ baburd) größere Soften für bie eifen*

bal^nen oeranlafet roerben, ol;ne ba^ man fie bere(^)tigen loiH,

einen {»öderen g^o^rpreiö ju nehmen, roaä i^nen ja nid)t ge=

ftattet ift.

möd)te nod; je|t erroä^nen, bafe man fpejiell ben

^rioateifcnba^nen ben 33ortl)eil beö ©inpfennigtarifä üer=

banft. (Sä finb fel)r ciele S3erl)anblungen darüber gepflogen

tüorben unb eä waren fet)r oiele ©i^roierigfeiten gu befeiti=

gen, e^e man bie üerf(i^iebenen S)ireftionen ju einem allge=

meinen ©ntfdjluB gebrad)t l;at. 3u feiner 3eit, alä ber

(Sinpfennigtarif eingeführt rourbe, — baä werben mir
bie §erren auä bem frülieren Königreich ^annooer be=

ftätigen — ejiftirte in §annot)er bas ©taatögrunb;
gefe^ raelc^eä oorfd^rieb, ba§ baä Siinimum ber ^ta^U
erhebung 1 ^^fennig fein foHte — 1 Pfennig, alä ber je^nte

Sf)eil eineä ©ilbergrofd)en§, ber alfo mit bem ie|igen Tlaxt-

Pfennig Ijarmonirte; baä waren 20 ^srojent mel)r, als ber

jefeige ^^o^lentarif. S}ie h'innooerfd)e ih'egierung war alfo

nid)t befugt, unter einen guten ^Pfennig — wie i(^ il)n

nennen will — hei^uitcrsuQehen- S)n ))aUn bie übrigen

^Müateifenbahnen bie ©arantie übernommen, wenn bie l)an=

noüerf(ihen ©tänbe nid)t einwilligen wollten, eine Siebuttion

»orjunelimen, fo wollten fie für it)re 9Jecl)nung bie ©ifferenj
tragen. 9iur auf biefe SBeife würbe es möglid;, ba§ ber

©inpfennigtarif eingeführt würbe, nur ben ^rioatbatinen ift

cö JU banfen, waö it)nen nachher fehr fchlei^t in Stechnung
gefteflt ift.

mö(ihte nun no^ ein paar 2Borte fagen über ben
cigenthümli(hen Segriff, ben man fehr häufig mit ben eifen=
bahnen oerbinbet. 2Benn man oon ben ^rioatbahnen rebel,

fo beulen fid) mand^e 3)ienfchen barunter nur eine ©efeüf^aft
oon ©rünbern, oon 2ßegctagerern, bie nur barauf ausgehen,
öaä ^ublifum auögubeuten. 2)?eine §erren, bieä ift nid)t im
entfernteften ber %aU. S)ie ^rioateifcnbahnen finb (Sigen=

thum oon üielen Saufenben oon Stftionären unb repräfentiren
einen Sßcrth oon über einer aJJilliarbe Zi)akx. 9hin ift eö hoä)
wirflid; nid)t gu ocrantworlen, wenn man biefe 3}Jiniarbe

leichtfinnig >:|ireiö gibt unb nicht and) in gewiffer Segiehung
einen ©chu^ für fie eintreten läfet. ®iefe Jaufenbe oon
Gägenthümern, weld)e bic (Sifenbahnaftieii befifeen, finb jum 5lauf
berfelben oeranla^t im ^yertrauen auf bie bisherige ©olibität
ber ©ifenbahnoerwaltungcn unb auf bie mäßige 9iente, weldje

bie (Sifenbahnen bishet abgeworfen 1)ahtn. SDic mciften biefer

Sahnen, benen man mit Sertrauen entgcgengefommen ifl,

finb aber je^t \6)on unter ben gewöhnlidien Sinäfufe \)txQb''

gebrücft unb wenn man fie noch fchwerer belaftet, wirb man
erleben, ba^ fie gar feine dienten mehr geben Jönnen.

möd;te ©ie alfo bitten, bas mä)t ganj au§er 2lcht ju laffen.

%d) habe auszuführen gefud)t, ba§ man oon allen

©eiten auf ben ©ifenbahnen herumjuhämmern oerfudht, aber

unter aßen Lämmern, bie fie treffen, ift wirflid^ ber ^oft=

hammer einer ber fchwerften. 3d) bitte ©ie, ihn nidht nodh

fdiwerer gu machen, fonbern ihn bur(§ 2tnnahme ber Kom«
miffionsanträge für bie ©ifenbahnen etwa« ju erteiltem.

*Pvttfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete {Jreiherc oon TUmi-
gerobe i)at bas 9Bort.

Ibgeorbneter j^reiherr öoit SHinttigevobe: SKeine §erren,

wenn ber §err Sorrcbner bie oielen ©dhwierigfeiten unb

®rangfale uns gefd)ilbert hat, mit welchen im 2lugenbli(fc

unfere ^rioatbahnen ju fämpfen '^aben, fo wäre tdh in ber

Sage, üoßftänbig mit ihm gu fgmpathifiren ; wenn er bieä

aber als §auptgrunb gu ©unften feiner ©teöung angeführt

hat, bie er gegenüber bem Sefchluffe ber Kommiffion ein*

nimmt, fo glaube id) bod), ba^ biefe ©rünbe im 3ufammen;
hange mit bem ©ntwurf, ber uns oorliegt, nic^t ftid)halttg

finb. 2luch ich mufe in Uebereinftimmung mit bem, woä ber

§err 2lbgeorbnete ©rumbredit bereits ausgeführt f)at, unb
im ©egenfa^e gu bem §errn Sorrebner ausbrüdli^ 'f)txmt-'

heben, ba§ wir uns boä) oor ottem über bic finanzielle

Tragweite bes ©egenftanbes mit Siüclficht auf bie S^eid^s^

finanjen feinen Söufionen hingeben bürfen.

SBenn ber Kommiffionsberidht hcroorhebt, man !önne

beinahe oorausfe^en, bafe bas je^ige ©aii^oerhältnife einen

gewiffen SJJangel an fittli^er Safis in ficJh f(3hlöffe
—

bas ift ber SluSbrudl beS §errn 3ieferenten — , fo mödite iö)

bem gegenüber behaupten, ba§ bie ©ittlidifeit auf biefem rein

materieüen ©ebiete immer ein fehr gweifelhafter ©egenftanb

ift. ©s wirb ba immer fehr fdiwer' fein, abguwiegen, welche

3ntereffen für fid) ben fittlicheren ©efidjtäpunft geltenb matten

fönnen, unb bei weld;en anberen Sntereffen bie ©ittUdjfett

mehr gefahrbet erfd^eint. 3(5 glaube oielmehr, ba^ man im
©egenfa^ gu ben Stusführungen beS §errn 3ieferenten fehr

gut fagen fönnte, man oermuthe gerabe, wenn man bie Se»

f(ihlüffe ber Kommiffion betrachtet, ba^ bei ihnen entfdhieben

ein 3}iangel an flnon^tcflcr Safis oorliegt, unb auf biefen

^unft mödhte id) ©ie bitten, noch einmal fpejieH ein;

gugehen. Sefchlie^en wir gcmä§ ben Sorfd)lägen un»

ferer Jlommiffion, fo l)abtn wir einen gang bebeuj

tenben ©innahmeau&faH. ©S liegt nur eine annähernbc

Serechnung feitens ber ^oftoerwaltung oor für ben gaÖ, ba§

man ^iä) mit 5 5litogramm frei genügen lie§e, alfo nid^t

bloS mit 2 5lilogramm, unb ba ergibt fic^ rechnungsmäßig,

ba§ fo ein SlusfaU oon 1,667,000 ajJarf entftehen würbe.

Sleiben ©ie aber bei ben Sef(|lüffen ber 5lommiffion flehen,

greifen ©ie bie aJiaj-imalgrenge nur gu 2 5lilogramm, fo fann

man woljl leicht oon einem Slusfatt bis 5 5Willionen 3)?arf

fpredhen, benn gerabe b'efe niebrige ©ewidhtsgrenge umfpannt

ben größten Serfehr uub bie größte 3ahl ber ^afete. SDer

StuSfaE ift alfo nidht loegguleugnen, unb wenn wir bamit

getröftet werben, baß er nur ein oorübergehenber fein

würbe, fo möd)te id) ii" befonberen barauf hinweifen,

baß gerabe bei ber gegenwärtigen Sage ber ginangen für

uns eine boppelte SJjohntmg oorliegt, für ben 3lugenblidE

bas feftguhalten, was wir in ber Zi)ai befi^en. 2Bcnn

man aber weiter oerfu(5en wollte, ber '!]ioft an
©teile bes 3lusfalles anbere ©iniwhmen guguführcn —
ein Serhältniß, bag fid) iiimter erft aßmählidh mad)en würbe—

,

fo finb bod) auch hier bie Serhältniffe md)t berart, baß fidh

eine einfad)e unb fd)ueEe illdrung erioarten läßt. SSolIte

man gum Seifpiel bic gur 3eit entfchiebeu fehr billigen
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Äreujbanbfcnbungen ins Slugc faffen, fo roürbe man
roteberum §anbel unb Söanbel empfillbU(^^ fdläbigen, man
roütbe bann bie Sjerfäufer im 33erl)ä(tni§ ju ben ilonfumen=

ten auf baö allerenlfc^iebenfte beeinträchtigen, ©erabe biefe

Seid^tigjeit bcä Sluätaufd^e« unb ber 9lnftettung ber 2Baaren

ift entfd^eibcnb für baö ^ublifum unb füi-unferen §anbelä=

ftanb, — gerabe biefer roirb e§ gemife jur :^it boppelt nic^t

iDünfc^en fönnen, fic^ in feinen SSerfe^röbcjie^ungen neu ge^

bunben ju fef)cn, eine roefentli(he ä>orbebingung ber ^ro^

fperität.

(Sin jroeiteS ßapitei, toos üieüeic^t banfbarer fein mürbe,

roenn man bie ©inna^men ber ^^oft ju crp^cn beftrebt märe,

ber 3eitung§bcbit , fd)Iie§t nu^ manche 33ebenfen in fii^.

9Bir l^aben erft fürjli(j^ burc^ baä neue ^re^gefel ben 3ei=

tungen @rIeicE)terungen finanjieHer DIatur bur^ 2Iuf§ebung

ber Kaution unb ber ©tempelfteuer gemährt. 2Bir I)aben

roefentlic^ besfialb ein ftrengeä ^reggefe^ madien fönnen,

gerabe weil mir gteic^jeitig biefc finanaieCle ©rleid^terung ber

treffe geraäljrten; i(f) meine, eä märe nun nicfit

lot)aI, roenn rcir je^t bie ^oft barauf l^inroeifen,

für Seförberung ber 3eitungen ber ^keffe neue Saften auf;

juerlegen, roenn roir je^t qU\6) roieber ben 3eitimgen gegen=

übertreten unb fic in i|ren finanjießen 2lbfd;tüffen atteriren.

©inna^meouäfäUe, ba§ finb alfo finanzielle Stefultate,

bie für ba§ diix^ nicfit roegsuleugnen finb.

2Bie ftef)t es aber roeiter mit bem ©ffeft, ben ©ie auf

ber anberen Seite erreichen rooHen, mit ber ©ntlaftung ber

^^JtiDatbaJmen, mit ber befferen SDotirung ber ^rioatbofnen ?

S)iefct ©ffeft f(|eint mir boc^ fel;r unficf)er ju fein. 9Benn
roir jefet freiUc^ 'feigen, roetdje onfe^nlid^e (Summen für bie

^oftöerroaltung ba§ 9?ed)t in fic^ fd)Ue§t, beffen fie bisher

geniest, fo bürfen roir uns boc^ bem ni^t oerf(^)lie§en,

ba§, roenn roir biefe 6umme bemnä(i)fl in bie oieien

einzelnen Kanäle ber ^kioatbal^nen geleitet fel;en, fie ba Ieid)t

im ©onbe fid^ oerlaufen, ba§ fie nad) aüen 9iic^tungen ber

2Binbrofe jcrftreut roerben fönnten. SDie einnahmen, bie

baburd^ ben ^rica{bat)nen erroat^fen roürben, finb jebenfaEs

nerf^roinbenb gegen i|re ©efammteinnal)me. SBenn fie fid)

ocrgegenrodrtigen, ba§ bie fämmtlidjen beutfd)en ©ifenbafinen
im SHugenblid eine runbe @innat)me üon 780 5D^itIionen

3Karf {)aben, roas oerf^Iägt bas gegen bas, roas 3f;nen bur(^)

biefe ©ntfdjäbigungspffici^t ber Cßoft neu juroac^fen roürbe?

6ie roerben mir einrcenben, bas läfet fic^ nid)t ganj genau
finanjiett fijiren, id) bin aber burd; bie ®üte eines unferer
aWitglieber, roel(|es ben SSerl^ältniffen äiemlid^ na^c fteJ)t, in ber

Sage, in SBejug ouf bie roürttembergifc^e spoftoerroaltung

Iiier 3ali(en anjufüJiren, bie fdilagenb finb. Sn 2Bürttem=
berg ergaben fic^ für bie neuefte etatsperiobe folgenbe
3a^len, — unb i6) bemerte oorroeg, bie Sahnen roie bie

^^oft finb ja bort in ber §anb bes (Staates, eigentU(h ift

alfo bas »orliegenbe %empel nur eine ^iet^nungsform, unb
bas ®elb gelit nur aus einem 33eutel in ben anberen —
alfo bie ©cfammteinna^men ber 33a]^nen fteHen fic^ für
SBürttemberg auf 32,700,000 3Karf unb baS, roas barauf
rcd^nungsmäfeig bie ^ofi für bie Seiftungen ber Sahnen üer=
gütct, betlägt biefer 8umme gegenüber nur 202,686 3Karf,
alfo einen ganj oerfdfiroinbenben 33ruc^tfieil ber einnahmen.
Ser ©croinn, ben bie ©ifenba^nen burd^ SKe^rbelaftung ber
*Poft machen roürben, ift mir alfo minbeftenS fe^r
probtematifdi, unb barauf mö6)tc ii) an^ bie Herren im
befonberen aufmerffom mai^cn, unter benen bie Stimmung
tn ber Äommiffion präbominirt ^at — roenn aud^ ber §err
^ererent fi^ bagegen oerroalirt ^at — nämlid^, baB biefer

'fmm ouf 2 Mogramm rccfentUd) bes^alb gefaxt fei, um
boburd^ auf bte Tarife ber Salinen rücfroirfen ju fönnen.

pSJ mojite bod^ bem gegenüber ber 3Jieinung fein, baB ©ie
fid) mc^t ju großen ©rroartungen l)ingeben follen. (Ss ift

eine fid^ ganj entfc^ieben geltenb macEienbe Strömung in ber ^om>
miiiion geroefen, ben Sifenbalmcn neue (Sinnabmen
jufü|ren unb baran bie Hoffnung ju fnüpfen, fo in

33ejug auf bie ^Tarife unb fpejiett bei ^Transporten oon
SJJaffengütern, ©ifen ober 5lol|le, eine (Srmä§igung ju er=

langen. SBenn Sie fid^ nun oergegenroärtigen, ein roie

geringer 33ru(htl)eil ber ^oftoergütungen ben einzelnen Gifen»

balmoerroaltungen jufliefeen roürbe, gemäfe bem eintrage ber

^ommiffion, bann, glaube idb, fönnen Sie nid^t erroorten,

ba^ für bie ©eftaltung ber Tarife in biefem Sinne bie 3Jia§=

regel irgenb eine Sebeutung l^aben fann.

%t\t ftetit nur bie <Sd|äbigung ber S^eid^sfinanjen,

unb jroar müffen roir uns oergegenroärtigen, ba§ roir bas,

roas roir I)ier ben ©ifenbalmen aus bem S'teic^sfäcfel juroen;

ben, gleic^jeitig jebem einzelnen Steuerjaliler melir auferlegen,

g^eft ftelit an6) bie Sd^äbigung ber g^ortentroicf lung
unferer ^oft. SBenn roir Ijeute bereits einen (ginf;eitsfa^

oon 5 5lilogramm !^aben, roas ocrfdiliefet uns bie §offnung,

bemnäd^ft uns einen @inl;eitsfat3 oon 10 Kilogramm gefiebert

3U feilen, roenn roir bei ben bislierigen (Brunbfä^en

bleiben? ®e!^en Sie aber auf 2 Kilogramm l^erab,

fo alteriren fie nic^t nur ben zeitigen (Sinlieitsfa^, fonbern

Sie macEien auc^ einen fünftigen ©inljeitäfa^ oon 10 5?ilo=

gramm unmöglich. Sie fdiäbigen bamit bas gefammte ^ubti=

fum aufs empfinblid;fte im Sntereffe ber *|}riDatbolinen, be=

jieljungSroeife im Sntereffe ber Herren, bie ba glauben, fo ju

i^ren ©unften im Spezialfrad^ttarif Erleichterung geroinnen

ju fönnen.

3(^1 möchte Sie besl;alb bitten, unferem 3lntrage gemä§,

ber mit bem 2lntrage ©rumbred^t ibentifc^ ift, unb im 2ßibcr>

fpruc^ mit ben 33ef(hlüffen ber ilommiffion auf ben urfprüng=

lid^en ©ebanfen ber Siegierungen jurüdsugreifen. 2Bir tfiun

bamit roeiter nidlits, ols ba^ roir bem 9iei^e ein SRed^t fidlem,

in beffen 33olIgenu§ es fic^ l;eute fd^on befinbet.

^Ptäftbent: ©s ift folgenber SIntrag eingereid^t roorben

:

Eintrag.

®er Steii^stag rooüe befi^liefeen

:

in Strt. 2a in bem betreffenben Slbfafe ftatt „10
Kilogramm" gu fe^en „5 Kilogramm"

^arifius. Sßalentin. ®ofirn.
®er §err ^ommiffarius bes 33unbesratf)S |at bas 2Bort.

tommiffarius bes Sunbesrat^s, ©et;eimer Dberpoftrati^

Dr. S'tf^cr: SReine §erren, als gerabe ^eute oor einem

SJtonate bie ©efefeesoorlage S^nen eingebract)t rcurbe, fonnte

ber Snlialt berfelben baf)in diarafterifirt roerben, ba§ es be=

Zügli(| ber Seiftungen ber 33af;nen für ben ^oftoerfef;r in

Setreff ber befteljenben ^rioatbat)nen oerbleiben foHe bei ben

llonjeffionsbebingungen , ba§ es für bie neu zu begrünbenben

^^Jrioatbalinen niä)i auf eine ®rfiöl;ung ber Summe jener

Seiftungen abgefelien fei unb ba§ für bie Staatsba^nen eine

roefentlid^e Erleichterung biefer Seiftungen in lusfidjt ftänbe.

©s rourbe in ber erften Sefung oon mehreren Seiten

bas Sebenfen aufgercorfen, ob biefe Sdjitberung zutreffenb

fei, unb ob nicfit bod^ bie (Summe ber 93erpflidfitungen, roeld^e

ber ©ntrourf ben ©ifenbalinen auferlegt, über bas gegenioärtig

befte^enbe aJJa§ liinauSgel;e. bin in ber erfreulicfien Sage,

fonftatiren zu fönnen, bafe biefe Befürchtungen fid) als burc^aus

grunblos erroiefen f)abm. ®ie Einträge, in uieli^en eine 3lb=

änberung ber 9iegierungsoorlage beantragt roirb, gel;en nid^t

baoon aus, ba& ber ©efe^entrourf in biefem fünfte über baS

beftel;enbe dttä)t fiinauögelit, fonbern fie rooUen eine a3ermin=

berung ber '•nach bem gegenwärtig beftel^ßf^i'ßn Siebte ben

©ifenbafinen obliegenben Serpfliditungen fi^i^^'ßifi'tli^cn, nnb

Zroar aus ©rünben, bie roefentlic^ prinzipieller Statur finb,

bie barauf l^inausfommen, ba^ oon ben Herren Slntragftellern

bie ganje bisherige ©ntroidlung bes S^iecltsoerhältniffes z^i^

fd^en ber ^oft unb ben ©ifenbal)nen als bem '3ttä)t unb ber

Sidigfeit zuroiberlaufenö bezeid^net roorben ift.

3J?eine Herren, id) roerbe auf eine SBiberlegung ber

©rünbe, roel^e zur Sertlieibigung biefes Stanbpunftes t)iex

oorgebrac^t finb, nid^t eingeben, id^ roiti nur furj betonen.
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ba§ ber ©tanbpunft, beu ber ®e[e^9ebet üon 1838 in biefer

Se5iet)ung eingenommen iiat, ber ©tanbpunft nänilid), ba^ olä

(Segenleiftung für feie gvo^en Siechte, rceldie bcn ©ifenbatinen üom
Staat übertragen finb, geioiffe Seiftungen ju ©unften beö

allgemeinen 3Serfel;rö il^nen aufgelegt finb, — \^ fage, bufe

biefer ©tanbpunft injroifc^en jt)ieberl)olt ber 23erat()ung mä)t

bloä biefeä l;of)en ^an\e§), fonbern »orl^er f(i^on ber preufei=

f(5en Sanbeäoertretung unterjogen roorben ift. Tlan i)at bei

biefen SSeratl^ungen jebeömal anerfannt, ba§ eö nicl;t im

Sntereffe be§ allgemeinen S3erfe^rä liege, beu ©tanbpunft be§

©efefeeö von 1838 aufjugeben.

9)Zeine Herren, auf biefem ©tanbpunft befinben fiii) bie

Stegierungen noä) l)eute. ©ie finb \nö)t in ber Sage, ben

Slnträgen auf eine aSerringerung beä jaljUingspftic^tigen ©e*

iincf)tö für ^oftpafete beiftimmeu ju fönnen; fie erflären fid;

foroo|t gegen bie Slormirung ber ©eroid^tsgrenje für baä

•^afet auf 2 5lilo, alö aud) gegen bie fo eben beantragte

g^cftfefeung von 5 £ilo, lüeil fie biefe beiben Inträge bem

Sntereffe beä allgemeinen a3erf'el)rä juroiberlaufenb erad)ten.

SD^eine Herren, raa§ ift benu jur Segrünbung biefer

$8orfc^läge gefagt roorben ? @ä ift junäd)ft barauf l^ingewiefen

roorben, e§ bnmte barauf an, ein ^ompromi^ ju treffen

jn3ifd)en bem Sebürfni^ beö hm^ bie ^oft vex--

tretenen allgemeinen a3erfe^rä unb ben ©rforberniffen

ber ®ifenba|nintereffen. ©in fold;eä ^ompromife ift

3f)nen nun burd) bie uerbünbeten ^Regierungen in

ber a3orlage entgegengetragen roorben. S)ie aSorlage wers

jld)tct auf roeitgel;enbe 9ie(|te ber ^^oftoerroaltung, namentUcf)

inbem fie bie ©renje, roelii^e ben ©taatäbal)nen bisl)er in

äaljtungäpflic^tigen Seiftungen obliegt, »on 20 auf 10 ^ilo

ermäßigt, unb inbem fie roeiter — unb ba§ ift ein anwerft

raid)tiger ^unft — auf baä auö ben biöl;erigen 33eftimä

mungen fic^ ergebenbe 9ie(^t, meljr alä einen 2ßagen in

jeben fal^rplanmä^igen 3ug einäufteßen, ebenfalls rerjic^tct.

yjJeine ^men, ba§ Sediere ift ein ^unft, ber finanziell

Don er|ebli(^erer ^ebeutung ift , als bie geftfe^ung

ber ©reuje beä 5al)lung§pfli(^tigen ®emid)teä, unb in biefem

fünfte fonunen bie S3eftimmungen beö ®ntrourfö ben 6ifen=

bal)nen bireft ju gute.

SBenn nun gegenüber biefem Jlompromiffe nod» roeitere

^onjeffionen »erlangt roerben, unb roenn in biefem ©inne

geiüünfd)t roirb, bie ©eroid^tägrenje ber jal;lungöpflid)tigen

$a!ete auf 2 £ilo feftäufe^en, fo glaube id), bafe babei im

roefentlic^en uon einer unriditigen $yorau§fe^ung über bie

Sragtüeite biefeä ^^ompromiffeä ausgegangen ift. 6§ ift näm=

lid) ber 33erfu(^ gemad)t roorben, bie bcftimmte 2)knge ber

*]Jafete, roeld^e in bem ^oftüerfel;r auf ben ©ifenbaljuen

laufen, ju tljeilen in bem ©inne, ba^ bie eine §älfte

gal)lung§pflid;tig, bie anbere ^älfte aber unentgeltlidj ju be-

förbern fein foHte. 33Mne Herren , biefe 2f)eilung

ift aber burd)au§ eine leoninifd)e. SDenn nad)

ber Stellung, roenn ©ie auf 4 ^^funb bie ©renje normiren,

umfaßt bie unentgeltli(^ie Seförberung allerbings bie §älfte

ber 3a ^l ber fämmtlii^en ^afete. Slber eä finb baö alleä

leid)te ^afete biö ju 4 ^funb, unb biefe mad)en oon bem

©efammtgeroic^te ber ^äfereien nur ein ©iebentel auö, ba=

gegen fallen nad) bem S^ompromißüorfc^lage ber ^oft bie

übrigen ]eä)^ ©iebentel beö ©eroid)teö jur 3al;lung anljeim.

dlaä) bem ©eit)id)te foll eben bie 3al;lung gelciftct

roerben. Die aSorauäfefeung , auf ber ber Eintrag

auf ^eftfefeung beö jaljlungspflid^tigcn ®eroid)teä auf 4 '•^.'funb

bafirt, ift bal;er alö jutreffenb nii^t anjuerfennen.

äBenn ferner für biefen S^orfdjlag auf bie Sntereffcn ber

(S:ifcnbal;nen l^ingerciefen roorben ift, roenn geltcnb gemnd)t

rourbe, baf] bie Seiftungen, roeld^e benfelbeu für ben =!|Joft=

»erfeljr obliegen, finanjicll ein ^^rojent ber gefammtcn 3)iüi-

benbe ber bcutfdjen ^riüatcifeiibal)ncn betragen, fo mufj id) baö

auf bo5 entfd)iebenfte bejrocifeln. 9iad) ben)orliegcnben©totiftif

beträgt baö ©tammfapital ber beutfdjen ^^riuatcifcnba()nen im

aicid^Sbe^irfe runb 1 500 9Jiillionen Tlavt. @ö finb außerbem }u

üeräinfen bie Prioritäten unb Obligationen, roaö inögefammt
eine ©umme oon 3600 9)iilIionen "SRaxt ergibt; 1 ptojent

ber le^tecen ©umme fteüt 36 3Jiiüionen Wtaxt bar, unb

roenn \ä) m\ä) auf ben a3etrag ber 2lftien allein bef(^ränEe,

fo gibt 1 ^rojent berfelben 15 gJliQionen SKarf.

©elbft nad) ben roeitge'^enbften ©d)ä^ungen, benen bie

Seiftungen ber (Sifenbal)nen im Sntereffe beö poft=

oerfel^rö unterjogen roorben finb, ift bie ©umme von

15 9}lillionen aud^ nid)t annä'jernb erreicht roorben, unb iä)

betrad)te eö alö fel)r unroal)rfd)einlic^, ba§, roenn ©ie ber

^oft bie 5ßerpftid)tung auferlegen, ^afete über 2 ^ilo an

bie (Sifenbat^nen ju be^aljlen, baburc^ irgenb roelc^e ©rljöljung

ber 2)ioibenbe ber eifenbal;nen foQte £)erüorgerufen roerben.

(©el)r ri(i^tig!)

3cf) betrad)te eö oor allen Singen alö ^öcE)ft unroal)rf(^einli(§ —
unb baö roäre für bie werbünbeten Jiegierungen ber roid) tigere

®efid)töpun!t, — bafe burd) eine fold)e :5ejal)lung feitenö

l)er ^oft eine ©rleid^terung in ben S^arifen ber 33al^nen für

ben allgemeinen a3erf'el;r foQte erjielt roerben Jönnen.

(©ef)r ri(^tig!)

tiin ben 3lusfül;rungen beö ^errn 3lbgeorbneten, ber

fid) felbft alö 33crtreter einer ^rioatbal^n bejei($nete, mit

aUer Slufmerffamfeit gefolgt, ic^ Ijabe aber in biefen 2tuö=

füf)rungen fein 2Bort baoon gel^ört, bafi eine fold)e .^erab^

fel^ung ber Saljntarife möglid^ ober roal)rfd)einlid) fein roürbe,

roenn ©ie bie poft mit I)öl;eren Slbgaben an bie a3al;nen

belüften.

(©el^r realer!

SJteine Herren, xä) ma(3^e ferner barauf aufmerffam, baß,

roenn ©ie bie ©eioidjtögrenje oon 2 Jlilogramm afjeptiren,

bie ®rleidjterung, roeld)e oon ben Stntragftellern barin für bie

33al)nen erblidt roirb, im roefentlid)en ju gute fommen roirb

ben ©taatöbaljnen, bn eö für bie Priüatbal)nen bei bem biö=

Ijerigen bemenben foll, bei ben SSeftimmungen ber ^onjeffionen.

iftmi l)at in biefer SSejieljung ber §err Slbgeorbnete ©rumbred)t

barauf l)ingetoiefen, baß eö ein patriotiftj^er 2lft feitenö ber

oerbünbeten 9iegierungcn ift, roenn fie 9^amenö ber ©taatö=

baljnen im Snterejjc beö allgemeinen aSerfel)rö jur 2lufred)t=

erl^altung beö ®etuicf)töfafeeö oon 10 Kilogramm fic^ bereit

erllärt l)aben. 3d) möchte ©ie bitten, in biefem fünfte nid;t

über bie äßünfc^e ber oerbünbeten ^Regierungen I;inauö baö

Sutereffe ber ©taatöbaljnen 3l)rerfeitö in ©d;u^ nehmen ju

rooHen.

(©eljr gut!)

9Jieine Herren, id) motzte nun no(^ in aüer ^ürje bie

©lünbe jufammenfaffcn, rocldjc für 2Iufre(^terl)altung ber

©eioidjtögrense oon 10 5lilogramm fpred)en. (Sö finb bie=

felbcii fdjon bcrüt)rt roorben oon ben §erren Stbgeorbneten

©rumbredjt unb Saron oon SJJinnigerobe. S)ie Herren l^aben

barauf l)ingeroicfcn, baß burd) eine ^»erabfefeung ber ©eund)tö=

grenje oon 10 ."Rilogramm eine roefentlid)e 9Rel)rauögabe ent=

ftcl)en roürbe. Sicfe a)iel)rauögabe bejiffert fid) auf annäl)ernb

2 ^IJillionen Maxt, roenn bie ®eroid)tögrenäe nad) bem Sln^

trage 3l)rer 5lommiffion auf 2 Mogramm angenommen roer=

ben foüte. %n a3etreff ber 9)tel)rauögaben, roetdje entftef)en

roürben, roenn bie ©eioid)tögrenäe auf 5 Kilogramm ange=

nommen roürbe, fonntc in ber .Slommiffion roeber

bei ber crften nod) bei ber ^loeiten Sefung eine ©rflärung

feitenö ber aScvtreter beö 33unbeöratl)ö abgegeben roerben,

rocil bie barüber fd)uicbcnben Ermittelungen nod; nid)t jum

3lbfd)luffe gelangt ronren. 9iad)bem fie jum Slbfdjluffe ge^

langt roaren, meine .^crrcn, ift baö Dlefultat berfelben mit

einigen anberen '•^iuniten, bie fid) auf einen, in ber ^om-

miffion imx erörterten, aber uic^t geftellten Stntrag bergeftfefeung
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bet ©ctDic^tSgrcnäe auf 5 ßitogramm bejogeu, Dom §errn

©eneratpoftbireftor einigen ^Utgliebenx bet^ommifitonunbbiefes

I)of)en§aule§, rceldje bieäbeäitgUd)c3lnfragen geftcttttjattcn, über=

fanbt roorben. 5Der §err 2Ibgeoibncte 33crger I;at geglaubt, bieicni

3roii(f)enfaII bic sBcbeutung beilegen ju rnüffen, ba§ baburd)

bie Sesie^ungcn beö 33unbeörat{)ö 5U bem ^oljen §aufe altetirt

roetben fönnten. 3cf) gtaube fauni, meine Herren, bafe \o

roeitge^enbe 33efüt(^tungen an ben einfad)en Hergang, ben

ic^_ furj geid)ilbert I;abe, fic^ mit 9iccf)t raerben fi^üefecn

loffen. 2)ie Sejieljungen , meldje bcr §err Slbgeorbnete

jroifdien ben SKitgliebern beä ^unbes.ralf)ä unb biefes i^oI;en

Kaufes erblicEt l}at, fdieinen nad) meiner Stnfici^t etraaä ju

eng gegriffen; er überfieijt babei, bafe eä bisljer, roie ic^

glaube, burc^auä üblid) geroefen ift, ba§ bie §erren 33unbe§=

rat()§beDoIImäd)tigten aud) im pcrfönUcE)cn 33erfei)r um Slu5=

fünft über ted)nifdie j^ragen erfud)t roerben oon benjenigen

•§erren 3}?itgliebern biefeS I)oI;en §aufeä, benen an einer

folc^en 2luäfunft gelegen ift.

(Sefjr ricf)tig!)

3m »orliegenben g^alle x]t boä gcfc^el;en unb burcl^ bic oier

fünfte, Toelc^e ben Herren mitgetljeilt roorben finb, ift jur

^cnntnife biefer .§erren gebrad)t roorben, ba§ bie 3}lel;rauö=

gäbe ber ^oft bei ^^eftfe^ung ber ©emiAtsgrenje auf 5 Mo-
gramm fid) auf annä^ernb 1,600,000 Maxt belaufen mürbe.

5cl) erblicEc aud^ in biefer y)fel)rauögabc eine raefentUd)e

j^effel für ben Jortfd^ritt be§ altgemeinen 33erfef)rö, rcie er

\xä) unter SJJitroirfung ber ^^oft gebilbet l^at, unb bitte 6ie,

bie ©eroidfitögrense oon 5 ilitogramm ab^uletjuen unb bie

9?egierung§üorlage rcieberi^eräuftellen.

3dj f)abe, meine ^erren, enblid^ nod^ mit jroei SBorten

roarm ju befürroorten ben 2Intrag bc§ §errn 2lbgeorbneten

©rumbredjt, metc^er am (Sd)luffe be§ i[rt. 2 bie oon ber

Äommiffion geftrid)enen SBorte uneberl;erftellen roill, loonad)

eine 2luäfd)liefeung ober SBefdjränfung be§ ^oftpäfereioerfebrä

nur bonn eintreten foH, roenn anbere jur SO^itnaljme ber

^äfereien geeignete 3üge auf ber betreffenben 33at)n einge:

ridjtet finb.

®er f)err 21bgeorbnete ©rumbrec^t f)at bie ©rünbe, toeldie

für bie 2Bieberl)erflelIung biefer ©a^e^ mit 3'cotf)n)enbigfeit

fpred^en, bereits näfier au§gefül)rt, unb ic^ Ijabe nur nod)

l^injujufügen, ba§ biefer ©a^ ein ilorrelat ift für bie 33e-

flimmung, rceld)e im 2lrt. 1 beö ©efe^cä 2Iufnal)mc gefunben

f)at luib roorin, abroeidienb oon ben biäf)erigen Seftimmungen,
ju ©unften ber (Sifenbn^nen bie 3?orfd)rift getroffen ift, ba^
bie Ginlegung befonberer 3üge für bie Broedc beä ^\iftbien=

fte§ oon ber 'ißoftoerroaltung nid)t beanfpruci^t raerben fann.

3m 3ufommenl)alt mit biefem neu in baö ©efc| aufgenom^
mcnen ©afe ift e§ bringenb rcünfdjenöroertt), ba| bie 2Iuö=

fd)Ue6ung ober Sefc^ränfung beö ^äfereioerfeljrs oon 3iigen

mit befonbers turjer %a^)Xint nur bann erfolgt, raenn anbcve

jur aUitbeförberung oon Rateten geeignete 3üge auf ben be=

tteffenben Salinen oorfianben finb.

(Sraoo!)

^räfibent: 2)et ^err 2lbgeorbnete ^arifiuS liat bas
Söort.

Slbgeorbncter ?Patifitt§: 3Jieinc Herren, nur äroei 2Borte
jur 33egrünbung meineö Slntrageö. Zä) für meine sjJerfon

^abe bie ^eute gegen ben Slntrag ber ^ommiffion get)örten

©rünbc r.xä^t für fo ftarf angefel)en, ba§ e§ mir unmöglich
fein TOürbe, mit meinen politifd)en ^reunben für ben Antrag
ber Äommiffion ju ftimmen. 5d) t)öre aber oon oielen el)ren»

roertl)en aJlitgliebern beä Kaufes, bafs fie nur mit mdi\d)t
ouf ben finanjieaen 2lusfaa, ber bnrd) ainnaljme beä Rom--
miffionSantrageä bei ber 3^nd)Spoft entfteljen roürbe,
nic^t geneigt finb, für ben Äomntffionöontrag ju

aß;tyaiitiluiifleii beö beutii;en aieiifeetagS.

ftimmen. S)iefe 9iücffid)t fann bei bem SCntrage,

ben id) atfo in ©emeinfd)aft mit ben Herren ülbgeorbneten

23atentin unb Dr. S)ol)rn gcftellt Ijabe, nid)t obroolten; Denn
nad) bcr eigenen S3ered^nung bes .§errn ©cneralpoftmeifters

betragen bie 2Re^vou§gabcii, racnn bie ©cmidjt'Sgceiise in bem
betreffenben ^aragrapljcn auf 5 Riio feftgefteUt rairb, unge»

fäfir 1,G60,000 ÜJJarf iöi)rli^. 3)iefer atuäfatt ift im $ßcr=

bättnife ju ben 9}]el;reinna()men, bie feit einer 3^eit;e oon
5al;ren bie *]}oft geljabt \)at unb bie burd)fd)nittlic^ ungefät)r

11 ^fiiHionen 3Jiarf' iäl)rlid) betragen, ein fo geringer, bafe

id) meine, bic !öerüdfid)tigung auf iDie finanjielle jragtneite

biefer 2Ienberungen ber ^iegierungSoorlnge fönne nid)t jutreffen.

®ic ©rünbe, bie id) übevl)uupt für ©rniäfticjung ber

10 ^ito anführen tonnte, treffen gufammen mit benen, bic

ber §err 9?cferent fd)on üürl)er anöcinonbergefe^t l)at unb
nad)^er noc^ auöeinanberfefecn roirb. ©in prinzipieller ©vunb
ift für mid) nid)t meitec oorl)anbcn, näd) oom ^oin;iiiffionä:

antrage ju entfernen. 9?ur bic finanzielle 9^üdfid)t, mel^c
anbere 2itbgeorbnete für geboten era^ten, ift baö cingigc,

roa§ mx6) beioogen fiat, ben SIntrag ju ftellen.

^Pröfibent : 2)er §err 21bgeorbnete oon Senba r)at bas

2Bort.

2Ibgeorbnetcr üon Senbo: 9Keinc Herren, xä) bin in

biefer 3lngelegent)eit oon ber aßgemcincn S3etrad)ti'ng auä=

gegangen, rceldie, glaube id), eä gut ift, l)ier ju ioieber()olen,

ba|, je bringenber unb je bcred)tigter ber 2lnfprud) an baä

^^eid) ift, für eine prompte unb gefid)erte ^örberung im
Gifenbabnbienft ju forgen, um fo raeuiger man bie (Sifen-

bai)nen in ber g-inanjirung in aÜän fd)raer befd)ränfenbe unb

fd)äbigenbe ©rensen einftemmen fann. 2>on biefem ©efid)tö=

punft aus l)al)e id) in ber erften 33eratl)iing biefe§ ©efeges mic^

bal)in nuSgcfprod^en, ba§ e§ mir am sroedmäfeigflen erfdjeint,

bas ^^rooiforium, raie es bisl)er beftanben f)at, aufred)t3u=

erl)alten. 3n ber ^ommiffion ift uns auf eine äiueifellofc

3Beifc nad)geroiefen raorben, ba§ bies nid)t möglicf) fei. diady-

bem uns bies nod)geroiefen mar, mar id) unb mel)rere meiner

niil)eren g^reunbe in ber ^ommiffion ber 3Keiiutng, ba§ nun
im ©efinitioum aud) ber gegenraärlige Sefi^ftanb ber ^oft;

oenoaltung fo oiel als möglid) aufred)t3uerl)alten fei.

SReine §erren, in ber 33ejiel)ung mar es ja un3raeifel--

l)aft nad^ ben uns oorliegenben 9iad)rid)ten
,

bo§ öer

33ef;^ftanb ber ^!)}oftDerioaUung insbefonbcre bei ben

^rioatbafinen — bei ben ©taatsbaljnen ging er ja

nod) meiter linau^ — in ber freien 33eförberung ber 10 Rilo

beftanb. Slber, meine §erren, es I)attc fic^ in biefcn Sefi|=

ftanD eine ^rajis eingefül)rt, bie bie (Sifenbafmen fel)r erljeb*

iid) fd)äbigte, nämtid) bie ^^rajis, ba& biefe 10 ^ilo nun in

fel)r äat)lreid)en %äücv jerlegt raurben, ba^ größere ''l'^afetc

in fold;C, ^.Pafetc oon 10 ^ilo jcrlegt unb in j^^olgc beffen

oon ber ^oft beförbert raurben jum großen 9^üd)tl^eit bet

®lfenbal)nen.

3lus bcr 23crbinbung bicfcs S3efi<3ftanbcS mit biefer ^ra^'is

ging ber©ebanfe l)eroor, ba§ es ein angemeffenes i^ompromi§

fei, ben Sefi^ftanb oon 10 ^ilo in biefem ®efinitiüum auf

5 ^ilo ju rcbujiren. 9)ian glaubte, ba§ bann im roefent^

Ud)cn bic 3Jiöglid)teit ber 3ertt)eilung raenigfteaS fel)r erfdjrocrt

roerbe, unb bafe ber ^oftoerraaltung immer nod) eine l)in=

reid)enbc ©innalimc oerbleiben raerbe, um fie für biefe §ep
abfe|ung ju entfd)äbigen.

Snbeffen, meine Herren, mn§ id) ja bereitroitligft in-

geftel)en, baft ein fold)er ^ompromifeoorfdjlag auf realen

gunbamcntcn fcbroer nad)raeisbar, bafe namentlid) feine 93e=

red)lignng mit Sid)cr[)eit fd)raer nad)raeisbar fei. 3d) roieber=

l)ole, ba& ber S3orfd)lag oon 5 i^ilo in ber 5?omniiffion raefent=

lid) aus ben allgemeinen 33otrad)tungen l)erüorging, bie icO

3l)nen l)icr bargelcgt l)abe.

ISRixm §etren, inätüifd)en unb feit bet Grflattung bea

39erid)ts finö" nun einige für mid) fe^r roertbooCc unD be-
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beutfame 9Jlomentc Ijiiiäugetreten, rae^e auf meine ®ntfd)eii

bimg inffuiren. 2Bir fiabeit nämli(f) erta[)ren/ bafe bie 3le=

buJüon auf 5 ^ilo mit einem SSerlufte für bie Sicic^öfaffe

oerbunben ift von me^r alö l'/a a^idionen Waxt 2)a§

roufeten mit in ber ^ommiffion no(f^ nid)!. SReine Herren,

roeiter tft mir ~ iä) {jabe feine SSeranloffung baran ju

jroeifetn, bafe ber §err ©eneralpoftmeifter bieä auä) öffent^

liä) beftätigen tüirb — hux^ eine ^rioatmitttieilung beä

§errn ©eneralpoftmeifterä gefagt rcorben, ba§ bie *^'oft=

oerroaltung biefe ^raj-is ber 3erleguug feineäroegä he--

günftige in bcm ^rioatoerM^r, raenn fie i^n an^ nid)t

gänjUcfi f)inbern Jönne, unb bafe bie ^oftüerraattung ebenfo

bereit ju erftären fei, ba§ bie ^afete, bie in größeren

33oIumen »erfanbt gu raerben fid) eignen, mä)t etwa von

©eiten ber ^oftoerroatlung nur abfic^tlicf) unb jur ©(^öbigung

ber ©ifenbal^nen in 3e{)nfi(opafete »erroanbelt rcerben. ®iefe

®rHärung i)at ber §err ©eneralpoftmeifter mir priuatim ab»

gegeben; id) öermut|c, ba^ er fie öffentlich beitätigen rairb.

®nbU(|, meine Herren, roaö bie allgemeine ^^inangloge

betrifft, von ber ber §err 33orrebner eben gefproi^en l;at, fo

mu^ i(| fagen, ba fommt es mir weniger auf bie ?^rage

an^ maä bie ^oft abliefert, fonbern auf bie g^roge, raaä

roir überl^aupt ' übrig l^aben; unb, meine §erren, ic^ bin

faum im Stoeifel — eä ift ja meine inbiuibuene 3Keinung,

©tc rcerben barüber noiS) ju befd)lie^en l;aben —, ba§ roir

in biefer ©effion f($n3erli(^ ju neuen ©teuern, f(Jhn)erli(^ gu

einer erl^eblidien @rl)ö^ung ber 3)?atrifularbeiträge fommen,

unb boc^ einen fef)r erljebH(^en Sfieil unferer beftelienben

^affenbeftänbe, unferer S^eferoen, aufjel^ren werben, älieine

§erren, im Slngefiii^t biefer uub ber allgemeinen ©arfteüung

unferer g^inanglage, mit mix fie üom SKiniftertifc^e geljört

l^aben, lialte ic^ bie ©umme. von 1,500,000 Tiaxt

für red)t fefir bebeutenb, unb baö beftimmt mid),

meine Herren, unb in ber gegenwärtigen Sage —
unb iä) roieber^ole bei ber Sweifelliaftigfeit be§ Rom--

promiffeä unb au(^ bei ber ©rflärung be§ §errn ©eneralpoft^

meifters, bafe nad) feinem beftimmten SBiffen es fi(^ übcrljaupt

ni(^t in biefer j^rage um ein erl^eblic^es Dbjeft Ijanble, —
bin \ä) gegenwärtig ber SReinung, ba^ wir eä bei ber 9ie:

gierungSoortage belaffen fönnen, aber, meine Herren, unter

}wei Sebingungen: erftens, ba| ber §erc ©eneralpoftmeifter

bie 33orauSfe^ungen, von benen x6) ausgegangen bin, beftätigt,

unb jweitens, meine Herren, ba§ ©ie au^ bereit finb, unb
bas fe|e i^ roraus, — in ben übrigen 2:f)ei(en unferer

£ommiffionSüorfd)läge bie Slonjeffionen unb bie Erleichterungen

auch anzunehmen, bie wir glaubten im Sntereffe ber ©ifens

bahnen Shnen üorfchlagen ju follen. ^6) f(^lttge meineätheilä

Dor, im § 2 10 Mo ftehen ju laffen.

^Pvöflbent: 5Der §err ©eneralpoftbireftor f)at bas

Sßort.

SBeüoHmä^tigter jum 53unbesrath, ©eneralpoftbireftor

Dr. (Stc^^mi : {5ür(^ten ©ie nid)t, meine Herren, ba§ iä) bie

SDiöfuffion etwa p verlängern bie 2lbfi(^t hätte. 3d) ^ciU

nur um§ SBort gebeten, um furj bie ©rflärung abzugeben,

roeldhe ber geehrte §err Slbgeorbnete von Senba erwartet.

®ö entfprid)t burc^auä ni<S)t ben 3lbfi(^)ten ber ^oftoerwaltung,

bafe eine 3ertheilung ber größeren ^afete in fleinere ftatt=

finbe. 2Bic wenig baö biefen Slbfidhtcn entfpridht, l)at bie

'iPoftoerwaltung am beften baburd) bewiefen, ba^ fie gewiffe

SBeftimmungcn erlaffen ^)at, bie eine ©chranfe gegen bie Ser^

theilung ber ^afete p bilbcn geeignet finb. ©ie hat bereits

vox einem Sahre bei ©rlafe ber neuen *|^o[torbnung bie a3e*

ftimmung getroffen, ba& ju einer Stbreffe nidht mehr als fünf
Ratete gleichjcitig abgelaffen werben fönnen, unb fie ift gern

bereit, fidh ber ©rwägung ju unterjiehen, ob man barin no<^

etwas weiter gehen, b. h- bie ©d)ranfe nod; etwas enger

jiehen fann unb ineßeid)t brei ©tüd per 3Ibreffe feftfe^c.

{ferner ift bie Seftimmung getroffen, ba^ bei foldien

3erlegungen ber ©enbungen für jebes einzelne ^afet am a3e=

ftimmungsorte bas äJeftellgelb befonbers erhoben wirb, wie

bas ja in ber ^onfequenj ber ^oftorbnung liegt.

9^un, meine Herren, bas finb wefentli(Jhe ©i^ranfen ge=

gen bie 3ertheilung ber ^afete, ganj abgefehen bat)on, ba§

ja and) bie ©mbaHage bie aJtühwaltung, baS ©(^reiben ber

Bielen ©ignaturen unb Slbreffen gar ni^t ju

unterf(^ä^en ift. @s i)at fi^ aud) gezeigt, ba^ bie ^tnjahl

ber fteineren ^afetc im 33erhältniB feineSwegS jugcnommen

hat. SDer ^rogentfa^ ber fleinen ^afete ift genau berfelbe

wie in früheren 3ahren, er beträgt nämlich '^5 ^rojent unb

hat fi(^ immer jwif^en 75 unb 76 ^rojent bewegt mit ber

einzigen Slusnahme üon 1870/71, ba war er 78 ^rojent,

unb jwar wegen ber »ielen g^elbpoftpafete, bie bis jum ®e:

wid)t »on 4 0funb jugelaffen waren unb bie an bie Slrmee

gelangten. @s ift baS alfo eine ganj normale ©ntwidelung

nad) aüen ©eiten hin- 3BaS i6) aber bei 33eoba(^tung ber

©ntwidelung unferes ^afetoerfehrs wahrgenommen |abc,

bas ift, ba§ merfwürbigerweife bie großen, uem ©inheitS;

tarif nicht unterliegenben ^afete an Slnjaht erhebli(^ ju«

nehmen, eigentlid) ganj gegen bie 2lbftchten ber ^oftoerwal^

tung. ©erabe bas mat^t bann anö) erflärlidh, weshalb bie

Statiftif auSweift, bafe bie fleinen ^afete, ungead)tet bes

billigen S^arifs, nid)t in bemfelben 3Jla§e gewonnen t)aWn.

Sene Steigerung bes großen ^afetoerfehrs ift nicJht anbers

ju erflären, als burd) bie einheitlichen, bas ganjc 9iei(fhSs

gebiet umfaffenben (iinri($tungen ber ^oft, beren ©influ^

nid)t äu unterfdjä^en ift, wie bies in ber auSgeäei(^neten 5Rebc

beS §errn 2lbgeoxbneten ©rumbrecht bur^aus jutreffenb bar^

gelegt worben ift. SDiefe ©inrichtungen finb ben Seuten be--

quem, bie SSefteEungsanftalten unb 2lnnahmeeinri(ihtungen

finb aöer Örten bis ju einem ©rabe ber ©ntwide=

lung ausgebilbet, wie ihn jn gewähren bie ^oft^

üerwaltung oorjugsweife fähig ift oermöge ber

weiten Slusbreitung ihrer üon einem SRittelpunft aus ein=

]heitli(Jh geleiteten Drgane unb Slnftalten.

®a§ §auptmittel aßerbingS, meine §erren, ben Stnreij

jur 3ertheilung ber großen ©enbungen in fleinere ju be=

fettigen, würbe barin liegen, eine weitere Sßermtnberung beS

Tarifs für grofee ^afete einzuführen; unb wir finb feines=

wegs abgeneigt, biefem 3iele, wel(JheS i^ als ein fehr cr=

ftrebenswerthes bejeid^nen muB, oieHeicht in aSerbinbung mit

ben S3ahnen jnjufteuern, falls ber 3^eichStag uns feine 3Kit=

wirfung babei ju %^)^i^ werben lä^t unb je^t in foldh« ©nt=

widelungen ni(|t babur(Jh h^«^"^^"^ eingreift, ba§ bie ®e=

wi(^tsgrenäe ber 3ahtungspfli(§tigfeit oon 10 Riio auf 5

ober gar 2 herabgefe^t wirb.

©rlauben ©te mir nod) ein 2Bort jum ©(ählu§, tneine

Herren! ®ie Argumente, weli^e anzuführen waren, finb

erfchöpft; nicht aber ift es mein äJertrauen in bie 9^idhtig =

feit ber ©runbfä|e, bie wir Shnen hier oorjulegen bie ©h^^ß

haben, wie in beren 5lraft für bie weitere ©ntwidelung ber

aSerfehrSwohlfahrt im beutfiihen 9?eid); unb biefes aSertrauen

— meine ^txxtn, es wirb geftärft unb gehoben tuxä) baS

mich erfüllenbe Sewujitfein, ba§ ©ie uns bei biefem 2Berfc

Shtc 3)litwirfung ni^t oerfagen werben, ben SÖM gerietet

auf bas ©efamm tintereffe bes a3atcrlanbs.

(Sttttfeitiger ScifaU.)

gJräPctit; SDer §err 3lbgcorbnete SBinbtlhfrft f)(i-t ba«

Sßort.

2lbgeorbneter Sßinbt^orft: Steine Herren, iä) f)aht nur

mit zwei SBorten fagen wollen, ba§ bas Stefultot ber ©rörte=

rungen, benen id) aufmerffam gefolgt bin, für midh gewcfen

ift, für bie Stegierungsoorlage ju ftimmen. 3<3h würbe, wenn

hier tabula rasa wäre, wenn es fi(^ barum hanbelte, baS

äJerhältniS ber Seiftungen ber ©ifenbahn für bie ^oft ganj

de novo ju machen, wenn es fidh um ein ganj neues ©efefe
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I;anbettc, m\ä)tm. gar feine ^iftorifif^e ©ntroicEelung vorauf-

gegangen, mi^ auf ben ©tanbpunft be§ §errn 2lbgeorbnetcn

Dr. Üie^tx fieüen fönnen. Slber mix fieJien nid)t auf biefer

tabula rasa, roir fiefjen cielmetir auf bet gefd^icf)tUd;en Gnt=

roicEelung, roeld^e biefeä 33ert)ältni§ genommen ^at »on bem

^Ipofttcgal ab bis ju ber neueften ©efc^gebung, ju ben neueften

5lonjeffionen für bie ^rtDateifenbaljnen. Sei) meine, bafe mir

biefe ©ntroicfelung nici^t ignorircn fönnen. SBenn man aber auf

ben ©tonbpunft be§ §errrP Slbgeorbneten Dr. 3Jieper nidjt

fommen fann, atfo eine geroiffe, arbiträre 3}la§regelung ju

treffen ^lat unb eä fi(^ nur um arbiträre Sailen fianbelt,

bonn toirb man mit ber S)i§fuffion nie gu ®nbe fommen;

benn man fann für baä (Sine ober Hnbere etroaä fagen.

(©ef)r richtig!)

3n fot^^em g'allc meine iä), ba§ roir un§ an bie @r-

fal^rung f)a(ten unb an bie beftimmte ©rftärung ber D'legie;

rungen, ba§, roenn man eä bei ben 10 Kilogrammen nidit

tflffc, auf feinen %aiL bie je^ige gebeif)U(J^e ©ntroidelung ber

^oftoerfiättniffe roerbe fortgef;en fönnen. 2)iefe ©ntroicfetung

JU fdE)äbigen wirb feinem oou un§ einfallen, baä, roaä \d) f)icr

fage, ift feine geinbfd^aft gegen bie ©ifenbafinen, am roenigften

gegen bie ^rioateifenba^nen, benen iä) fefir roof)l roiE.

bin fefir oiet mefir für bie 'jpriüateifenbaljnen afö für bie

©taat§eifenba^nen, aber ic^ frage bie^erren oon ben ^riDat=

eifenbaf)nen : roenn ®ie biefeä @efe§ ju g^alle bringen, ftnb

6ie bann in einer befferen Sage, roerben baburc^ bie Kou=

jeffionsbcbingungen geänbert? fe^e baä n\ä)t — S)aö

übrige, was gegen bie Slrgumente für bie @ifenbaf)nen an=

gefüf)rt ift, toiH ni(|t roieberl^oten.

Siefc (Srroägungen finb e§, roeld^e mic^ beftimmen, für

bie aSorlage ber Regierung ju ftimmen.

^rSftbent: SDer §en 2lbgeorbnete Dr. Suciuä (©rfurt)

beantragt ben ©^lu§ ber Siäfuffion. erfu(3^e biejenigen

§erren, roeld^c ben ©ä)lu§antrag unterftü|en tooEen, auf;

jufte^en.

(®ef(J^ie§t.)

3)ie Unterftü^ung reid^t au§.

9Junmef)r erfud^e \i) biejenigen Herren, aufjuftefien, refpef;

tirc fielen ju bleiben, miä)e ben (S(3^fu§ ber 2)iöfuffion be=

fd^tiefeen rooHen.

(©efd^ie^t.)

5Das ifl bie 3JJelör^eit; bie SDiäfuffion ift gefc^Ioffen.

2)er §err ^eriä)terftatter ^at baä Sßort.

93eri(i^terftatter Slbgeorbneter 58erger : $Die Kommiffion§=

oorfc^läge fönnen auf fic^ ba§ SBort anroenben : „33iel geinb

»iel Qi)X/ benn fie finb red^t tapfer t)on aßen ©eiten ange=

griffen roorben. Snbeffen biefelben berutien auf einem fo

guten ©runbe, ba^ mir bei aßen biefen Stngriffen hoä) nocf)

nid^t bange baoor ift, ©ie ju beroegen, bem Kommiffion5oor=

fdaläge 5^re 3uftimmung ju ert[)eiten.

Unter ben ©egnern ragt befonberä Ijeroor ba§
oere'^rte 3J?itglieb für Harburg, beffen 9?ebe oorljer

fdf)on burci) ben §errn ©cneralpoftbireftor für „auä=
gejeic^net" erflärt rourbe. SDer oere^rte Kollege möge
mir inbeffen oerjeifien, roenn icf) ben leifen 33erba(^t auä=

fprec^e, bafe er ben Kommiffionäberic^t bocf) nid)t ganj üolI=

ftänbig gelefen, »iefmef)r nur au§ bemfelben entnommen (;at,

roaä mit feinen Einträgen übereinftimmt unb ba§ übrige
unbeTüd^td^)tigt an fid^ Ijat corbeigetjen taffen. SDenn roenn
bas r\\6)t gefd)et)en roäre, roenn baä rere^rte 3JtitgUeb audj
bie ©rünbe ber Kommiffion für \i)xt 2?orfcf)Iäge eingel;enb

erroogen f)ätte, fo f)ätte er nic^t ju ber 2lcufeerung
fommen fönnen, eä fei bie 3nüf)e, roetc^e bie Kommiffion fid)

bei i^ren aSerfianblungen unb mit bem 33eric^tc gegeben l^at,

einigermaßen „auffaflenb". Tlan müffe, meinte ber geehrte

^err, oielmefir erftaunt barüber fein, bof5 bie 5iommiffion

nid;t oI;ne rocitereö ben 33orfdf)lägen ber 33unbeöregierungen

jugeftimmt t)ätk. 3)er §err 2lbgeorbnete ©rumbred^t madfit,

roie id^ in bicfem ?UigenbIicE feljie, ein erftaunteä ©eftd)t, alß

roenn er fid) fold;er5!cu|erungen nic^t erinnere, iä) fann i^m aber

oerfid^ern, ba§ er fie gemadt)t l)at. ?Jun, meine Herren, id^

(;offe, bafeSfinen bie t)emül)ung ber Kommiffion nid^t fo auffaüenb

ift, roenn ©ie cinfadj erroägen, ba§ biefelbe roefentlii^ ju

if;ren 33orfdalägen gcfommen ift auö ©rünbe n beö 9^ed)ts

unb ber SJiUiofeit, S)ie Kommiffion ging junacfift

jurüdE in bie ©ntiincfeUing unb ben Urfprung ber gegen=

roärtigen ©efe^gebung. ©ie fanb, bo§ bie feitljerigen $8e=

ftimmungen auf bau preußifdfien (Sifenba^ngefe|e oon 1838
beruf)en. 33ei ber Csmanation biefeä ©efe^eö ging aber ber

©efe^geber »on ber fid;eren Srroartung aus, baB ber ©taatäfaffc

burcf) bie Konfurrcnj ber Saf)nen mit ber *^3ofi ein „S3er=

luft" entftef)en roerbe, ba§ bie ^ofteinna^men ni^t me^r in

ber früfjeren §ö^e bleiben roürben. 9Jian ging ferner, roie

man aiiä) mu|te, uon ber SSorauäfe^ung auä, ba§ ber ^oft=

jroang im bamaligen Umfange befteiien bleiben roerbe.

9J?eine Herren, roaö ift nun aber oon biefen SBorauefefeungen

eingetroffen ? ! ®ä ift fein 25er(uft in ber ^ofteinnaljme

eingetreten, im ®t\]entf)eit, eö ^at fid) biefelbe in ^reu§en,

roie anä) fpäter im norbbeutfd)en Suiib unb beutfc^en 9ieid^e

gerabe burc^ bie (iifenbal;nen, burd^ bie Korporationen ber;

felben, ganj bebeulenb gefjoben. 2)a§ ift eine %f)at\aä)z, bie

nad^ feiner S^id^tuiuj {)in beftritten roerben fann. Slber aud^ ber

jroeite ©runb, ber ben ©efe^geber oon 1838 ju feinen ba=

maligen 33eftimmumj':n oeranla§te, er roaltet gieic^faHä nicf)tmel^r

ob. 2)er ^oftsroang für ^afete, ber im Ja'^re 1838 in roeitem

Umfange ejiftirte, rourbe 1852 auf 20 ^funb ermäßigt unb

int Sa^re 1860 gonj abgefdf)afft
; er ift auä) in bie ©efefe;

gebung beä norbbeutfd^en ^unbeä unb be§ beutfc^en S^ieid^ö

nic^t roieber aufgenommen roorben. ?Jun, meine §errcn,

frage id): entfprt(^)t e§ ben cinfac^ften ©runbfäfeen
ber ©ered)tigf eit unb SiUigfeit, einem großen
33erfe]^r§inftitute, roie eä bie ©ifenbaf)nen finb,

eine Serpflidjtung aufäuerlegen, bie ben ^ofts

jroang in bem früf)eren Umfange jum g'unbament
f;at, unb bann ben ^^oftjroang für ^afete

gefefeti(^ aufäuljeben, tro^bem if)n aber ben©ifen=
bahnen gegenüber fortbeftef)en ju taffen? SKeine

§erren, biefe rec^tUd)en ©rroägungen finb eä eben, roeld^e bie

Kommiffion bei itjrem SSorfdtjlage geleitet fiaben. 2ßir oer=

gegenroärtigten unö inbeß, baß bie je^igen $ßerl;ältniffe in ber

^oftorganifation unb namentlid^ ben 3?eformen ber legten Sabrc

auf ber 33orauöfc^ung geroiffer unentgeltlid^er Seifiungen ber

eifenba^nen für bie ^^Joft berul;en, unb fagten unä, — im ©egen-

fafe äu bem geeljrten Kollegen ??ieper — baß roir tabula

rasa nic^t macf)en fönnten, fonbern eine 33erftänbigung, ein biHi;

geä Kompromiß sroifdjen beiben großen SSerfe^räinftituten ab^ü-

fdfjließen fud)en müffen. 3Keine Herren, baä ift Stuftest ber

9Jtel)rl)eit ber Kommiffion, bie id^ l)ier ju oertreten l^abe, bie

roic^tige SCufgabe bcrfelben geroefen, unb id^ glaube, baß fie

biefelbe aud) gelöft l)at.

Ser §err Kollege ©rumbre(^t l^at bann ferner gemeint

:

nadf)bem ber Sunbeärat^ bie (^rage fo forgfältig erroogen unb

bie SSortage unä c,maä)t ^abe, roarum bie Kommiffion nodf)

über beffen ©orgfalt für bie ©taatäba^nen l;inauggel;en unö

baä ^afetmaEimum oon 10 auf 2 Kilo ermößigen

rooHc. ®iefer ^öemerfung gegenüber, glaube id^,

brau(^e icf) nur an bie 2f)atfad^e ju erinnern,

baß e§ mit ber 33ertl)eilung ber ©taatäeifenbal^nen auf

bie x)erfcf)iebenen 9icgierungen beä beutf(^en 9ieid^ö bod^ feine

befonbere 33eroanbtuiß f)at. 2)en bei roeitem größten Sf)eif

ber ©taat§bol)nen in Seutfd)lanb befifet ja ^keußen, ber

leitenbe ©taat, roeld^er cä alä nobile officium erfannt l;at,

auf biefem ©ebietc im ©inne ber 9?eic^§regierung, roenn auct)
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oietIeic[)t nic^t gern, feine (Stimme absugeOen. 2)ie übrigen

^Regierungen, bie no6) Btaat^hai)\m\ befi^en, finb einige

fäcl;fiic{)c '^erjoglljümer, bie bei ber t^üringiid)en 33at)n betl;eiligt

finb, ferner £)lbenburg unb Sadjfen.

(«Stimme: Saben!)

— ^Darauf fomme id^ je^t; Söoben bat mir ©tnatöcifenbabnen,

unb grabe ba§ reid^§treue SSaben ift eö gewefen, mel(^cä

mit ber größten ©ntfcbiebentjeit fid) gegen bie ©efe^oortage

auegefprocljen \)ai. 9JJeine Herren, rcarum follte angefidjtö

biefer bcfannten Sad)lage bie ^lonuniffion, Icbiglid) burd) bie

9iüdfid)t auf bie formeüen 33efd)lüffe ber a)taiorität beä

33unbe6ratbö fidi baüon ab[)olten laffen, baö Den @ifenbaf)nen

auijuerlegenbe Ouantum ber unentgeltlicbcn ^^afelbeförberung

nid)t nod) n)eiter''än ermäßigen? 3(J^ raeife hierbei nod) auf einen

anberenllmftanbl}in. Seiöer ift jaSBürttemberg unb 23ar)ern üon

ber3Jeid)§pofiüern)aUungouf ©runbbcr23erfaiiler3Sertrögeauöge:

fd)toffen. 3d) benfe, bie grofee SJJeljrfjeit oon un§ mirb rcünf(^en,

bafe tiefem 3uftanbc ber S)inge eineä Sageö ein (Snbe ge=

mad)t merbe. ©lauben Sie aber, meine §erren, bafe Sat)ern

unb Württemberg fo bereitwillig fid^ ber bcutfd)en Sieit^iöpoft;

oerroaltnng anfd)tiefeen unb beren Staatöcifenbabnoertüaltungen

fo leid)t auf il)Te 2Infprüd)e für ^ofttranSporte üersiditen

rcerben, roenn mir je^t für immer ben Gifenbabnen fo bebeu:

tenbe unentgeltlid)e Seiftungen für bie S'ieicböpoft auferlegen?

2)er §err Slbgeorbnete ooii ^Jtinnigerobe (;at bann im

ÜInfd)Ui§ an bo^jenige, roaö baä geehrte aJJitgtieb für Harburg
bereits in biefer ^id)tung fagte, auf bie ^yinanälage beä

beutf(i^en 9^cid)§ bi'ifl'^'i^ißff» ""b gemeint, eä fei unmöglici^,

ba^ mir auf eine fo bebeutenbe 93erminberung unfercr ©in;

nnbme au§ ber ^oftöerrcattung eingeben föimten. SJJeineö

SBiffeu'ä bat biä je^t noä) ?iiemanb mitgetbeilt, roieoiet

Ueberfd)u6 benn bie ^oftDcrtraUung im Saufe ber legten

4 Sabre, alfo feit ber ©Eiftenj beä beutfci^en 9ieid)S,

aufgebradjt l)at. i)o.he mir bie SJJübe gegeben, bo§

naä)jnred)nen, unb ba gefunben, ba§ ber 9Jettoüberfd)u§, ber

oon 3abr ju Sabr, mit 2Iuänabme von 1874, ftetig ge;

tDad)fen ift, im S)urcbfcbnilt 3,600,000 Zl)U. betragen bat;

baä finb alfo runb 11 9}ZiIIionen aJJarf. 2Benn mir nun,

meine §erren, auä ©runbfä^cn ber ®ered)tig!eit unb 33i(Iig=

feit ben ©ifenbabnen, bie bo^ ein minbeftenö ebenfo roi(|tigeö

SßerJebräinftitut finb alä bie ^$oft, l'A SZittionen maxi bei

ber 5 'ililogrammgrenje auä biefen 11 ^jQiüionen Tlaxt ju;

fommen liefen, bann glaube ic^ rcabrlic^ nicbt, ba§ burc^

eine foId)e 3Ka§regeI ber Siöigfeit bie beutfd)en 3?eicf)§s

finanjen in eine bebenfücbe Sage fommen werben.

Steine §erren, ber 2lbgeorbnete ©rumbred)t b^t ficb fo=

bann bagegen üertoabrt, bie 9^eid)öpoftüerroaUung ein geroerbe=

treibenbeä Snftitut ju nennen; er nannte fie, unb gen3i§ nicbt

mit Unred)t, eine 9ieid)öanftalt. 3d) gebe gern ju, bie $oft ift eine

5Reid)öanftaIt, frage bann aber weiter : bat benn eine foI(be9?eicbö=

aufteilt bie 33erpftid)tung, fo bebeutenbe Uebcrfd^üffe abäuliefern,

aU biä je^t gefd}eben ift, Ueberfcbüffe, bie bebeutenber finb,

alä mir fie jemals früher gebabt baben? SBenn eine foldje

9?eicbSanftaft unentgettlidie Seiftungen ber ©ifenbabnen in fo

bebeutenbem SJJa^e in 2lnfprud) nimmt, bann glaube id),

barf biefelbe baä nur tbun, meini fie für bie Sieii^sberoobner

ganj unentgeltliiib arbeitet. %k fie aber, wie ^)ux, ein

Ueberfd)u& liefernbeä Snftitut, hcnn ift man meines ®rad)=

tens von ber anberen Seite ebenlo bere(^tigt, ju fagen, ba§
CS für bie Seiftungen ber ©ifenbabnen eine ongemeffene 33er:

gütung jablen foH.

9)?einc .^erren, ber §err Äommiffor ber cerbünbeten
^Regierungen bat bann feinerfeits oerfud)t, auf bie Intentionen
bes ©efctsgebers »om Sabre 1838 pTücfjugcben unb fie in

feinem Sinne ju erflären. 3d) b^be b'erauf nid^ts ju er=

mibern, weil id) biefen $unft bereits früber erlebigte. Xex-
felbe bat bann gegenüber bem £ommiffionSüorfd)lage bejüg^
li^ ber Ratete mn 2 RHo bemerft, berfelbe berube auf ber

ätnfcbauung, ba§ bie ©efammtjabl ber ^afete geraiffermafeen

getbeilt würbe, bergeftalt, bafe bie ^oftoermaltung bie §älftc

ber ^afete unentgeltli^ beförbert befäme, mäbrenb fie für

bie anbere §älfte 33eäablung an bie ©ifenbabnen leifie. @s
ift riä)tig, bafe ber ron ber ^ommiffion aboptirte aSor^

fd;lag u. a. auf ber aSorausfe^ung hcxii^)t, ba§ bie 3abt
ber ^kfete bis ju 2 tilo bie §ä(fte ber ©efammtjabl auS=

mad)t. Sagegen bob ber ^crr Sunbesfommiffar beroor, ba§ bem
@eir)id)t nad) bie 2 Slilopafete nur ein fiebentel beS ©anjen auSj

mad)ten. 3d) bin aüerbingö nid)t in ber Sage, bie 2lutbens

tiäität biefer 3lngabe ju prüfen, reift aber annebmen, bafe

biefelbe rid)tig ift, aber bonn mu& id) bod) an bie Zi)at\aä)i

erinnern, bafe bie ^oft nicbt a3ejablung empfängt nad) bem
©ewidjte, fonbern ba§ fie gerabe nacb ber Stüdjabl
ibre ©ebübr erbebt, unb febe alfo n\6)t ein, warum fid^,

guten SBißen oorausgefe^t, nid)t auf bem oon ber ^ommiffion
betretenen 2öege ein J^ompromife jwifd)en ^oft unb @ifeHbo|n

foüte berbeifübren laffen.

®er $err Sunbesfommiffar bat es fobann für um
wabrfcbeinlid) gebalten , bo^ , wenn ben (Sifenbabnen

eine (Srleid)terung feitens ber ^oft ju Sbeil würbe,

biefelben fid) ju Sarifrebuftionen in ber ©üterbeförberung

berbeilaffen würben. Sa, meine §erren, id) bin nid^t

in ber Sage, $erj unb liieren ber ©ifenbabnoer=

waltungen ju prüfen, ber §err aSunbesratbsbelegiite aber

ebenfo wenig; gegenüber feiner besfatlfigen Sleufeerung glaube

id) aber bo(| baran erinnern ju müffen, welcb ein eigentbüm=

lidbes aSilb eS liefert gerabe im gegenwärtigen 2tugenblicEe,

wo §anbel unb Snbuftrie fo febr barnieberliegen, wenn auf

ber einen Seite ben ©ifenbabnen üon Seiten bes dMd)% ge=

ftatlet würbe unb geftattet werben mufete, bie Tarife für

©üter äu erböben, wäbrenb man auf ber anberen Seite ebenfo

burd) bas 9Reid) grofee unentgeltlid)e Seiftungen für bie ^oft*

Verwaltung beanfprud)t! 2BaS ift natürli(^er, als bafe

bie ©ifenbabnoerwaltung, in eine foldbe klammer
genommen, fucbt, bie uuentgeltli^en Seiftungen
für bie ^oft auf §anbel unb Snbuftrie in ^oxm
erböbter S^arife abjuwäljen?

@s ift mir febr angenebm gewefen, von bem
§errn Sunbesratbsfommiffarius über bie ©ntftebung ber

ju Slnfang unferer 2)isfuifion oon mir berübrten

j)enffd)rift eine Slufflärnng ju erbalten. 2)erfelbc

ertlärte, man babe bie 3iffer, bci§ nämli(| bei einer SRebuf:

tion auf 5 Kilogramm SJtinimalgewid^t ein Slusfatl oon
1,600,000 maxt entfteben würbe, erft nad^ gefcbloffener 33e*

ratbung ber Äommiffion ermittelt unb fid^ besbalb oeranlafet

gefebcn, fie im 2Bege einer befonberen fcbrifttid^en 3)Rittbei»

lung ben einjelnen aJJitgliebern jugängig 5u macben. S)em*

gegenüber mufe iö) an bie Sbatfac^e erinnern, ba^ mir unb
ben übrigen ^ommiffionsmitgliebern bas betreffenbe Scbrift*

ftüd am oorigen g^reitag zugegangen ift, an bem nämlid^en

Sage, wo erft Stbenbs ber Öeri^t feftgefteöt würbe. §iers

na^ batten alfo bie §erren SDelegirten bes Sunbesratbs

3eit unb ©elegenbeit genug, bie 9)iittbeilungen, bie l)xex in

?5^rage fteben, in ber Sißung, in weld^er ber Serid^t gelefen unb

feftgcftetlt würbe, oorjubringen unb es bergeftalt ju ermöglid)en,

ben wefentlid^en Snbalt berfelben nod^ in ben Seridjt aufju=

nebmen. S)as ift aber grabe nid^t gefd^eben. Um fo me^t
war id) erftaunt, am folgenben 3)?orgen in 3eitungen, oon

benen icb annebmen muß, ba^ fie ber ^^oftoerwaltung nabe

fteben, ben 2Bortlaut bes betreffenben Sc^riftftüdes oorju*

finben. S)ie 3eitungslefer erlangten alfo oon bem 3nbalt

bes ©cbriftftüdEes weit früber JlenntniB, als bas Plenum beS

31eid)Stags.

Sann bat, prooojirt burdb ben oerebrten 33orfi^enben

ber 5?ommiffion, §errn oon iöenba, ber §errn ©enerulpoft«

bireftor eine ©rflärung in 53e5ug auf ^afete bis ju fünf

ilxlo abgegeben unb gefagt, wie es burc^aus nid^t in feiner

2lbficbt liege, baf^ jum SRad)tbeil ber ©ifenbabnen biefe 5 ^ilo^

pafete eine ungemeffene 3luöbebnung gewinnen follen. 3d^
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TOitt an biefer 3(bfic^t be§ ©errn ©eneralpoftbireftors, »on

ber er uns bereits in 'ber ^Jommifi'ion aJiittdeilung mad)te,

bnrc^auä nic^t jnjeifeln, aber rcenn ein ©efe^ üorUegt,

roetd^es bem ^anbelS: unb ©eroerbeftanb ba§ dieä)t gibt,

berartige 5 ^itopofete in ungemeffener 3at)t ber ^oftoer--

roaltung jur Seförberung übergeben, bann fönnen alle

frommen SBünfd^e beä §errn ©eneralpoftbireftorS, eä möd)te

oon biefer 33eftimmung fein ungemeffener ®zbxau^ gemacht

merDen, nic^t Ijelfen ! 3cf) rcitt ©ie ni(i)t auff)alten,

fonft fönnte i^ S^nen 2)utsenbe oon Briefen

ooriegen, roorin mir mitgeti^eilt loirb, in meld^er

großen 3)Zenge Ratete ron 5 Mo ©eraidit ^nm ©in=

"^eitöporto üon 5 (SiI6ergrof(J^en ber ^^^oftoerroaltung jur

Seförberung übergeben werben. 3n 3ena finb, um nur

©ins auäufütiren, cor menigen SBod^en an ©ine 3Ibreffe 50

^»afete ^aumrootte au§9Jiefe angefommcn, atte genau 5 Eito

roiegenb. 33utter — baö werben bie VanbmirtTje im

^aufe miffen — roirb gegenwärtig auf größere (Entfernungen

nur noc^ in {(einen ^^ffern con 5 tilo oerf(i)idt, ebenfo

Zigarren, ^rü(I)te unb eine 9)?enge anberer 2trtifel, bie ftütjer

ben 33al)nen alö ©itgut jufielen. SDao ift ah«r unüermeib=

lic^. 2Benn bie $o[t jum eierten 2:t;eil be§ @ifenbaf)neit=

fra^lfa^eä tranäportirt, fo müffen xl)x biefe ©üter natura

gemä§ jufaHen. 2)aä ^ublifum fennt ben ^iu^en, unb ber

Sioecf, ben ber §err ©eneralpoftbireftor t)orf)in perI)orreäiirte,

roirb unter allen Umftänben erreid^t.

Ser §err 23orfi|eube ber ^ommüfion, ber in berfelben

aHerbingä ben ©tanbpunft ber 3Jtajorität tl)eiltc, l^at nunmel)r

als ginanjautorität erflärt, ba§ baS ^^eicf) nic^t in ber Sage

märe, einen fo bebeutenben 6innaf)meau§faE ju ertragen.

3c^ glaube (lingegen, meine Herren, Dorl)in nad^geroiefen ju

(;aben, ba^ bei ben großen Ueberfd)üffen, wie fie gegenwärtig

aus ber ^oftoerwaltung originiren, ba§ beutfdEie Jteid^ hmä)
eine 23erminberung um 1 3)UlIionen 3J?arf nid)t in SSer^

legenl)eit fommen wirb.

S)ann i)at en'alxä) ber §err College aöinbtl)orft no(^ ge^

meint, wir l^ätten nidit tabula rasa, eä müffe irgenb ein

'äuäweg gefunben werben unb bie Äommiffion ginge i{)rer=

feits ju weit. 3)Jeinc Herren, i($) benfe aucf) lfm nacbgewie=

fen ju t)aben, bafe bie ^ommiffton im ©egent^eil einen ge=

rechten unb bittigen £ompromi§Dorf(i)lag gema(i)t l;at. 2)ie

weiter gc^enben Slnträge bes §errn 3lbgeorbneten ^^ieper,

bie freitii^i ben 33orjug ber ^onfequenj für fid) Ratten, wur=

ben in ber ^ommiffion utilitatis causa abgelelmt, unb

fo iß fcf)lie§lic^ bas 5?ompromiB auf 2 ^ilo f)erbeigefüf)rt

worben.

3)teine §erren, ic^ fann fomit nur bitten. Den SSor=

f(|)lägen ber ^ommiffion 3§re Suftimnumg ju ertljeilen.

©ottte baS nid^t ber %a\l fein, bann werben ©ie wenigftenä

im beiberfcitigen Sntereffe ber ^oft unb ber (Sifenba£)nen unb
aucf) na(ö ©erec^tigfeit unb Sittigfeit f)anbetn, wenn ©iebas
oon ben §erren ^arifiuS unb 2)ol)rn geftettte 2lmenbement
annel)men.

5Pröftbent: 3u einer perfönlid^en Semerfung mit 33ejug

auf bie 9lebe bes §errn ^Referenten ertf)eile id) baä SBort
bem §errn Slbgeorbneten ®xumbxt6)t.

Stbgeorbneter (ävnmhvtä)t: 3Jietne Herren, ber §err
93etid)terftatter fjat behauptet — fo l)abe ic^ wenigftenä gc=

^ört —
, id) l)ätte gefagt, bie ^ommiffion ^ätte fid^ feine

gjiülie gegeben; es tann aucb fein, bafe er gefagt Ijat, fie

J)ätte feine ©rünbe für ilire 2lnfid)t angegeben. ©aS erftere

^abc id) nid(t einmal gebac^t, bas lefetere im attgemeinen
nu^t behauptet. Z6) f)abe nur gefagt: für bie ©treicbung
ber lefeten 2ßorte bes Slrt. 2 finben fid) im Scrid)t feine
©rünbe, — unb baS ift wal)r.

^«öfibent: a«it »ejug auf bie 5lebe bes §errn 23eri(i)t=

erftatters ertl^eile ic^ bas 9Bort ju einer perfönüd^en Se^

merfung bem §errn 2lbgeorbneten Don 33enba.

2lbgeorbneter öon iBenba: 3Heine Herren, ber ^err

33ericf)tcrftatter befinbet ficf) in ber 2f)at in einem ganj aufeer;

orbentlic^en 3rrti)um. f)abe gegen bie 2 '^ilo, alfo

gegen ben 9JlajoritätSbcfd^lu6, nic^t attein gefpro(^en, fonbern

meines ©radjtens, fo Diel xä) mid^ erinnere, aud^ bireft atteS

möglidfie getrau, weil id) glaubte, ba§ biefer 33efd^lu§ nid^t

ber rid)tige fei. 3dE) ()abe alfo ni(^t ju ber SKaforität in

ber ^ommiffion in ^ejug auf biefen ^unft gel;ört.

^rüflbcnt: 9Jiit 33ejug auf bie legten perfönlidfien 33«^

merfungen ertf)eile id^ bem §errn 33eri(^terftatter baS 2Bort

ju einer perfönli(^en 33emerfung.

Serid^terftatter Slbgeorbneter JBcrger: Sann witt ic^

nur ganj pcrfönlid) bemerfen, ba§ id) bem §errn Slbgeorb;

neten ©rumbredf)t gegenüber nidl)t gefagt f)abe, er Ijätte bes

(jauptet, bie ^ommiffion l^ätte fid^ feine Tlü^e gegeben; int

©egentf)eil, idf) l)abe nur gefagt, er l)ttbe geäußert, es fei il)m

„auffattenb" gewefen, ba& bie ^ommiffion „fid) fo grofee

9Jiü^e gegeben", unb barum l)abe ic^ erläutert, warum bas

gefdE)el)en ift.

§errn vorx Senba gegenüber mu§ xä) berii^tigenb er--

flären, bafe berfelbe in ber ^ommiffion atterbings gegen bie

2 ^ilo ftimmte, aber nod^ energifd()er l)at er gegen bie Sie-

gierungSDorlage, beren 2Bieberf)erftettung er jefet befürwortet,

fid^ erflärt.

^räfibent : SBir fommen jur Slbftimmung.

3d) fcf)lage cor, junäd)ft ab^uftimmen über bas Stinen^

bement ©raf äleift, g^veiljerr con SHinnigerobe unb bas ba>

mit ibentifd)e Slmenbement ©rumbred)t, bie 9tegierungSüor-

lage lerjuftetten, otfo anftatt 2 Kilogramm ju fagen 10 Sli=

logramm. SBirb baS Slmenbement angenommen, fo fättt bie

2lbftimmung über bas 2lmenbement -^arifius, welkes 5 ^i=

logramm fe^en witt; wirb aber bas Slmenbement ©raf 5^leift,

grei^err oon ÜJJinnigerobe, ©rumbred^t abgelehnt, fo fcl)lage idi

oor, abjuftimmen über bas Slmenbanbement ^arifinS^SSaleiitin;

®o^rn, weldfies ftatt 10 5lilogramm fe^en witt 5 Kilogramm.

Sobann fdf)lage id^ oor, abäuftimmen über baS Slmenbement

©rumbre^t ^Rr. 69 I 2, unb fobann abäuftimmen über bie

^ommiffionsoorlage, wie fie \xä) mä) biefen oerfct)iebenen 3(b=

ftimmungen geftaltet l)aben wirb, ©ottte bie 5tommiffionf=

Dorlagc abgelehnt werben, fo müßten mir bann noc^ über bie

yfegierungSüorlage abftimmen.

©egen bie g^rageftettung wirb SBiberfpruc^ nic^t erhoben

;

wir ftimmen alfo fo ab, — inbem bie ^yrageftettung feftgcs

geftettt ift.

erfud^e ben 0errn 6df)riftfüf)rer, baS Slmenbement

©raf ^leift, grei^err oon SJiinnigerobe ju oerlefen. Ser §crr

Slbgeorbnete ®rumbredE)t wirb ]x6) wol;l bamit in ber g^affung

einoerftanben erflären.

(3uftimmung beffelben.)

©d^riftfüf)rer Slbgeorbneter öon f&a^:

S)er 9Reid)Stag motte befdiliefeen:

im Slrtifel 2a anftatt 2 5lilogramm ju fefeen 10 ililos

gromm.

^röfibent: 3dE) erfuc^e biejentgen §enen, weldfie bas

eben oerlefene Slmenbement annel^men motten, aufäuftef)en.

(©efc^iel)t.)

Sas ij^ eine fel)r große ^Kajorität; bas Slmenbement ifl

angenommen unb bamit bie Slbftimmung über bas Slmenbes

ment ^arifius befeitigt.
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ctfuc^e ben §errn (Schriftführer, bas 2lmcnbcment

©rumbred^t SJr. 6912 ju »erlefen.

©^riftfü{)rer 2Ibgeorbnetcr bon 23o]^I:

5Der 9^eid)§tag rooHe bef(i)lieB3n,

bem Strtifel 2 bic ©(J^lu^roorte bes ©nttourfä ber

9?egierung§t)orlage

„itnb anbere jur gjlitnal^me ber" u. f. n. bis

„eingerictitct finb"

l^insujufügen.

?Priiflbent: 3(^) crfud)e biejenigen Herren, mlö)t biefes

Stmenbement Qnnel;men tooöcn, aufjufte^en.

(®cf(^)ief)t.)

2)a§ 33üreau ift einflimmig ber Ueberjcugung, ba& bie aJlo;

iorität fte^t; ba§ Stmenbement ift angenommen.
2Bir fommen je^t jur 2lbftimmung über 2trt. 2 ber

ilommiffionsoorlage mit ben beiben angenommenen 2(menbe=

mentö. ©ie erlaffen uns mo\)l bie SSeclefung?

(3uftimmung.)

erfuc^e biejenigen §crren, roeldie ben 2lrt. 2 mit

ben foeben angenommenen beiben SCmenbementö nunmcJir an--

nelimen raoKen, aufjuftel^en.

(©efd^ie^t.)

2)aä ift eine tx^eUxö^e SKajorität; ber 2Irt. 2 ift an--

genommen, nnb baburc^ bie Sibftimmung über bie 33ortage

ber üerbünbeten Siegicrungen befeitigt.

2Irt. 3. eröffne bie ©isfuffion über benfelben unb
ert^eile ba§ SSort bem ^zxvn SJericj^terftatter.

SSeric^terftatter 3lbgeorbneter üBctrget : Sffieine Herren, bie

2Ienberung jum 2lrt. 3 ift, rcie ©ie finben roerben, n\d)t

m\tnt{\ä). @ä ift bort nur baä in ber Sflegierungäoorlage

befinblid^e Slbjeftioum „billige" erfe^t burc^ bie Sesugnol^me

auf eine Seftimmung, toeldie im %xt 6 getroffen roerben roirb.

Sd) glaube, baß fic^ gegen biefe 9Ienberung ber ^ommiffion§=

Dortage, mit ber bie |>erren Siegierungöfommiffarien fid) ein=

oerftanben erftärten, nid)tö ju bemerfen finben mirb.

?)5räfibcttt: 2)as SBort rcirb n\ä)t gemünf^t; f(i)Iie§e

bie 5)i§fuffion. 2ßir ftimmen ab über 3lrt. 3 nai^ ben ^ox-

f(^lägen ber ^ommiffion, eoentuell über 2irt. 3 ber 9^egierungS=

vorläge. SDie 33erlefung wirb uns root)( erlaffen?

(3uftimmung.)

3^ erfu^e biejenigen Herren, roel^e ben SIrt. 3 na^
ben SSorfd^Iägen ber ^ommiffion annehmen motten, aufjufte^en.

(©efcfiie^t.)

SDaS ift bie aJJajorität; ber 2lrt. 3 ift angenommen.

3^^ eröffne bie 2)i§fuffion über 2lrt. 3 unb crtJieile baS

2!ßort bem §errn S3eri(J)terftatter.

Seric^terfiatter Stbgeorbneter JBefget: SJieine Herren,

av.ä) t)ier ift bie 3lenberung ber Slommiffion, bie, fooiel ic^

midb erinnere, ebenfalls im (£int)erftänbni& mit ber 3^egierung

erfolgte, nidjt roicl)tig. 3d) empfel;le bie 2lnnal;me.

^räfibcnt: 3Iuc^ l;ier roirb baä Iffiort n\ä)t getr)ünf(^t;

id) fdiliefee bie 2)isfuffion, unb ba nicbt n)iberfprod)en unb
eine Slbftimmung nicl)t oerlangt wirb, fo fann i^ roo^l bie

Slnna^ime bes SIrt. 4 ben S3ef(^lyffen ber Äommiffion
o!)ne weitere Slbftimmung fonfiatiren.

(Suftimmung.)

3(^1 fonftatire bie Slnnal^mc bes Slrt. 4 nac^ ben Sc*

fc^lüffen ber ilommiffion.

3^ eröffne bie 2)isfuffion über Slrt. 5. — ©aS SBort

mirb nidfit geroünfcJ^t; \ä) f(^liefee bie 2)isfuffion unb fonftatire

aud^ l)ier oline weitere Slbftimmung bie 2lnnaf)mc bcs

2trt. 5.

eröffne bie 35isfuffion über 2lrt. 6. 3u 3lrt. 6

liegen oor groei Slmenbementö bes §errn Slbgeorbnetcn

®rumbre(^t, ©rumbrec^t 5Rr. 69 II 1 unb ©rumbrciä^t

9lr. 69 II 2.

SDer §err Slbgeorbnete ®rumbre(^)t ^at bas SBort.

Slbgcorbneter ©vumörcii^t: 9}ieinc Herren, oon ben

beiben »on mir gefteQtjn Slnträgen f)at ber erfte, rcic baS

aud) fd)on früfier ongcfünbigt ^abc, ben 3n)ed, bie SRegic*

rungSüorlage roieberliersuftellen, weil es mir unjroedmäfeig er*

fdieint, in biefer ^leinigfeit irgenb eine befonbere Seftimmung
ju treffen, bie bisher nid^t beftanb. (Ss ^anbelt fid^ barum,

leere ^oftroagen auf ben betreffenben Salinen, ju ml^m
fic gei)ören, unentgelllicil) ju beförbern. glaube, baS

ift ein liöd^ft bittiger 2Bunfd) ber ^ojl, bie au^ ben

©ifenbal^nen gar feine Soften mac^t. 9)ian txxz\6)t bamit

nur, ba§ bie ^oft in ber Sage ift, ttjre SSagcn bai^in

JU birigiren, reo fie fie braucht, namentti(|, menn fie einen

belabenen Söagcn, ben fic befonbers bejal^lt f)ot, roicbcr

jurüdfiaben miß, fie i^n unentgeltli(3h jurücfbefommt. ©ie

|at fd^on bie genügenbe ®ntf(5f)äbigung bei bem ^infal^ren
|

geleiftet.

2Sas ben gmeiten Slntrag anlangt, fo ift biefer eine reine
:

9?ebaftionSöerbefferung, oeranlaftt bur(| ben 3ufa^ ber jlom* .

miffion, ben \6) -afjeptire. SDiefer 3ufa^ mad^t aber ben -

testen Slbfa^ bes Strt. 6, ber I;ier attein in g^rage fommt, ;

in ber ^^affung nx^t annel)mbar. 9Jian fann, rocnn man i

ben 3n3if(if)enfafe gelefen i)at, nid)t fagen: „bic glei(ähc 33er* :

pfliä)tung liegt ber eifenbal^noerroaltung ob". 3(ä^

i)abe mir erlaubt, ftatt beffen eine anbere B^affung

rorjuf(plagen. SDer erfte ber beiben 2lbfäfee l^at

eigentlich feine Seränberung erfafiren, ben f)abc xä) nur

angeführt, um ben 3ufammenhang flar gu ftetten. 3c| l^^be

nur, roenn man baS eine Slenberung nennen roitt, gefagt oor

„finb" „fo," meil bas ein biSc^cn beffer flingt. ®cr tefete

aibfafe enthält baS, mas ber lefete Stbfafe be§ SIrt. 6 befagt,

in einer Raffung, bie ber je^igen ©tettung entfpri(!ht. 3^
bitte ba^er um beren Slnna^me.

*Pröftbent: ©er §err ©eneratpoftbireftor ^at bas SBort.

Seuottmäd^tigter jum Sunbesrat^, ©eneralpoftbireftor

Dr. ©tc^^on: aJieine Herren, bie Stegierungen finb mit bem
Slntrage 11,2 einoerftanben, ber roefentlidl) eine reboftionettc

SSeränberung, man fann fagen, SSerbefferung, oorfc^lägt. SSaiS

ben Slntrag 11,1 betrifft, fo brauche x^ n'xd)t erft ju erflären,

ba§ bie oerbünbeten S^egierungen bamit einoerftanben finb,

weil er ja bie SBieber^erftettung ber Vorlagen berfelbcn

bejroedt.

?Pröflbcnt: ©s münfö^t JJiemanb roeiter bas SSort; 1(3^

fd^licBc bie 2)isfuffion.

S)er §err 93erid)terftatter |at bas Sßort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Scrgcr: 9Keine §erren,

i(äh mitt jur Segrünbuug ber S^orfd^läge ber i^ommiffion nur

anführen, bafe biefe oon ber 2Inf(|auung ausgegangen ift, bofe

spoftroagen nur bann als im SDienfte befinbli(ih ju betrachten

finb, roenn fie beloben, nid^t aber, roenn fie unbeloben finb.
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35a e§ einmal um befinttioc ^ReguUrung ber a3er^ältni[fe

jroifd)en $ofi unb eifenbaJjnen I;anbelt, fo glaube x^, ift Die

ilommiffion auc^ l^ier fonfequent üerfal)ren, roenn fie mbtefem

Ülrtifel bie proponirte 2lenberung eintreten liefe. S)afe ber

§eiT i^oHege ©rumbret^t bie Siegierungeoorlage fogar in biefem

Ileinen 'i^unfte roieber^erjufteaen fud^t, liegt ebcnfaHö in ber

Äonfequenj feiner 2lnfc^auungen.

^tröfiiiettl: SKcine .^erren, ic^ f(3f)tagc oor, abjuftimmen

guoörberft über baä Slmenbement ©rumbred^t ^flx. 69 II 1,

fobann über ba§ Slmenbement @runibred)t 9Zr. 69 II 2,

aisbann über 2lrt. 6, roie er fic^ nac^ biefen oerfc^iebenen

2lbftimmungen fierauägefteHt I;at. ©oQte er ongenommen

werben, fo fällt natürli(3^ bie Slbftimmung über bie die»

gierungSüorlage.

©cgen bie gragefteHung mirb 2öiberfprud^ nic^it erl^oben

;

roir ftimmen fo ab.

^ä) erfucE)e ben ^errn ©(^riftfüljrer, bas erfte Slmena

bement ©rumbrecfit ju cerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter uon S>ö^l:

S)er 9?eid^ötag moQe befdiUefeen:

in ber erjlen 3eilc be§ 4. §Ibfafec§, ber 3^cgierungs=

rorlage entfpre^enb, hinter bem SBorte „finb" ein=

juf(ä^alten

:

„auf benjenigen Sal^nlinien, für toel($c fie be»

ftimmt finb, unentgeltlich, auf anberenSal)nlinien".

^röfibcnt: erfud^e biejenigen §erren, tüelc^e bas

eben oerlefene Slmenbement annehmen rooSen, aufjuftel^en.

(®ef(3^ie^t.)

2)a§ SBüreau ift einig in ber Uebcrjeugung, bafe bas bie

3}]inber^eit ift; baS Slmenbement ift abgelet)nt.

erfud^e nunmelir bas jroeite Slmenbement ju

t)erlefen.

©d^riftfü^rcr Slbgeorbneter toon f&a^l:

2)er 9ieid)Stog rooHe befd^liefeen

:

ben beiben legten Slbfä^n bes SlrtifclS folgenbe

(Raffung ju geben:

SBenn Gifenbal^npoflwagen befd^äbigt ober lauf=

unfähig roerben, fo finb bie ©ifenba^noerroaltun^

gen gehalten, ber ^oftoerrcaltung geeignete ©üter;

roagen jur 2lusf)ilfe ju übertaffen. 3=ür biefe

©üterroagen Ijat u. f. m. bis entrichtet (roie in

ben ÄommiffionSbef(hlüffen).

^Desgleichen ftnb bie t^eitroeife oon ber ^oft

benufeten (Sifcnbal)nroagen (Slrt. 3), roenn fie

laufunfä^ig merben, »on ben @ifenbat)noerroalj

tungcn auf i§re Soften burd^ anbere ju erfe|en.

^röjlbent: 2(h erfudie biejenigen Herren, aufguftelien,

Toeld^c bas eben oerlefene Slmenbement annelimeu moUen.

(©efc^ie^t.)

2)as SBüreau ifl jtoeifet^oft; roir bitten um bie ©egenprobe
unb erfud^en biejenigen Herren, aufjuftelien , roeldie bas
Slmenbement ntd^t annehmen rooöen.

(®efdC)iel)t.)

Xai SBüreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafe jefet bie
SJiinber^eit fte^t; baS Slmenbement ift alfo angenommen.

3d^ bringe jefet ben S(rt. 6 jur Slbftimmung unb sroar
mit bem jule^t angenommenen Slmenbement, wogegen bas

erfte Slmenbement oerroorfen ift. S)ie Söerlefung bes Slrt. 6

roirb uns n)o|l erlaffen raerben.

(Suftimmung.)

3c^ erfud^e bemnad^ biejenigen Herren, roelc^e Slrt. 6,

wie er nunmehr lautet, annel^men rooöen, aufäuftel;en.

(©efd^ie^t.)

SDaS ift bie a}iajorität; Slrt. 6 mit bem Slmenbement

©rumbred^t Jir. 69 II 2, im übrigen in ber ^offw^B ^^"^

Slommiffion, ift angenommen.

Slrt. 7. Sas Sl^ort roirb nicht geroünfd^t; ich fchliefee

bie SDisfuffion. SDa eine Slbftimmung mä)t oerlangt roirb,

fonftatire icl) bie Slnnalime bes Slrt. 7, unb jroar nach ber

?^affung ber 5?ommiffion, o^nc befonbere Slbftimmung.

3ch eröffne bie SDisfuffion über Slrt. 8.

3u Slrt. 8 liegen jroei Slmenbements oor: bas eine

Slmenbement ber Herren Slbgeorbneten ©raf ^leift, g^rei^err

üon 3Jtinnigerobe 3lr. 63, bos anbere Slmenbement bes

§errn Slbgeorbneten ©rumbreiht 9^r. 69 III, roeld^e beibe

im roefentlid^en übereinftimmen.

33eibe Slmenbements ftel)en mit }ur SDisfuffion.

3d^ ert£)eile bas SSort bem §errn Slbgeorbneten 3^rei=

|errn oon SDZinnigerobe.

Slbgeorbneter g^reifierr öon SJllttntgevobc: Stuch in Se=

jieljung auf biefen Slrt. 8 l^aben roir uns geftattet, einen Sln=

trag ju ©unften ber S^egierungSoorlage ju fteüen, roeil roir

ber Ueberjeugung finb, bafe ber 35efcf)lufe ber i^ommiffion auch

hier bie ^oft übermäßig belaften roürbe. 3ch mufe mir ba=

bei erlauben, bas ©ac^oerhältnife näf)er barjuftellen unb ba es

fpejififd^ juriftifcf) ift, aufbas^aftpflichtgefe^furyurücEjufommen,

bas ja als ©runblage für biefen Slrtilel ansufefien ift. S)as

§Qftpflichtgefe^ oom 7. SuU 1874 unterfcheibet jroifct)en jroei

oerfchiebenen 33etriebsarteu. 6s trennt ben ®ifenba|nbetrieb

üon bem 33etriebe ber 33ergroerfe, ©teinbrüclje, g^abrifen unb
©räbereien unb fteEt bcmgemäfe für bie Unternehmer bei ben

®ifenbal^nen oiel ftrengere Sebingungen als gegenüber hm
anberen ^otegorien. 9J?an ging für bie ©ifenbahnen oon folcien^

ben beiben ©efichtspunften aus, roenn man fic^ entfchlofe, biefe

fc^roerer ju belaften, man fagte: einmal fann ftch ^iiemanb

ber Senufeung biefeä großen 3Serfe^rSmittels entjiehen unb

aufeerbem ift ber Setrieb ber ©ifenbahnen feiner Sf^atur nad^

ein fo exzeptionell gefäl;rltd^er, bafe man boppelte 33eranlaffung

hat, burch ftrenge ^eftimmungen bie 33erroaltungen jur

S3orficht anjuhalten. Sei ben ©ifenbahnen beftimmt bem^

gemäfe bas §aftpflichtgefe^, ba§ bie Seroeislaft ben Se =

triebunternel;mern, ben ©ifenbahnen, jufaüen foll. dagegen

befd^ränfte man fich bei bem Setriebe oon Sergroerfen, ©tein^

brüten, g^abrifen unb ©räbereien barauf, bie Seroeislaft

ben Sefdliäbigten jusuroeifen. ®as roar bas gefefelidfie

©acfioerhältnife, unb an biefes lehnte fi^ unmittelbar ber

23orfc^lag an, roie er in ber uns befchäftigenben S^egierungS^

oorlage enthalten ift. ®iefer Sorfchtag Eommt nun ben ©ifen=

bahnoerroaltungen noch roefentlich entgegen, inbem er biefen

in Slusfid^t ftettt, bafe für ben %aU, roo fie nac^roeifen fön=

nen, ba§ burd^ bie inneren ©inric^tungen ber ^oftroagen ober

in Ö^olge beS ^oftbetriebes bie Sefc(;äbigung oon ^oftbeamten

erfolgt ift, bafe bann bie ^oft ben ©ifenbahnoerroaltungen

regrefefd^ulbig bleibt. 2)iefeS Serhältnife l)at jebod^ bie Rom-
miffion roefentlid^ umgebreht, fie f)at bie Seroeislaft

nicht ben ©ifenbahnen, fonbern ber ^oft gugefd^o=
ben, unb barin müffen roir eine roefentlicfie ^rärogatioe ber

^oft fehen, rooju gar feine Seranlaffung oorliegt; inbem bie

3^egierungen ben ©ifenbahnen entgegenfommen unb ihnen

an bie §anb geben, auf ©runb uon inneren

©inrid^tungen im ^oftbetriebe ober an ben ^oftroagen ein

Klägered^t gegen bie ^oft geltenb mad^en ju fönnen, unb
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atfo bic ^oft als regte^pflii^ttg 5u betraiä^ten, Eiaben ftc noc^

imferer Uebcrjeugung oollauf baä geroä^rt, roas bie @ifen=

hai)\Kn irgenb erroatten fönnen. 3Jla(i^en ©ie aber

bie 33ef(i^Iüffe ber ^ommiffion ju ben SJingen , fo

läfimen ©ie bie ^oft ganj raefentUc^ baburc^ , ba§

®ie iJ)r eine empfinbli(|e S3en)ei§laft neu aufbürben.

3cf) gtaube, rair l^aben nielmelTc guten ®runb, eö zin\aä) bei

ber S^egierungäoortage betaffen. ®ö nta(i)t mir ben @in=

brucE, al§ ob bie S^egierungäoortage ben @ifenba!f)nen bereits

©attel nnb Sügcl beroittigen TOoUtc, unb nun fommt bie

^ommiffion unb gibt if)nen nod) ben (Saul baju. Sc£) tann

ba nur bie Sitte au§fpre(J^en, bie 9iegierung§ßorIage einfa(^

roieberf^erjufteöen.

^täpent: SDer §err 2lbgeorbnete Saportc tiot bos

Sßort.

Stbgeorbneter Sö^jotte: Steine §erren, xä) mö^te mir

erlauben, pei SGBorte ju jagen für bie ^ommiffionäDorlage.

Zä) ^)ah^ in ber ^ommiffion ju benjenigen gebort, roeld^e im

roefentlic^en auf bem ©taubpunfte ber 9legierung§üorlttge ge=

ftanben I)aben .... (Sei)uf§ £öf(Jttung eines in ber l^inter

bem ^röfibium befinblic^en 2Banb beä ©aaleä burd^ eine

®a§ftamme oerurfacf)ten 33ranbe§ finbet eine getoaltfome

Deffnung beä betreffenben S^aumeä ftatt; bie 33ert)anbtungen

TOerben infolge beffen bur(^ ein anbauernbeä lauteö Klopfen

unterbrociien.)

«Pröfibent: 9Jieine Herren, i^i möiJ^te 3|nen oorfc{)Iagen,

üiellei(^t auf jefin SJJinuten bie ©i^ung ju oertagen unb bann

Toieber ....
roirb mir augenbli(iü(^ gemelbet, ba§ bie ©törung

fortgefaüen ift, unb ba§ mir in ber SSertianblung fortfaliren

fönnen. erfuc^e alfo ben §errn 2lbgeorbneten Saporte,

jortjufaJiren.

SIbgeorbneter So^jortc: erlaubte mir bemerfen,

bafe ic^ als SOlitgUeb ber ^ommiffion iDefentUd^ auf bem

©tanbpunfte ber 9legierungSoorIage ber »erbünbeten Stegie^

rungen geftanben t)abe, ba§ aber gtaube, in berjenigen

Slbänberung, loelc^e S^nen an biefer ©teile be§ 3(rt. 8 oor^

gef(^lagen mirb, Sfjre @cnel)migung befürworten ju müffen.

dasjenige, mas fo eben 3f)nen t)ier oorgefcf)lagen ift jur

33egrünbung ber 9Biebcri)erfleaung ber S^iegierungsoorlage, ge^t,

wie ic^ glaube, in feinem Swecfe roeit über baSjenige t)inaus,

roaä in ben 2lrgumenten Ijier tieroorgetreten ift; namentlich

lä^t e§ unberü(ffi(i)tigt bicjenigcn befonberen SSer^ältniffe,

meiere ber ^ommiffion a3eran(affung gegeben f)aben ju bem--

jenigen 3Intrage, ber 3C;nen l)ier oortiegt. braucht »on
mir m6)t roieberf)olt ju roerben, bafe es aHerbings Ijier

um eine SSeränberung ber SSeroeislaft l)anbelt; roä^renb nad)

bem §aftpftid)tgefe|e bie 33en)eislaft obliegt ben ©ifenbat)nen,

fo foü, roenn auc^ aHerbingS nur für ben Siegreferoeg, bie

^oft ben SBeroeis übernefimen, raenn fic bie ^orberungen ber

©ifenba^nen, itjr bas auf ®runb bes §aftpflid)tgefe^es @e=
leiftete ju erfe^en, ablehnen roiQ. S)iefeä 2Infinnen unb ber

baraus fieroorgegangene Senor ber ^ommiffionSüorlage bt--

ruf)t auf ber fac^Udien (Srroägung, bajs bie 23orau§fefeungen,

tt)el(^e bas §aftpftid)tgefe^ ....

(SDos ^llopfen beginnt oon neuem.)

^pröfibcnt: 9Jleinc Herren, xi) möd^te 3f)nen »orfdEila--

gen, ba§ mir bie ©i^ung oertagen. ®ie nod) fortbauernben

©törungen madien es unmögli^, bie 33erl)anblungen fortju;

fefeen. SBenn ein 3Biberiprud) nid^t erfoigt, fo netime ic^

an, bafe bas §aus mit meinem 33orfdhlage einoerftanben ift.

(Ss bleibt mir balier nur übrig, jag unb ©tnnbe ber

nä(^ften ©i^ung oorjufdjlagen.

3ch mürbe oorfd)tagen, meine Herren, bie nä^fte ^le=

narfifeung morgen SJJittag 12 U^r ftattfinben ju laffen, unb

ich toürbe auf bie Sagesorbnung fe^en:

1. etfte 33eratl)ung ber 9Jooette jum ©trafgefefebuc^,

unb

2. 3=ortfe^ung ber fieutigen Debatte, alfo ber sroeitcn

^eratf)ung bes ^^oftgefefees.

Söiberfpruch gegen biefe Sagesorbnung mirb nid)t er^

hoben; es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie näd)fte

^(cnorfiftung morgen aJlittag 12 Ut;r ftatt.

Sd) fd)liefee bie ©i|ung.

(©chluB ber ©ifeung 3 U^r 50 3Ktnuten.)

1>ru(I unb ä^erlaß ber 58u*brucferci ber 5)iorbb. 3(f(gem. Beituiiß- ''Pi«bt;r.

Serlin, 2BiIhelmftiaijc 32.
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19. ^i^mi^
' am Freitag, ben 3. ®esentber 1875.

©efcfcartitctie ?Diittf)eilun8en.__— g3eurlaubung. — ®rite S3eratr)mi9

beä ©cjegentwurfs, bettcitenb bte 2t6änberutig ücn Sefttmmungen

beg StrafßcfegbucbS für ba§ beuticfee 3teid) ücm 15. 37fat 1871

unb bte ergänjimg beffelben (5Rr. 54 ber 2tnlagen).

S5ie ©ifeung toirb um 12 U§r 20 aJiinuten bur(5^ ben

sprdfibenten oon gordenbed eröffnet.

«PvttfitJcnt: 5Die Si^ung ift eröffnet.

SDaä ^]JrotofoQ ber legten ©i^ung liegt jur @infi(^t auf

bem 33üreau offen.

©eit geftern ift in ba§ §qu§ eingetreten unb 5U=

gelooft roorben:

ber 3. 3tbt{)eilung ber §err Stbgeorbnete ©raf oon

©alen.

2;er §err 2lbgeorbnete »on Saint=^Qul fud^t Urlaub
nad^ für fernere üierjet^n Sage roegen fortbauernber ^ranffieit.

— SBiberfptuc^ gegen baä Urlaubögefu(f) wirb im 3^eicE)ätage

nid^t ertjoben; ber Urlaub ift beroiüigt.

©ntf(^ulbtgt finb für bie f)eutige ©i|ung: ber §err

Slbgeorbnete 'ipbilippi wegen ^ranff)eit; — ber §err 2lbge=

orbnete oon Rirc^mann ebenfalls toegen Unroof;lfeinä, ber

lefetere auc^ für bie nä(i)fte ©i^ung.

2Ilä Eommiffarien beö ^unbe§rat^§ irerben ber

heutigen ©i^ung beiroof)nen

bei ber 33eratf)ung beä ©efe^entrcurfö, betreffenb bie

2lbänberung oon Seftimmungen beä ©trafgefe^bud)^

unb bie ©rgänjung beffelben:

ber faiferUd)e iBirftidie ©e^eime Dberregierung§=

rat^ unb 9ieid)öfanjIeramtöbireftor §err oon
SCmäberg,

ber faiferli(^)e ©et)cime £)berregierung§rat^ §err
^ieni^, unb

iber
föniglict) preu^if(ä)e Suftisrat^ §err Delfd^täger.

2Btr treten in bie Sageöorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

etfte Scrot^ung bc§ @cfe<fcnth)«rf§, Bcircffcnb
bie 2tt)änbcrung öon iBcfttmmungcn bc§ Strof-
8efetfbu(^§ für bo§ bcutfct)c 9icld) öom 15. ä«ßi
1871 unb bic ergänjung bcffclljcn (9ir. 54 ber

SDrudfadien).

%i) eröffne biefc erfte 33eratf)ung {)iermit unb ert^eile
•ba§ SBort bem §evrn Seoodmä^tigten jum S^unbeäratb,
©taatäminifter Dr. iJeontjarbt.

Seoottmöc^tigter 5um 33unbe§ratt) für baö ^önigrei(i)
Greußen, ©toatä^ unb Suftijminifter Dr. Seon^arbt: 2Keine
Herren

!
3ll§ bie oerbünbeten ^Regierungen im 3al;re 1870

Sßer^ianblungen beS beulfdjen SReicbgtagg.

ben @ntn)urf eines ©trafgefe^bud^s bem 9Rei(ä^stage be§ norb;

beutf(J^en 33unbeö oorlegten, maren fie oon bem ©(auben raeit

entfernt, bafe ber (Sntrourf ein ooUenbeteä Sßerf fei. 25en

oerbünbeten 3legierungen lag ber ©ebanfe im SSorbergrunb,

bafe e§ fic6 um einen grof3en politifc^en Ift fiauble, roenn

es unternommen roerbe, für ein umfaffenbes, roid)tigeä 5te(^t§=

c]ebiet 9tec[)tseint;eit im norbbeutfcE)en Sunbe Ijerjufteilen. 2ßenn

bie legistatioen ©ercalten biefer Stufgabe fic^ geioad)fen jeigten

unb ber äJerfud) gelang, fo mar erreid)t, loaä irt 3a£)r=

ljunberten oergebli(J^ erftrebt rourbe, felbft ju ben Seiten 5iaifer

£arls bes fünften.

2luf biefem politifdien ©tanbpunfte beroegten fv^ au(^

bie oerbünbeten 9iegierungen, als fie bie ©rgebniffe ber S3e=

ratliungen bes 9?ei(ä)ötagS ju prüfen liatten. ©ie be§ei(^neten

nur feljr wenige biefer ^efdilüffe als ni(^t annel^mbar, obrooljl

fie fid) bas Sebeuflid)e unb ©efäljrlid^e einer 9^eif)e oon 33e:

fc^lüffen feineSTOegs oerlje^lten.

®er ©efefegeber ftel)t nidjt über ber 3eit, fonbern in=

mitten ber 3eit, rceli^e er bur($lebt. SDer ©efet^geber fann

fid) folglid) (x\\^ fein 3Berf nid)t oöllig loälöfen oon ben

9ie(J^tSanfd)auungen unb ben ^eftrebungen, welche bie 3eit

bel)errfc^en. %\\ ruljigen Seiten toirb er teid)ter geneigt fein,

neue 2lnfid)ten fid) anzueignen unb fie in it;ren ^onfeguenjen

burc^3ufül)ren, roenngleid) er fid) mi) jagen fottte, ba§

bie neue Slnfi(^t n)iffcnfd)aftli(^ uod) ni(^t oöEig reif

unb im Seben nod) nid)t genügenb erprobt fei. ®r rairb Be;

benfen unb ©efa^ren, meiere eine neue 3fted)tsanfd)auung mit

fid) füljrt, jtoar erfennen ; aber er wirb leidster bie ooUe Se;

beutung unb bie gange Sragioeite biefer 9iec^tsanf(^auung

oerfennen. SDie ©d^öpfung bes ©trttfgefefebud)es fiel in eine

oer^ä(tnif3mä§ig günfttge 3eit; mie bie ©d)öpfung ber ©traf=

proje^orbnung in bie benfbar ungünftigfte.

Sie {^rage, ob baS ©trafgefe^bud^ fi(^ bewährt f)abe,

fann in Diefer 3IIIgemein^eit nid)t bejaljt n3erben. S)er

©runbfal ber 9)Hlbe unb Humanität ift im ©trafgefe^buc^

Ijin unb tüieber ju fdjorf ausgeprägt. 3m guten aSertrauen

auf bie 9ied^tSfitte u;ib bds SieditSberaufetfein im 33olfe ^at

ber ©efe^geber gewagt, 23orfd)riften ju geben, roeld)e bie

9)föglid)feit fc^ioeren §Jifebrauc^S mit fid) fül}ren, ja mit fid)

füf)ren müffen. Sie 9}?ögUd)feit ift jur 2Birflid)feit getüor=

ben. ®'e erfte (SntioidlungSperiobe bes ©trafgefel^bud)es ift

in eine fel)r ungünftige 3eit gefallen. 3toifd)eu bem 1. Sanuar
1871 unb bem t)eutigen Siage liegt ein großer ^rieg, liegen

gro^e fojiale unb fir(J^enpolitifd)e SBirren ber gefdljrlic^ften

9trt. 5Die 9^ol)ljeit ift gen)ad)fen, pl)i)fif(^e unb moralifc^e

9Jot)l)eit; gefunfen ift bagegen bie Sldjtung oor ber 2lutorität

bcs ©taates unb ber öffentli^en ©eioalt, gefunfen ebenfalls

ber ©inn für öffentUdje Drbnung unb 9ic(i^tsfitte. Unb bas

©trafgefe^bud) bat fid) ni^t als ein ©efe^ erraiefen, roetdjes

gegenüber ben in ben betreffenben Siidjtungen l)eroorgetrete=

neu ftrafbaren ober boc^ ftraftoürbigen §anblungen bie er=

forberli(^e S^iepreffion geioäl)rt.

Sßenn ©ie fagen wollten, meine ^crren, es Ijanble fic^

Ijier um oorübcrgeljenbe ®rfd)einungen, fo würbe baS nur

t^eilweife unb auc^ nur^infofern rid)tig fein, als ©ie unter

üorübergel)enben @rfd)einungen wed)felnbe oerfteljen. S)aS

©trafgefe^jbud) mufe aber 9Üidfidjt neljmen auf ben SSed^fel

ber Seiten; bewegte Seiten \)oX es ganj oorjugsweife ins

2luge ju ^ffen.

®er ©ebanf e einer Steuifion bes ©trafgefe^bud)S ift nic^t

neu unb fann Stiemanben als ein unerwarteter fid) barftellen.

Sei ben $ßerl)anblungen int i)'ieid)Stage über bas ©trafgefe^-

bud) l)abe \^ felbft als 3]crtreter ber oerbünbeten 9tegierungen

wieberl)olt unb mit 9Jad)brud l)eroorgel)oben, ba§ eine Sieuifion

bes ©trofgefe^bud)S nac^ etwa fünf 3al)ren burd) bie Umftänbe

unb ä5erl)ältniffe angezeigt fei.

®ie Sieoifion, weld)e ber ©ntwurf entbält, ift feine ott^

gemeine, fonbern eine fpegiede, W('ld)e in 5wei bcftimmten

9{id)tungen fid) beioegt. ®ie 9?einfion läßt bas ©trafen=

fpftem unberührt. 2Benn aud) eine aieoifion bes ©traten^

56
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fpftcmä angcjeigt erf(^cinen möchte, fo fet)tt e§ boc^ jur Seit

für bic 9iet)tfton an ben etforberUd)en äußeren äJorau§=

fcfeungcn. 2)te Steoifion befc^äftigt fi^ nid)t mit ber ßöfung

von ©treitfragen. ©egenüber einem neuen ju jd)affen=

ben ©efe^e fommen unb j(^n)inben bie (Streitfragen.

(S§ ift ri(i)tiger, bie Söfung berfelben, roenigftens

cinftroeilen, ber Suriäprubenj ju überlaffen; benn

bic Söfung burd) gefefeU(^e 3Rormen fütirt nur ju leid)t neue

Streitfragen im ©efolge. 2)ie 9^eüi|ion ridjtet fic^ gegen

Uebelftänbe, mlä)t im Seben greE (jeroorgetreten finb. Sie

roiti ©trofüorfd^riften änbern unb für ftrofiöüvbige §anb=

lungen neue 33orfd)riften geben, um biejenige Srepreffion ju

gewinnen, roelä)e atö burd) bringenbeä praftifdieä ^^ebürfniß

erforbert fic^ barftellt. 3laö) ber anberen 3^id^tung i)\n be=

fd^äftigt bie 9iet)ifion mit einer 9?ei[)e von Strafuor«

fünften, roel(^e inforreft finb. 2)er 9Kangel ift in gleid)cr

2Beife flar erfid)tUd), roie ber ©runb be§ 'iÖJangelö. drfennt

man ben 3Kangel, fo finbet man aud) fofort bie D^emebur.

®er ©runb beö 3Kangcl§ liegt in bem Umftanbe, baß im

Saufe ber 3eit im ®trafenfi;ftem beä ©efe^bud^eö 2lenberuugen

befd)Ioffen finb, raätirenb bie üoHe Sragroeite unb öebeutung

für bie ®pejiatüorf(|riften ni(^t genügcnb geroürbigt ift. SBenn

biefc 55orfc^riften in ii;rem ftitifc^en Sljeite jur Stniuenbung

fönten, fo mürben fie aU gerabeju unerträgtid)e fid) barfteßen

;

jebenfaßö gereidien fie bem ©trafgefefebuc^ nic^t jur Bierbe,

fo baß beren Sefeitigung bei erfter @elegenl)eit geboten ju

fein fd^eint.

empfel^te ben ©ntrourf ber ernftcn ujib unbefangenen

Prüfung bes ^)o^)^n §aufel.

*(>täjii>cat: S)er §err 2lbgcorbnete Dr. Saöfer f)at baö

aSort.

Stbgeorbneter Dr. Sa§!er: 9Jieinc Herren, xä) fönnte

in mel^reren fünften unmittelbar an ba§ anfnüpfeu unb eä

beinaiie beftötigen, rcaä ber §err S^cvtreter ber 53unbeöregie;

rungen cor mir gefagt l^at ; nameutlid) mit bem legten 2()eiic

feiner 9?ebe fann id) einüerflanben fein, unb id) merbe iljm

barin bie unbebingtefte Unterftü^ung ju Sbeil merben laffen.

?iur bürfen ©ie biefeö unfer Uebereinftimmeii nid)t al^ gar

tiefUegenb betrad)ten. 3d) meine nämlid) biejenige §älfte ber

3^ebe be§ §errn 3uftiäminifter§, bie barouf üerroenbet rourbe,

bic od)t 9iebaftionäirrtt)ümer, mldje im ©trafgefe^bud^ ftef)en

geblieben finb, ju üerbeffern. inerbc biefen 33erbefferungen

nirgenb SBiberftanb leiften unb miß noßftänbig anerfennen,

baß biefc jum größten Sf)eil an fid) fe^r unpraftif^en 3ie=

battionöirrt^ümer, roenn fie einmal jur Stnroenbung fommen

foßten, Unbequemli(^feiten bereiten unb jur Unjierbe gerei(i^en

mürben. ©päterl)in roerben ©ie aber an ben ^erljanblungen

über bic ad)t S^ebaftionäfeljter TOat)rnef)men, baß fie nad) il;reni

Snljalte ni^t oerbienten, jur ^»älfte ber 3Iu§fü[)rung über

Die ganje 3^ot)eße gemad)t ju raerben; roenigftenä miß fie

als ganj nebenfäd)lid) bel^anöeln.

^oä) an einen anberen unb weit it)id)tigeren 2l)eil in

ber Sflebe beä §»errn 33ertreter ber Sßunöesregierungen fann

xä) anfnüpfen, an eine SBarnung, bie -er gegeben, unb an eine

(Erinnerung, bic er bem §aufe »orgefüljrt |at. ®ic ®rtnne=

rung bejie^t fid) auf ba§, ma« oorgegangcn ift im 3a{)re 1870:

bamals f(J^on fei mäl)renb ber 23ert)anblung über ba§ ©tvaf=

gefefebud) eine Siecifion beffelben in 3luäfid)t genommen, unb

er felbft l)abe mel)rfad) mieberfiolt, baß in etroa fünf ?;at;ren

biefer 3eitpunft gefommen fein mürbe. Sa, meine §erren,

ba§ f)at nic^t ber .§err Vertreter ber Sunbeäregierungen aflein

gctljan, fonbern auc^ mir au§ ber 9Jiittc be§ §aufeä

(fef)r maf)x\)

^aben baffetbe getl^an, unb auc^ id) gefiöre ju benen, bie

miebcrljolt bie§ betont l^aben. ©benfo ber anbcre 23ertretcr

ber Sunbesregierungen, ber bamals 2!räger ber aSerfjanb;

lungen mar, ber öcrr ®et)cimratl) g^riebberg. Sßenn bei

irgenb meieren ©elegenljeiten oerl)ättnißmäßig untergeorbnetc

(fragen einen ju breiten 9iaum einnat)men, ober wenn auf
eine unbebeutenbe Snfongruenj aufmerffam gemad)t roar,

ober roenn über irgenb einen neuen S^erfud; Sroeifel

aue^gefprodien mürben, mie ber in bem einen ober anberen

gaße roirfen mürbe, fo pflegte oon ben bejeid^neten

©eiten erroibert p roerben, auc^ oon mir, baß felbft;

oerftänblid) nad) einer nid)t ju geraumen Seit, etroa oon fünf
3al;rcn, eine S)urd)fi^t beö ©trafgefe^bu(^§ mürbe oorgenom=
men roerben müffen, unb baä Silb ift babei roieber=

t)olt gebraucbt roorben: roenn ein fo umfnngreid)eö unb fom=
pli^irtes Söerf fertig geftcßt unb in Slrbeit gefegt roirb, fo

müßte eö mit äßunbern juge^en, roenn nid)t Ijm unb ba
noci) etroaä nacbäubeffern roäre; unb mit S^üdfii^t barauf
rourbe auö ber 3;ed)nif ba§ Öilb entnommen: fo raenig mau
mit einer 9tcoifion beä fertig gefteßten iffierfeö bie Stbfid^t

uerbinbet, baö ©anje ju sertegen, neue 2l)eilc ein^ufeien,

obenfo rocnig budite man 1870 baran, nad) fünf Sauren
anöere ^rinjipien in baä ©trafgefe^buc^ einsufügen, fonbern

lebigtic^ gewiffe einzelne ^orrefturen unb 9lad)befferungen mürben
nad) biefem furjen Seitraum oorgenommen roerben müffen,

beifüglid) entmeber auf bamalö für uns oößig neue Snftitu=

tiouen, bie mir einfüi)rten, ober bejüglid) ber SBirffamfeit beä

ganzen ©t)ftemä in aßen @inäelt)eiten. S)agegen an eine

onbere SReoifion bes ©trafgefe|bud)eä, baß mir nad) fünf

Saljren feiner 3Birffamfeit — noc^ nid^t ooße fünf 3at)re für

bic ©taaten bes norbbeutfd)en 93unbes, nod) nid)t oier 3ai)re

für bie fübDeutfä)en ©taaten — mit fo oößig abänbernben,

mit bem bamalö leitenben ©elfte nid)t oereinbaren 33orfd)lägen
'

befd)äftigt roerben foßten, ^at deiner oon uns gebacf)t. Unb roenn
j||

id) ben -sperren 53ertretern ber Sunbeöregierungen 9'led)t gebe,

baß es 3'tiemanb überrafd>t ^at, in biefer ©effion mit ber

9ieoifion beS ©trafgefe^but^eS befaßt ju roerben, fo Ijoben

roir in biefem gemeinf^afttid^en 2lusfprud) nur bas 2Bort

„S^eoifion" gemein, b. i). roir mären geroiß nid^t überrafd^t

gemefen, roenn bic Stebaflionsoeronberungen, roenn überbies

eine 3lnjal)l burd)aus bringenber unb unauffd)iebbarcr 33e=

fd)roerben in biefem 3al)re jur 2lbl)ilfe oorgelegt roorben

roäre; bagegen barf ic^, nid)t aßein mit ber größten 3at)l

meiner (^reunbe im §aufe, oicßeid^t mit Suftimmung beS

ganjen §aufes, fid)er unter Suftimmung bes ganjen 5.?olfeS

fagen, fo roeit l)ierübcr ein SluSbrucE ber öffentlid)en SKeinung
|

ftattgefunben t)at, baß burd^ bie Steoifion, roie fic uns untere

breitet roorben ift, roir aßerbiugs überrafd^t roorben finb.

(©c^r rid^tig!)

9}teine §erren, als roir bas ©trafgefe^buc^ im 3af)rc

1870 oer^anbelten, l)aben roir nic^t bloS einen politifc^en

2lft begel;en rooßen. Sreten roir uns felbft nic^t ju naf)e!

2)as 3ted)tsgeroiffen ber beutfd£)en Jiation ift feft genug, baß

es nidl)t fein aßerroicf)tigftes 3led;tsgefe^, nid)t baS über

@l;re unb 3=reif)eit entfi^eibenbe ©trafgefe^bud^ in erfter

ßinie jum StuSbrud eines poUtifd^en aittes mad^en roürbc.

(Ss entfprii^t ferner nid)t ben S()atfadE)en, roas ber §crr

33ertreter ber 23unbesregierungen berid^tct l)at, baß

bic a^egierungen im 3al)rc 1870 bei ber britten

Sefung bes ©trafgefc^budjes fidE) bef^ränft ptten, nur

"äu beseidfjncn biejenigen Söeftinunungen, roeld^c fic für un;

annel)mbar hielten; fonbern nod^ eine sroeite 5tategoric rourbe

bamals oom ^unbesrat^ burd^ bcnfelbeu Ijeutigcn 33ertreter

ausbrüdtid) bejcid^net : biejenigen Scftimmungen, bie ^xvat \nä)t

uimnnel;mbar, aber ben 3legierungen nid)t erroünfdjt roärcn,

unb beren SL^erbefferung fie in ber britten ficfung nod^ l^cr=

beifü^ren möd)ten. Sd) glaube, burd; feinen 3luSfprudE) fonntc

mcl;r bie ooße Ucbereinftimmung befunbet roerben, roetd^e

jroifd)en Stegierungcn unb 3ieid)Stag ftattgefunben t)at, —
bie aßen politild)en ©noägungcn entrüdte Ucbereinftimmung,

^
als baß bie Stegierungen biejenigen 'ij^unftc, beren Slbänberung I
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Tte für tüiinfd)en§tDertt) Rieften, roegen bereu fie fi(^ aßein

auf ben freien SSiflen bcä 9?ei($öto9§ beriefen, in ein fo

enges, c\anj engcö SSerjeic^nife jufammenbrängten. ®ä ronren

im raejenttic^cn nur jioei leitenbe ®efi(l)t6punfte. Sllfo ift

ber 2Bunfd^ gere(i)lfcrtigt, nic^t f)eute baö 6trafgefe|buc^ jum

©djaben feink 'anfcfienö fo barjuftetlen, al§> ob e§ jur 3eit

einer poIitifd)en9iotl), au6 einer bloä ober überroiegenb poUtifd)en

3fü(ffid)t jinn ®cfe^ beö 3ieid)eö erl;oben rcorben nmre, alö

ob bie ^iegierungen unb ber 3?eid)ötag gor baö Serou^tfein

gel^abt Ratten, on biefem on fic^ mangelfiaften Sßerfe müfeten

fofort bie ert)eblid)ften 2Ibänberungen oorgenommen werben.

^ie§ roiber)piid)t im ooUften ©egenfa^ ben 2Infc^ouungen

unb i!Ibfid)ten, roeldie im Satjre 1870 unä geleitet l;aben.

Slläbann, meine Herren, fann i^ ein 2öort nic^t Der=

f(ifin)eigen über bie gärbung, rvQ[6)e i)eute ber §err 33ertreter

ber SSunbe^regierungen ber sBegrünbung biefeä ©ntrourfä ge=

geben J)at. tf)ut mir aufä äu§erfte leib, ba§ mir gerabe

auf bem ©ebiete, in roelcbem geroiffermafeen bie StjeilnaJime

ber gefammten Station, bie ibeale Sf)eilnat)me ber Station

oibrirt, oon ©eiten beö 3^egierungätifd)eö baä ®ntgegengefe^te

erlebt l)aben, als oor einiger 3ett in einer äf)nlid)en Sage,

ba e§ fid) um materielle 33er|ältniffe ber 5Ration tianbclte.

2)amal§ rourbc bem ^effimiömuS gegenüber, ber im 33olfe

i^errfc^te, oon Seiten ber SfiegierungSoertreter eine ber SBirf^

lidifeit beffer entfprec^enbe, milbernbe 2Infd)auung entruidelt

«nb bie Siation in i^rem 3Jluti)e aufgerid)tet. §eufe, bei

ben ibealeren Sntereffen, l^ören mir eine S)ar[te(Iung ber

3uftänbe aus bem SJlunbe beS §errn Sufti^minifterS,

(l^ört! prt! linfs)

bie fd^roärjer faum entworfen werben fonnte,

(atigemeine 3uftimmung linfs unb im 3entrum)

eine 3)arfteIIung unferer fieutigen 3uftänbe, bie, wenn f(e

nid)t blos pro coloranda causa bienen fott, fonbern ben wirf»

Iid)en 9Infd^auungen ber Siegierungen entfprädie, nid)t baju

führen würbe, bas ©trafgefegbucJ^ ju reüibiren, fonbern 2luS;

nalimegefe^e ju geben.

(@anj rid)tig! Unf§.)

§at benn mä)t ber §err Sufti^minifter felbft ausgeführt, bie

fcblimmite 3eit, gro§e unb bauernbe ©efet^e ju geben, fei bie

3eit ungewöfmli^er (ärregt()ett unb ungeit)ö()nlicber 3Jii§=

ftänbe? ^^afetc ber SSorberfafe, bann wäre eS beffer, eine

Sebanblungsroeife ju befc^lieien, bnrc^i bie wir ju bem g^e^

fultate fämen, mit feinem Stiei'e ber Diooette uns gegen=
wärtig befäffen;

(fc^r richtig!)

benn wir würben bie größte ©efatir laufen, ein größeren
gel)ter ju mad)en, als wir im Sinne ber 3?ertreter ber
aiegicrungen 1870 %ei)Ux gemad)t ^aben.

(Se^r riditig! im 3entrum.)

Unb mürbe i^^ in ber Sljat geglaubt liaben, fo wäre ber
öffentliche 3uRanb im ^teic^e, fo würbe ic^ 3^nen einen folc^en
2Beg uorgef^lagen ^aben, ber o^nebin oon 33ielen ous einem
gewtffen bunflen ®efül)l ber Überwiegenben Unannel)mbarfeit
ber in ber 3floöeae emtialtenen 25orfd)(äge geforbert worben ift,

he wir, wie 4 glaube, mit rufjiger Uebertegung nid)t an=
nebmen fonnen, fonbern bie wir fritifiren müffen, inbem wir
jebe emjelne Seftimmung bes (Entwurfs nad) i^rem eigenen
aßertf) nur anfe^en unb fie nicbt in eine folibarif&e miU
oerfc^ulbung mit bem ganjen ©ntwurf bringen

aJleine §etren, im Sa^re 1870 l)aben wir ben großen

Sc^tüierigfeiten, benen bas ©efeteswert ausgefegt war, feineS=

wegS unfere 33li(fe üerfd)loffen, aber nic^t in bem Sinne,

wie ber §err 33ertreter ber Suiibesregierungen tieute borge;

ftetit i)at, als ob wir unter einem politifd)en 2)ru(fe

bas ©efefe ju Stonbe gebracht ptten, fonbern wir

fagten uns ^olgenbes: es ift unenblic^ fd;wer, ein neues

Strafgefe^buc^ in f(^affen mit gemeinfamen Siegeln für ein

Stootswefen, weldieS feit furjem erft jufammengetommen ift

aus ber ®efammtl)eit oerfcbiebener Staaten, welche bisljer

gelebt l)aben unter ber C>errfd)aft oöHig obweic^enber Straf»

gefe^e, unb bie bemgemö^ ju einer neuen ^^obifigirung n\6i)t

bie einl)eitlid)e Stimmung mit \\d) bringen, welche bie ©efe^;

gebung eines (SinlieitsftaoteS als unbeftrittene 33orausfe^ung

oorfinbet. gerner: wir befi^en noä) feinen gemeinfamen

3iid)terftonb ; inbem wir bem beutfci^en Strafgefefebuc^e ols

eines ber wid^tigfien j^^unbamente boS 3utrouen ju bem S^ic^ter

unterlegten, bafe er innert)alb ber weiten Strafgrenjen baS

!')iid)tige no^ bem inbioibuellen glatte gu finben wiffen wirb,

fonnten wir uns nid^t oerfdiweigen, welches §inberni§ gegen

bie gleic^möfeige SUtSübung biefeS wichtigen Berufes borauS

entfprong, baß ber gemeinfame 9?i(^terftanb noc^ nicJ^t oor;

banben war. SRod) l)aben wir feine gemeinfame 9^ed)tspra£i0,

faum eine gemeinfame 9ie(^tswiffenf(i^aft, unb cor aClem fef)tt

uns ber widjtigfte 9legulator für neue ©efe^e: ber l)öd^ftc

©erid)tsl;of. ^He biefe Sc^wierigfeiten hoben wir jur 3eit

fef^r wol)l gefannt. ^ierju ift, wie ber -^errSJertreter ber^SunbeS;

rcgierungen gleid)fa5s heroorge^oben \)at, feit bem Sa^re 1870
nod) eine gro|e Slnjofil neuer S(|wierigfeiten getreten. äSa§ für

unfere nationale dntwidelung auf ben rulimüotlften blättern

unferer ©efd)i(?^te oerjeic^net ftei)t, ^at ober gleidijeitig in

einer bebentlidien SBeife beigetragen, ben ruhigen ©ong beS

9?echtslebens unb ber 9'ie(i^tsentwidelung in unregelmäßige

Schwingungen ju bringen. 3unä(^ft ber lusbruci) bes ^rie;

gcs mit ollen {folgen, welche auf bie wirtl)f(haftlici)en SSer;

Ijöltniffe, ouf bie fojiolen 3uftänbe nur ben oHerunmittelborften,

auf baS 9fled)tsleben ber ^Ration unb gonj befonbers auf bem
©ebiete bes Strafrec^ts einen ungeheuren ©influfe ouSüben

mufeten. Sllsbonn ber §injutritt ber fübbeutfdjen Staaten,

bie bas Strofgefe^buch als eines ber bebeutenbften SBerfe unb
eine ber rüf)mlici)ften Seiftungen bes norbbeutf^^en Sunbes fe^r

gern mit übernahmen; — ober nicht ju oergeffen: jene

2heile bes ^Reichs waren bei ber g^eftftellung bes Strofgefe^;

bu(i)S nicht jugejogen , unb ein Seber oerfteht ben erhebli^en

Uiiterf(i)ieb, ob ein Sonb burcf) feine 33ertreter perfönlich mit;

arbeitet, ober ob eS umfangreiche ©efe^e übernehmen mu§,

wel(he onbere lebiglid) unter literararifd)er Senu^ung ber

£luetlen aus jenem Sanbe ju Staube gebrad)t haben. SBer

fiel) erinnert, welchen bebeutenben 3lntheil bie Siegierung unb
bie 33ertreter Sad)fenS bei ber geftftetlung beS beutfd)en Straf;

gefct^bu^s geleiftet haben, ber wirb h^et^^iu^ negotio fci)lie§en

fönnen, wie oiel bie Sübftoaten oerloren haben, ba fie bei

ben 5öorbereitungen unb Sdilufeentfciieibungen nid)t jugegen

waren.

3u aßen biefen mongelnben Sebingungen ber gemein;

fomen ©efefegebung fam eine beifpiellofe ^ßerfchiebung ber

n)irthfchaftlid)en 58erhältniffe, eine Erregtheit ber 3ntereffenten=

freife, wie wir fie feit einem 9J?enfd;enalter nicht erlebt hotten,

bie ©ntfeffelung oon ^Iräften noch einer longen Unfreiheit,

bie barum ni^t minber ftörenb war, Da& wir fie jum Sheil

oorausgefehen hatten, als wir bie ©efe|e gaben, welche be;

ftimmt waren, bie Strbeiter oon unholtbar geworbenen Schron;

fen 5u befreien. 3ltte;. bies hat jwifchen 1870 unb jefet, alfo

währenbber2BirEfamfeit beS Strofgefe^buihS, bie3eitüerhältniffc

ju gonj ungewöhnlid)cn gemocht.

Unter SBürbigung biefer oufeerorbentlichen (Sinftüffe frage

ich: ift benn rid)tig, waSber^err3Sertreterber SunbeSregierungen

wie eine unbeftrittene 2hatfad)e behauptet hat, bos Strofgefefe»

buch habe fidh währenb biefer 3eit nid)t beioährt? 3ft ferner bie

jioeitc ©ruppe ber Behauptungen richtig, weld)e ber §err 23cr;

treter ber 33unbesregieruiigen mit grofiem^Rachbrurf oertreten ^at,

56*
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bQ§ gegenir artig bic ©taatsautorität fo gefc^roäc^t unb locEer

ift? 2)aä gcrabe ©egent^eU ift roaJjr!

(©e^r r^tig! linfs.)

©otij SDeutfc^Ianb rcirb erftaunen, roenn e§ l^ören roirb,

baB bie je^ige beutf(J^e Siegierung fid) über SKangel an SKac^t

unb @inf(u§ beJlagt, eä fei na(^ au§en ober nad) innen.

^Ttid^t ®tner, glaube ic^, ift Ijier im ^au\e, ber m6)t bezeugen

rairb, ba§ eä moljl fdjraerlid^ unfereä ©ebenJenä eine 3eit

gegeben ^)a\, in raeld)er bie 9iegierung im ©tanbe ift, inöbe=

fonbere fo rceit fie bie ^anb^abung ber ©efe^e beabfi(^tigt, fo

mit eiferner §anb bie 3ügel gu lenfen, rcie gegenrcärtig.

(©e^r mf)tl ©e^r richtig! linf§.)

Unb, meine §erren, rcenn irgenb etroaä miä) freut, bafe

bie ©trafnoöeHe in biefer j^orm üor baö §auö gebracht ift, fo

ift es bie ©rrcartung, ba^ enblic^ bem 2)Järd)en, ba§ beutf(i^e

©trafgcfetjbud) I;abe ^iä) mä)t beroö^rt, bem 9)Mrc^en, ba§

beutfd)e ©trafgefe^buc^ !;abe üiel gu riel in Oer 3)Jilbe ge=

tl^an, bur(J^ bie öffentlidje 33er!)anblung ein ®nbe gemadit

rcerbe.

(©el^r roat)x\

Sn ben bewegten Satiren feit 1871 ift es fo

gugegangen, wk eö attgemetn bei reii^tidiem ©toff

ber Ungufriebenl^eit gugugetien pflegt. SBaö Unangenel^meS in

ber öffentUd;en Seioegung auffiel, rourbe ben Staublungen,

ben neuen 3uftänben, ben neueren ®efe|en f(^utb gegeben, unb

leiber aud) unter Sluleitung ber öffentlidien Slntoritoten — im be=

fonberen 9J?afee ben: ©trafgefe^bud), 333aä nur irgenbroie mit

bem ©trafgefe^bu(^^ in 33erbinbung gebracht roerben fonnte,

raurbe biefeut jur Saft gelegt. §atte bie Stuöiuanberung ju

weit um fic^ gegriffen unb befc^irerten fic^ befonberä bie

Ianbn3irtl)fd)aftlid)en Greife, ba& fie m(S)t genügenb Slrbeiter

erl^alten fönnten, fo raurbe nic^t ber grofe ^roje^ ber ge=

fammten gef(^id)tlid)en unb rairtljfc^iafttic^en Seroegung oer;

antroortlid) gemacht, fonbern bie 33eftimmung beä ©trafgefe^=

bu(^e§, me^e bie Stnreijung gur Stuörcanberung nid)t unter

biejenige ©trenge be§ SSerbotä gefteHt Ijat, n)d(|e bie S^egie^

rung oorgefdilagen l;atte. tarnen 23rutalitäten gum 93orfd)ein

in ftärt^rem SJiafee, alö frül)er ber %aü, fo i^at man niiitit

errcogen, ba§ im gangen gioilifirten Europa biefelbe (Srfdjei«

nung rcäbreiib berfelbeu 3eit Ijeroorgetreten ift, obfc^on in

anberen Säubern SSeränberungen in ben ©trafgefeljen gar

r\\^t ftattgefunben Ijaben; nein, man gab bie ©djulb bem

©trafgefe^bud; , unb fpcgieH mit J^örperüerle^ungen in

SSerbinbung mürbe nod) bie im allgemeinen unrichtige 2ln

gäbe gemad)t, ba^ ba§ bentfd)e ©trafgefepud) bie ©trafen

wegen ^örperoerle^ung gu niebrig gegriffen l)abe, obmol)! eö

fie meljrfacb unb mcfentlid) gegen baö preufeifdje ®efe|

üerftärft Ijatte, fo meit bie 9Kai-ima in g^rage fommen. 3iid^t

einmal im beutfdjen Sieid; ftubirte man bie 3uftänbe, um bie

maleren Urfad)en beffer gu erfennen. 3n einem Slieile ©eutfd);

lanbö Ijat baä ©trafgefelibuc^ bnrd) feine mefentlidjen Seflim^

mungen feljr t)erfd)ärfenb geioirft; in ©ad)fen. 3d) folge

(jierin ber Autorität unfercs bebeuteubften 3Scrtretere im ^ieditö^

leben gerabe für baö 5lönigreid) ©ac^fen, bft in einer cor

gn)ei3al)ren l)ier gcljaltenen 3{ebe begeußt l;at, ba§ in ©ai^^fen,

gegmungen burd) boö ©trafgefefebu(|, bie ©trafen in einem

au^erorbcntlidjen SJJofee l;abeu üerfdjärft roerben muffen. 21ud)

in ©ad)fen Ijat bie 33rutalität gugenommen; bort trägt bod)

boö jel^t ftrcngere ©Iraf9efct3bud) nid)t bic ©d)ulb ber geftcigerten

313rutatitöt. Sennod) raurbe bem ©trafgefctsbudj bie auöfd)lief5=

lidie ©d)ulb gur Saft gelegt, ä^on fold)en (Singclpunften am
l;at fid) aligeniciner bie ^Jcinung oerbrcitet, alö ob baö bcutfcbc

©tvafgcfe^buc^ in feinen grofjen ©ruubgügen allgu üormiegcnb

burd) afiilbe fic^ Ijabc leiten laffcu, alö ob eö gang unb ein=

feitig gufanunengcfe^t märe auä aJiilbe. Wlan oergteic^t l;ier=

jei nur ba§ frül^ere preu§if(!^e ©trofgefe^butä^ mit bem je^igen

beutfd)en ©trafgefefebuc^. aSergeffen rairb aber, ba^, alö ba§

preufeifdie ©trafgefe^bud), nad^ einer beifpiellofen ftaatlid)en

®rfd)laffung unb in ber barauf eingetretenen furci^tfamen

3?eattion gu ©tanbe gefommen mar, unb bajs in gang S)eutfc^lanb

nur bie eine SDJeinung l)errfd)te, roeldie biefeö ©trafgefe^bud^

»on ungeroöf)nlid)er ©trenge t)ielt. aJian bringt alfo baö

früher ftrengfte beutfcfie ^artifularftrafgefe^bud) in aSer=

gleich mit bem Ijeutigen beutfdien ©trafgefe^bud), finbet biefeö

öielfacl milber unb gie^t l)ierauö ©d)lüffe, roeld)e in il^rer

©efammtljeit falfd) finb. darauf l)in ändert man fic^ an Drten,

an benen man eine fold)e Sluöbrudöroeife nid)t erroarten follte,

roie id) glaube beinat)e ftrafbar nad) bem Snl^alt berjenigen

23orfc^läge, bie unö ^eute gemacht merben, über eine roii^tige

Einrichtung beä S^ei^ö, über baö beutfc^e ©trofgefe^bu(^.

®enn »ietteii^t unter bie ?^affung beö § 130 ber S^ooetle

mürbe fatten, raenn man bem ©trafgefe^bud) fagt, ba§ eö

mit ftrafbarer 3Kilbe geroiffermafeen vom ©tanbpunfte beö

oertl)eibigenben Sleditöanroattö rebigirt roorben fei.

Ser aSormurf aber ber einfeitigen SJiilbe ift felbft im 33er=

mit bem preufeif(Jben ©trafgefegbuc^ nic^t rid)tig. 3d) roill

©ie mit einer literarifd)en Slrbeit l)ier nid)t ouf^alten, id) f)abe

aber yier in meinen §änben eine forgfältige 3ufammen;
ftettung unb ^abe gefunben, ba§ baö beutfdie ©trafgefe^buc^

eine nic^t unbebeutenbe Stngal^l oöClig neuer S3ergel)en fon=

ftruirt, bie baö alte preufeifd^e ©trafgefe^bucft gor m6)t ge^

fannt l)at, unb groar nid)t milb bebro^te aSergef)en. ©ie
tonnen auö bem 21eu§eren meineö a3ergeid)niffeö erfel)en, ba§

bie 3lngat)l m6)t geringfügig ift; auf 14 tann ic^ fie min=

beftenö angeben unb bie ©d)öpfung oon 14 neuen SSerge^en

ift raatjrlicl feine geringe Seiftung

(^eiterfeit)

unb geugt nid)t gerabe oon einer ©timmung franfl)after

SOf^ilbe. 3tu§erbem |at baö beutfd)e ©trafgefe^biK^ eine fel)r

grofee 3al)l ron ©trafoerfdjärfungen gebraut. 34 roitl aud)

biefe nid)t eingeln aufgäl)len, aber fie berül^ren oerfc^ieben=

artigfte ©ebiete beö öffentlid)en Sebenö unb beö ^>rioatlebenö.

9^ur Toegen beö felir auffälligen Unterfd)iebeö rcill \6) an eine

au^erorbentlid) ftarfe SSerfdiärfung erinnern: SSetrug im 9^ü(i=

falle, ber mit fd)TOercm 3ud^tl)auö je^t bebrobt rairb unb

früber nic^t anberö alö mit ©efängni^ l^at beftraft werben

fönnen. 'äud) auf bem ©ebiete ber öffentlicben 2lutorität finb

foldje ©trafoerfdiärfungen oorl)anben. Sßeggeräumt finb aller;

bingö biejenigen ©trafen auö bem preufeifc^en ©trafgefe|bud),

bie entroeber alö abfotute ober überl)aupt alö löngft überlebte

allgemein aiierfannt roaren. 9iur bat baö beutfdie ©traf«

gefet3bu(h eine gang anbere 9Jietl^obe, alö baö preu§ifd)e, in

S3egiebung auf bie ©trenge unb 5J?ilbc befolgt; id) foge bieä

nur über baö ©t)ftem ber ©trafen unb ni(|t über bie jat)l=

reid) rterbefferten Definitionen, meiere id) für baö größere

i^erbienft beö beutftJ^en ©trafgefe^budjö balte. ®ie ^aupt;

fäd)licbfte 33eränberung ber 9)?etbobe, roel(|e mit 9}iilbe oer=

raed)felt roirb, beftanb barin, ba§ baö beutf(j^e ©trafgefe^buc^

bie 3JUnima, alfo bie aSorfdiriften für ben 9^id)ter, ba§ er

unter allen Uinftänben, bie ber ©efetsgeber möglidberroeife fid^

öorgeftcHt ober aud) nid)t oorgeftetlt l)at, bie ©träfe in einer

größeren ^ö^e gumeffen mufe, — biefe ^JJUiiima überall roegs

geräumt ober tief ^erabgefe^t {)ot, rao uid)t ein groingenber

©runb in bem 31ufbau beö ©trafred^tö lag, oerljältnifjmä&ig

fd)roerere ©trafen auf ein 3Jlinimum feftgufctjen. SBer baS

3utrauen, baö bei roeitem oergröfeerte 3utrauen gu ben

3f{id)tern eine 9}Mlbe nennt, meld)e baö Wiai] übcrfdireite,

ber mag fic^ beflagen, bafe baö bcutfd)e ©trafgefet^bucb gu

nülbe ouögefallen fei. 2lber biefer falfd)c aJIafeftab ift feines«

roegö ©d^ulb beö ©efe^geberö. humaner ift baö ©trafgefefe*

bud) ausgefallen, mit befferer SBürbigung ber eingelnen pllc,

mit 2tuöfd)eibung aQeö beffen, raas nad) bem ©tanbpunfte

ber neueren Sluffaffung als eine ©roufamfeit betrad^tet
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roerbeu tnufete; aber fiuman iinb milbe ift (ange noc^ n\ä)t

bafjelbe. Gin grünblic^eä ©tiibium beö ©trafgefe^bud)e§

roirb iiacl)irictfen — unb id) freue m\6), bnj5 bieö enbli(^

unter ber lufniertfamfeit beö gangen beutfdjen SL^olfes mi^-

gefü(;rt tücrben fann — , bafe biefelbe ©eKtgebung, raeld)e

burdjitiebt ift von bem ©eifte ber I^umancn Sluffaffung, bod)

nid)t geiäumt I)at reo eä nötfjtg toar, «iet ftrenger bie 3ügel

anjujieben, alö felbft unter ber .^errf(^aft beä preu^ifdjen

©trafgefe^buc^eä bie 9)töglid)feit gegeben roar,

^Darum, meine Herren, laffen toir unö oon bem im-

beftimmten ©inbrud, atä ob in bem beutfi^en ©trafgefe^budie

ju oiel 2Ritbe ge^errfc^t {)abe, nic^t leiten ! 9Bäre aber rair!-

lid), roie ber Vertreter ber sBunbeöregierung imö gefogt

})at, bie S^eüifion entfprungen alä ©eo.enfa^ i^u öer ju großen

3JJilbe beö ®trafgefegbud)ö, bann raürbe bie ©trafnooeöe,

tDürben bie 3Sorfd)läge, bie unä je^t gemod^t werben, gu

einer folcben 2lbfid)t roie bie ganft ouf baä 3luge paffen.

25on allen ben Seftimmungen, bie angeblich gegen bie 30^ilbe

be§ <2trafgefe§bud)ä fid) xxii)ttn, finb nur ie[)r roeriige, bie

1870 überhaupt in ^rage fommen fonnten. Sie aüermeiften

93erfd)ürfungen ber gegenroärtigen ^Jooelle roerben geforöert

für gänjlid) neu fonfttuirte Sbatbeftänbe ober für eine 2Iu§=

be^nung in ben Definitionen, roie fie roeber im preufeifdien

©trofgefefebucb gefannt, nod) in irgenb einem ber unä be=

fannten ©tabien ber 33erE)anblung über baä beutfi^e ©traf=

gefe^bud) aud) nur in g^rage gefommen finb. Ttan fann alfo

nii^t rüdroärtä fagen, eä foße l)eute geseilt roerben eine Tlxüe,

bie im Sa^re 1870 gel)errfd)t babe; Denn bamatä roaren roir

nod) gar nid)t fo informirt, berartige ©trafbeftänbe, bie beute

felbft gegen boö preufeii(3^e ©trafgefelbud) neu gebilbet roerben,

unferer ©rörterung ju untersieben.

2öa§ in ben beutigen ä^orfi^lägen gegen bie angeblid)

ju gro§e 2J?ilbe be§ beutfd^en ©trofgefe|bud)^ fid) roenbet,

ift geringfügig. 2luf biefen ^$unft roiU id^ fpäter jurüd^

!ommen; für je^t roiH idb al§ ben bauptfäd)U(^ften Snbalt

biefer 2Irt bejeidbnen, bafe für bie auf ben SSerfucJb anae=

brobte ©träfe in geroiffen g^äÜen baö 3Kinimum erböbt
roerben foH, unb einen 3Sorf(|lag, ber, roenn bie 3eitungen
rid)tig berid^ten, in ber legten 9)]inute in ben 33nnbe§ratb

bineingefommen ift, nämlidb bie ©rböbung beö aJJinimumö
beim SBiberftanb gegen ©taatäbeamte unb gegen gorft=

bere^tigte.

3n biefer legten §inficbt mu§ bocb ein febr tief em--

pfunbener SJJangel md)t oorbanben geroefen fein, roenn nad)

ber langen ^orrefponbenj unter ben 9iegierungen biefe be=

fonbere 9Kilbe ibnen aüen entgangen ober nid)t bringlid^ er^

fdbtenen roar, unb in ber legten Wmte. — td) roei§ ni(|t roober
— erft bie 2JJonitur gefommen ift! Unb roorauf läuft biefe

3JJonitur binaus? S)ai ftatt, roie je^t bem ?iicbter annertraut
ift, mit einem unbegrenzten ober geringeren 9J?inimum
anjufangen, sufünftig jeber SHenf^, ber einen Sßiberftanb
gegen einen ©taatäbeomten leiftet, minbeftenö mit 14 Sagen
®efängni§ beftraft roerben müffe, — eine 5lleinigfeit,

roenn überl)aupt bie beutige ©efefegebung mit bem ©tanbpunft
ber 3JJilbe, ber ju großen 3)?ilbe be§ beutf^en ©trafgefe^=
bucbeg bred)en unb bieä jur ©runblage ber je^igen Sieoifion

macben roitt, ober geroi§, roie am bem Seben U\ä)t er=

ftä)tli(ib, febr bäufig eine unertröglicbe §ärte, roenn irgenb
ein 2lft beö 2öiberftanbe§, ber unter bie Definition pafet,
unter roetd)en Umftänben er aud) ausgeübt fein mag, mit
14 Sagen ©efängnife müfete beftraft roerben. Saä 2}?üiimum
für biefe SBetgeben böber gu ftetten, forbert bie 5toDeae nid)t,

fie finbet alio bie ©trafonbrof)ung ftreng genug, fonbern ber
Unterfd)ieb sroifd)en bem beutfd)en ©trafgefefebud) unb bem
icfetgen SSorfcblag ber ^Regierung beftebt barin, bafe baö feßt
gitttge ©efel^ bem 3f{id)ter bie freie 23eurtbeilung beö einzelnen
$^alleö überlädt, roäbrenb ber33orfcblag, ber unö beute unterbreitet
rotrb, biefe freie 33eurtbeilung bis jur ^öbe oon 14 Sagen gänslid)
auäfd)liefeen roitt.

a » o /

bin alfo ber 3«einung, ba§ nad^ folcfien %i)aU

\aä)en man bie aßerbings im ^ublifum lange beliebt ge=

roefene SSorftcdung, ba& baö ©trafgefeßbud) on einer überj

nuifsigen 5)tilbe leibe, nid^t jur 9f{edjtfertigung biefer ^JJoüede

mad)en fann. Senbenj ift eine ganj anbere, als ba,

roobin biefe 3JJotioirunng jielen roürbe.

(©ebr rid^tig! linfä.)

SJleine Herren, iä) babe mir bie g^rage vorgelegt, roie idb

bereite oorbin gefagt l)abe: ob benn bie i)entiQe Seit über=

baupt geeignet roäre, an eine 3ieüifion be§ ©trafgefeßbud)^

aud) im befd)ränfteren ©inne ju geben, ob angefid)tä ber

ie|t in bem Stugenblide glüdlicberroeife fd)on rücfläufigen

S3eroegnng e§ nidtjt ratbfam roäre, ba§ SBerf ber oorläufigen

9ieoifion ju üerf(^ieben, ob nid)t ber 3^orf(^lag ber S^egierung

felbft berartig ift, ba§ er eben bartbut, eä b^be eine grünb=

lid)e @rfd)öpfung ober ^Vorbereitung biefer 3Jiaterie gar nid^t

ftattgefunben. Denn barüber fann gar fein 3roeifel fein:

nacb 2lnatogie ber 33orfd)läge, roie fie in ber S^ooelle gemacbt

finb, mufe eine grofie Slnjabl auberer 3Sorfd)läge aud) »on

anberen S^egierungen gemadit roorben fein, nnö roenn roir

öiefelben 2lbänberung§grunbfä^e in baä ©trafgefe^bud)

aufnebmen rootlten, fo roürben geroi^ am ber 3Jtitte

be§ §aufeä aui^ Slnregungen ju Du^enben ent^

fpringen. 33ielleid)t ift baö ricbtig, roaä beridjtet roorben ift:

ba§ bie atlermeiften älnträge ber 9tegierungen jurüdgebrängt

roorben feien, roeil man beforgt geroefen, e§ würbe, roenn

aud) nur ein erbeblidjer Sbeil baoon berüdfidf)tigt roürbe,

eine Sotalreoifion b^i^aüöfommen unb ber Umfang roürbe ju

gvo§ roerben.

Unter biefen Umftänben, unb roeil in ber Zl)at bie ba=

jwifdien liegenben 4'/2 Sabre für ??orbbeutfdbtanb unb

S'/a Sabre für ©übbeutf(blanb noi^ nid)t ausreicbenb ge=

roefen finb unb nicbt auerei(^en fonnten, um allgemeine unb

burdigreifenbe ©rfobrungen über baä ©trafgefe^bud) ju

mad)en, namentli(^ bei bem 30^angel ber ©inbeit in ber

Siecbtöpra^iö, unter welcbem wir fd)wer leiben, 1)ahQ idb mir

bie 3^rage norgelegt, ob md)t eine 23ertagung geboten wäre.

2lber idb bin in ber Ueberjeugung beftärft, ber ^ieidb^tag ift

nidit beredötigt, auf eine folcbe 3Serfd)iebung einjugeben.

2Birfliebe SJlifeftänbe liegen gleid)fallö cor, bie wir genau

unterfcbeiben fönnen oon benjenigen unannebmbaren 33or=

fd)lägen, roel($e in Segleitung ju ben annebmbaren mit ge=

geben roorben finb.

©leid) nacb bem ©eltung§anfang beö ©trafgefefebucbö

baben fid) 5[l'Ji§ftänbe befonberä in öem engeren ©ebiete

^reufegnö berauögeftellt, ^um Sbeil burdb bie febr jablreidjen

Beurlaubungen, bie ftattgefunben l)aWn auf ©runb beg 33e=

urlaubungöparagrapben beä beutfcben ©trafgefe^bud)§, gum
Sbeil au6) bat)ur^, ba§ bie S^idbter, roelcbe biöber gewobnt

roaren, ficb burcb bie bob^u 9Jtinima beä preufeifcben ©traf=

gefe^budbes leiten ju laffen, audb je^t bie Steigung gebabt

baben, fid) mögli(^ft an baä geringfte Ma^ ber ©trafan=

brobungen angulebnen, unb es ift roirfli(b eine Sagc§erfd)ei=

uiing geroefen, nidbt ba§ baä ©trafgefefebud) jn milbe roar,

fonbern bafe bie Subifatur aiif ©runb beä ©trafgefefebudbö

oermöge ber fortroirfenjen Steigung ber Siicbter ju milbe

aufgefallen ift. Die^e beiben 9)iif]ftänbe finb entroeber ganj

befeitigt ober finb im 2Serfd)roinben. Sn SSe^iebung auf bie

33eurlaubung bat bie ^Regierung im ^Serroaltungöroege foldbe

33erfügungen erlaffen, roeld)e ben beitfa<nen ©ebraucb biefer

58eftimmungen geftatten, bagegen auäfdjUefeen ben überniä6i=

gen ©ebrau(^, unb baö Uebel ift jefet gänjUdb befeitigt. 9ia=

türlid) mit ben Siidbtern fonnte nid)t in gleidber SBeife im
Sßege ber Verfügung oorgegangen roerben; aber foroobl bie

öffentlid)e Diöfiiffion, roie aud) bie befonbere Sbätigfeit ber

9vcgierungen unb ber ©taatöanroälte, enblid) baö aümäblicbe

©inieben ber 9{id)ter in ba§ ^ neue ©trafred)t b^ben _
in

einem febr erbeblid)en 3}ia^e aud) i)Ut Senerung gefdbaffen.

äc9 oerufe tnic^, geroil nid)t mit Unred)t, felbft auf baä
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Seugnig biefeä C>aufeä unb auf ba§ Seugnife ber 9^egiemn«

gen, bo§ namentli(i) bie 9ieigung, aut^ je^t noc^ bem ajliin=

mum m^)^ ju bleiben, burc^fd^nittUd) bei ^eftrafungen fe^c

obgenommen bat, felbft in beu preufeifdien 9tid)teriprüc(ieii,

unb eine größere, bem ®efe^ ent|pred)enbe 3nbir)ibuali[itung

eingetreten ift.

Sttfo auf biefem ©ebiete liegt feineäroegä ber ®rang, ber

uns jur SReoifion treibt. ^Dagegen, meine Herren, mu^ iä)

obne jeben 2?orbef)alt anerfennen: bei bem neugef(^affenen

©r)ftem ber 2Intrag§üergeben t)at t{)atfää)Iid) eine ^ränfung
be§ öffenttid)en ^iecbtöberoufetfeinä ftottgefunben, roeld)e mitüer=

fd)ulbet ift ii\xä) bie Seftinunungeu beö beutfd)en ©trafgefe|:

buc^ö. (Sä gejiemt fid), bieö offen anjuerfennen, aber aud) in

gleicher ®ered)tig!eit I)injuäufügen: bie ^eftimmungen,

roeld)e in ber ^rajiä fid) nic^t beroäbrt t)aben, rceldie un=

glei(imäBig, nnmentlid^ in einzelnen ©egenben S)eutfd)Ianb§

ganj anberö gercirft, als mir erroartet !f)aben, finb jum Siieil

nid)t äur rid^tigen Haltung gefommen bur^ ben immer nod)

fei^ienben gemeinfamen ©trafproje§, jum Sfieit
' aud) burd;

ben 5RangeI an erganjenben ©efe^en ober einer ergätijenben

aSerraaltungäpraEiä in ben einjelnen Staaten. SJJitoerfd^ulbet

aber finb bie a)}i^ftänbe aud) buri^ 3>orfd)(äge, n)eld)e bie

9?egierungen unterbreitet "tiaben, unb burct) obänbernbe Se«

fc^tüffe beS 9?eid)§tagö. 56f)^9ß9i^iff^" "^^^ abänbernbe

Sefd)lu§ beä 3ieid)ätagö, roonac^ jur Siegel gemac^it rourbe,

ba§ ber ©trofantrag gurüdgenommen werben fönne bis jur

33eröffentlid)ung beö erften @rfenntniffe§. 2Bir l^atten uns

in ber ©iöfuffion biefer allgemeinen Siegel oorgenommen, bei

ben einjelnen 23ergel)cn ju unterfud)en, ob nid)t eine 2lbj

meid^ung üon ber Siegel ftattfinben müffe, f)aben au^ groei folcEie

Sßeränberungen befd^loffen, aber \^ mufe anerfennen, ba^ bie

Siegel nid^t alä eine praftifd)e beiDäl)rt, fonbern berec^=

tigte S3efd)iDerben l)err)orgerufen fjat. g^erner bei ben 33er=

gelten gegen bie ©ittli^feit, bei benen mir aus ©dionung
gegen aHerbings lieilige ©efüblc üon ^riüatperfonen nadi

bem S3orfd)lage ber Regierungen bie ©trofoerfolgung con

einem 3lntrag abf)ängig gemacht l^oben, l)at in

Dielen Stellen 2)eutfd)lanb§ bie 33orfc^rift nidit bercäl)rt,

fonbern e§ ift au§ ber ©dionung ber einzelnen eine

^ränfung beö öffentlid)en ^emufetfeinä lieroorgegangeri.

Unb, meine §erren, roenn nur bie 2lntragäDergel)en afiein

unferer Sieotfion unterbreitet toerben, fo fann unb barf ber

9ieid)ötog nid)tg baju tl)un, bie Slb^ilfe auc^ nur um eine

Seffion ju cerjögern. 2öo im Siamen be§ gefränften öffent^

lid)en Sici^tebemufetfeinS ju unö gefproi^en rairb, bürfen nir

bie 2lntroort nid)t fd)ulbig bleiben, mir müffen fie jefet unb

fofort geben. S)eöi)alb bin \ö) ber 5JJeinung, bo^ mir aßen

33orfd)lägen ol}ne Unterf(^ieb, roeld)e bie Siegierung jeßt über

bie 3lntragöüergel)en macbt, unfere üoße 2lufmerffamfeit su;

roenben unb bie größte Unterftü^ung gen)ät)ren müffen. SDie

a3orfd)läge, mie He je^t gema(Jbt merben, finb für mxö) ju

fel)r biftirt oon einer ju großen Sieigung roieberum mä^ ber

anberen Seite; aber bas wirb Slufgabe fein einer te(^nif($cn

^ommiffion, jeben einzelnen ^aragrapljen be§ Strafgefe^=

bu(^§ mit Siüdfic^t auf ba§ gefammte Sijftem ber Einträge

gu prüfen uub bann un§ in 23erftänbigung mit ber S^egierung

35orfd)läge ju madien, rco ber Eintrag gänjlid) ju entfernen

unb roo ber 3eitpunft ber 3urüdnal)me auf eine anbere

Stelle Ijin ju oerlegen ift, al§ rco er gegenraärtig liegt.

2}icine .^erren, ein 3roeiteö fann id) aud) nii^t in 2lb=

rebe fteHen. Ueber bie 33el)anblung ber Slörperoerlefeungen

l)errfd^t gleid)foL(ö Unjufriebenfieit, unb bie SJJcinung ift meit

oerbreitet, ba^ nicbt Überott baä öffentli(^e Siedjtöberaufetfein

jur ©eltung fomme. §ier roirb ju unterfucben fein, ob lebig=

lid) bie (£inmifd;ung bcö 3lntrageä baä $Berfd)ulb<'n trögt, ober

ob eö rall)fam ift, eine 93Httelftufe für bie ilörperle^ungen

einjufüljren. Unb id) möd)te beinal;e als einen ©tanjpunft

ber !Jioüette bejeid)nen, baf? unö für biefe aJiittclftufc ein 21n=

l)altöpunft bargeboten itiirb, ber meit beffer ift, als bi^ber bie

Strafgefefebüc^er i^n gelaunt Ijaben, ber niä)t ben 3ufatt jum

§>errfd)er mciö^t über bie ?^olgen beö S5ergel)cn§, fonbern ba§

^enel)mcn sur 3eit ber ^anblung, unb roenigftenä in einem

Jl)eile be§ 3[?orfd)lage§ ift baä Senet;men fo d)arafterifirt, bnfe

eä ganj objettio greifbar ift. @s roirb atfo aud) \)kx, ba

bie gefei^geberifd)e älufgabe fid) fet^r oerroidelt, inbem jroei

oerfd)iebenartige unb boc^ fic^ eng berüljrenbe ^i^agen in Se=

trad)t fommen, nämlid) ob eine fernere 2lbftufung in bie

Strafanbro^ung für biefeä 33erget)en cin5ufüt)ren, unb ob ber

Eintrag als 93ebingung für bie 33erfolgung aufred)t ju er*

Italien, ju befeitigen ober einjufd)ränfen ift — eä roirb audb

Ijier eine ted)iufcbe (Srroägung ber ^ommiffion unerläßlich fein.

(5§ roirb no6) eine anbere (Srrodgung Ijinjutreten, bie

fid) auö bem StrafprojeB ergibt: ob m(i)t für bie 3lblaftung

ber ®eri(^te ein jroeiteä SJierfmal einjufübren ift für bie

leid)teften 2lrten oon .^örperoerle^ungen, roeli^e unbebingt ben

fleinen Schöffen jur 2lburt()eilung ju überroeifen.

Slufeer ben beibcn Stoffen tritt mir inöbefonbere nod^

in ben 3Sorbergrunb ein 3Sorfd)tag ber Siegierung, ben mir

oerpflid)tet finb unferer ernften Prüfung niä)t attein ju

unterroerfen, fonbern aud) in bie SSer^anblung cinjutreten

mit ber Slbfii^t, au§ biefer Prüfung einen 33orfcblag ^eroor*

gel)en ju laffen, ber ein oerpflidjteteä Söort einlöft, unb ber

gleid)seitig befielen fann mit beujenigen ©runbfä^en, roelc^e

uns attetn in ber Strafgefe^gebuiig bel)errfd)en müffen; id^

meine ben § 49a im jroeiten Irtifel, ber bie g^rage einer

beftimmten Urt)eberfd)aft burdb ©rbieten ju einem 23erbrec^en

u. f. ro. als ein befonbereö 33ergeben regeln fott.

SJieine Herren, icb bin oerpflid^tet, offen ju befennen, baß

mir bie äußere Url^eberfd)aft biefes Paragraphen, roenn id^

in biefem Slugenblide bie juriftifcbe Seite allein in baä 2luge

faffe, nid^t bel)agt. Scb bin ber 3Keinung, baß e§

eine gefät)rlidf)e Sage für eine Station ift, burc^ eine auäroärtige

3Sert)anblung in bie SteÜung gebrad)t ju roerben, einen

Sf)eil ibreö Strafgefc^budf)ä banacb geftalten ju müffen.

2lber, meine §erren, l)iermit fprec^e id) feine ^ritif au§,

inroierceit bie 58erl)ältniffe jroingenb geroefen finb, in biefem

^aüe eine folc^c Sage ju fd)affen. 9Jlir finb perfönlic^ nid)t

einmal bie urfacbegebenben aSerl)ältniffe befannt genug, um
ein Urtl)eil l)ierüber ju fdtten. ©lüdlicf) ^at e§ fid^ aber

je^t getroffen, baß in 2ßa^rl)eit and) ein iuriftifdf)er 2lnl)alt

bafür t)orl)anben ift, in biefem Sinne baä Strafgefe^bud^ auä*

jufütten.

Slber inbem id^ an ben § 49a mit bem oollen

Streben, l)ier ein juriftifdfjeä Sebürfniß ju erfüllen unb

außerbem ber geicbaffenen Sage Siecbnung ju tragen, — inbem

id) in biefem. ©efül)le herantrete, fann id) nidl)t uml)in, an

bie te(hnif(hen SSertreter biefer 33orlage midi) bei bem § 49a

mit bem 93orrourf ju roenben, für roeldl)en ein 3Inlaß leiber

häufig roieberfebrt in biefer Strafnooelle, baß bie 2lbfaffung

unter einer gänjlid)en SIußeradEitlaffung ber ?^olgen biefes

Paragraphen auf bie übrigen ©ebiete beö Strafgefe^budhö

ftattgefunben hat.

3dh roerbe in furjen 3ügen bie§ erläutern. Sei bem

§ 49 a roirb bie 2lufgabc un§ ohne ©runb fdhrocrer gemadht,

alä nötl)ig roar. 9Benn man nur an bas mitabgebrudte

belgifd[)e Strafgefe^ fich gehalten hätte, beffen Siühmer idh

feineöroegä bin, in allen fünften, fo roürbe man unä einen

üiel befferen a3orf(^)lag gemad)t haben, als im § 49 a beä

©ntrourfä. aJian roürbe boch rocnigftens einigermaßen fpejiali=

firt unb bie Unflarhcit über bie Stellung biefeä befouberen Para=

graphen jur ganjen Sehre oom $8erfud) in engere ©renjen

gebrad}t haben. 2)er Paragraph, roie ihn ber ©ntrourf oor=

fdhlägt, ift mit unferer Sehre oom 25crfud) abfolut unocrcins

bar. Sluch ift nad) meiner aWeinung bie hier getroffene

Strafbeftimmung nidht gleichmäßig für atte 33erbred)en jU'

treffenb unb rei^t auch nidht auö bloä für 3Serbrcd)en, roenn

man ju fonbern anfängt; unb enblidh — roeil fonfrete 33et;

fpiele bocl) am beften beroeifen, unb namentlid) in einer fo großen

aScrfammlung, in roeldher bie aJichrjohl ber aJiitglieber nidht

ted^nifdhe Suriften finb — läßt fidf) am beften an einem ein;
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jeincn SBeiiptet setgen, loie ber § 49a roirft unb einen itn^

ftattl)aften ffiiber^prud) in fid) trägt. SBeiui ber § 49a neben

bem 5nj)alt unfereä übrigen ©trafgefefebnd;eä beftet)en bleibt,

)o i)t bie gotge Ijieroon, bafe biefe §anblung, roenn jie auf

aJiorb ober anbere r.aerfc^roerfte 33erbre(^^cn geric[)tet iit, mit

@efängni§ beftraft toirb, unb ba§ biefelbe |)anbliing, irenn

[ie auf aKeineib gerid)tet ift, mit 3ud)tl;au5 beftraft wirb.

®Qfe ba§ nicbt bie 2Ibfid)t beö ©ejefegeberö fein fann, fd)eint

mir flar. ©etDi§ l)at aud) ber ©ntrourf n\ä)t beQbftd)tigt,

ein neue§ 3Serget)en fdjaffen mit foId)en 3)ierfmalen, bafj

bQ§ aaerfd)roerfte SSerbredjen unter berfelben Kombination

geringer beftraft wirb, aU ein boc^ immerbin nid)t fo fd)limines

SSerbrec^en; jo fci^Iimm man au^ ben SJZeineib tajirt, ftel;t

er boi niddt entfernt auf einer Sinie mitSJ^orb unb anbcren

f^roerften 35erbre(^cn. hierin ni(^t allein liegt baä 3Ser=

roirrenbe in ber Slrt, roie ber SSoric^lag ber 3^oüelIe

ben neuen Straftf)atenbeftanb allgemeiii änbern miß;

ober in einer 35erfammlung, bie grö&tcnttiei[§ auö Slidjtfuriften

befie{)t, ift ber oon mir fieroorge^obene ^Knberfpru(^i am beften

oerftänbtidb, unb Sie toerben barau§ entnefjmen, ba§ unfer

befter SSille unä äroingt, inbcm mir ben § 49 a ju Stanbe

bringen roollen, if)u in bie Kommiffion ju rerraeifen, rceil ber

aSorf(^tog be§ ®ntrourfö raeber mit betn jefeigen ©t)ftem

übereinftimmt, nod) ini§ fid)er fteßt, baf; er nid;t in 2Bal)rf)eit

eine uiel fd)limmere ^rajiö {)erbeifül)rt, alö ber §err SSertreter

ber Sunbe^regierung oorfjin in 53eäug auf einzelne 9^ebaftion§=

fel)ler etraaä ju t)olIn)id)tig auögebrüdt f)at.

3nbem wir bie oon mir bejeic^neten, fc^raierigen, aber

überauä bringli^en 2lcnberungen in biefer 6effion unter allen

Umftänben l;erbeifüf)ren rooßen, um bem 3{ec^töbebiirfni§ unb

ber Sroangälage ©enüge ju fd)affen, müffen mir biefeö

^JOiaterial cuöfdieiben unb e§ in ganj anberer SBeife jur ^Sex-

l^anblung bringen alä ben übrigen 3nl)alt berSIooette. SBirb

meinem eintrage, ben i^ fd^riftli(^ einzubringen mir erlauben

werbe, ba§ bie oon mir ^arafterifirten "iliaragrap^eu einer

^ommiffion unb, roie iä) ^offe, einer Kommiffion oon 14 3nit=

gliebern überroiefen roeröen, ftattgegeben, fo l)offe iä), bafe

bie Äommiffion fd)leunig an bie 2lrbeit gelten unb in furjer

3eit unter SBerftänbigung mit ben Siegierungen un§ 93orfd)läge

unterbreiten roirb, bie ben bringenbften Sebürfniffen, minbeftenä

ben unäroeifell;aften SJebürfniffen nod; in ber gegenroärtigen

©effion abhelfen.

2)ic 9ieDaftion§porogropl)en oerlange iä) md)t erfl an

eine Äommiffion ju cerroeifen, fie liegen auf ber §anb, ba§

mon fie eben blo§ ju erfennen braud)t, um fie ju cerbeffern,

roie ber §err Sßertreter ber S3unbeäregierungen fic^ auä^

gebrüdt l)ot.

3lm, meine §erren, nad)bem \^ bieö auSgefc^ieben l^abe

unb e§ geraiffermafeen, roenigftenö fo roeit mein SBitte gel^t,

Qu§erl)alb ber ©efecJ^tälinie gebrad)t ^abe, bleiben nod) fet)r

oiele S3orfd)läge, bie fid) nidit unter einen einzigen ®efid)tä=

punft bringen laffen, fonbern nur baä ®emeinfd)aftlid)e t)aben,

für bie fofortige ^e^anblung bur(^ baö Plenum fid) ju eignen,

roeit, roie id) glaube, fd)on biefe Selianblung bei ben einjel^

nen %ä\ltn fe^r !lar roirb lierauäftetten fönnen, bafe fie ent=

roeber übertiaupt unannehmbar ober bei ©elegenlieit einer

^Partialreoifion nid)t annehmbar finb, fei eä il)reä 3nt;altö

rocgen, fei es, roeil fie nid)t bringenb unb »iel ju fd)roierig

für eine fad^gemä§c ©rlebigung unb bcju n\ä)t genügenb
oorbereitet finb, ober bafe fie fofort angenommen roerben

fönnen, roeil bie 23orfd)läge nü^lidie, bie ®efid)t§punfte
aber einfad)c finb unb ifolirt bel)anbeln laffen. S)arunter
mögen einjelne 58orfd)lägc bem ©inen annel;mbar, bem 2ln=

bem nur absuletinen fein, immerl;in erfd)cinen fie unter ben
©efic^täpunfteit, bie am beften unb leidjteften ba§ Plenum
entfdieiben fann. ©ottte benno*, unter einer oerroideltcn

juriftif^en Debatte, fic^ jeigen', ba§ bem einen ober bem
anberen ber SSorfci^läge nätjer getreten, bie Söfung aber
nid^t im Plenum felbft gefunbcn roerben fönne, fo roirb

reid)Ud) 3eit fein, einen fo oereinjelten ©egenftanb ua^träg'

lid) ber 5lommiffion ju überroeifen. 3m grofeen unb ganjen

roerben bie ©efic^töpunfte l;erüortreten, bie i^ mir erlaubt l;abe

d)aratterifir;n.

Snbent id) nun ben übrigen ©toff felbft mir ju orbnen

fud)e, fo tritt oor allem eine ©ruppe l^eroor, bie unä aud^

alä potitifd)e Körperfd;aft jroingt, fie junäcbft in 33el)anblung

5U bringen unb l;ier ootte älarl)eit ju oerf(^affen, fei eö

jroifc^en bem ganjen 9?eid)ötage unb ben Siegierungen, ober

jroifd)en benfenigen aJlitgliebern be§ §aufe§, roeli^e oöClig

entfd)loffen finb, in gleidjer Sßeife bie ©ad)e gu beljanbeln,

unb ben 9kgierungen. ®ie 33orfd;läge biefer ©ruppe l;aben

baä gemeinfd)aftlid)e SJierfmal, baß fie alle fic^ be^ieljen auf

baä ä5erfammlungöred)t, auf baö 3Sercinöred)t,' auf bie treffe,

auf bas dicä)t ber öffentlichen S)iö?uffion. ©ec^s 58or=

fd)läge finb il)rer 3fiatur mä) geeignet, unter biefen

®efid)t§punft jufauunengefa^t ju roerben, roie man aud)

inl)altli^ über fie beulen mag: ber § 85, mlä)tx bie (Sr=

Weiterung beö Sanbe^oerratbä Dorfd)lägt burc^ eine Definition,

baj3 ber öffentlid)en 3lufforberung gleic^gefteüt roerbe bie 2ln;

reijung jum 2Biberftanbe ober bie Sarfteüung, eä fei ein fol=

d)er Sßiberftanb oerbienfttid) ober erlaubt; ber § 110, ber

in gleid)er SBeife, aufeerljalb beö Sanbeäüerratt)^, ben erroä^u;

ten 2i)atbeftanb auf bie Slufforberung jum Ungel)orfam auä=

beljiit, ber § III, ber im 3ufammenl;ang mit bem § 110

ftet)t unb benfelben g^att beljanbelt, rcenn bie 3lufforberung

auf baö 23egel)en einer ftrafbaren §anblung gerichtet ift; ber

§128 auf ba§ 33erein§roefen bejügli^; ber § 130,

entl)altenb bie Slnreijung »erfi^iebener Klaffen ber Se=

oölferung gegen einanbcr ju ®eroalttl)ätigfeit, — ein Zi)aU

beftanb, ber erfe|t roerben foQ burd) blo^eä 2lufreijen ber

33ürger, unb ber au^erbem bie ©infd)attung liat, bafe bie 3n=:

ftitutionen ber Qlje, ber ?^amilie unb beä 6igentl)um§ nid)t

angegriffen roerben bürfen; enblid) ber § 131,

ber fic^ befd)äftigt mit ber 3Serleumbung üon

©taat3einri(^tungen ober Stnorbnungen ber Dbrigteit,

um fie Deräd^tUc^ ju ma(^en, unb bei roel(JE)en ber neue ä5or=

fd)lag baä SBegftrei^en beö „nnffentlic^" forbert, aufeerbem

bie ©trafbarfeit auöDeljnen miß auf ©c^mä^ung unb 3Ser=

tjötjnung ber ©taat^einrid)tungen unb Slnorbnungen, au§er=

bem auf bie gleid)artige Seleibigung beä ©taate§ felbft.

ajJeine §»erren, in biefen 6 $aragrapt)en liegt bie- Se=

grenjung für ©runbrec^te, um roeld)e jebeä 33olf f^roer

fämpfen mu§. 3n bem abfoluten ©taate, ober fo lange bie

3^reil)eit nod) nid)t ganj entroidelt ift, finb aße biefe a3or=

fd)riften nod) uic^t notl^roenbig: gegen bie treffe forgt bie

3enfur; baä 3Serfammlung§= unb ä>ereinöred)t braud)t ni^t

eingegrenzt ju roerben, benn eä gibt eben feine 3ufantmen=

fünfte au^er mit ©rlaubnife ber ^el)örben unb unter fold^en

S?erauftaltungen, ba^ feine Kritif fid) gegen ben SBißen ber

öffentli(^en Se^örbe l)ert)orroagen fann; ber SDiäfuffion aber

in 3irfeln, bie alö öffentU^e fid^ d)orafterifiren laffen, etroa

im ©aftljauä ober in fonft öffentlichen 3ufammenfünften, läfet

man in ©taaten, in benen bie greiljcit nod) nic^t

begonnen £)at, oößig freien Sauf. ®a§ ift ber einjige

@rfa^ für ben gefne(^)teten Untertl)an, ba§ er in Sel)aglidhfeit

unb no^ ^Belieben fid) ergeben fann über 33et)örben, Dbrig;

feit unb gegen ©taatöeinrid)tun3en. ©oroie bagegen bie

3^reiljeit *nm6)t, merbeu bie ^ßräoentiomaferegeln fortgeftofeen,

unb nun entftel)t eine 33eroegung, bie namentUd), fo lange

biefe Freiheiten nod) jung finb, unter Umftänben fel)r gefäl)r=

li^ roerben fann, roeil ^Jafe unb 3iel nid)t genau gefannt

ift. §ierau§ entroiccelt fid) eine ©egenberoegung, ben ©d^u^

JU »erlegen in bie Umgrenjung, roie roeit bie grunbfä^lid)

gugeftanbenen j5^reil;eiteu gebrau(^t roerben bürfen. 2)a ift

nun bie 9^egierungömad)t, md6)C bis ba^in bie bequemen
3ügel ber ^olijeigeroalt ju iljrem ©c^u^e gehabt Ijat, äußerft

begierig, roenn fie einmal an ben S^id^ter geroiefen roirb, eine

folc{)e ainroeifung für bie 5techt§praj:iä ju erhalten, baß

roenigftenä ber erfennenbe diiä)tzx niä)t be^inbert unb einen
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felir großen Umfang oon Ueberfcfireitungen ja [trafen i:,:

©tanbe fei.

^Darauö I)at [id) benn bei Bielen 9lotionen ba§ ©riftem

ber Eautfctiufparagrap^en entrcicfett. ®er äiuöbrud ift ganj

in ba§ aSolf gebrungen, mait oerftef)t if)n gut, unb er fafät ben

3nf)alt gut äufammen. ©r bejeiiJinet einen wefentUd)en

Unterfdjieb in bem (£praö)gebrau(^ üon ber fonft übUd)en

®praä)e beö ©trafredjtä unb ber ©efe^e. 2Sät)renb bie erfte

©runblage jebeä braud)baren ©trafgefefebud)ö barin beftef)t,

bie [trafbare §anblung fo beftimmt unb fonfret ju bejeic^nen,

ba§ in bem Urtl)eiler fein 3roeifel entftefien fann, ob ber

©e[efegeber t)ier fd)on feine ©trafen !^ot eintreten la[[en rooU

len, Vben bie tautfc^ufparagrapljen gemeinfd)aftli(^, ba§ [ie

einen fold^en ©traftt)atbe[tanb ni(J^t gebrauchen fönnen, fonbern

2BortIaute fudjen, bie fo cor ben £)[)ren füngen, al§ ob [ie

äuBer[t empfinbli(h roärcn, bie aber, raeun man [ie grei'en

toiü, gar feinen feften §att traben, [ie [inb nachgiebig unb

Ia[[en [id) obne Smang einengen unb auäbefinen. Söenn id)

auö einem folcfien ,^autf(i^ufparagrapf)en angeftogt merbe —
unb feiner ron un§ I;ier, id) glaube, fein 3JJenf(| au§gcnom=

men innerljalb biefer $Räume ift [id)er »or einer foId)en

Slnftage —
(fef)r richtig!)

fo fann id) n\ä)t fagen: mein Stec^täberou^tfein fagt mir, ic^i

rcerbe freigefprod)en ober rerurtf)eilt roerben, — fonbern ic^ mu§
befennen, ba§ in ben beften gäHen, feinen parteiifd)en 9iiä)ter

rorauögefe^t, bie ganj fubjeftioe Sluffaffung be§ 9?id)ter§ ent-

fc^eiben rairb.

(®ef)r mat)r! fef)r rid)tig!)

Unb, meine Herren, biefe fubjeftire 2Iu[fa[[ung, nac^

md^ex 3iid)tung i^in? 9iJid)t einmal foldjer §anblungen, für

bie fetbft baö freie[te Urtljeil an äußere 9)ierfmale gebunben

i[t, nein, meine §erren, bie [ubjeftire 2Iu[fa[[ung beö 9Bor«

te§, bie[e§ aüerfeinften Stuöbrudömittelä be§ 9Kenfd)en, mU
djeö fo biegfam, fd)iilernb, üielfarbig ift, raeli^eä burd) eine

»eränberte Stellung, ja burd) t)erfd)iebeneä Sefen im S^one

fc^on eine gang anbere 33ebeutung befommt: biefeö SS ort

rcirb nun jum ©egenftanbe eineä [reien fubjeftioen UrtJ)eiIö

Qmaä)i. Unb roirflid^, menn ©ä^e auö einem 2IrtifeI oor^

gelefen roerben, ift ber gebilbetfte 9)lenfd) oft nid)t frei baoon,

baB eö üon bem 33oifefer abljängt,

(fe^r rid)tig!)

meldten ©inbrud bie SBorte f;eroorbringen, unb ber 9?i(hter

foll nad) furger Ueberlegung entfd)eiben, ob [d)n)ere 3^reit)eit§=

[träfe ober nic^t.

(33raüo! ©efir ric^itig!)

Unb gar erft bie münbUc^en 33erid)te au§ ben 33ereinen

— benn „öffentUd)" üoQjiefjen fic^ im ©inne ber ©traft)or=

[(i^riften anä) bie 3veben in 3>ereinen — mie roerben bie

münt)Ud)en S3eric^te roiebergegebcn ? 9}?ei[t ron benjenigen,

bie aU 313eamte bie ^[lic^t t)aben, bie [trafbaren ^Rebcn an-

gujeigen — unb baä finb in ber Siegel f)od)ge[tetIte 23eamte

gerabe nic^t, auö) r\iä)t foI(3E)e oon befonberer 3nteüigenä —

(§eiterfeit)

ober gar ron ber nod) fc^limmeren ©orte, bie [i^E) frei:

roiUig ju I'enunjianten für fol(i^e %äüc t;crgeben. 3?on

bereu 2ßicbergabe meiner Sßorte auö ben 58ereinen

i^ängt bie (Sntfd}cibung über mein Sßo()l unb 2Bef)C

ab; unb roirb ber 2()atbc[tanb nid)t oon bem ©efe^
mit unoerfcnnbarcr ®cutlid)fcit üorgejeid^net, bann

bin id; burct) fold)e ilautfdjufpaiogropfjen eingefangen, unb

roie man aud) fonft in ber ©efeöfcJ^aft über mic^ benfen

mag, id) get)öre ber 9)iinberl;eit ber SfJlenfc^tjeit an, roetd)e

bem ©trafgefe^ oerfaüen i[t. Unb je feiner baö ©emütf)

organifirt ift, um fo empfinötid)er i[t eö gegen bie ©träfe;

fie trifft boppelt fdiroer, roenn fie mit bem 33orrourf begrün^

bet roirb, gegen bie öffentliche £)rbnung 2öiber[tanb gelei[tet

ober bie [ittüc^e Drbnung feinbfeUg angegriffen ju t)aben.

5}arum jicmt bem ©efe^geber nirgenb größere 2?orfi(ht

gegen eine ju allgemeine unb bef)nbare Segriffäbeftimmung,

al§ in ben fünften, bie unglüdtic^erroeife in ben politif^en

kämpfen gum Summelpla^ ber ^autfc^ufgefe^gebung ge=

roorben finb.

(SBraoo!)

9Bir f^atten nid)tä bagegen, bafe man in ba§ ©trafgefe^=

bü^ aufnof)m, ber „®ieb[tal)l" roirD mit ©efängni^ beftraft.

©egner roarfen un§ nid)t feiten Softrinari^muS cor, roaä in

ber gebilbeten ©pradie oft eine umfcbreibenbe 33eäeichnung

für §artnädig unb ©infeitig bebeutet. 2ßir traben aber im

©trafgefe^ feinen Softrinariömuä getrieben; roir f)aben bei=

fpiclöroeife ben ©iebftatjl nid)t befinirt, roeil roir un§ fagten:
^

ein oerftänbiger 9Jlen[(h roei§, roa§ [teilen ^ei^t; barum I
braud)ten roir nid^t lange nad^ einer pa[[enben ©rftärung fl

f)erumjufud;en; ber S3egriff ift ein populärer.

(^eiterfeit.)

^
2Sa§ e§ aber ^ei§t, bie ®inrid)tungen be§ ©taate§ unb 2In=

orbnungen ber ©brigfeit fi^mä^en ober t)erl)ö[)nen, maä auf=

reiben heifet burd) ein 33erl)altcn, roelc^eS niäit bie unmittel=

bare Slnreijung ju geroiffen ^anblungen in [ii^ [erliefet, ba§

1)ängt oon einer fe^r feinen unb burd)au§ id)roierigen ?Iu§:
,

legung ab, bie bem ©utbünfen beö 9itd)ter§ anf)eimfällt,

roenn baö ©efe^ i^n nid)t jroingt, an äufeerlidE) crfennbarc

©rfd)cinungen fid) ju f)alten.

9hin, meine §erren, in ^reufeen f)aben bie Klampfe

um bie 2)i§fuffionäfreil)eit unb i^re ©renken nid)t eine ©pur

anberö abgeroidelt aU in anberen ©taaten, ba fie auö ber
j

Unfreiljeit jur greil)eit übergingen. Sn bem 3al)re beS •

S)rang^ 1848 rourben bie ©d)ranfen roeggeriffcn, unb e§

rourbe dou ber Si§fuffionöfrcit)eit fein mäßiger ©ebrauc^ ge:

mad)t, roie iä) gerne jugeftebe; ob baö Uebermafe fel)r

fd)äblid) roar, ob fd)äbtid)er, afe bie burcJ^ ben plö^=

lid)en SBanbet bebingte 2lufregung ot)nef)in geroefen roäre,

roitt iä) mä)t beurtf)eilen. ©id)er ift, eS ^aben Ueber:

[direitungen [tattge[unben, unb bie ©taatögeroalt fonnte feinen

2Biber[tanb tei[ten, roeil [ie in SBal;rl)eit erfd)lafft roar, nicJ^t

roie ^eute; fein l)eutigeä gKinifterium in ^reufeen roirb [ic^

auf eine Sinie [tetten rooEen felbft mit bem 9Jlinifterium

a)?anteuffel, roeld)eö oergleid)ung§roeife \a fc^on bie roieber=

gefeierte gUJac^t bebeutete. S)a nun in 2öal)rf)eit bie ©taatS*

geroalt ©djaben gelitten f)atte unb bie 33ürger fef)r einge;

f^üd^tert roaren, rourben in ben Salären 1849 unb 1850 bic

frangöfif^en ©trafgefefee junt g)Jufter genommen, unb fo ent=

[taub ba§ preufei[d)e ©trafgefe^bud), roeld)eö bi§ jum ©rla§

beä beutfd)en ©trafgefe^bud)ä in ©eltung roar. ©arnad)

urtljeilen ©ie, bafe bie 33e[timmungen, roeld^e bie öffentliche ,

2)isfuf[ion eingrcnjen follten, üöttig auöreicJ^ten in bem ©inne,

roeld)er ber bamaligen 9{egierung gufagte, unb bie a.'olföoer=

treter, ber getreue Sluöbrud ber bautaligen gurdjt uor ber

entfeffelten greiljeit, Ijaben ben 2Bünfd)en ber 3legierung il^rc

3uftiunnung gegeben.

©0 finb bic auf bie öffentliche ©iöfuffion bejügtic^en

35orfd)riften beä preufeifd)cn ©trafgefetUnicl)ä entftanben; aber

eö l)a\ nic^t lange gebauert, biä bie g^cljlcr beä ©ijftemö [id)

ttar r)erauögc[teat l)abcn. !3)icfe§ ©yftcm, Definitionen, bic

bem ©trafrid)ter unterbreitet roerben, mit einer ®el)nbarteit

äu ocrfel)en, roie fie nur eine ißerroaltungöbel)örbe gebrauchen

faiui, ift mit oielfältigen 9lad)tl)cilen ocrbunben unb fü^rt i

eine Süirfung f;erbei, bie roeit fd)äbUd)er ift, als roenn ber
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aSertüaltung fclbjl bic Stngclcgenl^ctt ancertraut iDirb. S!ßtr

Mc roiffen ja, bQ§ ba§ $Re(i)t§oerfaf)ren 3Sort^eile entbehrt,

roeldie ein SSertOQltungäüerfa^reu barbietet. 2Benn Sie beljm

bare Paragraphen, roenn Sie unbeftimmte Definitionen bem

j(i)roeren gormgang ber ©trafgele^jc nnb überijaupt beö dü^kx-

iprud^ä unterraerfen, fo ftiften ©ie boppelten 5RacE)tf)eiL 3m
aSerroaltungötoege lä^t ein einmaliger SrrtJ)um, bas S3erfäu=

wen einer beftimmten grift, ouf irgenb eine 2ßeife fic^ roieber

gut mad^en, roenn ber SffiiHe baju rorf)anben ift, ober eine beffere

Ueberjeugung nat^träglic^ nerfdiafft roirb. 2lber baä 5Rec^t§üer=

fahren legt in bem 2(ugenbUcfe, ba eö bie§anbt)abung ber^olijei

übernimmt, feineäroegS bie ilim eigent{)ümii(^en ©(^roerföHigfeiten

üb, fonbern fügt ju ben 3^aä)t{)eilen ber blo§en spoUjeibefianbtung

noch 9ia(|tf)eile ber firengen 9?e4)t^formen ^inju. 2öir h^beu

bic 9]achtt)eitc ber unfi(i)eren 9?e(^t§juftänbe im öffentlichen

Seben erfahren. Sine Partei nach ber anberen hat er:

fennen angefangen, bafe bie §anbhabung roiHiger ©efefee ein

jroeif^hneibigeä <5iirDext ifi,

(fchr roahr!)

bas niiJht ollein Sdhu^ geroährt, fonbern umjeiiiig auiJh bie=

jenigen oerrounbet, roeldie eine Seit tang ba§ ©^roert felbft

geführt haben.

(©ehr ri(ihttg!)

Unb md)t aEein bie Parteien, auch bie ^Regierungen

haben bie§ crfohrcn. SBie lange i^ eö f)ev, alä ber 'Siexä)^-

fanjier felbfi fi(| befdhraerte, ba§, in golge ber 3?echt§fpre(^)ung

auf ©riinb ber betjubaren Paragraphen, in Preußen 3eber=

mann, roie er fich it)i|ig auSbrücfte, bie Freiheit habe, für

5 Shalcr ihn jn beleibigen! SO^it anberen SBorten, bie S^i^h-

ter höben alö 2J?enfchen fi(^ mö)t entjichen fönnen bem @in=

brucfe, ben bie Scitoerhältniffc mit fi(| gebra(^ht haben. SDenn,

meine Herren, ben ©(^ufe, ben wir rom $Hichterfpru(^ vtx-

langen, finben mir nur theitroeife in ben perfonen. Ttm-
fdhen bleiben bie Seichter; roenn ©ie ihnen SSorfchtiften jur

§onbhabung anoertraucn, bei benen fie nothroenbigerroeifc ber

©timmung be§ 3:ag:ä unterliegen müffen, werben ©ie ©tim=

mungöetfenntniffe befommen. Dagegen fu(^en mir ©dhu|,
inbem roir ben fitrafbaren 3nhalt ber ^anblung fo umfdhrei=

ben, bafe er eine oon Stimmungen freie, objeftiue ^^afebar-

feit üerlangt; bonn oertrauen mir bem reblidhen ©emiffen
be§ 5iichter§, ba§ er nicht ba§ ®efe^ fo roeit behnen roirb,

um r\o^ unter baffetbe ju bringen, roa§ ber ®efe|geber ni^t

hol oerbieten unb mit Strafe bebrohen gercoQt.

2lts wir nun ba§ beutfd^e Strafgefe^bu(^ behanbelten,

beftanb unter ben Diegierungen gar fein3roeifel barüber, ba§

bie ^autfd)ufparagvaphen auä bem preu^if^en Strafgefe^bu^

nidht übernommen loerben fonnten. 9Jteine §erren, lefen ©ie
boä) nur bie 3Jiotioe ju bem beutfdjen Strafgefe^bu(i), bie,

Toie idh beiläufig bcmerfe, burdh eine flaffifcfie 3fiuhe fich auö;

jei(ihnen gegen bie SffJotioe, rcelche ber gegenraärtigen 33orloge

beigegeben finb.

(Sehr ti(^tig!)

j

3n jenen ^Hotioen ift bie 33ertheibigung nicht etroa barauf

1
gerichtet, rearum bie SBeftimmungen beä preu§ifdEien Strafe
gefe^bui^ä roegen ©ingrenjung ber Disfuffionöfreiheit nid)t in

' ihrer Dehnbarfeit übernommen, roarum fie beftimmter unb
ber Freiheit günftiger gefaxt roerben fottten, fonbern bie SSer--

theibigung roar bagegen geri(ihtet, baB man nicht, einer roeit:

oerbreiteten 3JJeinung gemäfe, biefe Paragraphen au§ bem
neuen Strafgefefebu^ gänjlich roegftreichen roottte. 3ener
ßntiourf hat ben roeifen ©runbfafe befolgt, ber aud) in parta:
mentarifcher §infid)t oon guter 2ßirfung ift, ba§ er in feinen
a3orfd)lägen un§ nid)t ju oiel jugemuthet, fonbern ben 2ßeg
gejcigt hat, ouf jocldjem eine «erftänbigung mit ben 3tegie--

ä aSwhonblutiaen bc8 beutfchen JRel^Staft«.

rungcn erjielt werben fonnte. So beifpielöioeifc hat berSnt^
rourf bei bem je^igcn § 131, beffen ganger 3nhalt lebhaft be*

ftritten rcurbe, eine 33erbefferung gegen baä preu§ifche Straf=

gefefebud) oorgefchlogen, inbem er bie blofeen Schmähungen
unb a3erhöhnungen au§ ber Definition roeglie§ unb übers

bie§ bie S^iothroenbigfeit anerfannte, bafe auä bem benehmen
ganj beutlidh bie 2lbfid)t l)exmrQtl)e, bie Staatäeinrid)tungen

ober 2lnorbnungen ber Dbrigfeit burch ben Seri(^t ber er^

bidhteten ober entfteflten Shatfai^en oerächtli«^ ju ma6)en,

ba^ bagegen jur ©trafbarfeit nicht genüge, roenn bie©taat§=

einridhtungen oeräd)tlid) erfc^einen, fofern bie beroufetc 2lbfidht

biefe§ ©rfolgeä nidit erroiefen fei.

Der 5Jeid)§tag ift auf biefe 33erhanblungätpeife eingc=

treten unb hat bie 33orf^läge ber 9tegierungen gu ben be^

zeichneten 6 Paragraphen theilä unoeränbert, theils unter fehr

'

erheblichen 33erbefferungen bes 3nhalt§ angenommen. Die
Definition an ben 6 Paragraphen, roetche bie ^looeße je^t

fo bebenfli(^ oeränbcrn roiCl, ift ni^t bur^hroeg aus ben Se^

fchlüffen be§ 9^eich§tag§ überall entftanben. 2lber felbft bei

ben erheblij^ften Slbönberungen ift ber 3tei(^§tag nur einen

<Bä)x\tt weiter gegangen in ber 9Ri(Jhtung, roeldhe ber 3^egie=

rungöentrourf felbft geroiefen hatte, inbem er eine fd)ärfere

pröjifion ber behnbaren Seftimmungen beä preufeifdien 3?ed)t§

für unerläßlich ^)\elt ©o ift baä beutfd^e ©trafgefe^budh }u

einer 33egrenjung ber Diöfuffionöfreiheit gelangt, bie roahr:

lid) roeit entfernt ift oon einer gefe^lidhen ^^reiheit, bic aber

überall objeftioe 9)terfmale für Ueberf(jhrcitungen gibt, deinen

ber 33efd)lüffe ju biefen Paragraphen haben bie Sunbeöregic:

rungen, aU ber 3ieid)§tag in bie britte Sefung über baä

beutfd)c ©trafgefe^buch eintrat, mit einer ©ilbe al§ einen

folgen bezeichnet, bei bem fie eine 2lbänberung für audh nur
roünf chen§roerth gehalten hätten.

Unb nun frage xä): roaä ift gcfcihehen, feitbem ba§

©trafgefc^buch ju ©tanbc gefommen ift ? 3a, meine Herren,

oiele 3^reifpre(ihun(3en haben ftattgefunben, oiele 3Scrfolgungen

finb oerhinbert roorben, nämlid) nad) Sinn unb 33orfchrift

ber ©efe|e, gerabe fo, roie ber ©efe^geber e§ gcrooHt hat,

roeil nad) feinem 2Billen unb nad) ber 33orf(^rift be§ ©efe^es

ein nicht bis ju bem ftrafred)tlid)en aJlerfmal oerbi(^teter

^hatbeftanb ber Sßerfolgung cntjogen bleiben foEte. §at fich

bie ©taatögeroalt, hat fid) bic S^edhtöprajiö biefen gefe^lichen

Seftimmungen gegenüber etroa aU ju f(^road; erroiefen ? Sticht

entfernt! @ä finb ganj ungeroöhnli^e Seiten eingetreten, ju

unferem Seibroefen haben bie Seiten einen erbitterten ^ompf
ber Parteien mit fid) gebrad^t. §at e§ an 3Serurtheilungen

gefehlt roegen SSergehen, bi« au§ ber Diäfuffion in

ber Preffe unb in 33ereinen hergerührt haben? Die
33erurtheilungen finb roeit, roeit jahlreid)er geroefen, als in

oerfdhiebenen Perioben oorher, entfprec^enb freifidh ben Heber*

fd)reitungen ber ©efe^e, roeld)C ber erbitterte 5lampf ber pars

teien oerfchulbete. Unb iä) table barum mä)t bie 2?orfchrif;

ten bes beutfd)en ©trafgefe^bu($§. 2ludh finb roir eS nidht,

roelche ben Eingriff auf jene Sorfchriften machen, — oon ben

Sflegierungen geht ber Singriff auö; unb hiergegen behaupte

\ö): ni(^t§ ift oorgefaEen jroifchen 1870 unb heute, roel^e§

ein Sebürfniß fchafft, jurüdjufehren ju bem glüdlidh übers

rounbenen Suftonb feiger ©trafbeftimmungen, bie in ihrem

bispofitioen Sheile feine faßbaren Shatbeftänbe ber ©trafs

hanblung barfteEcn, fonbern aEeö in ba§ belieben unb bic

Sluölegung beö Siichtcrä oerlegen.

(Sehr roahr!)

3m ©egenfal ju bem §errn 3uftijminifter Dr. Scons

harbt behaupte ba§ niemals fo f(|roeren kämpfen gegen=

über roie Deutfd)lanb fie aus ben gefeflfchaftlichen a^erf^ics

bungen, aus ben überreijten 33eroegungen unb ©törungen bes

aSerfehrS, aus bem leibenfdhaftlidhen SBiberfianb erbitterter

Parteien erfahren hat, niemals in fo fdhroer berocgten Seiten

eine ©taatSgeroalt nad) außen unb innen fich fo mädhtig

57
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crroiefen hat unb fo niä(ä^ti9 bofteJit, al§ gegenwärtig bie 9le=

gierung im beutfd^en 9iei(^e.

(©el^r ri(^tig!)

5Ra(5bem fi(^ bie ©efe^e unter ben [d)n)terigen 33erJ)äIt:

niffen beroätirt Jiaben, liegt getoife fein Slnlajg cor in Stb^

änberungen, n)eld)e bie bem ©cifteäteben ber Station foftbarften

3^ec[)te ber ®i§fuffionöfreif)eit einf{i)ränfen in einem ©inne,

ber roeit jurüdgreift fogar t)inter bas preu^ifdie ©trafgefe^=

benn bie jeligen 3Sorfd)Iäge ber Slouelle ju ben fec^S

^oragropl^en uerfd^ärfen nid)t aüein ba§ preu^ifc^e ©trofgeie^»

bud^, fonbern matten jum %f)dl ben S^atbeftanb no^ bunfler

unb werjc^roommener.

SJieine §erren, als ic^ ben Sejt ber neuen ^ora=

graplien gelefen l^atte, mar ic^ begierig, nod) ben 3Jio=

tioen äu fud)en. 2)a§ baä beutfdie 93olf über bie 23or=

j(^Iäge überraf(^t war, bo^ rair — rcas ic^ mit 9tüdfic^t auf

bie einleitenben 9Borte beö aSertreterä ber Sunbesregierungen,

be§ §errn Suftisminifler £eon(;arbt, jagen roitt — ba^

mir Stile mit t^em beutfc^en 33olf überraf(^t geroefen

finb, eine S^eoifion ber bejeid)ncten fe(|)§ ^ara=

grapljen unb eine foldie Sieüifion berfelben ju erl^atten,

baö ift mo^l beftätigt buri^ bew ©inbrud, it)eld)en bie 33or:

fc^täge auf unö unb brausen gemad)t l^aben, unb fann nid)t

beftritten loerben. 5n ben 3eitoert)dÜniffen unb in ben 3ln=

fprüd^en ber 9^ed)t§praEiä t)abe iä) bie SKotice nid^t gefun*

ben, unb besl^alb l^abe ic^ ju ben gebrudteu 9}^otioen meine

3uflud^t genommen. Meine Herren, id) bin in neuefter

3eit fein fefjr großer SSerounberer ber 3)Jotit)e; fie roerben

ni(^t me\)x mit ber ©orgfalt gearbeitet, mie es notf)roenbig

ift, bamit fie al§ Seitfaben für bie ©efefegebung unb jum
33erftänbni§ ber ©efefee bienen, unb baä gefammtc Slnfe^en

aUer Tlotxne i)at ben 2obe§fto§ beinal^e erl^alten, afe baä

»orige 5!Jtal bei ber ©infü^rung ber brei bebeutenbften 3uPij=

gefcfee bnx^ ben 33ertreter ber Sunbeöregierungen amtlid^

bie ©rflärung abgegeben tourbe, ba§ für jene SJiotioe bie

9iegierungen über^upt nii^t einftet)en. §eute neJ)me i^ aber

an, aus bem ©egenfa^e, ba eine folc^e ©rflärung nid)t ah
gegeben raorben ift, ba§ biefe aKotiüe ben SeifaH ber 9iegie=

rungen gefunben l^aben.

(§eiterfeit.)

Unb nun, meine §erren, mu^ ©ie eintaben, mir furje

3eit in ben 3KotiDen ju folgen, roaS unä ^ier gefagt wirb,

bamit mir bie ®i§fufftonöfreif;eit in viel engere ©renjen

bringen, al§ bisl^er.

3u § 85. @§ l^anbelt fid^ um 2tuöbe^nung beä ^o^-
oerratf)ö bnxä) @inf(|altimg ber SBorte „ober anreijt,
insbefonbere roer in ber angegebenen 2öeife eine

folc^e §anbhing al§ x)erbienftti(| ober erlaubt bar=

fteltt." ^ierju fagen bie 3Kotit)c: „©ief)e § 110." leine

felbfiftänbige (Erörterung an biefem Drte! Seim § 110 roer^

ben mir bie ©rünbe finben, meil roörtU(| biefelbe ©rroeiterung

aud^ im § 110 üorgefc^Iagen roirb. Se^t lefe ic^ 3lIIeö,

was bie 9}lotiüe ju § 110 fagen, SBort für 9Bort »or.

§ 110. 2)er ^ier t)orgef(5lagene 3ufafe entfprid^t

bem § 20 beö am 11. g^ebruar 1874 im beutf(^)en

3leid^§tage eingebrachten ©ntmurfä eines ©efefeeö

über bie treffe.

3u feiner 5Re(^tfertigung mirb auf bie SRotiwe

jenes ©ntraurfö (oergleidie ftenograpl^ifd^e SBeric^te,

beutfd^er S^eid^ätag ©effion I, 1874, 33anb III,

2lftenftüd mx. 23 Seite 141) unb auf bie in ber

Stcid^stagsfifeung rom 24. 2lpril 1874 oon bem
preu&ifc[)en XieDoHmäd^tigten jum Sunbesratf) abge=

gebene (Srflärung (ftcnograptjifd^e Sericjite 33anb II

©cite 1101) 33ejug genommen.
2lu^erbem ift ber §öcf)ftbetrag ber angebrol^ten

©träfe gefteigert, bamit an^ %'öXLe ber fd^roerftcn

Slrt angemeffen geat)nbet roerben fönnen.

SRun, meine Herren, mürbe ic^ natürlidE) fofort gegriffen

l^aben ju jenen 25erl)anblungen über ben Dorgefd^tagenen

§ 20 bes ^refegefe^es, obfd^on bie roörtlid^ gteicEimä^ige 3(us«

be^nung in ber Definition bes §o(^Derratf)S (§ 85) nod^

nid)t bamit begrünbet geroefen roäre; id^ roürbe aber einen

Slnl^att gefunben fjaben. Sd^ raar aber lebenbiger 3euge

jener a3ert)anblungen unb hxanä)U nid^t hnxä) ^tad^lefen \mä)

ju unterri(^ten. SDer SSerlauf jener SSerljanblungen geftaltete

fi(^ folgenbermafeen. 2lls bas ^re^gefe^ ertaffen roerben

follte, bebienten fid^ bie Siegierungen, roie Äriegsoortfieil er^

laubt, bes günftigen UmftanbeS, ba^ Kautionen unb ©tempel=

pflid£)ten nod^ auf ber preufeifd^en SageSpreffe lafteten, unb

biefe oor aüem ju befeitigen rourbe als bringenbes Sebürf*

ni§ üon allen Parteien empfunben. Snfolge beffen rourbe

bei einem großen Sljeile bes 3ieid)StagS ein geroiffer 3roang

fieroorgebrad^t, jebeS im ganjen annehmbare ^re^gefefe felbfi

mit unerroünfd)ten ©injelleiten anjune^men, ba fd)on burd^

ben 2Begfall ber 5lautionen unb beS ©tempels bie 3=reil)cit

ber treffe in ^reu§en üiel geroinne. 3n bem ©ntrourf ju

biefem ^^re^gefe^, baS fo fet)r erroünfd^t üon ber Station

rcac, ftanb aud^ ber l)ier angeführte § 20. @r rourbe oerj

roorfen in ber ^ommiffion, er rourbe im Plenum f)ier, jum
großen SEieil unter Unaufmerffamfeit bes §aufes, »on bem
^ommiffarius bes Sunbesrat^s ausfülirlid^ begrünbet — aber,

meine §erren, nur ein einjiges, l)0(^ ad^tbares, aber junges

3Kitglieb biefes §aufes l^at es für notl;roenbig geljalten, ben

§ 20 anjugreifen in einer oortreffli(^en Stiebe, bie bas §auS
bagegen für überflüffig l;ielt, roeil anä) nxä)t bie entferntefte

Slusfid^t im §aufe für bie Slnnal^me bes § 20 roar; unb

als es jur 2lbftimmung fam, er^ob fid^ im ganjen 9'iei(^stoge ein

einjiges 9Jiitglieb — ob burd^ 3ufatt ober mit 2lbfid^t,

blieb bamals unentfd^ieben. — 3fJun, meine §erren,

p ben 9)?otiDen unb ju ben Segrünbungen gehört

ja nidf)t blos roaS gebrudt fte^t in ben j^enograpfiifd^en 33e=

rid^ten, fonbern cor allem aud^ bas tebenbige £eben. 3ft

bies rool^l eine gute 33egrünbung, beute nac^ jroei Sauren

uns eine Steoifion bes ©trafgefe^budt)S im empfinblic^ften

2;i)eile feiner SSerbotsbeftimmungen bamit anneiimbar ju

machen, ba§ »or jroei Sauren ber 33orfd^lag, als er in einer

Jlot^lage uns in einem befd^ränfteren Umfang als^euteoorgebrad^t

roar, im ganjen §aufe nur ein einjigeS 3Kitglieb gefunben,

bas bafür geftimmt fiat?

(©elir rid^tig!)

®iefer lebenbige 33organg mai^t auf mid^ ben ®inbrud eines

3Jlotit)S, ba§, felbft roenn bie gef(^riebcnen unb gebrudten

Moiim x)on unroiberlegbarem Snl^alt roären, bod^ bie S^e?

gierungen bem 9^ei(^Stag nid^t liätten jumut^en follen, nad^

einunbeinljalb Saljren bie bamals unb unter erfd^roerten Um=
ftänben einftimmig oerroorfene 2lbänberung als einen S^eil

einer burc^aus notl^roenbigen unb bringenben S^eoifion ju

empfehlen.

gel^e roeiter ju ben 3)lotit)en für ben § III. 2)ic

gefammte 93egrünbung l^icrfür tautet:

S)ie Slenberungen beS § III finb eine ^onfes

quenj bes S8orfd§lagS ju § 110.

(§eiterfeit.)

S)as ift jufäHig juriftif^ nid^t einmal ri(^tig. S)enn loenn

im § 110 ber neue Sliatbeftanb eines 33ergef)ens eingefügt

roirb, ba^ bie SDarfteQung bes Ungeljorfams gegen bie ©cfe^e

als einer erlaubten .§anblung ftrafbar gemoi^t roirb, roöl^renb

früher ein fold)er ©trafreat nid)t r)orI)anben roar, fo ift es

fel)r fraglidj, ob aud), roenn bie ©arfteHung fid^ bejiel^t auf

bie Segeljung einer ftrnfbaren ^anblung, ber ©arfteHer »on
j

felbft in bie SloQe eines 2lnftifters gerate im ted^nifd^cn
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©inne bes ©trafgejeljeä. roiß bie a3ered^tigung einer

folti^en iurifiifc^en 2lnfi(J^t jugeben, ober bie tuenigen SBorte

„bie aenberungen be§ § III [inb eine 5lonfequenj beä a3or=

fc^Iagä ju § 110" [inb für juriftifdje SJJitglieber nid^t m\
äicingenber Rxa^t, unb für bie nid)t juriftifc^en 3)?itglieber

mü&ten bie ©rünbe geroi^ Derftänblid^er auägefüJirt loerben.

©omit [inb mir mit ben 3Jiotit)en für bie Hälfte biefer

»{(ästigen SSorfdiläge fertig.

2Bir fommcn je^t ju § 128. 3n bentfelben toerben unä

jtoei Stcnberungen corgdc^lagen, von benen id) befenne, ba§

iä) beim Sefen if)re geTe|geberif(i)C 'äh^id)t m6)t »erftanben

^obe. lefe gern juerft bie ©efe^e, unb mm iä) bie

3JJotiDe nic^t nötl)ig I)abe, erfpare iä) mir fie. Stber als ic^

ben § 128 mef)re Tlak gelefen unb bie 2Ibfic[)t ber 2tenbe=

rungen nid^t oerftanben l^atte, fc^Iug ic^ bie SRotiüe na6).

S)aä jefeige ®efe^ oerbietet bie j^eilna{)me an einer 2Serbin=

bung, beren „35afein, Serfoffung ober 3n)ecE oor ber ©tant§-'

regierung getieim gehalten roerben foH". 5Run roirb öorge=

fd^lagen, hinter „Sroed" einäuf(J^alten „ober 9Sir f famf eit".

Zä) frug miä): worin foÖen im ©inne beä ©trQfre(^)t§

Stoecf unb SÖirffamfeit einer SSerbinbung fi(^ unterfd^eiben?

laä bie SJJotioe naä) unb fanb in it)nen eine \olä)t @r=

läuterung ber „SBirffamfeit", ba§ ic^ fie alä feine oer^

ftänbUdie ^Definition gelten laffen fann, fonbern burd) fie

ben früher fef)r flaren S^atbeftanb oerbunfelt finbe. ®er

auf öiefe Stbänberung bejügli(JE)e gefammte 3ni)alt ber 3Jio=

tioe lautet:

3n betreff ber g^rage, ob eine 33erbinbung alä

eine „getieime" anjufe^en ift, fommt nid^t aEein in

S3ctrad)t, ob SDafein, 3roed unb Sßerfaffung ber

Sßerbinbung gel^eim gei)alten werben; bie ©rfa^rung

l^at üielme|r gezeigt, ba§ manä)e 23erbinbungen^ ob=

TOol^t fie i§re ©tatuten unb i^ren Sroed oor ber

©toat§regierung nidit gef)eim fialten, bennoc^ im
®el)eimen eine ftoatägefä^rlidic 2BirffamIeit ent=

loidfeln.

3a, meine §erren, roenn biefe SBirffamfeit eine gefieime

ift unb nict)t ibcntifc!^ mit bem in ben ©tatuten au§gefproc^e=

nen 3roecf, bann bilben biefelben ^^erfonen auä) eine ge=

t)cime Sßerbinbung. S)er Umftanb, ba§ fie baneben einer

offenen ®efe[Ifd)aft angel^ören, fcä^ü^t nid^t gegen ben ftraf=

baren Sfiatbeftanb, fo ba§, bei ri(|tiger Sluälegung, ba§ je|ige

SSerbot oöflig au§reid^t, loenn roirfli(^ nur gemeint ift, 3Ser=

binbungen ju treffen, roeldje mit einer geJieimen neben ber

öffentlid)en ^enbenj betrieben werben; für biefeä 33erbot ift

ber oorgefd^lagenc 3ufa^ nid)t not^roenbig. ©oü aber burd)

ba5 2Bort „2Birffamfeit" ein 2t)atbeftanb auögebrüdt werben,

ber burc^i „3wect" nod) nid^t erfd^öpft ift, fo tiaben wir eben

gewonnen, wa§ id^ oorf)in gefagt t)abe: ber Si^atbeftanb ift

oerbunfelt fiatt erweitert.

Jiod^i oiel mi)X in biefem ©inne wirft ber jweite 3ufa^.
2)aö SSerbot foll treffen jebc 33erbinbung, „in wetdier gegen

unbefannte £)bere ©eljorfam ober gegen befannte £)bere un=

bebingter ©e^orfam ben 3JtitgIiebern jur ^fUdf)t ge =

mod^t ober oon i^nen oerfpro(|en wirb". $Die Söorte: „jur

W(|t gemadf)t" finb neu eingefdialtet. 9]un fagte idE) mir:
wenn nidE)t burd^ auäbrüdüd^e SBorte, fonbern burd^ fd)lüffige

^anblungen biefe ^flid^t übernommen wirb, fo liegt ba§
5Bcrbot fdion flar genug in ber ^Definition, m^ä)^ ber je^ige

©trafparagrapl) gibt. 3ur ©trafbarfeit ift nid^t not^--

wenbig, bafe 3emanb mit auäbrüdlid)en SBorten fagt: i^
werbe nun bem Oberen g^olge leiften; fonbern wenn bie

Sebingungen ber Sßerbinbung baf)in ge^en: alä 2Jiitglieb tann
nur aufgenommen werben, wer bie 23erpf(id^tung übernimmt,
bem £)beren golge ju leiften, — fo oerfällt, wer fid^ pm
2«itglteb biefer ©efeUfdEiaft unter ber i^m befannten
33ebtngung anfnefimen lä|t, ber beftefienben ©trafoorfc^rift.
2n ben ajiotioen lefe id^ ju ber oorgefd)lagenen Slbänberung
ben erläuternben ©a^:

©dE)on bic t^atfäc^lid^e Seiftung bcs ®e^orfams
mu§, infotoeit fid^ in i^r bie ftillfd^weigenb über=

nommene a^erpflidl)tung auäbrüctt, ftraffößig fein.

SDurd^ baä „iiifoweit" foH bie tf)atfäcf)lid)e ^eiftung nä^er

gefdfiilbert werben ; aber jeber Surift wirb liicrnae^ bie Dorge=

fd)lagene ©rweiter.ung für unjuläffig ober überflüffig lialtcn.

®ie t^atfäd)li(|e Seiftung beö ®el)orfam§ entl)ält in fid^ no6)

n\ä)t bas 3JJerfmal ber ©trafbarfeit; nad^ ben aJJotioen witt

au^ ber neue 33orfdE)lag bie ©trofbarfeit biefer tbatfödEjlic^en

Seiftung noä) nid;t. 2Benn aber bie Seiftung fi(^ fo fon=

benfirt l^at, bafe fie bem 23erfpred)en ber Üebernal)me einer

33erpflid)tung gleicf)fommt, fo wirb bie 33erurtl)eilung o^ne^in

eintreten, weil fd^on baä jefeige ®efeö biefeä 5ßerbot in ^i6)mm
33on bem reid;en Snfialt ber 2tenberungen im § 130

will id^ nur einiges l;eroorl;eben, 3n bem § 130 beantragt

bie ?iooelle eine 2lu§bef)nung ber ©trafbarfeit über bas

preufeifd^e ©trafgefegbuc^ l)inau§. 3n ber 33egrünbung biefer

SSorfc^läge finben ©ie etwas feljr auffälliges. 6s war mir

fd^on äufeerft auffällig, bafe jur SCbänberung unferer eigenen

Sie^tsorbnung unb namentlid^ jur S3erfd^ärfung bes ©traf=

rechts fo oielfo(|) 33cjug genommen wirb auf frembe ©taaten,

beren 9^e(^tsjuftänbe oon ben unfrigen ganj oerfdE)ieben finb, unb

fogar auf ©efefeentioürfe, weldEje in fremben ©taaten ausge-

arbeitet worben unb nod^ in feiner SBeife jur ^onjeption ge«

fommen finb. Stber, meine Herren, mit einer, wie \i) glaube,

fel)r merftoürbigen Unbefangenfieit berufen fid) bie SRotioe jur

©mpfel^lung beS § 130 ber D^ooeHe auf bie fran^öfifd^en

©eptembergefefee, auf bie ®efefee com 9. ©eptember 1835,

als ob t)iefe in i^rer ©ntftel^ung ein aJiufter einer unbefangenen

®efefegebung gewefen wären.

(©el^r ri(^tig! linfs.)

2öir f)aben ja jenes 3)?ufter in S)eutfd^lanb jum wenigs

ftens nad^geal^mt unb l)aben es abgefdiafft, weil es fid^ nid^t be;

wäljrt l)at; bie 9legierungcn felbft |aben bies in it)ren 2Jiotiöen

jum beutf^en ©trafgefe|bud) ausbrüdlid^ bezeugt. Unb bann

braud^t man wirtlid^ nid)t im SDienfte ber l^ö(|ften Stegierungäs

gemalt ju fein, braud^t nxä)t bie Surisprubenj unb bie

9te<^tSentroidlung in ben ©taaten ju fennen , auf beren ®e=:

fe^e man fid^ beruft, man braudE)t nur mit ber SSölfer;

gef(^id)te einigermaßen oertraut ju fein, um ju wiffen, ba§

bie franjöfifi^en ©eptembergefe^e ju ben aHeroerl^afeteften unb

leibenfdl)aftlict)ften ®efe|en geljört f)aben, bie felbft g^ranf*

rcidE) äum 2lngriff gegen bie 3^reif)eit ber treffe unb ber

öffentlidEien Sisfuffion |eroorgebradE)t bat.

(©el^r xiä)t\Ql linfs.)

Unter bem @inbrucE ber g^urd^t unb unter großer ©rregt*

l)eit ließ bie franjöfifd^e ©efe^gebung im Sabre 1835 fidt) ju

©efe^en bcftimmen, weld)e felbft aus einem großen Swie^

fpalt unb aus einem §affe ber Staffen gegeneinanber ent^

fprangen; bie ©efe^gebung felbft f)atte bie £luelle, weld^e fie

ols unl^eilooll bejeidinete unb mit ©träfe bebrol^te. ©inb wir

wirflid^ 1875 im beutf(^en 9teic^e fo weit, baß jene oerliaßte

unb mit ooßftänbigem Unglimpf belegte ©eptembergefe^:

gebung bes franjöfif(^en 5lönigtl)umS uns jum 3Kufter ange;

fü|rt wirb?

(§ört! linfs.)

Unb bem Sieid^stage wirb jugemut^et, mit fold^cn

©rünbcn bewegen ju laffen, unfere befferen ©efcfec

gegen jene oerurlfieilten franjöfifc^en ®efefee ju oertaufc^en ?

!

(©ef)r gut!)

©änjlid^ neu ift bie 2luSbel)nung, baß firafbar fei, wer in

ber bejeicfmeten 2ßeife „bie Snftitute ber 3=amilie, bes ©igem

tl)ums unb ber ef)e angreift". 3d; lefe bie 3J?oiioe nad^

57*
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xmb flnbe barin, bos bic Slngriffe gegen bie „©eftaltungen,

roeld^c biefe brei 3nftitutc in ber 9?ec^t§entn)idEIung erlialten

l^aben/' r\\d)i ftrafbar fein foßen. ift aud) ni^t anberl

mögli(^, Sie müßten fonft ^rofefforen an ben Unioerfitäten

einfperren,

(^eiterfeit)

forcie SHQe, loel^e über bie 33ere(^tigung, bie 35ere(^tigung beö

©runbbcfi^es in feiner l^eutigen ©eftalt in roiffenfd)QftU(J)en

S3etra(^)tungen anjujroeifeln anfangen. 9Jian fann bie 33er=

treter foI(iE)er roirt^f(i^aftli(i)en 3been jioar mit bem Sftamen

von ^atfieberfojialiften belegen — ber 9Zame f(^abet il^nen

m6)t Diel;

(§eiterfeit)

aber mit ©eföngnife fönnen fic bo(3^ mä)t oerfotgt werben.

S)e§mb bie einfctiränfenbe (Erläuterung in ben SJlotiüen, ba§

bie „©eftaltung" ber Snftitute ber freien SDiäfuffion über;

laffen roerbe. 2ßa§ bleibt von biefer neuen ©trafanbrotiung

übrig, roenn ©ie mirflic^ ber freien SDiäfuffion geftatten, mie

bie i^amilie unb roie baS Snftitut ber e^e fici) geftalten foß, wenn
erlaubt bleibt, bie ie^igen ©inridfitungen anjugreifeii unb ju

forbern, ba§ bie g^omilienoer^ältniffe auf oöHig neue (Srunb;

lagen geftellt werben? ®onn fönnen ©ie ba§ neue ©traf;

«erbot immerl^in l^ineinf(i)reiben, eö wirb ol^ne jebe SBirfung

fein. ®ie 2lbfc^affung ber natürlidien ©be, 2lbf(i)affung ber

natürlic£)en gamilic rairb fein 9)lenf(^) oertangen, bie 3lbfcf)af;

fung bes abftraften ©igent^umö aud^ f(^^n)erUc^.

(£)^)o! re(i)tö.)

— 33erjcif)en ©ie, meine §erren, etroas roiffenf(3^oftIi(^i müffcn

©ie befiniren, mä^renb ©ie ©trafgefefee erlaffen. SJenfen

©ie bie Stuöfül^rung ber Se^re: bas roaf)re ©igentbum be=

ftel^e im üorübergef)enben ober eingefd^ränften ®ebrau(|. ^aä)

ben geläufigen 33orftcIIungen ift unter biefer 33orauSfe^ung

baS ©igentt)um abgef(^offt ; oor ber 2Biffenfd)aft aber, cor ber

n)irtbf(|aftU(^en 2Siffenf(i)aft geroife, ift eö nur eine „(Bt-

ftaltung" beö @igent§um§, um bie e§ fi(^) fiai^bett. ®ie

SBiffenfcEiaft rooHen roir boc^ gerci^ 3lIIe in SDeutf(|lanb fc^ü^en.

für(|te aber, ba§ bie SKotioe gar nict)t ausreichen werben,

ba^ ber ©trafri(^ter, ber bie Sßorte »or fid^ ^)at „Snftitut

ber 6^e", „Snftitut ber g^amilie", „Snftitut beä ©igentbumS",

unter „Snftitut" baä beutfd^c SBort „©inri(Jhtung" oerfteben

wirb unb unter ®inri($tung gerabe bie 33ef(jhaffenl^eit oer;

fteben wirb, roie fie baä gegenroärtige ©efefe geregelt f)at;

benn bie S(naIogie liegt nabe, unter „Snftitut" bie ©taat§--

einri(^tung ju rerfteben. SDie Motive toerben oon uns ®e;

fe^gebern au^ ni^t glei(§ gead^tet bem Seite, toeber an ©üte

nod) an Stutorität; c§ wirb alfo ber 9ii(^ter am wenigften

gebunben fein, burcb biefe 3Kotioe fid^ leiten ju laffen.

SDem § 131 ift eine nocb weitere Sluäbebnung gegeben.

2(u§erbem wirb ein neuer ©trafbeftanb eingeführt, ber ni^t

einmal unter ber 33unbe§gefe^gebung ben beutf(^en 9flegie=

rungen auferlegt worben ift, nämlid^ bie ©(^mäbung ober

3Ser|öbnung beö©taate§ felbft foH fttafbor fein; unb barunter

fmb nicbt bie ©inridfitungen be§ ©taate§ gemeint. SBaö fagen

bie 9Jiotit)e baju? SBörtlic^ wie folgt:

2)er § 131 ift aucf) auf (Singriffe auSgebefint,

weld)e gegen bas 9?eicb ober einen SunbeSftaat ge;

riä)tet finb, eine Slusbebnung, wetii^e einer befom
beren ^Rechtfertigung nidjt bebürfen wirb.

S'lein, meine Herren, wenn man einen ganj neuen
©trafbeftanb einfübren wiQ, ben ni^t einmal bie S3unbeS;

üerfammtung für nötbig gehalten, ben faum ein beutfcheS

©trafgefefebuch gefannt bat, fdheint mir nidht an ber ©teÜe,

JU fogen: ber Sßorfchlag bebürfe feiner 9te(btfertigung. @r
bebarf allerbingö einer ^Rechtfertigung. 3ch wei§ bie 3^ed)t;

fertigung nidht. Sft bie neue ©trafbeftimmung oon foldher

2Bi(ihtigfeit unb fo bringenb, bafe fie in bie jefeige ^teoifion

aufgenommen werben mu^te, fo burfte man fid) nid^t ber

©rünbe entfcJhlagen. SDie bisherigen ©efe^e gehen oon ber

3Keinung aus, ba§ ©taat unb fRtiä) oiel jU ^o^ ftehen, als

bafe eine allgemein gebaltenc ©(|mähung gegen fie mit

©träfe belegt werben foQte, e§ fei benn, ba§ bie flrafbare

§anblung fi(^ richtet gegen bie6inri(btungen bes©taates

ober bes Sieidhes, unb baju braudhen wir eine neue ©traf;

beftimmung n\6)t

ajieine Herren, bies finb bie fedhs ootgefeblagenen ^ara;

grapben, welche bie SDisfuffionSfreibeit behanbeln, unb
bieS finb bie 3Slotm, weldie bie 9legierung ihnen gegeben

bat. 3d) barf in 33ejug auf biefe ajorfdhäge, fowobl wegen

ihrer ?^affung unb juriftifdien Unbrau^barteit, als audh ganj

insbefonbere, weil fie ohne jeben äufeeren 2lnlo§ uns ju;

mutben, bei ben wi(|tigften unb unentbebrlidhften 9iedhten ber

©taatsbürger, jebes freien 3Jlannes, jurüdjugreifen auf eine

sßeriobe, bie weit abgefdhloffcn hinter uns liegt, bie (Srflärung

nidht bloS in meinem 'Stamm abgeben, fonbern ohne jebe

Slusnabme übereinftimmenb im Flamen meiner politif(ben

j^rcunbe, ba§ wir biefe ^aragrapbcn ganj unb gar unan;

nebmbar booten,

(S3raoo! linfs)

unb fie für uns au^er jeber Seratbung — idh meine nicht

aufeer ber formellen 93erathung — bei biefer 33orlage bc«

trachten.

3Jleine §erren, inbem idh i»n Silamen einer politifdhen

33ereinigung biefe ©rflärung abgegeben bobe, einer fo großen

^Bereinigung, in weldher nid)t eine einjige 2lusnahme mir jur

tenntnife gefommen ift, ift es beinahe überflüffig, binjujufügen,

baB wir uns »oUftönbig bewußt finb, ni^t etwa ber Siegte*

rung ju oerweigern, wa§ ihr pr Stufre^terlhattung ber Orb;
nung ober für bie SRacht ber Staatsgewalt nothwenbig wäre,

fonbern blos jurüdEjuweifen aus ber 3iechtsotbnung eine ^-Prajis,

bie wieberum ein ©tüd ^olijei unter ben äußeren g^ormen

beS Stents in benjenigen Sheil bes öffentli($cn Sebens

einführen will, welcher feinem Snhalt nadh in baS SRedhtSgebiet

gehört.

Unter bie 3ufammenfaffung f)ahzn wir nur bie 6 ^a-
ragraphen gebracht, wel(^ie bie ©isfuffionsfreiheit bebroben.

SDamit foE feineswegs auSgebrüdt werben, baß nidht nodh

anbcre ^aragrapben ben ©tempel ber Unannebmbarteit an

fi(b tragen
; fie fallen aber nid)t unter benfelben ©efidhtspunft

unb finb nidht baju angetban, von einer großen poli;

tifchen ^Bereinigung, gewiffermaaßen in einem ©efammt;
ausbrud , bebanbelt ju werben. Slber idh will

unmittelbar baran fdhließen, baß icb ben § 92 ^Rr. 4, wie

er uns »orgefdhlagen wirb, mit biefer feiner Silbung eines

neuen gaües oon SanbeSoerrath für ganj unb gar unb

ebenfo unannehmbar halte. SReine §erren, inbem idh biefen

2lusbrud über ben oorgefdhlagenen § 92 $Rr. 4 gebraudhc,

— ©ie finben ihn unter 3irt. 2 als jweiten 33orfdhlag —
wünf(be iä) m6)t bamit auSjubrüden, baß nidht unter ben

hier anwefenben SRitgliebern bes 3ieidhstagS ein 33ebürfniß

empfunben werben mag, einen 'S-^)t\^ beffen p erreidhen, was
ber § 92 9ir. 4 ju beabfidhtigen fdheint. Sdh weiß ja, baß

in einem Sunbesftaate, in 33at)ern, eine ©trafbeftimmung

gegolten hat, weldhe bie SBerfünbungen gewiffer (Srlaffe geift>

lidher Oberen unter ftrafrechtlidhe 33erwarnung fteHte; es ift

mögli(^), baß bei bem S^orfdhlag beS § 92 5Rr. 4 ein foldher

©ebonfe mit leitenb gewefen fein mag, aber oon einer

foldhen Slbfidht bis gu bem 33orfdhlage ber SJegierung, einen

SanbeSoerrathSparagrapben ju faffen für ben %aü,

baß Semanb hnxä) bie Sßeröffentlidhung oon tunb;

gebungen auslänbifdher 9?egierungen ober geiftlidher

Dberen jum Ungeborfam gegen ©efe^e ober redhtS;

giltige 33erorbnungen ober gegen bie oon ber ©brig;

feit innerhalb ihrer 3uftänbigfeit getroffenen 2ln;

orbnungen aufforbcrt ober anreijt, insbefonbere wer

in ber angegebenen SBeife foldhen Ungeborfam als

etwas Erlaubtes ober aSerbienftlii^es barftellt, —
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ijl ein fetir roetter 2Beg. S)a§ SJJittel ftel;t in !einein a3er=

pltnt§ ju bem 3iel, roelc^eä möglid^erroeife üon einem Slieile

be§ §aufe§ mag erreid^t toerben rooden ober von ben die--

gienmgen ongeftrebt roirb. %üx mid§, ic^ fann nur antn)or=

ten: biefe 3ZeubiIbung einer Sanbeöoerrat{)öbeftimnmng ift

für mid^ abfolut unanneF)mbar, gerabe fo, mie bie jeiäiä

Paragraphen, bie üorl^in d)arafterifirt |abe.

08xavo\)

SKcine §erren, nad^bem wir bie beiben ©rnppen au§ge=

fc^ieben {)aben, von benen bie eine politii'ct) unannef)mbar,

für bie anbere ber SBunfci^, fie in biefer ©effion burc^auä

JU ©tanbe ju bringen, für unä audi in ber Sef)anblungö=

rceife mafegebenb ifi, bleibt no^ eine erbeblic^e Slnjat)!

folc^er aSorf(^läge, von benen iä) fnge, ba§ fie juriftifc^

nict)t angenommen werben fönncn
;

einige , roeil

fxe feinen 3tufeen gewähren ;
anbere, roeil fie, raenn auc^ vkh

leicht burd^ einen roafirgenommenen ajJangel üeranla§t, nacE)

ben 33orfd^Iägen ber 3Regierung eine fo tjeillofe 3?erroirrung

in anbere Seftimmungen be§ ®trafgefe^bud)ö l^ineinbringen,

ba§ ba§ neu gef(J)affene Uebel oiel größer fein roirb atä bie

Teilung. werbe mid^ bei biefem juriftifdEien Si^eile roegen

be§ großen 3eitraumä, ben id^ bereits in 3[nfpru(^ genommen
I)abe, nidjt fo lange aufhalten fönnen, aU id^ geroünfd^t

l^ätle; id^ l^offe aber, bo§ D^ebner nad) mir gerabe biefeu

iurijlifd^en S^tieil jum befonberen ©egenftanbe ilirer 33el)anb=

lung mad^en unb mit ber il^nen gerooljnten Umfi(^t bie Un--

l^altbarfeit ber gemachten 33orfc^(äge bart^un rcerben; aber bei

einzelnen Seifpieten mufe xä) bodf) oerroeilen.

2Benn bie §§ 4 unb 5 für ^Sergel^en unb 93er=

brcd^en, bie im 2Iu§Ianbe begangen finb, bie 9tü(froir=

hingen, ouf baä beutfdfie ©trafgebiet anbers orbnen raollen,

fo fann id^ ben ©ebanfen nid^t abroeifen, ber in ben 30^oti=

ücn entlialten ift, baß unfer gegenroärtigeä ©trafgefe|bu(^

einen ^unft au§er 2Iugen gelaffen ^at. Sie aJJotioe |eben

mit 9ted^t Jiertior, bafe bie ^orfd^riften unfereä ©efe^eö nit^it

paffen auf ©egenben, bie nodf) nic^t georbnetc ©taatäju«

ftänbe l^aben unb feine Sürgfc^aft bieten, ba§ fie biejenigen

§anblungen mit gefe|li(^er ©träfe bebro^en, bie aüe äiüi=

lifxrten 33ölfer gteicEimäfeig beftrafen. Sie ie|igen §§• 4 unb
5 paffen auf ftaatentofe ober unjioiüfirte ©egenben nx^t
Siefen SKangel erfenne ic^ an, unb in if)m liegt ein SInlaB

für ein feJ)r roo^I ju burd^benfenbeö unb burd^auä md)t
Icidtiteä ©pejialgefel, roeldt)eö bie praftifdien gäüe ju löfen \x\ä)i;

ein folc^er befonberer gaH mirb unferer Slufmerffamfeit unter=

sogen in bem @efe|e, baä unä gegenwärtig mit 9?üdfid)t auf
bie Set)anblung ber «polgnefen rorgelegt ift. Sd^ gebe ju, ba§
unter fadfiterftänbiger ^Prüfung ber 33erroidelungen, roeld)C

im Sluslanbe IeicE)t eintreten, ofme burd^ baä je^ige ©efe^ ge=

nügenb berüdfic^tigt ju fein, bie 2üde fidf) auäfüKen lä|t.

2lber wie weit über biefeä 3iel fcf)ie§en bie unä t)orgefdl)lagenen

§§ 4 unb 5! Sd^ toitt bieä an einem a3eifpiet erläutern,

tt)eld)e§ id^ oerbinben fann mit ber ^ritif eineö anberen ^a^
ragrapt)en, an roeldiem unö eine fef)r umfangreidf)e unb roi(§=

tige (Srroeiterung beä ©trafin^altä unter fdimerer ©trafan=
bro^ung oorgef(|tagen mirb.

3n SSejug auf bie S(u§roanberung f)atten uns bie 9^egie=

rungen im Satire 1870 ben aSorfc^lag gemacht, mit ©träfe
JU bebro^en, wer fid^ ein ©ef^äft barauä mad^t, Seutfdie
}ur 2Iuäroanberung ju oerleiten. 2öir laben biefen ©afe
aus oolfgipirt^fd^aftUdljen unb auä juriftifd^en ©rünben be=

fampft; oolföroirt^f^oftlidE), inbcm bie Stusroanberung felbft

unter oerfd^xebenen ®eficf)t§punften unb Seitoerpltniffen balb
f)ei(fam, balb nacf)tl)eilig fei; juriftifc^, roeil bie 2luöroanbe=
rung an fic^ nic^t ftrafbar fei. 2lus beiben ©rünben bürfc
felbft bie gefdiäftämäfeige SSerleitung jum SluSmanbern nid;t

unter einen ©trafparagrapfien fo aUgemeiner 5«atur geftettt

werben, ©tatt beffen liaben wir ben ©traffafe gefaßt:

„wer fid^ jum ©efd^äft mad)t, unter aSorfpiegelung falf(^er

Sljatfad^en ober wiffentlidf) mit unbegrünbeten 2tngaben jur

Sluäwanberung ju ocrleiten." §eute fommen bie S^egie;

rungen mit einem 33orfd;tag, nid)t btoä jurüdjufefiren ju

bem, was im 3af)re 1870 oon uns abgelel)nt worben ift,

fonbern eine neue Seftimmung l)injuäufügen, bie id^ für eine

unmöglicfie l^alte.

Ser § 144 ber 3^oüelle wiH in feinem erften 2tbfafe

gurüdfe^ren ju bem ^T^atbeftanb, ber im 3a|re 1870 oon

ben ^Regierungen oorgefdilagen, bann oom 9leic|stag oers

worfen würbe. Sann foll ber jweite Slbfa^ aus ber oom
9iei(^iStag gegebenen, ober im wefentlid)fien fünfte umge^

ftalteten ?^affung ein neues 33erge§en mit ungewöl)nli(^ l)of)em

©trafmaß bilben:

2Ber unter aSorfpiegelung falfd^erSliatfac^cn ober

wiffenttic^ mit unbegrünbeten 2lngaben Seutfd^e jur

Sluswanberung oerleitet ober ju oerleiten fu(^t, wirb

mit ©efängniß nid^t unter einem 3al)r beftraft.

§aben bie juriftifdien Slbfaffer fic^ genau überlegt, was
bie i^olgen einer fold^en Slbänberung fein würben?

Söenn irgenb ein tRann aus 2Imerifa einem feiner

93erroanbten l^erft^reibt, er möge ju if)m liinübertommen, er

beftnbe fid^ in guten a3erf)ältmffen unb werbe il)n bort er=

näf)ren fönnen, fo würbe er naä) biefem paragraplien, wenn

er fi(^ nicfit in guten aSerljältniffen befinbet, beftraft werben

nicE)t unter einem 3al)re ©efängniß. @s ift unmögüd^, eine

fol^e Seftimmung ju oert^eibigen, wenn man fi(^ bie g^olgen

überlegt \)at unb wenn man bas Seben fennt. §unberte ooii

Briefen gelien jä^rlid) ein, worin SSerwanbte fcE)reiben, es

gel)e ifinen gut, worin fie mit unwal;ren ©d;ilberungen über

Slmerifa ober fid^ felbft 33erwanbte jur Ueberfiebelung ein=

laben. SCBenn ©ie fol^e Unterfu(^ungen onftetlen unb bie

SSrieffTreiber mit ©efängniß nic^t unter einem 3al)re

beftrafjn, bann fage idy. bies paßt weber ju ben

©runbjügen unferes ©trafgefe^bui^s, noS) gu ben ©e=

wol^nl^eiten unb 2Infprü(^en bes SebenS. ©in fol(^)eS ©efe§

wiberfprid^t ber Slnfi^auung bes SßolfeS, wenn ©ie »on 9Rann

§u 9Rann fragen. Sie 9JJotioe fagen jur 9fle(^tfertigung bes

SSorfd^lages: es fei ein fef)r fd^weres 3Serge|en, einen 9Ren>

fc^en ins Unglüd ju bringen, ©ewiß; aber wenn ©ie auf

©runb biefer allgemein gehaltenen Snbignation bie ^Renfc^en

beftrafen ließen, fo würben aller £)rten bie ©efängniffe in

einem bisher unerhörten a)Zaße fidh füllen. Sie aÖgemeine

^Betrachtung ift fein ausreichenber gefe|geberif($er ©runb,

weber für bas 33erbot, noä) für bie ©dhwere ber ©träfe.

Sie bloße S^hatfadhe, baß Semanb gelegentlidh einmal jur

luSwanberung aufforbert unb babei nicht bie 23erhältniffe beS

2luSlanbes fo barftefft, wie fie wirflidh finb, fann nidht unter

Slnbrohung einer ungewöhnlii^ hohen ©efängnißftrafe gefegt

werben, wie bie Vergehen fdhwerfter ©attung.

Unb nun fombiniren ©ie biefen Paragraphen mit

ben aSorfdhlägen ju ben §§ 4 unb 5. 2Bie biefe je^t

foimulirt werben foßeu, würbe nic^t blos ein Seutf^er, fon=

bem audh ein g^rember, ber einen Seutft^en im 2luslanbe in

ber bejei(^neten SBeife jur 2IuSwanberung p oerleiten fu(^t,

üon ber f^weren ©efängnißftrafe getroffen werben, obfc^on

bie ®efe|e feines eigenen Sanbes, bie ©efe^e besSanbes, wo
er wohnt, bie §anblung ftraflos laffen. Sie ©träfe würbe '

ihn treffen, weil eine Seftimmung ba ift im beutfdhen ©traf=

gef0U(^, bie bodh wahrlid) fo befdhaffen ift, baß ber SluS;

länber fie nidht oermuthen fann.

3(^1 erwähne blos biefes eine 33eifpiel, aber bieS genügt

wohl, um JU geigen, wie fdhwierig bie 3lufgabe ift, bie 2öir=

fung ber im Sluslanb begangenen ©trafhanblungen gu regeln,

baß bie üorgefdhlagenen Sibänberungen nicht annehmbar finb,

unb nidht getragen werben oon ben an fidh rid)tigen ©r^

wägungen, welche eine ©rgänjung für einzelne, feltene %äüe

nothwenbig machen, aber feine fo burdjgreifenbe 3Ibänbening

redhtfertigen, wie bie 9Jooelle oorfdjlägt. 3Reiner SJietimiig

nadh gehört bie ©rgänjung ber ßüde für ftaatentofe ©egeiiben
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nid^t ju beu r^reunige ^ ur^b bringenben 2lufgaben, toelc^e nod^

.in ber gegenmartii^eu '5c^"fi)n gelöfl toerben inüffen.

©in an.:..iet tcicbtiger 33orfd)lag ber ^ioceHe, ben \ä) al§

in SBiberfprrd) ftd^enb mit ben leitenben ©runbfä^en ber

©trafabnieffiiifg unb aU (ebiglidj cerrcirrenb bejeidinen ntu§,

betrifft ben ä^?rfuc^. ®e; neue § 44 toiE eine befonbere

©attnng be§ 'Rei(U(i)S jU' C'kunblage einer l^öJieren 9}Iinimal-

beftrafung mcAinx, nätnnc^ ben „bcenbigten aSerfuc^", beffen

gefe^tidie SDefinitjou lönijft von ber 9Biffenf(^aft oer;

roorfen unb in on ^rajiä [al§ unauäfüljrbar erfannt

ift. SDie ajiuioe berufen fic^ auf bie älteren beutfi^en ©e=

felgebungen. §ätte man hoä) nur bei ben ^raftifern ber

©taaten, bie eine glei(ä)artige ©c^eibung in it;ren ©efe^büc^ern

gef)obt fiaben, angefragt! 3n ©o(i)fen l)at bie gefe^Ud^e

Definition be§ beenbigten 33erfud)ö in ber Slnraenbung alö

mä)t au§füJ)rbar fid) erroiefen. 3n ben meiften älteren

bentfd^en ©trafgefe^en, auf raeld^e bie 9)Jotiüe fi(^) berufen,

mar ber beenbigte 33erfud) nid)t nlö eine befonbere ©traf=

fategorie bejeidjuet, — nur in einzelnen wenigen ®efe^=

gebungen mar bies ber %aü,; in ben meiften befanb fi(^) bie

Snftruftion, ba§ ber a^erfuc^ ftrenger beftraft werben foHe,

je näljer er ber Stuäfütirung gefommen ift. Siefe Stbftufung

liegt bei un§ in bem weiten ©pielraum jiDifdjen ben Ijöcdften

unb ben geringsten ©trafen ; baä rid^tige foH ber Slidjter

unter Sßürbigung beä ®injelfalleä finbcn. S)ie 3JJotioe aber

füt)ren bagegen auä : mir t)aben fein 3utrouen }u bem "SHä)'

ter; ber 9lid)ter roirb biefen (Srunbfa| nid)t befolgen, unb

be§;^alb nebmen mir eine auäbrüdlidie 33eftimmung auf, meldte

ben 9?i(^ter jraingt, auf biefe 3)Jül^e jur 2Iuäfül^rung roenigftenä

in bem g^atle be§ beenbigten 33erfu(^§ 3(üdfidf)t ju nehmen. 2lber

raaä Reifet: fämmtli(^e SJorbereitungen ftnb getroffen, ber 33er=

fudt) ift bemnad) beenbigt? ©iefe ?^rage ift im Seben ni^t

immer leidet ju entfd)etben, ja bie ©Reibung pafet auf oiele

BtaaUn gar nid^t. 3u iDeI(|er g^olge fommen wir mit bem
„beenbigten 33erfu(^" bei bem neuen SSorfd^Iag jum § 140,

nad^ meldiem aud^ ber S3erfud) jur Sluäraanberung ftrafbar

gemad^t roirb? §ier ift ber aSerfud^ nid)t eljer feftüuftellen,

alä bis aEe 33orbereitungen getroffen finb, es Uep,t alfo immer
ein „beenbigter 33erfu(^" cor, unb eä müfete ^ier roie bei

allen 3]erge]^en, bei benen ber 33erfud^ nid^t e^er feftjuftellen

ift, atä biä alle 33orbereitungen getroffen ober bei benen bie

SSorbereitungen fel^r einfadfier 3^atur finb, ftetä bie prteren

©trafen beö „beenbigten S^erfud^ö" eintreten. 9)ieineä ®r*

ad)tenö liaben bie SSerfaffer an berartige furiftifd^e g^olgen

nidE)t gebadet; geroollt fönnen fie biefelben nid^t |aben.

3d) gebe ju, man fönnte geroiffe 33erbred^en auäf(^eiben, bei

benen felbft unter ber an fd)le(^ten ^Definition be§ be=

enbeten 33eriU(|ö ein l)ö^ereä ©trafma§ feinen erl^ebli(^en

©d)aben ftiften mürbe, aber ganj attgemein baä ©Aftern ju

burcf)bred^en mit bem oon SBiffenfd^aft unb ^rajiä gleid^mä^ig

oerroorfenen ©a^e, ift nid)t geftattet ; unb auf ber anberen ©eite

liegt audl) niä)t ba§ entferntefte 33ebürfni§ ju einer Slenberung

t)or. 2)ie aJJotice felbft roiffen ben äsorfdjlag nur gu rect)t=

fertigen burd) ein nidjt genügenbes 3utrauen jum dixä)kt;

gel)t man aber l)ieroon auä, bann nui^ baä ganje beutfdie

©trafgefe|bu(^ umgearbeitet werben. (Erinnern ©ie fid^

nur ber SSerfic^erung, bie un§ ber §err aSertreter ber

23unbe§regterungen in ber ©inleitung gegeben l^at, bafe man
in baä ©traffgftem gar ni($t Ijabe eingreifen wollen, wäl^renb

fdE)on burdt) ben einen SSorfd^tag jum § 44 baä ©trafmafe

für fämmtlidie 23erbredf)en unb Diele ä>erge^en, fo weit ber

aSerfnd) in S3etracl)t fommt, beeinflußt wirb. S)enn in 3=rage

ftet)t nur, baä ©trafminimum ju erl)öl)cn unb jwar für eine

bie meiften ftrafbaren ^anblungen umfaffcnbe 5lategorie. SDer

§ 44 t)at nic^t bie Sßebeutung einer rcreinjelten $8eftimmung,
fonbern bilbet eben einen erl)ebli(^en S^eil be§ ©traffijftenis.

a3on ben wirflid)en einjelfte^cnben ^^5aragrapl)en unter

ben 5l5orfd)lägen will id) blos einige Ijeruor^eben. (£§ wirb
bei gewiffen ©trafljanblungen unö oorgefc^lagen, bafe wir eine

fef)r bebeutenbe ©trafüerfdf)ärfung bei i|nen einfüljren unb

biefe baoon abhängig machen, ob bie §anblung in bem ge-

gebenen 3^allc geeignet gewefen fei, ba§ SBolil beä 9ieid^eä

ober eines Sunbeöftaateä ju gefä^rben. ©o beifpieläweife in

ben g^äHen ber §§ 133 unb 348 fotlen biefelben §anblungen,

weld^e mit ©efängnife bebrol)t finb, wenn jeneä ^erfmal ju=

trifft, mit 3uci)tl)ouä bis p 5 3al)ren beftraft werben. SDie

Ijier oorgenommene ©d^eibung beä ftrafbaren Jl^atbeftanbes

mit i^ren ungefieueren {folgen l)alte id) iuriftifdf) für unjus

läffig, — unb wir müffen bod^ beim ©trafgefefebud^ nid^t

aEein allgemein politifd^e unb polijeilid^e aWomente, fonbern

wefentlidf) audE) juriftifdje aJlomente gelten laffen.

(©efir ridf)tig! linfs.)

©in 3JJann unterfc^lögt eine Urfunbe, bie in amtli(^er

SJerwa^rung fid^ befinbet; er fennt iljren 3nf)alt gar nid^t;

wenn bie §anblung geeignet ift, buri^ ben 3nl)alt ber Ur^

funbe baä 2öol)l beä beutfd^en Steid^eS ju gefälirben, bann
wirb er mit 3ud^tt)aus nidl)t unter einem 3al)re beftraft,

wenn bie Urfunbe ober ober ba§ 2BegfdE)affen unter ben ge=

gebenen Umftänben jenen ßl^arafter nid^t l^at, bann roirb er

mit ©efängnife beftraft. S)a§ ift juriftifd) unmöglid^, ba§

roir üon einem Umftanbe, weld^er bem jl)äter gar nid^t ht-

fannt ift unb bie Sefd;affen!^eit ber §anblung an fid^ gar

nidtit beeinflußt, bie ©trafbarfeit in einem fo weiten Unter;

fdjiebe abl)ängig m«df>en. Unb boju no6) foC ein 3Jterfmal ent*

f(^eiben, welkes in ben meiften gäEen fdjwer unb l^äufig nur

mä) fubfeftioer Sluffaffung feftjufteEen ift, „geeignet, bo§ Sßol^l

beä 9iei(^eä ju gefäl;rben": wer foH ein Urlljeil barüber ab;

geben? 2Bollen ©ie bem ©rmeffen ber brei 9Jlänner im
9iid)terfoßegium ober ber ©ef^worenen bas entfd^eibenbe Ur;

tfieil einräumen, ob bie §anblung geeignet war, ba§ SSol^t

be§ beutfd^en 3fteid^e§ ober eines S3unbesftaates ju gefälirben?

£)ft wirb es feinen tauglid)en ©ad^oerftänbigen geben, als

ben §errn 3^ei(^sfanjler felbft.

(§eiterfett.)

@s mag glätte geben, in benen es flar l^eroortritt, baß fic

unter fenes SKerfmat gefaßt werben fönnen, aber bie ©traf=

ret^tsbefinition gibt feitien Stnfialt bafür, unb bie 2Innal)me

ober 3Serneinung bes entfdlieibenben 9Jicrfmals wirb meift wie

burd) einen 3ufatt beftimmt werben. SDesl)alb bin id^ ber

^Keinung, baß es jur ©runblage ber 3'tedE)tsfprect)ung nid^t

£emad)t werben barf.

®in anberer ^aragraplj fdljlägt »or, in ganj befonberer

SBeife bie SSeamten beS auswärtigen 3D^inifteriumS ju be=

l^anbeln. 3d) laffe baf)ingefteQt, wie weit wirfli(^ Qi\a^'

rungen ber neueren 3cit ben ^xuä) bes Slmtsge^eimniffeö

ober bie Stmtsoerfd^wiegenl^eit als fo gelodert barfteflen, baß

es notl)wenbig ift, fie bur(^ eine ©trafredE)tSbeftimmung ju

bebroljen. 3lber biefelben ©runbfäfee werben fid^ bann nid^t

blos auf bas ouSwärtige 2lmt erftreden, fonbern auf ba4

Slmt überhaupt.

(©el^r rid^tig!)

®ingc feljr gefätjrlid^er Statur unb gleid^er SHrt fönnen

aud^ in anberen 2lemtern oorfommen, wie im auswärtigen

2lmt; fo aud^ im ^riegsminifterium, unb ber ^riegSminiftcr

Ijat feinen ^aragrapl)en formulirt, fo aud^ in jebem anbeten

3J?inifterium ; wenn eS fid^ beifpielsroeife um bie SluSfd^rei;

bung ber SJlobilmac^ung ^anbelt, ift es fein Unterfdt)ieb, ob

fie aus bem auswärtigen aKinifterium ober aus bem SJlini»

fterium beö Snnern burd^ SrudE) ber SHmtSoerfd^wiegenl^eit

»orjeitig ins -^ublifum bringt.

Unb bies aüein, ben ©(^ufe ber StmtSüerfc^roiegenl^eit,

oerlangt bie 9icgierung nidE)t; ber neue § 353 a fdE)reibt

ferner oor, baß ber bloße Ungef)orfam gegen ben SSorgefe^ten

ftrafred^tlid^ geal)nt werbe. 2)ieS ift ein S)isjiplinar=

faß. Slber bas ©trafrec^t tann fid) faum bamit
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befaffen, ob ein beraubter ober geiücCter Unget)orfam ober

ein 9Jlifeüerftönbni§ oortiegt. 2)enfen ©te gerabc an bie

Snfiruftionen beä auSiuärtigen 3)iinifterö, oft in itirer grogen

Sragioeite unb fc^roierigen SeurtEieilung. Sie falfc^e 2luf=

faffung beä bipIomati)d)en 2Igenten im Stuslanbe foQ jur

SSer^anblung oor ein ©reimännerfoEegium gebratJ^t irerben,

roetc^eä entfc^eiben fod, ob ber Tlann bööraiHig ober otine

bööroittifle Sttbfic^t ben ©e^orfam oerioeigert, ober nur bie

anroeifung mifeoerfianben t)at.

SDer § 353 a enthält fogar eine 33eftimmung, mlä)& bie

Unorbnung in ber Siegiftratur mit frimineHen unb fdiioeren

©trafen bebrol^t.

(§eiterfeit.)

5Der ©c£)ufe ftrenger Orbnung ift ja fel^r nüfelic^.

l^abe auä) nxS)t^ bagegen, ba§ ber 3Jiinifler be§ 2lu5roärtigen

ganj befonbcrs fi(^ bic SDflad^t x)erfä)affe, untauglidje ober

gar fdiäbU^e Beamten roegjujogen, aber loie ba§ ©trafrecä^t

fxä) befaffen foll mit ber Unterfuc^ung, roie bie Stegiftratur-

orbnung ge|anb^abt roirb, ifi mir unbegreifKi^.

3^ roieber|ole, ic^ tann nx^t roiffen, ob ni(§t bem ©e=

fammtinl^alt be§ § 353 a ein Sebürfnife ju ©runbe gelegen

^at, aber roie unö bie 23orfif^Iäge gemocfit werben, in xifxa

SBef(]^tänftf)cit unb2Beite, barf i^ tooI;I mit ©id^er^eit fagen,

ba§ fic r\xä)t geeignet finb, einem ©trafgefe|bud; einoerleibt

ju werben.

(Sin anbcrer ^aragrapl^, ben id^ nur ^ü^txQ erroäfine,

ber § 140, ocrbient loegen feines Sntialtä unb ber 33ef)anb=

lungSmet^obe Sl^re 2lufmerffamfeit. 2)er neue 33orfc^lag in

§ 140 9^r. 2 betrifft bic Sluöroanberung ber Sanbroefjrmäni

ner unb S^leferoiften oljne bie oorgefd^riebene ©rlaubniB.

IWeine Herren, ein unb brei »iertel Saläre ift e§ gerabe I;er,

feitbem roir im Steid^ätage biefen ©egenftanb unter 3uftim=

mung ber ^Regierungen erlebigt l^abeu, nac^bem ber tieutige

Eintrag beim 3JJiütärgefe^ abgelehnt mar, unb nun wirb un§
mä) ein unb brei riertel 3al)ren ber bamalä abgetelmte 23or=

fd^lag roieber^olt, aber mit nid)t§ gereditfertigt, meälialb mir

ie^t annel^men foQen, roaä roir bamalä abgetel^nt unb roorin

fi^ julefet bie S^egierungen unä angefd)loffen ^oben..

{Jür bie Se^anblung weiterer ©injetfieiten ift mir bie

3eit }u furj. 3n bem 3fteft finb Anträge entfialten, met^e
bie unbcbingte ^Billigung oerbienen, fo ber ©(^u^ für bie

fic^ernben 23orrid^tungen im Sergraerfäbetrieb , ber ©(^u^ ber

Äüfien gegen frembe ©(Ziffer, ber ©c^ufe ber 5E)ünen, glu§=
unb -IReereäufer. ©benfo roitt x6) bem a3orfd^Iage ernft er=

TDägenb näJ)er treten, wie bie S(uffi(i)t über bie Jlinber ju

einer me§r ocrantwortUd^en ^fti^t ber ©Item unb ©rjie^er

gemacht werbe. '^^ werbe beibe auf bie Sefianblung ber

Äinber bejügliiJ^en SSorfd^Iäge im § 55 unb § 361 Jir. 9
ber forgfältigften Prüfung unterwerfen, j^ür jefet will nur
anbeuten, ba§ mir fragli^ erf(J^eint, ob wir gut tl)un, in ber

SBolImad^t, bie wir ber Sanbeägefefegebung einräumen,
auc^ bie ^olijei entfdieiben ju laffen, ob Äinber ber

elterlichen Sn6)t unb bem @lternl)aufe entjogen werben foEen.

ebenfo ift mir peifelliaft, ob wir nic^t in bem § 361
5Rr. 9 bie ftrafbare 3Ja(|läffigfeit nä^er werben (^arafterifiren

muffen. 3d) erfenne ober ba§ Sebürfnife an, bem abgef)ol=

fen_ werben mu§, bem wir abl^elfen wollen, unb in biefer

W]x6it werbe ic^ fowo^l an bie ©pejialbeftimmung beä § 361
5Rr. 9, wie an bie im § 55 cntl)altene Slnregung an bie

fianbesgcfe^gebung herantreten.

aReine Herren, inbem ich bem ©cl)lu§ entgegengehe, ge=

ftatten ©ie mir noch eine aügemeine 33emerfung. ©o fehr
meine Äritif in oielen unb in ben fchwerwiegenbften Sheilen gegen
bie 23orlage auSgefatten ift, fo bin id) mir bo(3h bewufet, in
bicfem alte nit^t ber Stegierung einen SBiberftanb p leiften,

(Sachen rechts)

— befdhtcibe es näher, 3hr Sachen ift no(äh S" Ä

.f»err oon Wensin! — einen 2Bib .:; i! ler bie ihr noth=

wenbige ©ewalt befdhränft ober at iigeno einer §infi(^t bic

©ntwicfelung beä beutf(Jhpn 9teiA§ ^.'einttäiytigt. 3d) bin

burdhbrungen oon ber Ueberjeugi ag: hie atini ihmc oon ©c?

fefeeäoorfdhriften, wie fie in bijec 55orlage uns angeboten

werben unb wie fie nothwenbtger i^dfe ü'Cle glcid)artige

©efefee im Saufe ber 3eit nad) ficb jictien müßten, wäre

weit mehr geeignet, bie ©inigriig im beiiticheu 9ieid)e ju

lodern, als ju befeftigen, unb (.egen bijfc
.
(Gefahr fchü^t ber

SBiberftanb, ben wir je^t leiften.

(©ehr richtic.

3d) hoffe ai\ä), für bie illärung »^cö o»; .puidjen 33ewuf!tfcin§,

baB aus biefer §anblung ba§ beuii;i)e '-i^trafgefe^bud) be=

fefttgt in bem öffentli(^en 2lnfehen hcrjorge len wirb, wie ja

aud) thatfädilidh fdjon bie 35orfd)läge gair plöfelich im beut=

fchen 93olfe eine Siebe. ju bem ©trafge, febu^e entwidelt

haben,

(oho! im 3entrum)

bie üorher nidit bewußt heroortrat; wie man ja atterbings

äur 3eit beS brohenbcn SSerlufteö, in ber bringenbften ©efahr

ben 2Berth bes bebrohten Sefi^es am beften fdiä^en wei|.

Slber felbft, meine Herren, wenn ju meinem fehr großen 33e=

bauern an biefe oorwiegenb unb rein juriftifdien j^ragen \xä)

im Saufe ber 33erhanblung ctwaSrrungen anfnüpfen mödhten,

wenn nicht fo, wie wenigftenä meine älbfidit war, bie 33er=

hanblung lebtglidj unb allein geleitet würben burd) unfer

9ie(^tsbebürfniB, welches bei ber ©eftaltung bes ©trafgefe^«

bu($s mit befonberer Umfi(^t unb ©orgfalt jum alleinigen

3Rafeftab gema(iht werben mu§, wenn politifdie g^ragen hinein^

gebogen würben, welche biefer 23erhanblimg ganj unb gar

fernftehen foHten, fo werben wir wenigftens uns frei wiffen

oon ber ©chulb unb wir nx^t bie Urfadie fein, ba§ ein

fol(fher 3anfapfel in bie ®ntwicEelung ber beutfdien einri(^=

tungen hineingeworfen ift.

(©ehr ri(^tig!)

3^ glaube oielmehr, ba§ wir alle, bie 3?egierungen unb
ber SReidiStag, bas lebhaftefte Sntereffe t^ahm unb uns
gejwungen fehen müffen, ©egenfäfee biefer 2lrt fo fchncE als

mögli(^ ouS bem ©toff unferer 33erhanblungen ju entfernen,

um äurüd^ufehren ju ben gro§en unb bringenben SCufgaben,

beren an allen ®den unb ©nben baS beutfche 3fteich fo fehr

bebürftig ift, unb bei benen wir mit um fo größerem ©ifer

unb fefterem SBiHen ber 3?egierung folgen werben, je ener=

a,x\^n unb rüdhöttslofer fie oorgehen wirb.

(SBraoo!)

^Pröflbent: 2)er §err 9fiei(^sfanjter hat bas SSort.

9leid)Sfanjler O^ürft üon fSi^mavä: 5D^eine Herren,

wenn eS für meinen ©efunbheitsjuftanb fdjon eine Slufgabe

ift, einer längeren ©isfuffion aufmerffam äujuhören, fo bin

i(ih noch weniger in ber Sage, eine S^ebe oon bem Umfange,
wie wir fie eben gehört ^abm, in ihren ®injelheiten ju

beantworten. SDa ber größere Sh^il berfelben fich auf rein

juriftif(jhem ©ebiete bewegt, fo, glaube idh, fann ich ^iefe SCuf--

gabe auä) im wefentli(^)en meinen juriftifiJhen Herren
^ottegen aus bem Sunbesrathe überlaffen.

3(Jh i)o.he. wefentlid) nur baS 3Bort ergriffen, um ben

politif^en ©tanbpunft ber oerbünbeten 9iegierungen unb
fpejieU ben meinigen biefer 23orlage barjulegen, xä) meine

ben ©tanbpunft ber inneren 5Reid)Spoliti{ in ihren ©runb»
jügen betrachtet. 3ch glaube, ba§ biefe Darlegung, fo ftirj

fie au(^ fein mag, bod) baju beitragen wirb, bic S)iö=

fuffion, in ber wir uns befinben, frei ju f)alten von
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jebem ^SCnfluge oon Inimofität, von fittU(^er ©ntrüftung über

ba§ Segtnneu be§ anbercn S^eileö unb con ^rttifen, bie eben

mö)t o^ne 93ttterfeit finb ober raenigftenö in ber £)effentltc^=

feit ben ©tnbrud maä)tn racrben. glaube, bafe, roie

fd)on neulicf) jagte, ber 3^ei(J^ötag in ber ©efe^gebung im
allgemeinen — bejonberä aber bejüglid) ber ©teuer--

beroiüigung — in ber Sage ift^ bofe eö feiner gereiften

j^ärbung ber SDiäfuffion, feiner a3ertl)eibigung von 9^ed)^en

bebarf ; e§ ift ba§ feine aJ{a(^tfrage, eö ftebt ja feft, bafe fein

©efefe o^ne 33en)illigung be§ 9fiei(^^§^agä ju ©tanbe fommen fann.

©iefeSerubigung t)aben©ie. 2Benn©ie fi(ä) nlfo nicbt überzeugen

fönnen, bafe in ^ejieliung auf bas ©anje ober einjelne St)eile

biefer aSorlage eä bem Sanbe unb 3?eid)e nü|li(^ fei, raenn

©ie beöl)alb ni^t bafür ftimmen fönnen, fo ,
finb ©ie im

3fie(J)te, unb ^iiemanb fann bie Uebung biefeä 9'?e(^te§ üer=

fümmern.

aSir fönnen alfo fel^r ru^ig an bie ®i§fuffion ^crangel^en,

non ber icb üon §aufe au§ ni^t geglaubt Ijabe, baB fie fi(^

in ber ®auer ber roenigen SBodien, bie mir l)ier noä) gefcf)äft=

Ii(Jb äufammen arbeiten raerben, erfcf)öpfen rcirb, fonbern in

ber ic^ ben SSeginn einer S^euifion fet)e, bie fid), mk xä)

glaube, über melirere Segiölaturperiobeu f)inau§sief)en rairb.

S)en »erbünbeten ^Regierungen liegt eö nat^i meiner 2Infi(i|t

unb mol^l au(^ nad^ ber S^rigen ob, bie Snitiatioe ba ju

nehmen, roo eine aSeränberung in ber je^igenSage ber®efe^=

gebung erforberli(^ f(^eint. ^ir ^aben unfererfeitä raenigftenä

ba§ 33ebürfni^, fie ju nel)men, um un§ üon jeber aSerant=

roortli(i)feit für bie gortbauer ber 'Slaä)t^)^\k be§

je^igen 3uftanbeä frei ju machen, unb biefe

33erantrcortung bem 9^ei(^§tage, inforoeit er uns

nic^t beiftimmt, äUäuf(^reiben. @ö rairb bann ©ac^e 3^rer

©teßung ju '^^)X^n SBäblern fein, ob ©ie fi(^ gegenfeitig

barüber »erftänbigen, ba^ ©ie in Sl^rem SBiberftanbe beljarren,

ober inroieraeit ©ie S^re ©teUung mobifijiren rcoüen. ©ie

raerben riellei(^t no(^ in ber äraeiten Segiälaturperiobe na(^il)er

in S^ren 2öal)lreben biefe (Erörterungen bßben, bei benen ja

ron aßen ©eiten nur ba§ 9Bol;l beö ©anjen, namentlich

bie 9ie(^itäfi(^er^eit , ber innere g^riebe im ganjen

bejraecft unb erjielt rairb; eä raerben, raie gefagt, nod^

in 3l)ren ©nfeln, raenn eine Segiölaturperiobe alä eine

©eneration betra(JE)ten barf, uns biefelben ^^^ragen bef(^äftigen,

raie fie un§ ja cor 4 3af)ren, t3or 6 3a|ren aud) fd)on be=

fd)äftigt fiaben, unb e§ ift baö Dieüeidit einer »on ben 2öür=

mern, bie nid^t fterben; aber eä rairb eben nur ba§ 2Rateriat,

baä uns biefe g^rage liefert, xjon atten ©eiten mit ©orgfalt

unb pflidittreuer Ueberjeugung l^ier aufgearbeitet raerben.

2)a§ baö ©trafre(|t in feiner biäberigen SBirfung 9Jli§=

ftänbe unb 3JiiPit(igung im Snnbe erjeugt liat, — ber §err

23orrebner gab eä t^eilraeife in Sejug auf einjelne fünfte

felbft ju, — id^ bin überjeugt, ba^, raenn ni(^t eine ron un§

aÜen felir bebauerte ^ranfi^eit i^n längere Seit oon bem

SSerfe^r mit ber großen 2öelt fern gebalten l)ätte, er e§ noä)

im raeiteren SJtafee jugeben raürbe. 3d) bin in meiner ©teU

lung üU 9JIinifterpräfibent in ^reu^en unb alö Rangier im

Sleid^e cieEei(^t mebr ber ^unft, auf ben bie 2lu§fproct)e

ber Unjufriebenlieit fonjentrirt
;
i(^ möd^tefagen, raenn ic^mid^

in irgenb einem ^rioatüerl;ältniffe, in einem (Sifenbabnfoupee,

in einer ©efeEfc^aft, fonft irgenbrao bcfinbe, bemerfe icf) bei

Dielen beuten biefe ätrt wn ©ati^faftion, in ber fidE) ein

mißvergnügter fionbroirtl) befinben raürbe, raenn er baä 2Bct=

ter perfonifijirt vox fid^ l)ätte.

(§etterfeit.)

Seber Slnbere entlabet feinen 3orn mir gegenüber, al§ fönntc

id) burd^ meinen einfadien perfönlidien SBißen in aÜen bie=

fen 33efd)roerben , bie in ber neueren ©efe^gebung brüden,

eine ^erdnberung Ijerbeifü^rcn, alä raäre gerabe id^ an

bem aSerjuge fd)ulb, ber ber ?lbt)ilfe eben entgegcnftel)t. ®iefe

Sage fönnte ict) ja ju allen übrigen g^riftionen, benen id;

ausgefegt bin in meinem 2lmte, an^ nod^ längere 3eit

ertragen. 3(^1 mad^e barauf aufmerffam, ba§ mir, bie rair

je^t ben Sunbeöratl», bie oerbünbeten Slegierungen, bie Urheber

biefeä 3^ooellenentraurfä bilöen, perfönlid^ nid)t ba§ minbefie

Sntereffe baran l^aben, ob ©ie ben einen ober anberen

^aragropl;en annehmen; rair raerben in unferem perfön=

lidien -^^rioatleben bie Unannefimlit^feiten ber g'ortbauer

nod) eben fo gut ertragen fönnen, raie bie meiften roiffen=

fd^aftlic^ befd^äftigten Beamten unb 2lbgeorbneten, fo raeit fie

fid^ nidE)t im praftifd^en Seben befinben, unb au§erbem finb

rair in ber Sage, unferer aSerontroortung jeberjeit ein @nbe
ju madien, inbem rair uns üon ben ©efd^äften, bie uns

ni(^t bie 9Jiittel ju iljrer erfolgreichen SBeiterfübrung ju ge*

raät;ren fdE)einen, jurüdjielien. 2llfo rair Ijaben ja perfönlich eben

fo raenig Sntereffe, raie ber §err a3ori;ebner, ob es fo ober

fo gemad^t rairb; rair f)aben nur bas äSebürfniB, bem a3or=

rourf äu entgel^ßn, als fänbe bie g^ortbauer einer erl)eblidhen

Slnja^l oon Uebelftänben nur beSt)alb ftatt, raeit bie 9legie=

rung n\ä)t arbeitfam genug ift ober nid^t ben TlnÜ) ber

Snitiatioe f)at ober blinb unb ftumm auf bie ©timme bes

Sanbes pren raill. 3lus biefer ©ituation finb rair l^eraus,

unb bie SSerantroortung für baS Tla^ oon 3?erbefferungen

unb 2lbänberungen, raas rair begonnen, unb für bas 9na§

bes BufüdraeifenS imferer SSorfd^läge berulit allein bei Slmen,

unb ©ie raerben fie ja ju tragen raiffen.

aSenn idh oon innerer Steid^Spolitif fprad^, fo meinte id^

bie 9BecE)felrairfung graifd^en ben oerbünbeten S^egierungen

unter fi(^ unb graifd^en ben 3teid)Seinridbtungen, jroifdien bem

Jieid^stage, graifd^en ben einzelnen ^^raftionen bes Steid^stagS
\— benn bas finb ja fcbon lebenbige organif(|e ©lieber, oon

benen gum bie ?^ragen ber ©efe^gebung fd^on entfd^ieben

raerben, el^^ bie 9?egierung jum SBort gefommen ift bei
]

3l)ncn — unb in fester Snftanj mit bem Plenum ber aBä^ler,

mit ber Station. SDiefe SEedEifelroirfung muß unterl)alten

raerben, unb um eitte i^onoerfation über biefe g^rage einjus

leiten, bie jalirelang bauern fann, ift Sl)nen ja biefe a3or; '

läge bargeboten unb ©ie raerben ja fe^en, raas ©ie baraus •;

madien ober nid^t ma(^en. Sllfo ich ^offt eben, baß biefe
'

ooUftänbig ruhige, unb idb möd^te fagen fonfliftfreie ©teßung,
'

bie Sebem 3eit unb 9taum gönnt, feine aSerpltniffe jur

aSorlage ju erroägen, baju beitragen rairb, ber ^isfuffion :

bes ©anjen einen rul^^gen aSerlauf ju geraä^ren. SDaß rair bie

aSorlage überhaupt madien, beioeift Slmen fd^on, baß innere

l)alb ber oerbünbeten 9?egierungen — für bie, raie gefagt, biefe

SDisfuffion ja oieHeicbt oiel bornenooEer ift, als bos ruhige

paffioe Slbroarten ber ©ntroidetung • ber 3uftänbe, bis oiel-

leid)t mand)e Uebelftänbe nodh fd)ärfer unb aCgemeincr

lieroortreten, fo baß fie innerlh^^^ ^^^^ Parteien unb ber

g^raftionen baS aSebürfniß, nur il)ren ©tanbpunft ju roaf)ren,

— eines ber unfruchtbarften aSebürfniffe, aber eines ber bring*

lid;ften — enblidE) überragen unb bem praftif(^en a3ebürfniß,

in unferm ©taatsleben ©dhufe unb ^yrieben ju haben, ben

©ieg oerfchaffen über bas aSebürfniß, unfere ©inridhtungen

nadh ben SCnforberungen ber SBiffenfdhaftlidhfeit ju regeln, —
idh mödhte fagen, bie a3equemlidhfeit, bie 2öohnlid)feit, bie

©i(^erl)eit beS ©ebäubes, bie ©dhönl)eit ber ^^a^abe ber

raiffenfchaftli(^en 3^a<jabe unterjuorbnen ; es ift baS eine politifchc

3iid)tung, für bie idh in meinem gangen Seben ©tjmpat^ic

gehabt babc, unb raenn id) mich ''on Sugenb auf in juriftifdhcn

unb rciffenfdiaftlidhen 2:heorien auf 2Bal;rung meines ©taub»

punftes h«tte befdhränfen raoHen, fo, glaube ich, raäre es mir

nidht befd)ieben geraefen, eine irgenb bemerfbare 3tollc in ben

©reigniffen ber legten Sal/rjehnte ju fpielen.

Sdh raiU fachlich nur bem ©ebanfen entgegentreten, bem

ber (pm aSjrrebner einen jiemlid) fdharfen aiusbrud gab,

baß ber 9iuf ber Mühe bes ©trafrechts ein ^Kärdhen feit

im Sanbe beftelje barübec unbere ÜHeinung. 3d; glaube,

bas, raas er jur a3e9rünbung feiner Stufu^t anführte,

baß fteßenraeifc bas 9teirf)Sred)t a>erfd)ärfungen Q^Qin

bas preußifdhe enthielte, mar bodh nur ber cinjelne ^oS. bet
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SBieber^oIung beö Setrugä, wo baä Dieidiäftrafgefe^ eine

fc^ärfcre ©träfe olä ba§ preu^ifc^e ©trafgefe^ mxü. Sa,

meine §erren, wenn btc ©id)er{;eit, ber öffentliche griebe,

bie @f)re, ber gute 3^uf, bie förperli(ä)e ©efunb^eit, baö fieben

be§ einjelnen fo gut gefc^üfet rcäre burd^ unfer ©trafgefe^

roie unfere ©elbintereffen, bann t)ätten wir gar feine ^iooetle

nöt^ig. 3li^t bIo§ im ©trafre(i)t, fonbern au^ in ber Stuf-

fafiung ber 9?i(ä^ter — ic^ roeiB nidit, rooran eä liegt — \6)

lounbere mid^ jebe^mal über bie gerechte ©(^ärfe ber 5ßer=

urt^eilung in ®igent|um§fragen neben ber ouBerorbentlicfien

9?a4fi(^t gegen ^örpercerle^ungen. ®aö @elb roirb bö^er

ocranfd^Iagt im ©efe^gebungötarif, alä bie gefunben ^nodjen.

Tlan fann Semanben riel rootilfeiler eine 9lippe einf^Iagen

in einem ni^t prämebitirten ^ampf, namentUd^ raenn ber

Semanb Beamter ber öffentlichen ©icberbeit ift, aU man fid)

erlauben barf etroa aucb nur eine fabriäffige g^älfd)ung, miß

iä) einmal fagen, oon einem Sitteft, — namentlich aber, roenn

c§ eine ©elbfroge ift, baä geljt gleidb auf 5^ 7 3al)re

3ud)tf)auö; unb bid^t baneben finbet man auöge»

fchlagene 2Iugen oon ^oliseibeamten , fdiraere förperliche

ajiifebanblungen mit Sebenögefafir unb Sf^ad^tlieil für bie ®e=

funbbeit, unb baö erfdieint baneben faft al§ ein leid;ter, ent=

fdhulbbarer ©dierj. S)a§ barin bie ©timmung unb D^iditung

unfereä 9?i(ähteiftanbeö einen ertieblidhen Stntlieil ^at, liat fc^on

ber §err 33orrebner angebeutet unb ift roobl unätüeifell)aft.

S)er 9?i(^ter ift, raie ber ®eutfd;e im ganjen, cor allen

fingen gutmütl)ig; namentlich fobalb bie ^erfönlid)feit

be§ 53erbred)erä feine abfd)recfenbe unb beleibigenb ^)^xau^'

forbernbe ©rfdheinung 'ijat , fo rcirb ber 2)eutfd)e bem
in i^leif^ unb 33lut ©egenüberftehenben kiä)t gutmütl)ig,

idh möchte fagen con ftrafbarer ©utmülhigfeit, roie ber §err

3Sorrebner mit Sronie ben Sluäbrud „ftrafbare SKilbe"

broudhte. Sa, meine §erren, üon „ftrafbarer ^I^ilbe" roerben

bie 23erurtbeilten, bie 33erbre(^er nidjt fpre(^en; aber bie

Dpfer beö 23erbred)enä, bie |aben in erfter Sinie Stnfpruch

auf unferen ©dhu|, unb um biefen ©chu^ gegen bie bem
^erjen ber Züchter jur ©bre gereidhenbe Senbenj jur SRilbe

unb @utmütl)igfeit ju geroähren, liegt baö §auptmittel, baä

bie ©efe^gebung l)at, im §inauff(^ieben ber 9JJinimalftrafen,

bie immer nod) minime ©trafen bleiben. 33ei bem fel)r

großen au§gebel)nten ©pielraum, ben bie meiften ftrafred)t=

Hdhen 'ißaragraphen laffen, finbe id), bafe mit 2lu§=

nähme ber @igenthumäoerbred)en — i^ roitt bie pfgc^o^

logifchen SJlotioe, bie mir üorfdjroeben, nicht roeiter auö=

fpredhen — ber dii6)Ux jeberjeit ba§ geringfte ©trafmafe

roählt, ju bem er berechtigt ift.

3<| bin ju biefer ©jfurfion ja nur oeranlaßt, um ber

meines 6rad)tenä ju roeit gehenben SSerurtlieilung ber SlnfiCht

Bon ber 2Rilbe beä ©trafred)ts öffentlich entgegenjutreten, unb
ma^e barauf aufmerffam, baß ber §err $ßorrebner babei

einigermaßen pro domo fprach, benn mir oerbanfen il)m einen

oußerorbentliChen Slntheil an ben aJJilberungen beä bamalä oor=

gelegenen ©efe^eä, unb er hat bei fpäteren ©elegenheiten baä

befonbere Sntereffe funb gethan, baö ihm ber 33erbreCher unb
ber SBerurtheilte einflößt, ©ine ungemein eble S'iic^tung beä

©eifteä; aber fie roirb oon aßen benen, bie unter ben
5ßerbrc(^en ju leiben baben, oietleid)t mandimal für eine

unpraftifdie gehalten werben.

SCh entbalte mid) be§ ©ingehenä in bie ©injelheiten, ba
eä mid) boCh auf ba§ geriditliChc ©ebiet bringen roürbe, unb
erroähne nur jiteier Seftimmungen, auf bie id) nad) meiner
Ueberjeugung ein ganj befonbereä ©eroicht lege, unb bie, roenn id)

ben '^errn SSorrebner unb bie 9(nfid)ten feiner näheren poli=

tifd)en g^reunbe recht oerftebe, bod) nicht ju benen gehören,
he er ausbrüdlid) gebiUigt hat, ja er l)at fie auöbrüdlid)

' gctabelt unb fie bamit oieaeid^t auf ben ©d)ub ad calendas

;

graecas gebrad)t. (S§ rcöre ba§ fein entfChiebener 3Serluft;

,
— fmb Tie fehr bringlid), fo fönnten roir un§ nach 2Beih=

i<
nachten ju einer ©i|ung oereinigen, entroeber im Sßinter ober
im Jtübiahr, finb fie niCht fehr bringlich, fo fönnten roir

SScrhanblungeu be8 beutfcben 3f{eicb8tafl8.

nadh 2JJögliChfeit unfere näd)fte ©effion befchleunigen, um fiä

ju uerhanbeln. Slber jroei ©adhen finb, bie id) theilc

jur Sßahrung beä 9techtögefühl§, tbeilä im bienftlid)en

Sntereffe mir bodh erlauben roitt als roichtig ju bejeidh;

nen. 2)ie eine ift ber ©chufe beä ©jefutiobeamten. Sdh
roiH nicht untcrfudhen, ob in bem Seile ber 9looelle, roie

fie Shnen oorliegt, bie Kategorie, bie ju fd)ü^en ift, etroas

roeit gegriffen roirb. 9Baä mir Dorfd)roebt, ift ba§, roas man
auä ben täglichen Slnfdhauungen ber 33erliner Untergerid)te

unb berer inmitten anberer turbulenter $8eoölferungen roahr;

nimmt: baß ber eigentlid)e förperli(^e Kröger nnb SBertreter

beä ©efefeeö, ber mit ©efahr feines Seibeö unb Sebent f(bließ=

lieh Slutorität beä ©efe^eä aufrecht ju erhalten bat, ni^t
in bem ©rabe gefdjü^t ift, roie er baö 9ie(^t hat. 6§ roirb

ja oft gerühmt bie Sldhtung, bie ber ©nglänber oor

bem ©efe^e l)ahe, unb in ber Zljat, roenn man hal

33erbalten eineä englifd;en unb beutfdhen 'i^olijiften auch nur auf

ber ©traße in 33ejug Qufbie^ahrpolisei fieht, fo befommt man ben

©inbrud, baß in ©ngtanb ber 9Binf mit einem 3eigefinger

gerabe fo nachorüdlid) unb unbebingt roirft unb 33efolgung

nadh fidh jieht, alä l)kx nicht immer bie aufgeregten 33eroe:

gungen, mit benen man ©chu^leute einem £utfd)er entgegen»

geftifuliren fieht, bas laute drbeben ber ©timme, ja, i6)

fann nicht leugnen, ba§ oiele unb xa\ä)e ©pred)en, roelcheä

mehr einen proDofatorif(^en, afe einen folgeleiftungerjroingenben

©inbrud macht. Sas liegt, glaube id), roefentlich barin, baß ber

englif(^e ^oliceman fehr üiel gefd)üiter unb unterftüfeter ift;

er ift fich beffen bewußt, baß, roer fidj an ihm nergreift,

nabeju ober bireft an ber SJJajeftät beö ©efe^eä fid) oergreift

in feiner Sluäfübrung, in
^
feiner Serförperung in biefem

untergeorbneten, aber treuen sbiener, — roaä fehr hart beftraft

roirb; äbnlidh roie eä bei unä fehc feiten »orfommt, baß fid)

Semanb an ber ©d)ilbroa(^c vergreift, roeil fie ganj anberä

burd) baä ©efe^ geid;ü|t ift. dagegen ber ©dhu^mann ift

fehr häufig ber ©egenftanb einer ganj frioolen 9^ederei, 33er=

höhnung unb, roenn eg fchroer fommt, geroaltthätigen Se»
banblung, bie nachher als ^örperoerle^ung faum behanbelt

roirb, ohne baß fein 2Imt irgenb ein erfdhroerenbeä

©lement in ber 33eftrafung ;nadh fi(^ sieht. Unb
oon biefem 9Jlanne roirb bodh «erlangt, baß er immer
auf SSorpoften fei in bem Kampfe, ben bas ©efe^ mit

ben Uebeltbätern bat, unb er ift mä) ber 3unahme ber S^obheit,

roie fie gons unleugbar bie legten Sahre charafterifirt, bodh

in einer fehr ejponirten ©teQung. ©r hat auf 3lnerfennung

fehr feiten ju rechnen, bie norgefe^ten Sehörben oerlangen

oiel oon ihm, unb in ber^tif ber treffe bat ja bie^olisei

nach &^kx alter beutf(^er Srabition immer Unredht.

(§eiterfeit.)

©ie ift oiellei(^t nidht fo gut, roie fie fein foHte, aber idh

glaube hauptfäd)lid) "Qe^iialh, roeil fie nicht gefdhüfet genug

ift. 2)cr ©chu^mann roürbe bas Sebürfniß, bur(^ lebhafte,

üieKeicht beleibigenbe Sieben feinen Stnorbnungen SfJadhbrucE

ju oerfd)affen, gar nid)t haben, roenn er in berfelben Sage
roäre, roie fein englifcher ^oüege, baß bie 9^i(^tbefolgung

feiner SBinfe ähnliche {folgen nad) fii^ jöge, roie in ©ng=

lanb, — idh glaube, einem fehr jioilifirten, roohlgeorbneten

Sanbe, in bem bas ©efe^ aber burdh ftärfere ©trafen ge;

fdhü|t ift, unb nomentli(^ baburc^ auä), glaube idh, ein größerer

©rab ber Freiheit unb Seroegung ber inbioibueüen Freiheit

ermöglicht roirb, roeil bas ©efe^ fehr oiel ftärfere ©arantien

bat als bei uns. 3ReineS ©ra(|tenS foüte bie einfadhe förper»

lidhe Serübrung — mag fein, aus roeldhem ©runbe es roiQ

— eines ©dhu|mannS im SDienfte fdhroer beftraft roerben,

man mag Stecht l)aUn ober Unrecht. 9JJan fann fein

9iedht niemals baburdh ausführen, baß man biefen

33ertreter beS ©efe^eS förperlidh angreift, unb biefe einzige

Shatfadhe fottte meines ©radhtenS mit febr oiel fdhroereren

©trafen belegt roerben, als bisher, gälten bie Beamten ber
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öffentlichen <Bi^^x^)^^t ba§ ®efül)l, beffet gefcfiüfet ju fein, t(Jh

bin überjeugt, fie toürben bcffere^olijiften toerben imSeraufetfein

i^rer größeren 9JJad)t, im Sercu^tfein iljver 23erantir)ortung.

Safe bamit auä) felir ftrenge unb unter Untftänben geric£)tlict)e

Seftrafung eines a)?iprau(|ö biefer größeren ©etnalt unb jebes

S3eneE)menö, ml6)t§) eines foldien Beamten unb beö gefe^li(^)en

®d)u|eä unroürbig ift, »erbunben fein fottten, bas betrai^te

iä) aU felbftoerftänbli^. 2Iber id) glaube, mx J)aben un§ ju

fet)r baran geroötjnt, bie SRi^Jianblung einee 33e(anten ber Dbrig^

feit al§ eine gen)ö£)n(iä)e ^rügelei, bie alltäglich oorfommt, anjU'

fe|en. SDabur(;f) fd)roinbet ganj notl)raenbig bie 2[(^tung üor lern

©efe^e. %ä) i)alte biefen $unft für einen ber n3i(i)tigften

;

benn ber untergeorbnete 35eamte l^ot iii<J)t btoö ein 9^ed)t auf

ben ©d^u| in feiner ej:ponirten ©teüung, fonbecn ber ®e=

banfe, ba§ er baä ®efe| üerförpert, ift bisher lange ni(^t

lebenbig genug. 60 rcirb immer fo angefel)en, als ob er bie

polijeilicije SBiüfür oertörperte; unb biefem äJJifeoerftäribniffe

leifte t bie Stiatfac^e a[5orfd)ub, ba§ bie £eute ju menig l;anbeln

fönnen unb niel ju riel reben.

®er jroeite ^unft, ber für eine befonbere Sebeutung

^at, ift ber Paragraph/ ben ber §err a^orrebner jule^t er;

TOäl)nte, 353 a, bie SSeamten im SDienfte beä auöraärtigen

Stmtä betreffenb. Ser ä^ortrag l)at l)auptfäcl)li(^ bagegen ange:

fülirt — gegen bie ?D^ögli(^feit— , bafe bae ben juriftif(|en 2^60=

rien, bem juriftifc^en ftrafrestlichen ©pfteni reiberfprä^e. dar-

über tann icE) mit il)m nid)t ftreiten; \ä) fann nur für

baä praftif(^e Sebürfnife in einem ©ienft ftreiten, bem \6)

nadigerabe 25 ^al)re in fiö^^ren ©teilen angeljöre, unb in

bem i(ih feit 13 Sauren unb länger bie leitenbe ©teHung einge=

nommen l^obe. SBaö mir ba }ur äöahrung meiner a3erant=

roortlicEifeit unentbelirlich ift, meine §erren, baä mu§ xä) m^-
gerabe raiffen, unb in bem 33erlangeh, ba§ mir baö gemäfjrt werbe,

menn id) meine 33erantroortlid)feit weiter tragen foQ, fonn

iä) m\ä) baburcf) nicE)t inen laffen, ba§ mir gefagt rairb,

baä raiberfprä^e juriftifdien jljeorien. 5Dlit juriftifc^hen

JEfieorien läit auäirärtige ^olitif mä)t treiben.

(§eiterfeit unb Söeraegung.)

SDer §crr SSorrebner l^at gefagt: es muffe bann überlh^upt

iebes 3lmt gtei(^mä§ig gef(i)ü^t werben. S)a§ ift ein 2lrgu=

ment, in bem ich logifdhe ©<^ärfe, bie i^m fonft eigen=

thümli(^ ift, nid)t roieberfinben lann. ®ie 2lemter finb eben oers

f(|ieben, unb ©ie haben ba§ Sebürfni§ einer ftrafferen S)i§jiplin

einiger boch baburd) anerfannt, ba^ ©ie für baö 9Jlilitär ein be^

fonbere§©trafred)t gaben, ba§ ©ie für bie 2)Jarine unb außerhalb

beä 9)iilitärö für bie ©Eiftenj auf Sd)iffen unb für bie Slutorität

beS ^apitänä fe^r '^axt^ ©trafen gaben, bie üoüftänbig ge^

re(^tfertigt finb. 6ä fragt fi(^ nun: ift im auswärtigen

©ienfte bie ©efahr für baä ©emetnwohl, — nx^t für ba§ ein=

äelne SJJenfchenleben, wie auf bem £auffarteif(Jhiffe, fonbern

für öiele OTenfdienleben, für ben gerieben be§ gefammten

$Heid)e§ unter Umftänben unb für baS ©ntftehen ^ol^ex 33er=

hältniffe unb 3)iifet)erftänbniffe, wie fie unter Umftänben \ä)orx

ju5lrieg, gerieben, SlHiansen unb 93ruch uon 2lllianjen führen,— idh

fage, iftbanidht baS S3ebürfni^ einer ftrengeren SDiäjiplin üorhon=

ben, als in anberenSIemtern? Sßenn einDberpräfibentieinmalbie

Sßeifung, bie er befommt, r\xä)t ausführt, fo mag bas mit

bem 2)i§jiplinart)erfal)ren, wenn baju ®runb »orhanben ift,

abgemad^t fein; bie ©efahr für bie ^roninj wirb fo gro§

fd)werlidE) werben, nod) geringer wirb fie für baS ©anje fein.

SBenn im ."ilriegsminifterium ein 3Jiobilmad)ungSplan Der=

rathen wirb, bann braudjt man gar feinen weiteren ©d)u^
neuer @efet}e; bas fällt ohne 3wang unter bie J^ategorie

oon iJanbeöüerrath, unter 5lategorien, bie fd)on je^t hinrei^enb

ftrafbar finb. SDie g^ätle, bie ber §err Sßorrebner barüber

anführte, haben gar feine 2lnwenbbarfcit hierauf; benn es

hanbelt fid) in ber S3orlage md)t um JBerrath, fonbern es

hanbelt fidh um einen — xä) habe feinen fürjeren Slusbrud —
„Ungehorfam im 3lmte", idh fönnte ihn oieQeidht bahin er=

läutern, ba§ bolofer Ungel)orfam barunter nur ju »erftehcn

fei. 2)aS fann nachher .©ad)e bes 9ii(^ters fein. Unter bo=

lofem Ungehorfam habe ich l^hr üiel in meinem Seben ge^

litten, ©te fennen aber, meine §erren, von meiner amtlidhen

Saufbahn unb ihren ®rlebniffen hoä) nur einen geringen Sheil.

SBaS id) für ©diwierigfeiten barin ju überwinben gehabt habe,

barüber will ich 'i)kx feine SJJittheilung madh^"! f^"^ aber

fehr wohl geeignet, um meine Ueberjeugung feftjufefeen.

SS halte ni^t gerabe an bie fpe^ieEe O^affung, wie fic

hier vorliegt. @s wirb fi^ ja barüber in einer ^ommiffion

reben laffen; i^ erfläre aber ganj beftimmt als bas@rgebni§

meiner Erfahrungen, bafi ich "^^t gloube ohne ^erfd)ärfung

ber ©isjiplin burdh 33eihilfe ftrafrechtliSer Seftimmungen oon

2lrt ber oorgefchlagenen bauernb mein Slmt als auswärtiger

9JJinifter tragen ju fönnen. S)er ©ofe bes UngehorfamS fann

genauer gefaxt werben; aber es ift fdiwer, ben Segriff fo ju

faffen, ba^ er in iuriftifd)em ®efd)mad erf^eint unb in bie

juriftifSe g^a^abe pafet. 5Der Ungehorfam, ber ju;

fäüig ftattfinbet ober aus S^rägheit, ift mitunter re^t

ftrafbar; eine ©d)ilbwad)e, bie einfd)läft, ift ja

aud) redit ftrafbar; aber id) meine baS eigentli^ ni^t, baS

liegt auf einem anberen ©ebiete. 9iehmen ©ie 5. 33. an,

ba^ Semanb, ber ben 5luftrag hat, Sebermann, mit bem er

©elegenheit hat barüber ju fprechen, gu erflären, bafe wir ben

gerieben für DOÜftänbig gefid)ert halten, bafe wir unfererfeits

entfd)loffen finb, ihn aufred)täuerhalten, — ba§ biefe bc«

treffenbe amtli^e ^erfönlichfeit, barüber wirfliS interpellirt

unb üon fompetentefter ©eite, barauf antworten würbe mit

fchweigenbent 2ld)feljuden, nieHeiSt mit §inweifung auf bie

Unbere^enbarfeit ber ©ntf^UeBungen beS ^anjlers,

(§eiterfeit)

bann ift »ielleiSt ber SanbeSüerrath in bem SlSfelju^en

noS nid)t ju finben, fonbern ein Ungehorfam gegen bie

SCuSführung ber Snftruftion , ba§ ber 33etreffenbe überatt

fagen foüte, xä) halte ben ^^rieben für Dottftänbig gefi^ert,

unb meine 3iegierung ift bie le|te, bie baran benfen mö^tc,

ihn ju ftören. 9lehmen ©ie an, ba§ Semanb eine 3nftrufs

tion befommt, t)on ber einigermaßen wid)tige ^ßerhältniffe

abhängen, baß er biefe Snftruftion einfaS in ber

SafSe behält, eine Snftruftion, bie er, wenn fie non bem

telegraphifdien Sefehl „in 24 ©tunben auszuführen" begleitet

ift, fofort imb »oUftänbig ausführen muß; unter aEerhanb

3Sorwänben bleibt fie aber unausgeführt, unb bie 2ßiebertehr

bes 23ertrauens, bie 2Sieberfehr ber ©i^erung beS griebenS

bleibt in ber tafd)e, unb bie ©erü^te, baf ber j^rieben

ni^t gefichert fei, unb baS aJlißtrauen fteigen. ®aS finb

SSerhältniffe, wo id) au^ ni^ts anberes nachweifen fann als

einen Ungehorfam, wogegen ich aber unbebingt gcfiSert fein

muß. — g^erner, wenn Semanb es unternimmt, unwahre Sin?

gaben feinen SSorgefefeten ju mad)en, ober unter

aJiijsbrauS feiner amtlidhen ©teEung anbere ju täufchen,

fo paßt bas fSon für ben gaH, ben iS anführte,

bafe Semanb aus ©rünben, bie xä) weiter nid)t in ©rwägung

jiehe, ben ihm juftehenben ©influfe in ber treffe unb im ge»

feUfSaftUSen 33erfehr mit gewiffen ^erfonen baju benufet,

ju beunruhigen ba, wo er ben Sluftrag l)atte ju bc*

ruhigen, barin liegt eine ^^äuf^ung, — alfo 5. 33.

wenn Semanb, ber aufgeforbert wirb, auf SlÖerhöSften

Sefehl über beftimmte Shatfadhen ju berieten, eine einfa^

üon ihm erfunbene Unwahrheit melbet, j. iJ. Scmanben, bcit

er nantentlid) benennt, als ben 33erfaffer eines SIrtifels oer«

bädhtigt, welchen Slrtifel ber33eriSterftatter aber felbft gefd)rieben

unb felbft an ein Sournol auf bie *Poft gegeben hat. ®aS oHeS

finb S)inge — i^ weife nid)t, ob fie nad) bem ©trafgefe^budh fttaf*

bar finb; aber idh fann mit fold^en Unwahrheiten unb Un=

folgfantfeiten — unb mit benen, bie bie 2lmtSt)erfdhwiegen=

heit unb bie ©ienftgeheimniffe «erleben — nid;t austommcn.

SDic SDiSjiplinarftrafe ift woHftänbig unjureichenb, na-
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tnentU(J^ in einem SDienft, in bem fetir raol^I^aknbe unb mit=

unter fet)r el^rgeiäige Seute ficf) befinben. SDaä äu§erfte er=

gebniB einer 5DtöjipIinarftrafe ift bie 5)ienftentlaffung. SDic

©ienftentlafiung fann ©tnem unter Umftänben üoÖftänbig

glei^^giltig fein, fann ©inen unter Umftänben inbieSage bringen,

ba§ er fid^ in bie 9?üftung be§ politif(^)en ^Kärltjrert^umä

l^ntten fann unb für feine rceiteren ^läne bonn einen ge-

roiffen SSortfjeil jie^t; furj, e§ ift ba§ feine ©trofe, bie

abfd^recft.

®ie 3?ummer 4 gebe
,
id^ 3§nen prei§ ; baö ift eine

gaffung, bie unter bem (SinbrucE geroiffer einjclner ^äüe fiel)

gcbilbet l^at, ba§ Jiat weiter feine Sebeutung. Stber i(| erftäre,

ba§, roenn xä) oerantroortUc^ bleiben foE für bie ©rfolge

unfere^ auätoärtigen Stmtö, roie \^ eö bisher geroefen

bin, icb mid) mit ber blofeen ®i§3iplinarbefugni§

md)t begnügen fann, unb ba§ ic^ barin einer ©tär=

fung bebarf, (Sä ift feJir rcafirfc^einlid^, bafe biefer

Slrtifel beä Strafre(^t§, rcenn er einem foli^ien roirb, nie--

malä jur 2lnn)enbung fommt, fonbern fein SSorl^anbenfein

roirb genügen, um ben unbebingten ®eJ)orfam ju erjeugen,

ben \6) buxä) bie bIo§c Unanne^mli(|Eeit einer SDiSgiplinar^

unterfud^ung, beren ©inleitung von mir allein nic^t einmal

abfängt, nid^t ersroingen fann, beffen ic^ aber bebarf. 3cE)

bcbaure, ba§ Jiebner, 3^raftionäbef(ä)lüffe unb bie treffe über

biefe Baä)t abgeiirtfieilt fiaben, olme mic^ gef)ört ju l^aben,

ol^ne mid^, ber id^, roie id^ glaube, fonft nidf)t übertriebene

Slnfprüd^e ju meiner Unterftü^ung an bie ^eid^äöertretung

gcftettt l^abe, aud^ nur in bie Sage ju bringen, mid^ ju

äußern; cl^e id^ in ber Sage geroefen bin, bie§ gu tl^un,

roerbe id^ in einem bele^renben, f^ulmeifterlid^en Son in ber

treffe barüber jured^tgeroiefen, bafe id^ über biefe 2)inge fein

Urtl^eil liabe. ^a^t e§ 3f)nen nidf)t in bie juriftifd^e g^apabe,

fo pa§t es mir ni^t in bie 2J?ögUd^feit, bie au§:

roörtigen ©efd^äfte ju führen, roenn baö ®egentf)eit

oon bem gefd^iefit, roaä beantragt ift, baö l^ei^t, roenn

i(S) gar feine §ilfe, feine 33erfd^ärfung ber nid^t ausreichen;

ben JJiSjipIinarbeftimmungen befomme. SDaö Wa^ ift ja

biäfutirbar; baö ©trafmafe brauct)t nidf)t einmal erl)ebli($ ju

fein, für mid^ fommt es nur barauf an, bafe ic^ aufter ber

95i§jiplinargeroalt bie Berufung auf ba§ ric^iterlid^e ©traf=

Dcrfa^ren l^abe. 3d^ oerlangc ja felbft nidE)t einmal — man
tonnte mit £)rbnungSftrafen fid^ Reifen, bie l)aben aber bod^

fe^r i^re 33efd)ränfung, fie finb für einen reid)en SJJann aucf)

gleid^giltig — i^ »erlange nic^t einmal baS S^ed^t eines

militärifctien 5Borgefe|ten, ber felbft Slnfläger, 3euge
unb Stidliter in eigener ©ac^e ift, fonbern id^ »erlange

nur, baß bem Sräger ber aüerrotdfitigften Sntereffen

bes 9leid^s, ber ausroärtigen Se^iefiungen baS S^ed^t geroäl^rt

roirb, ba, roo feine bereä)tigte Slutorität in einer 2Beife, bie

für baS ®anje ®efal)r i)at, »erlebt unb in g^rage geftetlt

roirb, bie 3JZöglid^feit geroä^rt roirb, fic^ an ben 9iic^ter gu
rocnben unb beffen unparteiifdie §tlfe in Slnfpruc^ ju nef)=

men. 2)ie SUlöglic^feit, ba^ bies gefdbef)en fonn, roirb meines
©rad^tens genügen, um ben 3roecf ju erreichen. roerbe

roa^rf(i)einUd^ ni(J)t, roenn idt) ober mein 3la6)\olQtx einen

foldiien ?ßaragropt)en |ätte, in bie Sage fommen, banon ©e=
braud^ ju madien; i(§ fann es roenigftens nidit roünfd^en,
unb bei ber |o^en ©teQung, ber ©rgie^ung unb ber
patriotifct)en ©efinnung unferer 33ertreter im Sluslanbe ift es

unbenfbar; ba§ aber audf) bas 3iid)tbenfbare gefcf)el)en fann,
bas t)aben uns bod) bie ©rgebniffe biefes 3al)res gejeigt.

^töflbent: 5Dcr öerr 2lbgeorbnete Dr. non ©dbroarge
^at bas 2ßort.

» ^ a

Stbgeorbneter Dr. bon Sc^hjatjc: 3Keine Herren, es ift

aUcrbtngs für einen 9iebner ein fel)r böfer 3eitpunft, in
roeld^em \6) jum Sßorte gelange, um über bie 93ortage ju
fprec^en. 3d^ cerfenne bie Sebeutung ber 5Rebe beS §errn
ÄoQegen Sasfex nicf)t, unb id^ fte^e fe^r beroegt unter bem

©inbrud ber 9iebe, bie roir foeben non bem §crrn 9ieid^9=

fanjler gel^ört ^abcii; ic^ l)offe aber, ba§ id) bie 3eit rafd^

ausnufeen unb überljaupt 3l)re Stufmerffamfeit nii^t ju lange

in Slnfprud^ nel^men roerbe.

Steine Herren, es ift eine geroöfinlid^e Älage über bie

©efe^gebung bes beutfc^en 3'ieid)S, bafe bie ©efe^c rafd^ ent«

roorfen, berat^en unb burc^gefülirt roerben, unb bafe bereits in

furjer 3eit ber 9^uf mä) 9ler)ifion laut unb lebfiaft ertönt.

(Ss finb in ben legten Sauren eine 3Jtel^rja^l oon ©efe^cn
beratf)en unb erlaffen roorben, bie tief in bas öffent^

lic^e Sebcn, in bie 23erl^ältniffe beS §anbels, 33er=

fel)rs unb ©eroerbes, in bie fogiale ?^rage eingegriffen

Ijaben, unb roir Ijören faft täglid) ben 9^uf nad^ einer 3lb=

änberung biefer ©efe^e. S)iefer 3luf fann uns nid)t über;

rafd^en, roenn man erroägt, ba§ in biefen ©efe^en eine tief=

greifenbe 9f{eform ber 23erl)ältniffe angebafmt rouxbe, baj3 bic

©runblagen für biefe ©efe^gebung feinesroegs überall flar

unb fidler geftettt roaren, ba§ bie SBebürfniffe, bie befriebigt

roerben füllten, fel)r oerfdiiebenartig, in ben einjelnen Sänöern

untereinanber au|crorbentlid^ abroeid^enb roaren, unb bafe

fel^r oft bas Sebürfni§ felbft in feinem ootlen Umfange unb
in ben ^Kitteln gu feiner Sefriebigung erft flar crfannt roer*

ben fonnte, nad^bem bas ©cfe^ längere 3eit in Uebung gc=

roefen roar, foba§ baS ©efe^ felbft fic^ als eine 23erfud^S;

ftation ^arafterifirt.

3d) fann bal^er bie ^lagc, roeld^e man in biefer 33es

jiefiung erl^oben l)ot, mö)t burc^gängig als eine berec^itigtc

anerfennen. ©aju fommt, bafe in einzelnen SJlaterien bas

Seben fo rafd^ unb fo entfdfiieben neue ©eftaltungen erjeugt,

neue 3Inforberungen fiernorruft unb neue 23ert)ältniffe ent^

roidelt, ba§ ein ©tiüftanb in ber ©efc^gebung faum möglid^

ift; unb roie auf ber einen ©eite bie 33erl)ältniffe in rafd^er

Stufeinanberfotge fid) entroidelten, fo ift aud) bie ©efefegebung

genötbigt, biefen S^erl^ältniffen rafd^ nad^juge^^en.

9)lcine Herren, ju biefen 9Katerien gel^ört aber nac^

meiner innigften Üeberjcugung bas ©trafrec^t nid^t; bie

roedlifelnben unb fid) roieber nerbrängenben Sebingniffe be§

täglichen SebenS treten uns i^ier nid^t fo in ben 33orbergrunb,

roie in ben übrigen 33erl)ältniffen, bie id^ berid^tet E)abe.

©ine Stenberung in ber ©trafgefe^gebung ifi nadl) meiner

2lnf(hauung ftets ein bebenflic^es Unternelimen, roeil man ju

leid)t in bie ©efa'jr gerät^, baS Dtec^tsberoufetfein unb bie

2Id^tung nor bem ©efe^ im SSolfe ju fi^äbigen, roenn bas=

felbe fief)t, bafe bie ©efe^geber felbft über i^re eigenen 33e=

ftimmungen fortbauernb im Unflaren fic^ befinben, fortbauernb

jur Slbänberung berfelben fid^ beroegen laffen unb fd^liefelid^

in ber fürjeften 3eit bie Slnf^auungen über bas, roas ftraf=

bat ift unb roeniger ftrafbar, roecfifeln. ©s roirb baS um fo

bebenflicE)er in einer 3eit roie ber je^igen, roo, roie ic^ 5U=

geben mu§, oon biefem ©tanbpunfte aus bie 33anbe bc5

©el)orfam§ roefentlic^ gelodfert unb auf ocrfd^iebene

g^unbamente ber ©taatsorbnung fortbauernb Eingriffe gemalt
roerben, beren entfd^iebene 3fiepreffion eine 9^oti)roenbigfeit

geroorben ift. SKeine §erren, man ift je^t mefir benn je ge^

neigt, bie ^ebeutung ber einzelnen ftrafbaren §anblungen in

il^rer enbtic^en $Rüdroirfung auf baS ©emeinroefen ju unter*

fd^ä^en unb in ilmen liäufig nur eine ©df)äbigung non ein*

jelnen ^rinatperfonen ju erbliden. 3d^ glaube jugleid^ im

©inoerftänbnife mit meinen politifd^en greunben ausfpred^en

ju bürfen, ba§ roir nidEit ju benjenigen gel)ören, roeld^e ba

meinen, ba§, roenn in einer ©d^äbigung einer einjelnen ^erfon

jugleic^ ein 2lngriff auf baS ©emeinroefen liegt, roooon eine

©efä^rbung ber öffentlichen ©rbnung ju befürchten ift, bas

©trafred^t mit feinen SRitteln jurüdlialten bürfe, roeil bie

2)eliftsform eine folc^e fei, bie bisher im ©trofred^t nicht üor=

gefommen ift. 2Bir finb ber 9J?einung, ba§ bei ber

©ntftel)ung fol^er neuen SDeliftSformen, in roeld^en an

erfter ©teile jroar ber junäd^ft 25etl)eiligte gefd^äbigt,

jugleid^ aber bas ©emeinroefen felbft gcfäl^rbet roirb,

unb bie äiDilred^tlid^en 3KitteI jur 33efeitigung biefes Uebcls
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n\ä)t m^^)v 'f)i\m\d)^n, roh bcn 9Kitteln bes ©trafre(J^ts

unferc 3uflu(^t nctimen muffen.

®§ finb fefir fd)roere Sorroürfe gegen ba§ ©trafgefe^buc^

be§ beutf(^)en D^eic^ö erl^oben roorben. Zä) l^abe bie ®{)re

gel^abt, an ben 2lrbeiten biefeä ®efefebu(ä^ä in ben üerf(J^iebe=

nen ©tabien, bie e§ but(^laufen f)at, tJ)eiIjunet)men;

benfe nocE) je^t mit g^reube unb ®enugt[)uung an biefe Seit

prüd. ®aä ©trafgefefebu(i) l^at ©ebrecEien, e§ ^at fie roie

jebeö menfct)li(i)e SBerf, eä {)at fie um fo mef;r, als bie ba=

maligen 33erl)ättmffe \^^)x fc^tüierige für bie aSerfaffer waren,

fo baB e§ mä) jeit als ein großes, banfbar anjuerfennenbeä

SBerf ju betra(^ten ifi, ba§ fie, foioie gefc^eJien, überrcunben

morben finb. gehöre nid^t }u benen, bie ba§ (Strafgefe^=

hüö) für feiilerfrei erad^ten; xä) glaube namentU(^, ba| ein

9Jloment im ©trafgefefebu^ fel)ler^aft ift, nämlid^ bas ©tra=

f enfgftem; id) meine nid^t ba§©trafft)ftem, fonbern ba§©t)ftem,

roie bie ©trafarten in bemfelben georbnet unb burc^gefülirt

finb. 3(^1 l)abe biefe SReinung ftelä öffentlich befannt, auc^

bei ben Vorarbeiten für ba§ ©trafgefe^buci^ fie burd^pfüliren

gefucf)t; ftel)e nod^ ie^t auf bemfelben ©tanbpunft: aber,

meine §erren, xä) bin roeit entfernt, in biefer Sejieliung einen

Stntrag ju ftetten ober eine 3^eform beö ©efe|bud^§ ju oer=

langen, roeil xä) axi6) f)ux ber 3Keinung bin, bafe man un=

bebingt abroarten mu§, roie ba§ ©efe^bud) in ruhiger, ftetiger

©ntraicElung biefe ?^rage löft, roeil x^ auä) l)ier, roie bei

allen aSorfc^lägen ju 5teformen eineö ®efe^bu(|ö, überjeugt

bin, ba§ bie ®rfal)rung niciit bloä baö Scbürfnife un§ jeigen

mu§, fonbern auä) baö 3Jiittel pr 3lbl)ilfe beö SSebürfniffes,

unb baju bietet eine ruliige, ftetige unb gleichmäßige ®nt=

roicflung bes ©efefeeä baä aßein mögliche unb juoerläffige

3Jiateriat.

3Jleine Herren, bas ©efe^bui^ ift erft feit furjem er;

laffen; eine 5&ienge O^ragen, bie baffelbe ju regeln l^atte, finb

r\o6) im %\u^, bie 2Biffenf(^haft unb @rfa{)rung befi^äftigen

fi(J) fortbauernb mit benfelben; befriebigenbe, aEfeitig flare

©rgebniffe finb r\o^ niä)t burc^gängig erlangt. %6)

t)erfte|e ba§er nic^it, roie man au§ manchen biefer

©ebrei^en bem ©efe^buc^ einen 5ßorrourf matten roiQ.

3Kan roarte bie ©ntroicElung ab, man gönne bem ®e=

fefebu(^h Seit, mit ben übrigen Snftitutionen, bie berufen

finb, für bie Stei^täorbnung be§ ©taateö ju forgen, fie ^u

f(i)ü^en unb aufredet ju erl)alten, fi(h ju affimiliren unb in

il^rer gegenfeitig ergänjcnben ^il^ätigfeit bie Sßirffamfeit

gu entfalten, in roeld^er bie ©arantie einer georbneten S^ed^tä»

pflege berulit. SDaö ©trafred^t foE »orjug^roeife mit jum

©cf)u^ unb ©dE)irm ber ftaatlii^en Drbnung unb §ur @r^l=

tung beö Siec^täfriebenä im großen ©anjen unb im ©injelnen

bienen, unb biefer Slufgabe tann es nur in rufiiger ®nt;

roidlung genügen.

SDem ©trafgefe^bui^ roar ferner eine fd^roere Slufgabe

barin gefteEt, baß e§ bie partiMariftifd^en Slnft^auutigen ber

einzelnen ©trafgefe^büd^er, an beren ©teEe eä trat, mit ben

{^unbamentalfä^en, auf benen eä aufgebaut rourbe, »erbinben

unb »ereinigen mußte. 2)a§ ift eine fd^rcierige 2lufgabe für

baä ©efefebuc^ geroefen ; eö ift eine noi^ fdE)roierigere 2lufgabe

für biejenigen geworben, bie baä ©efefe anjuroenben l^aben.

^an l)at eine 3Jlenge einjelner SBefc^ro erben uorgebrac^t, um
auö il)nen ju bemonftriren, baß baö ®efe^bu(| nid^t ben

(Srroartungen entfprod^en Ijabe, bie man gehegt f)at. ®ie

einzelnen g^äEe machen in ber 2:^at auf mxä) feinen maß=
gebenben ©inbrudf. 3d§ glaube, i;^ fönnte 3l;nen in einer

3Jlel)räal)l oon $8ef(!)roerbepunften, bie je^t aufgebaufd^t roerben,

um gegen baä ®efe^bu(h ju operiren, ben S'tadEiroeiä füliren,

baß se^nfadE) mel)r g^äEe berfelben ®attung »orgefommen finb,

in roeldlien ba§ ©efefebud^ fid) beroälirt l)at. 2lEerbing§ über

folcfie i^äEe fprid^t man in ber Siegel nic^t, roeil fie nic^t

auffaEen; bie j^aEe roerben ignorirt, oergeffen, fie oerf(^)rotn=

ben unter bem (SinbrudE einer einjelnen '^ntfd^eibung, bie in

golge ber Eigenart beä gaEes, auf roeld^en fie fi(J bejiel^t,

nid^t aEentlialben befriebigt, unb man glaubt nun auä einem

old^en oereinjelten g^aEe eine Sefd^roerbe gegen baö ®efe|=

Imä) formiren ju Jönnen, — als ob ein folc^er ^'aE melir

)ebeute, alä bie l^unbert g^äEe, in benen eä DöEig angemeffen

fic^ gejeigt f)at.

3Jian ift bereits fo roeit gelangt, bie Slbänberung beä

®efefebu(h§ für eine ?lot^roenbigfeit ju erflären, ol)ne in bie

einjelnen Sefi^roerbefäEe tiefer einpgelien. ®ö f)at ber §err

Suftisminifter Seonliarb geltenb gemacht, baß eä je^t bei ber

Steoifion nii^t barauf anfomme, einzelne ©treitfragen gu löfen,

bloße ^ontrooerfen ber SBiffenfd^aft ju erlebigen unb überliaupt,

um miä) fo auäjubrücEen, mel)r bie ?^rage com boftrinären

©tanbpunfte aus ju crlebigen; — aber eine 3Jlel)rjal)l ber

33eftimmungen, bie uns in ber SSorlage oorgclegt finb, ftimmt

mit biefer Stnfc^auung bes §errn SuftijminifterS nid^t über=

ein. Sd^ miE ©ie nur, um nid^t ju fe^r ins ^Detail einju;

ge|en, auf ben einzigen § 183 oerroeifen. @ö ift eine Äontro;

rerfe entftanbeu, ob unter ber §anblung, bie in bem ^ara=

grapl)en ermahnt ift, au^ eine münblid^e Sleußerung, eine

Siebe äu cerfte^en fei. SDie SBorlage l)at bie SReinung aboptirt,

bie xS) ebenfaEs »ertreten Ijabe. Sa, glauben ©ie benn aber,

baß baS roirflic^ etroas anberes fei, ols eine ^ontrooerfe ber

Surisprubeng ? SDenn im täglichen Seben glaube ic^ nid^t,

baß 3emanb baran jroeifeln roirb, baß unter einer §anb=
lung aud^ eine Siebe ju »erftel^en fei. Unb nun berüdEfl(^)tigen

©ie— um gleid^ an biefem g^aEe ju jeigen, roie gefä^rlii^ es

ifi, bei einem eingigen ^aragrapl^en fold^e Streitfrage p
löfen — , baß nunmel)r ber Interpretation ein HJioment gegeben

roirb, baß überl^oupt, roo bas ®efefe oon ^anblung fpri(ä)t,

hierunter Sieben unb ^ileußerungen nid^t ju oerfte^en feien.

2)as ift bod^ offenbar nx^t bie 2lbfid^t ber SSorlage geroefen;

aber' biefe Snterpretation roirb nunmefir fofort begünftigt

roerben. Sd^ lönnte 3l)nen eine Sieil^e von Paragraphen nad^;

roeifen, bie infolge einer folc^en Interpretation eine gong

fd^iefe unb falf(^e Sebeutung erhalten roürben.

2)as ©trafgefe^bud^ roirb ferner feinen ooEftänbigen Slb;

fc^luß, feine »oEftänbige SBirffamfeit erft erlangen, rocnn bic

©trafprojeßorbnung feftgefteEt ift. ©s würben bereits iefet

eine 3Jie^rjahl oon Sefd^werben wegen ber Slntragsoerbred^en,

roegen ber ^örperoerlefeungen nid^t fo lebl^aft betont roerben,

wenn roir bereits eine gemeinfame ©trafprojeßorbnung be;

fäßen, in roelc^er bem ©taatsanroalt bas Siedet eingeräumt

ift, in benjenigen ?^äEen, in roelc^en feitens bes SSerlefeten

ber Slntrag nid^t gefteEt roar, aber ein öffentliches Slergerniß

bur(h bie %^at l)eroorgerufen ober aber eine ©d^äbigung beS

®emeinbeintereffes oorliegt, oon Slmtsroegen eingufd^reiten.

©in großer S^eil ber SefcEiroerben, bie namentlich in a3ejug

auf bie Slntragsbelifte erl^oben finb, roürbe l^ierin feine 6r=

lebigung finben.

Sann behaupte id^ — id^ ^)ahe baS fd^on früher, vot

einiger 3eit, an biefer ©teEe auspfü^ren gefuc^t—, baß unfer

©efe^buch in mannigfacher a3ejiel)ung einer Siad^^ilfc ber

Sanbeögefe^gebung bebarf, biefe aber i^m nid^t aEentlialben

gewälirt worbenift; bies begießt fid^ namentlich auf bie t)er=

bredtierifd^en Jg>anblungen ber ^inber unb auf bie 2lntragS=

belifte. 3e|t ^at bie aSorlage eine aSeftimmung »orgefd^lagen,

burcE) weld^e bie £inber wegen berjenigen ftrafbaren §anb=

tungen, bie fie cor erfüEtem jwölften Sebensja^re begangen

liaben, poligeilid^ unb torrcftioneE beftraft werben formen.

3«an hat bem beutfd^en ©trofgefe^budE) ben aSorwurf gemad^t,

baß es in biefer Sesieliung eine Sücie gelaffen f)at. 3)aS

©trafgefefebuch hatte fich aber junäd^ft nur mit ber ftraf red^t^

lidhen aSerfolgung einer §anblung ju befdhäftigen, nid^t

aber um bie Seftrafung folcfier ^anblungen ju fümmem,

bie außerhalb bes SSereidhS bes ^riminalred^ts unb außer=

halb ber 5lompetenj ber ^riminalbehörben liegen. 2Barum

hat man bie a3efdhwerben, bie man hierüber fo oft in Greußen

gehört hat, in anberen Säubern nid^t gehört? 2öeil in anbes

ren Säubern eine foldhe lanbesgefefelic^e Seftimmung üorhan=

ben ift, bie eine 2lhnbung unb 5?orreftion ber Äinber wegen
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ber ^anblimgcn cor erfüHtem jroölftcm Sebenöja^re au§brü(f=

lid^ anorbnet unb regelt.

SDann, meine Herren, wegen be§ 33erbrec^en§ be§

hxaüä)^ von ^inbern ift in mandjen JlfjeUen SDentfcfilanbs

oiel weniger Sefc^roerbe über bie 23el^anblung biefer ©ad)e

erhoben unb laut geworben, alä gerabe j. in ^reufeen.

3n anberen 3ie(|tägebieten ift man oon ber, wie mir f(J^eint,

allein rid^tigen 2In[id^t ausgegangen, ba§, inbem man bie

ftrafred^tti^e SSerfoIgung an ben Eintrag beä 33aterä fnüpft,

man baburd^ bem 23ater ni^t ein 9?ed^t gewäJirt, fonbern

einc^flic^t aufbrängt. fSHan ^at in cinjetnen Sönbern of)ne

weiteres in ben g^Cen, in wel(^en ber SSater in einer un=

würbigen, ba§ Stec^täbewu^tfein unb ©ittU(J^feitsgefü!)l Der=

lefeenben 2Beife oon jenem Stntrage feinen ®ebrau(j[) ma^te,

bem fönbe einen 33ormunb ad hoc befteöt unb biefen ange=

wiefen, barüber ju.erflären, ob er einen folc^en ©traf;

antrag fteHen rooQe ober mä)t ©tatt beffen laben fid) bie

geteerten Suriften barüber geftritten unb ©teilen be§ gemei=

nen Sied^tS angezogen, um ben Sewciä ju liefern, ba§ bie

93ormunbfd)aftsbet)örbe jur ©teHung eines fold^en SSormunbes

ni(|t jujiänbig fei.

SReine §erren, i^ wiE bie oielfad^en 3eugniffe für bie

SBortrefflic^feit bes beutf(|en ©trafgefe^bud^s 3()nen mä)t

oorfüf)ren, id^ fte^e mit einer reid^en 3aI;I folc^er 3eugniffe

aus allen Sänbern ju 2)ienften ; aber geftatten ©ie mir, mic^

wenigftens auf einen ^unft in biefer Sesie^ung ju bejie{)en.

©ie wiffen, ba§ ber neuefte Entwurf bes ©trafgefe^bucf)S

für £)efterreic^ in ber §auptfad&e auf unferem beutfc^en

©trofgefefebu^ gebaut ift, ba§ es faft ju jwei dritteln wört=

lidö mit bemfelben übereinftimmt. ©ie wiffen aber anä),

bafi ber Sufti^minifter £)efterreid^s ein 3Jiann ift, ber mit

feinem können unb SBiffen wol^I im ©tanbe gewefen wäre,

felbfiftänbig ein tüd^tiges ©trafgefe^budf) gu fd^affen. Siegt

ni^t in biefem 93organge ber öfterreidjifc^en ©efe^gebung ein

glönjenbes 3eugni§ für bas beutfcf)e ©trafgefefebuc^ ?

SJZeine Herren, auf bie 33ef(iwerben über bie fogenannte
5RiIbe bes beutfd^en ©trafgefe^bud^s wiE ic^ nidf)t weiter

eingeben, dasjenige, was in ben 2Jfoticen in Sejug auf bie

3Jtilbe in ben rid^terlic^en Urt^eilen bemerft ift, ijat in ben
wefentlic^en fünften biefe grage mitbetroffen. ®s ift 3. 33.

in ^reu|en nad^ ben aJlittJieitungen, bie mir gemacht finb,

fein 3weifel barüber ror^anben, bafe bie 3tidf)ter, »erführt
burc^ bie gro^e ©trenge ber Seftimmungen bes früheren

preufeifc^en @efe|buc^s, fic^ gewötint Ratten, in ber 5Regel

nac^ bem 9JJinimalfa| ber ©trafanbrol)ung ju erfennen. 3)as
ift eine 2Infd&auung, bie in biefem 93organg i^re ©rftärung,
aber nic^t if)re 33erect)tigung finbet. es ift fein 3weifel, ba§
bie aüein richtige Stnfic^t in biefer 33eäie^ung biejenige ift,

welche fagt, ba^ in ber JRcget ber 3Jiittelfa^ ber ©träfe
JU wäf)Ien fein wirb, weit ber ©efe^geber für ben 9Kini=

maffa^ nur ganj gelinbe gätte gebadet ^at, wie er fi(^

ben ^ö(^ften ©traffa^ gebadet |at für bie f(^werften pEe.
wiC nur nodf) fui^ bemerfen, ba§ im ^önigreid^ ©acf)fen,

wie x6) fd^on frütier ongebeutet |abe, bie 3at)t ber 3u(i)tt;aus

ftrafen feit bem ©rla^ bes $«eid^sftrafgefe^bu(J)S au§erorbent=
lid) geftiegen ift. 3m So^re 1870, alfo oor bem beutf(^en
©trafgefe^bud^, waren in ber ©trafanftalt SBalb^eim, wo bie
jur 3u(^t^ousftrafe oerurttieitten 2Jlänner i^re ©träfe oer^
bu§ten, 804 sjierfonen betinirt; biefe 3af)l ift fortbauernb
geftiegen, fo bafe am 30. ^Jiooember b. 3. bafelbft 1451 be=
timrt waren, ©ie fe^en, ba§ bie 3aJ)t ber S^erurtbeilten
beinahe auf bas ^Doppelte gewad^fen ift.

^ann geftatten ©ie mir, ^ier offen auSäufpred^en, bafe
\ä) ntd^t glaube, bafe bie ftrenge 33eftrafung oEein es t)er=

mag, ßrbnung unb ©id^er^eit im ©taate aufrecht ju er=
galten unb eine ftarfe g^epreffion bes ftrafbaren Unredf)ts
JU bewtrfen SSorjugsweife eradf)te id^ für nötJiig, baf3 man
barouf »ebad^t nimmt, bie ftrofredf)tU(^e 33erfolgung ju
ftarfen unb bie meten §emmnif|e unb §inberniffe, weldEie nocf)

gegenwärtig m oieler Sejief)ung bem (Sinfc^reiten ber $oUjei=

bet)örbe unb ber ©taatsanwaltf(^aft entgcgengefteEt werben unb

oon ber ©efe^gebung begünftigt finb, wegzuräumen. ®ewäf)ren

©ie f)ier bie 3)'Jögli(i)foit eines rafd)eu unb entfcf)iebenen Sor=

getienS, unb ©ie werben fet)en, oor einer fotd)en fiaben bie

^erle^er beS ©trafgefe^es mel^r g^urc^t unb mefir SRefpeft,

als oor ber fpäter, oft fef)r fpät nad)folgenben ©träfe, berfie

oft ju entgefien ^offen, fe^r oft audf) entgel)en. ©tärten ©ie

in biefer ^ejie^ung bie 33el)örben, bie bamit beauftragt finb,

bie ©trafoerfolgung üorjubereiten, bie ^lüd^tigen juoerfolgcn,

bie Später ju ergreifen, unb ©ie werben feljr balb finben,

baB babur(| %üxö)t crjeugt wirb, bie mel^r wirft, als bic

g^urd^t oor ber langfamen, uadE)fommenben ©träfe.

(©e^r rid^tig!)

SBenn id) midf) jur 33orlage felbft wenbe, fo werbe id^

miä) in biefer Sejiel)ung jiemlic^ furj faffen. 3d^ finbc ju«

nä(^ft eine S3ef(^werbe gegen bie 23orlage in bem 3jlomente,

ba& man nicf)t redf)t fie^t, nai^ weldfien @runbfä|en bie ein=

seinen 3Sorfd)läge gemad)t werben finb. 3(^ liabe oergeblic^

oerfucE)t, mir aus ben einjelnen 9ieformoorfd)lögen ein ©pftem

ju mad)en, um flar ju werben, welches ber leitenbe ©ebanfe

eigentli^ bei ber StuffteEung unb ©urc^fülirung ber S^eform;

oorfdE)läge war. 3d^ wiE baf)er nur ganj im aEgemeinen

einjelne ©efic^tspunfte mö) ^^eroorl^eben.

3(^ gef)e auf ben Paragraphen über ben „33erfu(^ ber

Slnftiftung" ni^t nä^er ein; betrad^te i^n als abfolut

not^wenbig; id^ glaube, es ift eine 2lrt ©d^ulb, bie wir im

33ereine mit ber ^eidfisregierung abzutragen ^aben. 3d) fann

um fo leidster für biefen paragrapl)en ftimmen, als er ooE;

fommen übereinftimmt mit ber 9ie(|tsanfdhauung, bie \6) feit

länger als fünfunbjwan3ig3al)renoertreten §abe, unbinbermi(^

aEe ©rünbe meiner ©cgner, fo lebfioft fie auä) gegen mid^ auf-

getreten finb, nid)t erf(|üttert l^aben.

®rei ©etiftsarteu treten uns fiauptfäc^lid) entgegen, bie

bringenb jur 9ieform unb 9^eoifion bes ©trafgefe|bu^s auf;

geforbert ^aben, unb bejüglid^ beren id^ o^ne weiteres be;

fenne, ba§ fie für geboten erachte, ©ie erfte g^orm betrifft

bie SDelifte ber ^inber. Einiges fiabe i6) mir in biefer Se;

jieliung fdion oorl)in anjufüliren erlaubt. @s f)at ber Slb=

georbnete Dr. Sasfer bereits auf ben § 361 aufmerffam ge;

mad^t. SDie Seftimmung beS § 361 ftimmt überein mit ben

33oif(^riften in mand^en ©pejialgefe^en einjelner beutfc^er

©taaten. 3d^ bin ber 3Jieinung, ba§ ber ©ebanfe

bes § 361 ein oöEig berechtigter ifi, unb glaube,

bafe es fic^ wol}l fragen wirb , ob wir nidit

biefe uns t)ier oorgefcfilagene S3eftimmung in Sln^

erfennng bes SKottoS berfelben weiter ausbelinen, weit meines

©rad^tens l)ierju baS 33ebürfni§ oorlianben ift. ©s wirb, wie

ich hoffe, eine redht ftramme ®urchfül)rung biefer Se*

ftimmung in ber ^^.sraEis mandf)er Uebetthat mä)t nur oor»

beugen, fonbern jugleidh als fe^r gutes ^orreftionS-

mittel bienen, um bas 2Iufwud)ern ber 93erbre(herfd^ule, bie

wir tagtäglich fiel) me^r entwideln fefien, abjufdhwächen.

©trafen ©ie bodh ftrenge nadh bem ©trafgefefebui^

biejenigen, bie, um mich fo ausjubrüden, bie moralifche Ur=

heberfcfaft für bie ©elifte tragen, bie, ihrer -^flidit als ©Item

uneingebenf, bie Einher ju ben Verbrechen erft anleiten,

minbeftens bie S3erbred)en ber ßinber gefchehen taffen unb fo

in benfelben bei 3eiten bie SKi^achtung bes ©efe^es, ben

§ang jur Süberlichfeit unb audh jum Ungehorfam gegen bie

©efe^e unb bie georbneten Liener bes 9tedhts unb ©efe^es

unterftü^en.

3Jieine §erren, was bie 3lntragsbelifte anlangt, fo will

ich junäd^ft bemerfen, bafe es eine lanbläufige, aber eine

unrid)tige Behauptung ift, wenn mon fagt, ber SCntrag bei

ben fogenannten UnjudhtSoergehen ftänbe in bem föchfifd^en

©efe^budf) unb wäre aus biefem in baS beutfd^e ©efe^ibudh

hinübergenommen worben ; baS ift burdhaus nid^t wahr.

2ßas bie grage felbft anlangt, fo gloube ich h^«
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einer eingeljcnben 33etra(^)tung miä) entl^alten ju fönncn,

roeil jebenfaHä bie I)ierl)ergef)örigen SBeftimmungen an eine

^ommiffion roerben »erroiefen werben. @ö wirb namentli(^

babei in g^rage fommen fönne», ob nicfit bie Sefi^roerben in

ber ^auptfaäie babur(^ erlebigt roerben fönnen, bQ§ man in

Uebereinftimmung mit ber 33orIage bie SftüdnaJime beä ein=

mal gefteßten Slntragö n\d)t geftattet. ift eine roic^tige

^rage, ob in ber Sfjat bie 33efcf)roerben über bie l^ier ein;

fdjlagenbcn S3orfd)riften beä ®efefebu(^ö fo laut unb fo öiel=

fa(i) er!^oben roorben roären, roenn man nicf)t bamalö im
S^eidiätage bie 23eftimmung aufgenommen l)ätte, huxä) roel(i)e

bie S^üdna^me be§ ©trafantrag§ aufierorbentlicl) erlei(J^tert

roorben ift. ®enn, meine §erren, lefen ©ie bie SKotioe— unb ic^

bin in biefer Sejie{)ung mit ben 5D^otiüen einoerftanben —

:

glauben ©ie ja n\ä)t, ba§, roenn ©ie ben 9lntrag be§ 33er=

legten bei biefen Sbeliften überhaupt befeitigen, ber elenbe

ni(i^t§rcürbige <Bä)ad)tx, ber mit bem 2Intragäred)t getrieben

roirb, au|l)ören roirb; er roirb fid) flüd)ten in baä ©el^eime,

er roirb auf raffinirtere SBeife getrieben roerben; nur ben

3]ortl)eil tjätten roir ju errcarten, ba§ biefer elenbe ©(^ad)er

nid)t öffentlich üor ben ®ev\6)Un felbft getrieben unb bie

SCutorität unb ba§ Slnfel^en beä ®eri(^)tö bobei auf bie em;

pfinbli(^fte 9öeife gef(ihäbigt roirb. 33efd)ränfen roir un§ bar=

auf, bie a^üdnalime be§ ©trafantragö auöjuf(Jf)lie&en ober

irgenbroie ju bef(Jf)ränfen, ic^ bin überzeugt, ba§ ein großer

2l)eil ber 33efd)roerben von felbft erlebigen roirb.

3Ueine §erren, roaö bie ^örperoerle^ungen anlangt, fo

l)at fd)on ber §err Slbgeorbnete Saä!er baä 9iötl)ige gefagt.

2lu(^ x6) bin feft überzeugt, bafe l;ier üottftänbig baä 33ebürf;

ni§ gebedt roerben roirb, roenn man im 2lnf(^)lu§ an bie

SSorlage ben bort alö ©traferl)öl)ung§grunb l^eroorgeliobenen

nunmel)r ju benjenigen g^äHen jölilt, roeld)e von Slmt§:

roegen ju unterfuc^en fein roürben. @§ ift ein 3Jli|griff beä

beutfd)en ®efe|bud)§ gercefen, ba§ roir bamalö bie jroeite

klaffe ber ^örpercerle^ungen, roie fie im preufeifc^en ©traf;

gefe|bu(^) üorlianben imb als erl)ebli(ihe ^örperoerle^ungen

bejeic^net roaren, geftri^en fiaben. ift bieä bamalä ha-

burd) reranla&t roorben, ba§ bie Seftimmung be§ preufeifii^en

©trafgefe^buc^s i^rem materiellen Sntialte nadi nid)t befrie»

bigte, unb man ift balier auf baä ©gtrem »erfaöen, bie ganje

33eftimmung al§ überflüffig ju ftrei(^en.

3<^h fann babei nic^t unterlaffen, ju bcmerfen, ba§ auö) bie

klaffe berfogenanntenfd)roeren^örperöerle^ungen im©trafgefe^=

bud) nic^t in genügenber Söeife belianbelt roorben ift. ®S oerbanft

biefeSeftimmung iliren Urfprung bem ©utad)ten ber mebijinif^:

TOiffenfd)aftlid)en®eputation juSerlin, unb ic^muBl^ierbejeugen,

bafe biefeä ©utac^ten in ber ^>raj;i§ n\ä)t beroä^rt l)at, unb

baB roir hmä) baffelbe genött)igt roorben finb, eine ganje

Spenge fdiroerer ^örperoerlefeungen nunmelir in bie klaffe ber

leid)ten ^örperle^ungen p oerfe^en, ganj im Sßiberfpruc^ mit

ber tägtidien 2lnf(i^auung beä Sebent unb im SSiberfpruc^

mit t)erfd)iebenen anbercn Slutoritäten ber mcbijinifdien

aöiffenfdiaft.

roürbe baljer bamit einoerftanben fein, ba§ bie ^a=
ragrapfien über bie Slntragsbelifte, über ^örperoertefeungen,

über 93eftrafung ber ^inber an eine Eommiffion oerroiefen

mürben.

©eftatten ©ie mir, meine §erren, auf bie fogenannten

politifd)en 33ergel)en einjugelien. 3n ben §§ 85, 110, III,

man fann aud) anfd)lic6en § 92 3iffcr 4, ift bie fogenannte

©lorififation unerlaubter §anblungen rcieber in ben 33orber;

grunb gefc^oben unb aU ein roefentlid^eä 2JZoment beä %i)at'

beftanbeä aufgeftetlt roorben. SBenn ein Söebürfni^ ju

einer fotdien 2luöbel)nung ber ©trafoorfdiriften fii^ nac^roeifen

laffen roirb, fo finb meine politifd)en g^reunbe unb id) barin

einoerftanben, bafe in biefer Sejieliung eine Slbänberung be§

^Paragraptjcn oorgenommcn roerben muf5; jur 3eit aber bc;

groeifeln roir noc^, bis uns berartige ßeroeife oorgelegt roer;

ben, bie S'Jotlircenbigfeit einer foldjen Slenberung. 2)ie ©lori--

fifation einer unerlaubten §anblung ift an fic^ nic^t ftrafbar;

fie roirb cö aber unbebingt unb groeifeöoä bann, wenn in il^r

ber 2öiIIe jur ©rfc^einung fommt, ba§ babur(3h ber2lnbere ju

biefer ocrbotenen ^anblung angeftiftet roerben foß. 3ft bieä

im einzelnen ^^affc na(|roei§bar, bann fommen, naä)

unferer Ueberjeugung, bie bereits jefet im ©efefes

hn^ entl)altenen ©trafoorfc^riften gur Stnroenbung.

SDiefelben rei(^en jeboc^ auc^ aus. SBir finb baljer ber 9Jlei=

nung, ba§ ein roeitereö Sebürfnife nid)t oorl^anben ift.

(gntfd)eibungen ber ©erid^te, in benen biefer, roie mir fd)eint,

rtd^tige ©runbfa^ oerlannt roorben fei, finb mir roenigßenS

mä)t belannt. 3)ie 9Jiotioe felbft ge^cn fo furj über bie §rage

linroeg, ba§ \^ biejenigen 9Womente in benfelben nxö^t l)abc

ju finben oermbd)t, bie mid^ ju einer günftigen ©ntf(|lie6ung

über bie oorgefc^lagene 2lbänberung l)ätten beftimmen fönnen,

unb auf bemfelben ©tanbpunft ftel^en auc^ meine politifcJ^en

{^reunbc.

9Jicine §erren, roas bic §§ 133 unb 353a anlangt,

fo l)at ber §err ^Heic^sfangler , namentlich über ben

legieren, in fei^^ ausgiebiger SBeife 'iiä) auSgefproc^en. (Ss

roürbe als eine Ilias post Homerum crf(^einen, roenn id)

llierju irgenb etroaS no^ oortragen rooQtc; aber erlaubt roirb

es mir fein, ju fonftatiren, roie fid) meine politif^en

g^reunbe unb x<S) fd)on oor mel^^^eren Sagen bei einer

fpesießen 93erat!hung ber fämmtlichen ^aragrapl^ß" '^^X'

läge über biefen ^unft fdilüffig gema(|t f)aben. SSir

finb einmüt^ig ber 9Keinung geroefcn, bafe es junä^ft unbe;

bingt unfere ©(J^ulbigfeit ift, in aßen benjenigen fünften, in

benen bie ®f)re, ber ©d^u^ unb ber ©(Jf)irm bes beutfC^en

9ieid)S unabroeisbar bie 9Jititf)ilfe bes ©trafret^ts oerlangt,
'

biefe 9}iitl)ilfe gcroö^ren. Sßir finb ferner ber Ueber=

jeugung geroefen, bafe über bie g'rage, ob bur(^ S)iSjiplinar»

oorfd)riften ober burdh bie bereits oorf)anbenen 23e;

ftimmungen bes ©trafgefe^buc^s bas Sebürfni^ gebedt

fei, nid)t uns bie erfte ©timme gufie^t, fonbern ben»

jcnigen, bie ba berufen unb oerpfli^tet finb, über bie Q^xt unb

bie ©i(^erl)eit bes beutfc^en 3'iei(|S ju xoa^en. SBenn ein

fold)er ©prudh — bas ift bamals fd)on unfere' SJieinung gcs
i

roefen — uns oorliegt, roenn in biefer 9lid)tung uns eine
j

binbige ©rflärung gegeben roirb, fo finb roir unbebingt an :

biefe roieber gebunben. 9Zur ein ^unft ift, auf ben iö) mir
:

erlaube bie Slufmerffamfeit ber §erren S^egierungSoertreter

ju lenfen, no^ babei, ber uns 3roeifcl erregt i)at 2ln fid^,

meine Herren, finb bie 33eftimmungen beS § 353 a oon

ber 2lrt, ba§ man fagen barf, fie enthalten biSjiplineße

a3orf(^riften. 3lün ift bic grage entftanben : roie oerl^alten

fi(^ biefe Seftimmungcn in bem %a\lz, ba§ ein frimineßeS

aSerfal)ren eingeleitet roirb unb mit einer g^reifpre^ung beS

3lngef(Sulbigten fd)lie§t,— roie oerl^ttlten fidh biefe 33eftimmungen

in bem gebadeten ^aße gegenüber ben Seftimmungen bes

©efefees über bie 9^eid)Sbeamten, betreffenb bas biSjiplineßc

33erfal)ren unb beffen 3lusgang? 2)ic §erren aSertreter ber

Regierung roerben oI)nc roeiteres beim ^aä)k^m ber be;

treffenben Seftimmung bes gieic^Sbeamtengefefees mir bie

^onjeffion ma^en, bal bie grage minbeftens jroeifell^aft ifl

unb jebenfaßs il)re ©rlebigung finben mu§.

gjleine §erren, roaS ben § 130 onlangt, fo fann \6)

aud) im aßgemeinen nur baSjenige roieber^olen, roas ich ^ox-

hin in 33ejug auf bic erflen politifchen «Paragraphen — um
fie fo JU nennen — auszuführen mir erlaubt höbe. SBir finb

ber aJtcinung, ba^ es ber befonberen Seftimmung über bie

2Ingriffe auf bie Snflitutc ber (She, ber gamilie ober bes

(gigenthums an fich nicht bebürfe, roeil roir feinen 3roeifel

hegen, bafe biefe pßc, fo roeit fie ftrafbarer Dffatur finb, auS;

reichenb bereits burd) bas ©trafgefefebu(^ getroffen roorben

finb. es haben bie 3)Jotioen ausbrüdlidh in biefer SScjichung

heroorgehoben, roie im befd)ränften 3}Jafee fie biefe 2lngriffe

unter baS ©trafgefefe fteßen rooßen. ©s f)#t ausbrüdlidh

auf ©eitc 45:

es foß jum ^tusbnicE gebrad)t roerben, ba§ bic 3ln=

griffe ni^ht gegen bie ©eftaltungcn, roeldhc bie ®h«/
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bic gamilie unb ba§ (Stgcnttium in ber 9lecE)täeiit=

roicElung erhalten liaben, fonbern gegen biefe felbft

Qtö bic ©runblagen aUcr fittUcI)en unb red^tlidjen

Drbnung geri(3^tet fein müffen.

!Rnn, meine Herren, roenn baö rca()r ift-— unb bie

SBotlage gebraucht ba§ 2Bort „Snftitut" felbft — , fo t)aben

roir nid^t nerfianben, roie eä möglid) fein fann, biefe %äüe

r\\6)t unter bie bereits oorl^anbenen S3eftimmungen beö ©traf=

gefe^buc^es § 131 ju fteUen , ba ja bort anä) von

angriffen auf bie „©taatSeinric^tungon" bie 9^ebe ift, unb

giiemanb bejroeifeln roirb, ba^ mä) bem ganzen ©inne imb

ber 2enben8 biefer 23orfd^rift bie Snftitute ber ef)c, beä @igen=

tl^ums unb ber e^amilie unter bie ©taatöeinric^tungen, unter

bie ^unbomentalfä^e beö ©taatö gefteEt merben müffen.

SBir \üxä)ten ferner, bafe ber § 130, mie er in ber

$8ortage geftoltet ift, bur(J^au§ nic^t bie 3mdt, bie bie SSor=

läge mit il)m cerbinbet, mtxä)tn läfet. S)enn bie 21enbe=

rungen, bie in bemfelben oorgenommen roorbsn finb, f(i)einen

un§ ben S^atbejtanb fo ju oerroäffern unb unflar ju fteUen,

bQ§ id^ qIö alter ^raftifer m\ä) m6)t l)abe ber §urd^t er=

mehren fönnen, ba§ biefer ^aragrap^ felbft ba nid^t mel)r

wirb ongeroenbet werben fönnen, reo er nad) ber felsigen

aSortfaffung in ber feitl^erigen ^rnEiö angeroenbet werben

muBtc.
(©el^r richtig!)

Steine ^erren, roaä bie einzelnen ^aragrapl^en im übri=

gen anlangt, fo glaube xä) mx6) ber fpegiellen ©ingefmng auf

bicfelben entl)olten ju fönnen. ^aö) bem, roaö College Saäfer

ausgeführt l^at, unb nad^ bem, maö im öaufe t)erfcE)ieben=

feitig fd^on befprod^en roorben ift, ift fein 3roeifel, bafe bie--

felbenan eine kommiffion roerben oerioiefen werben; id^ mürbe

olfo nac^ Sefinben S^nen einen Vortrag fialten, ber weit

l^inauä über bie mir jugemeffene Seit f^iliefelic^ in S)etaitä

^6) oerlieren mürbe, bie beffer nad) meiner Ueberjeugung bei

ben einzelnen Paragraphen in ber jroeiten, beziehentlich brüten

ßefung oorgebradEit unb erweitert werben, ©eftatten ©ie mir

nur no^ ju jwei Paragraphen eine furje Semerfung.

3unäd^ft finb meine politifchen ^^reunbe unb id^ mit bem

§ 4 ber Sßorlage oöQig einoerftanben. Sdh freue midh

barüber, bafe bieSInfid^t, welche in ben Sftotioen auggeführt

roorben, \)m jum gefe^lichen 2lu§bru(J gelangt. 3dt) thue

baä um fo freubiger, aU fie gerabe eine üon benjenigen 2ln=

fc^auungen ift, bie id^ in ber 2Biffenfd)aft feit jwanjig unb mehr

Sahren oertreten habe, in 33eäug auf wel^e idh bie leb=

hafteften Singriffe erfahren, unb bie noch meiner tiefinnigften

Ueberjeugung ho6) fdhliefelich jum ©iege gelangen wirb.

2BaS bagegen, meine Herren, ben Paragraphen über

ben aSerfudh anlangt, fo halte idh ^h'^ für unannehmbar in

bem 3Jla6e, wie er un§ oorgetegt worben ift. Sdh wiH an^
hier nid^t auf bas Setail eingehen

;
geftatten ©ie mir nur

folgenbe furje SBemerfungen. 2)er ganjc UnterfdE)ieb, ber

biefer SSeftimmung über bie ©träfe be§ ä>erfu(hä ju ©lunbe
gelegt worben ift, ift ein in ber pragiä oielfac^ nerfuchter unb
ftetä mißlungener, oon ber 2Biffenfdhaft Dorjugäweife befämpft

unb in neuer 3eit faum no6) al§ beredhtigt angefehen.

%^ roiH aber baoon ganj abfehen; ii^ bitte ©ie
bloä, meine §erren, mit biefem Paragraphen ber 33or=

läge ben Paragraphen über bie Seihilfe ju oergleidhen.

Ueber bie Beihilfe wirb gefagt: bie Beihilfe wirb beftraft

wie ber 58erfu(|. Sa, meine Herren, baö war ganj forreft

unb fongruent, fo lange wir nidfjt befonberc Slrten beö a3er=

fudhs etablirt unb biefer 3Serfdhiebenheit be§ ä^erfud^ä

bie ©träfe abgcftuft haben. Sefet aber, wo bergleidhen Unter=

fdhiebe in bic fcehre be§ 58erfudhö gebradht unb nadh biefen

Unterfchicbcn bie ©trafen cerfchieben abgcftuft werben foöen,

fehlt in bem Paragraphen über bie Seihilfe baä ^unbament
ganj, um nunmehr bie ©träfe ber Beihilfe ju beftimmen. Senn
beenbigtc unb unbeenbigte Seihilfe gibt es m6)t; ba hätte

man in ben Parographen über bie Seihilfe eine Seftimmung

aufnehmen müffen, wie eö in anberen ©efefegebungen oorge=

fommen ift, über nahe unb entfernte Seihilfe.

ajieinc §erren, was bie J^rage über bie Sßiberfe^lid^feit

anlangt, bie ber §err Steii^sfanjler berührt hat, fo glaube

xä) ttudh im Skmen meiner politifdhen g^reunbc unb meiner

felbft beftimmt i)kv erflären ju fönnen, bai3 unfererfeits alles

aufgeboten werben wirb, um baS 2lnfehen bcs @efe|es, we^es
uerförpert ift in jebem <Bä)\i^' unb polijeibeamten, pr @el=

tung jU bringen unb bie Slngriffc auf bie Seamten ber (Sje=

futiüe mit ^Rachbrucf ju reprimiren. Slud) wir haben bie

Ueberjeugung gewonnen, ba§ in biefer Sejiehung eine Ser=

fchärfung bes (^rafgefe^es jur Dbthwenbigfeit geworben ift,

unb baß wir, fobalb unb fo lange nicht baS Publifum felbft

in feiner Überwiegenben 9Jiehrheit bereit ift, bie @jefutio=

beamten bei ber SluSübung ber Poltjei ju unterftü^en, mit

bem ©trafgefe^ nadhhelfen müffen. ©s wirb hoffentlich ein=

mal bie 3eit fommen, wo man in jebem ©chu^; unb poli=

jeibeamten bas ©efet^ felbjl als nerförpert betradhtet unb

baher nid^t nothwenbig h^^'^n wirb, außer ber §ilfe be§

publifums bei ®£äeffen unb ©ewaltthätigfeiten gegen Polijei=

beamte nod) jur Serfdiärfung bes ©trafgefe^es ju fd)reiten.

6nbli(| äum ©diluß, was bie gef(|äftlid)e Schanblung
anlangt, fo haben meine politifchen g^reunbe unb ti^ es an=

fängli(h für angemeffen eradhtet, bie ganje Sorlage in eine

Jlommiffion ju nerroeifen. 2ßir waren ber 9)teinung, baß in

einer Hommiffion bie ©rünbe für unb wiber unb bie vox-

hanbenen ©egenfä^e fich leichter flären unb erlebigeVi laffen.

SBir waren ber 3Jteinung, baß auch "^^^ l^ommiffion bie

3eit auSreidhen würbe, um noch üi biefem S^eichStag bic

Sorlage jur befinitioen ©rtebigung ju bringen. 2lber wie finb

gern bereit, wenn bie SKajorität bes §aufes wünfc^t, ben

3Beg ju betreten, ben ber §err College Dr. SaSfer als bic

9Jieinung feiner ^^^reunbe hier uorgefdhlagen hat, unter SluS=

fcheibung einzelner Paragraphen jur fofortigen Serathung in

jweiter Sefung, bie übrigen Paragraphen an eine ^ommiffion
äu nerweifen, bamit fie bort — um midh fo auSjubrüden —
in ben juriftifdhen SDctails unb in ber iuriftfc^cn Scc^nifwci;

ter verarbeitet werben.

Sijepräfibcnt ^^reiherr 6i!^enf öon ©tauffcnBcrg : 9}?eine

Herren, es ift nom |»crrn Slbgcorbncten »on ©auden bie

Sertagung beantragt worben. %ä) erfud^c biefenigen §erren,

welche ben Sertagungsantrag untcrftü^en woEen, fich 5"

heben.

(©efdhieht.)

@r ift hinreidhenb unterftü^t.

3d) bitte biejenigen §crrcn, wetd)e ben Stntrag auf Ser;

tagung annehmen woQen, fi(h ju erheben.

(©efchieht.)

S)as ift bie SJiinberheit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

®aS 2Bort hat ber §err Slbgcorbnctc 9tcichenSperger

(Dlpc).

Slbgeorbneter IRcidjcttS^Jcvgev (£)lpc): 9JJcinc Herren, idh

halte mich beredhtigt, nach bem matericEen Snhalt ber heu=

tigen Debatte unb mit 9iüdficht auf bic ©rflörungen, bie

ber §crr Slbgeorbnete Dr. Sasfer namens feiner potitifd^cn

^reunbe abgegeben hat, ben Steichstag heute nicht mehr mit

einer britten 3tebe, bic nur ähnlid)en Snhalts fein fönnte,

wie bie eben gehörten, l)xtt aufjuhalten.

Präfibctit: ßs wirb mir foeben ein 2lntrag auf ©dhluß
ber erften Serathung überreidht non bem §errn Slbgeorbneten

Salentin. Sdh erfn^e biejenigen §crren, aufjuftehen, weld^e

ben ©dhlußantrag unterftü^en wollen.

(©efchieht.)

3)ie Unterftüfeung reid^t aus.
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91unmef)r erfu(^e biejemgen Herren, aufjujlet;en, re=

fpeftioe ftetien gu bleiben, rceli^e bie 2)iäfuffion — bie erfte

^erat^ung — fc^Iie^en rooUen.

(©efd^te^t.)

SDie 3(bftimtnung tft jroeifet^aft; ber ©(J^Iu^antrag .ift ab-

getef)nt.

®er §err Slbgeorbnete Dr. §änel Iiot ba§ SBort.

2lbgeorbneter Dr. ^äncl: SJteine §erren, fann e§

bebauern, bafe gu \o fpdter ©tunbe ^o(^ jum SSorte

fomme; alleiu l^alte miä) toä) t)erpf(i($tet, nacfibem ber

§err 9^ei(^§fanäler bie Situation in ©inigem aufgeflärt I;at,

bo(| no(^ ein paar SBorte im S^amen jugleii^ meiner poli=

tifc^en f^^reunbe ber SDebatte angufügen.

SJleine Herren, mir raiffen je^t, ba§ bie $ßorf($Iäge, bie

uns gema(^t finb, in brei ©ruppen auflöfen laffen.

©ine erfte ©ruppe ber 33orf^^läge raerben rair einer cin=

geJ)enben Prüfung iVt einer ^ommiffion unterbieten. SDie

^aragrapl)en, ml6)t l^ierunter faEen, finb burö) ben Stntrag

beä §errn SIbgeorbneten £a§fer, ben i6i unterftü^t i)ahz, he-

äei(^net. Stu^erbem fönnen toir auc^ nod) in biefe ©ruppe

jene 9ieil^e oon fleinen ^orrefturen aufnehmen, bie ebenfalls

ber §err Sloüege Saöfer bereits angebeutet ^at, unb bie näl^er

i)kx aufgufü^ren bie fpäte ©tunbe mir »erbietet.

3u biefer erften ©ruppe ift eine jtoeite ©ruppe ber

3Sorfä)Iäge gefommen bur(^ bie Semerfungen, roeldie ber §err

3^ei(j)§fanjler gemacht f)at Senn gemife ju unferer 2lIIer @r=

ftaunen ^at berfelbe nur auf gtoei Strtifel einen l^erüorragenj

ben 2Bert]§ gelegt. SDiefe beiben S[rtifel betreffen: ber eine

ben ©(^)u^ ber ©Eefutiobeamten, ber anbere ben ©d^u^

bes §errn 3fiei(^§fanäler§ innerl^alb feines biplomatif^en

SDienftes.

(©el^r richtig! linfs.)

SKeine Herren, rcaä ben <B^u^ ber ©jefutiobeamten betrifft,

fo, glaube i^, finb bie 33emerfungen, mlä)t ber §err dieiS)^'-

fanjler gemad^t fiat, niä)t gutreffenb. §ier mar es, mo ber=

felbe oon ber ftrofbaren 3Kilbe fpra($, mit ml6)tt t)m unb

roieber unfer ©trafgefefebud^ auSgefiattet fei, begielientliiä) mit

roeldier unfere ri(|terlid^en Beamten rerfül^ren. SBenn biefer

©efi^tspun!t eS märe, ber einen l^ö^eren ©(^u^ ber @£e=

futiobeamten bebänge, bann müßten mir ^ier eine ©r^öfiung

beS ^liagimums finben. Sas ift aber gerabe in bem SSorfd^lage

ber 9iegierung burcEiaus nid^t ber f^aß; es bleibt bei bem

3)Za£imum, roie eS je^t feftgeftellt ift. 2Bir feigen nid^ts

anberes, als biefes, ba§ l)ier bie SKet^obe, bie ^^icf)ter in fpanifd^e

©c^nürftiefel cingufteiben, bal)in befolgt roirb, ba^ man bas

3Jlinimum, welches bislier »iel tiefer lag, ^ö^er l)inauffd^raubt.

3d^ roei§ ni(^t, meine §erren, roie bie (gr|)öl)ung bes 9JJinimums,

roel(^es alfo nur ben Siictiter t)erl;inbern roirb, leichte g^äöe

i|rem realeren SSerbienfte gemä^ gu beftrafen, unb \l)n fünft;

lidE) groingt, biefelben in eine t)öl;ere ©tufe gu rerfe^en, — id^

roei§ nid)t, roie biefe ^erauffe^ung bes 50^inimumS ben 33e=

amten mit me^r SJiutl; erfüllen foö, begief)entlid^ überljaupt

ben ©taat in biefen unteren ©tagen ber@Eefutiüe melir fieser

fteHen foQ. SDaS geringere ^Minimum, roeldties bisher unfer

©trafgefe^bu(^ feftfteHte, roürben roir entbehren fönnen, roenn

wir fid)er roären, ba^ jene ©jcfutiübeamten ilirerfeits immer

mit ficfierem Satte üerfül;ren, roenn fie fic^ refrutirten lebig=

lid^ aus bem gebilbeten ©lanbe, roenn fie fic^ nxd)t Ijin unb

roieber mit einer geroiffen ^Brutalität unb mit einer Ueber=

fpannung if)rer eigenen 2öertl)f^ä^ung bagu liergäben, gerabegu

prooofatorifdf) norgugelien. ^Diejenigen %äüc, bie idE) gu ben

feltenen reciine, bie aber i)erl)ältni§mäßig gerabe ba l;äufig oor-

fommen, roo eS fiel) um £}uisquilien I^anbelt, roo eS fid) nur barum

l)anbelt, bem Setrcffenben, ber proöogirt ift, ober in einer

erregten ©timmung fic^ oergangcn Ijat, fenntlid^ gu ntad^en:

bu l)aft bas ©efe^ »erlefet, — aber nid^t mel;r
; nid)t iljn gu

cigentlid^en ©trafen int engeren unb eigentlichen ©inne gu
oerurt^eilen — grabe für berartige pUe bebürfen roir eines

^erabgefe^ten aWinimumS. 2Benn roir nid^t baoon ausgeben,
ba§ ber iRic^ter bie Slenbeng, ben eigentlichen Sn^alt biefes

Paragraphen burdh unb burcl oerfennt, fo roerben ©ie finben,

ba§ aus ber Sefeitigung biefes aJiinimums fein a3ortheil,

roetdhen ber §err 9ieicf)Sfangler erroartet, gu erroarten ift,

aber bie fd^roerften 3^achtl)eite im eingehen gallc für ben=
jenigen, ber fich eines fleinen ^GerfefienS fc^ulbig gemai^t fiat,

heroorgehen tonnen. mu§ olfo fagen, bafe biefer Para=
graph, auf ben ber §err 9?eichSfanglerS ein fo befonbereS

©eroicht legte, in feiner jenigen gorm fi^ nid^t nur fel)r

rool)l t)ertt)eibigen läfit, fonbern überhaupt bie ^^rage ouf=

roerfen lä|t, roarum benn gerabe bie neue 3=orm biefes ^a=
ragraphen hier mit einer berartigen «jjreffion auSgefiattet

roerben foQ.

SJieine §erren, es ift oießeidht fdhroieriger, bem §errn
3?eidhsfangler gegenüber oon bem Paragraphen gu fprechen,

raeldher oon ben Beamten bes ausrcärtigen Slmtes hanbelt.

Ser §err Sfleidhstangler hat fidh i)'m auf feine prattifdien ©r=
fahrungen berufen unb gefagt: roenn roir auf anberen ©e;
bieten bie prattifdhe Erfahrung roie bie Theorie für uns hätten,

fo fei hier ein ©ebiet, roo er feine Autorität ooß unö gang

müffe in Slnfprud^ nehmen. 9Jieine §erren, roir leugnen

nicht, bo^ hier ein ©ebiet oorliegt, auf bem bie ^enntniffe, auf
bem bie praftifchen ©rfahrungen bes §errn Jleichsfanjlers roirf:^

lidh entfdheibenb unD ma§gebenb finb. aßein roir müffen bodh

auch hinzufügen, bafe es gugleidh basjenige ©ebiet ift, auf
roelchem ber §err D^eichstangler nidht in jener Unbefangen:
l)eit fidh befinbet, roie in anberen ©ebieten, ba§ gerabe in

biefem Slugenblidfe — mit ooßem 9^e(^t, meine Herren, unb
idh tann fagen, unter bem SHitgefühl ber gangen Station —
ber §err 9teidhsfangler unter ©inbrüdfen ficht, bie geroi§ ooß=

ftänbig beredhtigt finb, oon benen es aber bo^ groeifelhaft ift,

ob fie geeignet finb, bie gefe^geberifdhen ^yähigfeiten bes §errn
9^eid;sfanglers in biefem punfte gu fteigern. 2)enn mit 5Ruhe,

mit Dbjeftioität, aber nidht in einem StugenblicEe ooßfommen
beredhtigter leibenfdhaftlidher ©rregung faft man ©trafrcdhts=

Paragraphen.

(©ehr gut! linfS.)

Unb, meine Herren, idh mu^ trofe ber praftifchen ©rfahrun*
gen unb tro^ ber hohen Slroriität, bie ber §err 9?eidhstangter

auf biefem ©ebiet für fidh angieht, bo{§ meine 3roeifel auf--

roerfen, ob er benn mit biefer ©träfe baS erreidhen roirb,

roas er erreidhen roiß. Sdh fann mir nidht oorfteßen, ba^
irgenb ein 33eamter bes ausrcärtigen SlmteS burdh eine ©träfe,

roie fie hier angebroht roirb, mehr gum Pflid)teifer angeftad)elt,

mehr oor pflidhtoerte^ung gurüdgehalten roerben foß, als ba=

burdh, i'ö^ öer ©hrgeigige oor ber lusfidht ftefit, im ^aüe
ber pftidhtoerlefeung feiner gangen Karriere oerluftig gu gehen,

ober ba^ ber im 2lmte ©rgraute oor ber ©efahr fleht, im

9Bege bes SDisgiplinaroerfahrens ber gangen g^rüd^te einer

langen Saufbahn oerluftig gu gehen. SKehr nodh: ich fann

nicht glauben, ba§ ein 33eamter bes ausioärligen Slmtes

mehr in feiner Pflid)t feftgehalten roirb burdh eine berartige

©trafbeftimmung, als burdh bie ©rfahrungen, bie gerabe bie

jüngften Sag gebradht l)aUn: baB ba, roo oon feiten biplo:

matifd;er Slegnten eine ©efährbung beS 3lnfehenS bes Icitenben

©taatsmanes unb bamit bes 3lnfehens bes beutfchen 3^eidhs

beroirft roorben ift, baS oecnidhtenbe Urtheil ber gangen SRation

bem betreffenben ©dhulbigcn gegenüber fteht.

(Sehr gut! lints.)

©obann, meine Herren, id; roei§ nidht, ob ber §err SReidhäs

fangleres ins 2Iuge gefajät h^t, ba§ er in biefem Paragraphen

ben ©taatsanroalt unb ben Slichter erfter Snftang in einer

Söeife in fein 3^effort einmifd;t, roelche ihm unter Umftänben
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fc^r unbe^agtid^ uub oielletcfit felbfl ben ©efc^öften unb ben

Sntereffen beä 3?eic^ä fe^r fdjäblid^ fein fönnte.

ajJeine §errcn, e§ ift für biefc 93erbre(5eti ni(|it ber 3tntra9

be§ ^errn SRei(^§fanäter§ oorouögcfe^t. Seife ber §err

!Reid^5fon3ler, bai ber gegenroärtige ©ntrourf ber ©trafprojefe;

orbnung bem ©taatsanroott e§ fraft feines ©eroiffenä unb

fraft ©efefleä jur ^flicf)t maä)t, ein SSergetien, roelc^eä be--

gongen rcorben ifl, oi)ne D'iiicffid^t auf 3lntrag, ol^ne 3^ücffi(^t

auf 3lntDeifung jur 93erfoIgung ju bringen, ba§ ben S)enun=

jianten unter Umfiänben bie SlppeUation an bie ©erid)te ju

bem ©nbe juflelit, baniit bie ©eric^te ben ©taotöanroalt on=

weifen, bie ^lage unangefefien eine§ 2Intrag8, unangefet)en

ettoo entgegenftet)enber Sntereffen ju erl;eben? 9Bie, meine

Herren, roenn nunmefir ber ©trafprojefe fo ju ©tanbe fäme,

roie er in biefem *|3unfte im (Sntrourfe torliegt, bann raürbe

ber §err 3fleici)§!onjIer evfaJiren, bafe oJ)ne jebe 3iüdfi(ä)t auf

bie politif^e Sage, oJjne jebe S^üdfid^t auf bie befonbere @r:

toägung ber ITmftänbe, bie bei einer fold^en 2(nflage, roie

auf ber §anb liegt, notljroenbig ift, bie gerict)tlic^e 2lnflage

erl^oben würbe, unb bofe aUbann bie politifc^e ©ituation, bie

.

Sntereffen bes S^eicfieö cor baä g^orum eines untergeorbneten

ffix^Ux^ gefd)Ieppt lüürben!

(©e^r gut!)

aj?cinc Herren, xä) weife nid^t, ob ber §err $Reid^§fanjter

auc^ biefe ©eite ber <Ba^e erwogen Ijat. für mein
2t)eil würbe meinen, bafe bie Sebenfen, bie fid^ oon biefer

©eite aus ergeben laffen, boc^ jum minbeften ben 5ßor=

t^eil aufwögen, wetc^er barin befielt, bafe man fagt, ein

Seamter, weld^er in biefer unb biefer 3^i(^tung feine ^^iä)t
n\ä)t i^ut, foQ nicf)t nur bem ®isjiplinart)erfat)ren, nxö^t nur
ber ©ntlaffung gegenüber ftel)en, fonbern einer ®efängnife=

jirafe von fo unb fo oiel.

aJieine §erren, baS ifi bie ©ruppe ber fßorfd^Iäge, bie

eine befonbere Sebeutung bur(^ bie perfönli(^e ©mpfefilung
bes §errn Sieid^sfanjlerS gewonnen ^at, unb ici^ gloube

3f)nen na^gewiefen ju {)aben jum minbeften, bafe fie eine

grofee fadilidie Sebeutung für fi(i) ni(ä)t in 2lnfpru(5^ nehmen
fonnte weber in juriftifd)er, noi) in politif(3f)er Sejiefjung.

3e|t aber, meine Herren, fommen wir ju einer brüten
©ruppe, bie ber §err ÄoHege Sasfer ebenfaüs bereits feft=

geftettt I)at in i^ren einzelnen 33eftanbtf)eilen. werbe
mic^ l)ier m6) jeber 2Sieber{)oIung entJialten. gratuUre
ron ganjem ^erjen bem ceretirten ^oKegen Sasfer ju ber

ausgejeid^neten 2lrt unö SGBeife, wie er gerabe an biefem
^Punfte com ftreng juriftifc^en ©tanbpunfte aus bie Un^alt=
barfeit aller berjenigen a3orf(i)riften barget^an \)ai, mlä)i [lä)

tx^kn gegen bie 5tebefrei[)eit, 3Sereinsfrei^eit unb ^refe=
frciiieit; ic^ I)abe x\)m um fo met)r ©lücE ju wünfdien, als
er hierbei eine 3^u^e bewafirte, bie für 93iele bewunberungs=
würbig war, unb bie auf feinen g^atl üoUftänbig ben (Sinbrucf
wiebergab, ber in ber 3Ration burc^ biefe Sßorloge bert)or=

gerufen worben ift.

(©e^r rid^tig!)

Unb id^ will aud^ bas liinäufügen: bie D^ebe bes §errn
abgeorbncten Sasfer in il)rer grofeen 3)?äfeigung unb in bem
»cwufetfein, bafe es |ier gelte me^r »ieHeiclit f)öfiere politifd^c
Sroecfe ju verfolgen, als eine fdiorfe ^ritif ausjuiiben, fie

Jat bamtt ben @efül)len, bie bie liberale ^ortei ergriff, als

Jic biefe aSorlage angefünbigt fol), einen coOen SluSbrucE
burdpaus nic^t gegeben.

SBenn iä) von biefer ^a\]a6)^ ausgelie, fo mufe xä)

fagen, bafe mir bie Siebe bes §errn 9ieid)Sfanjlers, infoweit
ne fid^ auf biefen !Punft bejog, bie ©actilage nidjt ftarer ge^

SBer^cmblimge» US beuifc^en gtett^ötaßß. |

mad^t \)at, fonbern im ©egentlieil bunfler. 3ltlerbing§ wir

Ijaben 2llle mel)X ober minber ben ©inbrucf empfangen, bafe

ber §err 3ieid^sfanjler bie ^ier einfdf)lagenben 2lrtifel praftif^

fallen gelaffen t)at. 3lilein, meine §erren, bie ©rflärung,

warum er, wenn er bereits in ber erften Sefung ju einer

berartigen praftifd^en Surüdtnal^me bereit war, warum er bonn
überhaupt biefe Slrtifel uns üorgebrai^t bat? — biefe ©r?

flärung fel)lt ooüfiänbig.

(§ört!)

9J?eine Herren, ber §err 9tei^stanjler fagt, aHerbings

nur anbeutungsweife, wir l)ätten bie 33orlage ju betracl)ten

nidf)ts als eine ifolirtc, fonbern als ben Slusgangspuntt einer

üielleic^t über ©effionen fidl) l)inwegerftrecEenben S^ei^e oon

©efefeentwürfen. 2)as war mir unflar. ®er §err Steides;

fanjler fügte bann fjinju, bafe er bie 33erantwortlid)teit für

bie 2lblel)nung berartiger 33orf^läge auf uns fd^ieben woHc,

bafe er aber feinerfeits fid^ für cerpftid^tet gehalten f)abe,

biefe 23orlage ju mad^en.

3JJeine §erren, x^ glaube, ein ©taatsmann, ber ücrant«

wortli(i)e S3eamte eines Sfteid^s, uerantwortlid^ gegenüber bem
Parlament, ift »erpflicfitet, niemols 33orlagen ju mad^en, oon
benen er wiffen mufe, bafe bie ^Jiajorität bes §aufe5 il)nen

niemals jur ©eite fielet.

(Sc^r gut!)

SBenn er mit einer oermeintli(^en ^fli^t nad^ biefer Stiftung

l)in uns tro^bem biefe SSorlage ma^t, bann müffen wir

fragen: was bejwedEt er bamit? wir müffen fragen: wel(^e

politifd^en 3iele oerfolgt er bamit ? 3flun, meine §erren, ber

§err 9^ei(^Sfanäler !^at uns barauf feine 3lntwort gegeben.

tHein er fann nid^t Derl)inbern, bafe wir in g'olge beffen

wenigftenS bie SBeforgnife liegen, bafe bie ^läne, bie man ilim

nacl)fagt, auf eine 3erfplitterung unferer gegenwärtigen ^artei^

oerl^ältniffe ju rechnen, nod^ nx6)t Dollftänbig aufgegeben

finb. SSir müffen annel^men, bafe jener 2lppeU an unfere

Söä^ler

(^ört ^Ört!)

bod^ bie Slbfi^t l)at, uns anjubeuten, bafe er nad^ einer an=

beren ftü^enben aJlajorität fi(| felint, als biejenige ift, auf

bie er gegenwärtig feine ^olitif geftü^t ^)at

(©el^r gut!)

3Keine §erren, allen biefen 3)unfell^eiten gegenüber, allen

biefen entfernten Stnbeutungen gegenüber fann id^ im 9?amen

meiner Partei nur bas erflären, bafe wir aßen biefen ^eM-
täten gegenüber einen feften unb beftimmten ©tanbpunft l^aben.

2öir l)aben ben l)ier in 3^rage fommenben 2lrtifel oon Slnfang

an betrachtet als eüien f^weren unb burd^ nid^ts gere^tfertig^

ten 3lngriff ouf bie ©runblage unferer üerfaffungsmäfeigen

3uftänbe im 9leidE) unb in febem einjelnen Sanbe,

(33raoo!)

wir l^aben fie betrautet als einen fc^weren unb burd^ nid^ts

JU red^tfertigenben Singriff auf biejenigen ©runbfäge, weld^e

nid^t eine ber liberalen Parteien, fonbern ade liberalen

Parteien feit je|n unb jwanjig Satiren als unoerrüdtes 3iel oor

Singen ^aben. Unb gerabe weil wir fie fo betrad^tet Ijaben,

finb wir gegenüber biefer ©trafre^tsnooeHe niemals in

3weifel gewefen. SBir Ijaben gewufet, bafe, wenn fid^ ber

§err Üieic^sfanjler auf biefen 93oben oorwagt, er bonn ouf

bie geid^loffene (Sinigfeit fämmtlid^er liberalen Parteien ju

jäl;len t)üt, bog il)m bann ein energifdEier 2Biberftanb enU

gegentreten wirb, ben wir führen werben mit aßen 3)?ittel«
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beö SBibcrftanbes, bie uns unfer fonftitutioneHes 3^e(^t gc;

toälirt.

Unb, meine §crren, \d) tarn bem nur noä) l^inäufügen, ba§

fpegieU meine Partei, menn itir bic 93erpfli4)tung be§ 2ßiber=

flanbes, ber bere(^ti9ten Slbraebr aufgejtüungen würbe, bann

©d)ulter an ©(J^ulter unb in gefc^itoffenen ©liebern mit ben

übrigen liberalen Parteien ftefien mürbe, unb ba§ fte fid) erinnern

mürbe, bafe im 3(ugenbIicE beä ^ampfe§ über äße inbioibueEen

Unterf(i)iebe bie Bügel ber SDiöjiplin fdiärfer angezogen merben

mü[fen, um beö einen 3iele§ roiHen, baö uns alle oerbünbet.

(33rat)o!)

?Pt;äflbent: @s ift roieberum ber <B^lu^ ber SDisfuffion

beantragt von bem §errn Slbgeorbneten 3Salentin. '^ö) er=

fuclie biejenigen, vodö)t ben Slntrag unterftü^en motten, auf;

jufte^en.

(©ef^ie^t.)

S)ie Unterftü^ung rei^t aus.

SHunmel^r erfuc^e \^ biejenigen §erren, aufjuftel^en,

me^e ben ©i^luB ber SDisfuffion bef(^lie|en motten.

(®efd^ie|)t.)

®as S3üreau ift einftimmung in ber Ueberjeugung, ba^ bas

bie 3Ke{)r^eit ift; bie erfte Serat^ung ift gefc^loffen.

3ur perfönli(ä)en SSemerfung. ertlieile icf) baS SBort bem

^errn 2lbgeorbneten Dr. ßasfer.

abgeorbneter Dr. SoSfet: SDer §crr 9leic^Sfanjler l)at

in feiner 9^ebe bei einem beftimmten ^^unfte meinen 9Borten

eine ^Deutung gegeben, üon ber iä) nur anneljmen fann,

ba^ fie oeranlafet roorben ift burd) feine Slbraefenljeit, roäl)renb

ich biefen ^unft be^anbelt l)abe. 3(5 l)abe mit ber größten

S)eutlid)feit gu erfennen gegeben biejenigen *^^aragrapl)en, in

benen id) ^UamenS ber Partei gefpro(|en fiabe, unb liabe nod)

erläuternb liinjugefügt, ba§ es felbftoerftänblic^ fei, von einer

SSereinigung, bie im rcefentlii^en politifdier ?iatur ift, bo§

fie fic^ über reine 3le(^^tsfragen ju einer gemeinfamen ©r^

flärung ni($t »erftänbigt. 3d) ^abe jene gemeinfame unb

autorifirte ©rftärung mit ausbrüdlit^en Sßorten eingefd)rän!t

auf alle biejenigen ^ergelien, meiere xä) unter bem ®efammt=

begriff ber politif(5en 58ergef)en jufammengefafet unb einjeln

aufgeääl)lt ^abe, mä^renb \i) von ba ab genau marfirt liabe,

ba^ i^ nunmelir in meinen juriftifdicn 33etrac^tungen fort=

fa^re unb bemgemö§ bie übrigen Paragraphen unter biefen

©efi(5tspunft bringe ©pesiett bei bem ^aragrapljen, meli^en

ber §err 9iei(5sfanjler errcäl;nt l)at, ber auf bie Beamten

bes ausrcärtigen 3Kinifteriums bejiebt, labe \^ noö) bie

SBorte t)orangef(5idt, bafe xä) nid)t abfprec^en motte, ob nic^t

irgenb ein 35ebürfni^ oorliege, roeldjes burd) ba§ ®efe^ ju

fd)üfeen fei, ba§ id) aber ben Paragraphen, unb por in

meinem 3lamtn fprec^enb, fo mie er uns geboten ift, für

nict)t annehmbar betra^^te. 3ch ^«^^ ß^fo bieier ©tette,

fo beutlie^ id) fonnte, unter aJiobififation unb lebigli(j^ in

meinem eigenen S^lamen gefprodien.

<Präflbcttt: SBir fommen jefet ju ber g^rage, ob bie

SSorlagc ober einjelnen '^äk berfelben an eine äommiffion

äur roeiteren 33orberatl)ung überraiefen merben fotten.

3(5 erfu(5e bie Herren, ba biefe ^i^age bur(5 2lbftim=

mung geregelt merben mu§, ^J^iat^ ju nehmen, unb bemerfe,

ba[i, nad)bcm ber §err Slbgeorbnete Dr. ron <Bä)]vaxit feinen

Stntrag jurüdgejogen Ijat, mir nur ein Eintrag norlicgt; es

ift ber 2lntrafi ber .^erren Slbgeorbneten Sasfer imb Dr. -§änel,

welcher lautet:

2)er SRei(5stag motte bef(5tie§en:

I. a) aus bem 3Irt. I bie §§ 64, 176, 177, 178,

194, 223, 228, 232, 240, 241, 247, 263, 292,

296 unb 370,

b) aus bem 3lrt. II ben § 49a
einer ^ommiffion jur SSorberat^ung ju übermeifen;

II. über bie übrigen 93orfd)löge bes ©ntmurfs in bie

jroeite 93eratl)ung einjutteten.

®a nur biefer eine 2tntrag oorliegt, fo glaube xä) and)

nur biefe eine ?|rage ftetten ju bürfen unb nx6)t anä) xxo^

bic {^rage ftetten ju bürfen, ob bie ganje 93orlagc an eine

^ommiffion jur roeiteren ä^orberatliung überraiefen roerben fott.

(Suftimmung.)

Slu^ in biefer Einnahme bin i^, ba oon SJliemanben

2öiberfptu(i) erhoben rairb, mie ich fonftatire, einig mit bem

D^lei^hstage. ®emna^ ftimmen roir nur über biefen 2lntrag ab,

unb x6) erfuc^e ben §errn ©(^riftführer, benfelben }u uerlefen.

(SBiberfpru^.)

S)as §au5 erläßt uns, mie ücrnchmc, bic ißerlefung;

x6) glaube bies aus ben 2leu^erungen annehmen ju müffen.

3(h erfu(!hc alfo biejenigen §erren, aufjuftehen, roeti^c

!5en eben oerlefenen Slntrag ber Slbgcorbneten Dr. ßasJer unb

Dr. §änel annehmen motten.

(©ef^hieht.)

®as ift eine fehr gro^e SJlajorität ; bie bejeii^neten ^aragro-

phen gehen an eine ^ommiffion jur roeiteren 33orberathung,

imb rüdfichtli(5 ber übrigen %l)dU ber 33orlage roirb ohne

roeitere Sßorberathung in bie jroeite Serathung eingetreten.

3(5 barf roohl annehmen, ba§ bie 5lommiffion, beren

3iffer nx6)i bejei(i)net roorben ift, aus 14 ^itgliebern be=

flehen fott. — Stu(5 i)xt^ roirb 2ßiberfpru(5 nxd)t erhoben; bie

Eommiffion, roel(5e bie einjelnen ^Paragraphen beräth, bie ber

EommiffionSberathung überroiefen roerben fotten, befteht bahwf

aus 14 SRitgliebern.

2Bir würben je^t, meine §erren, na(5bem ber erfte ©egcn»

ftanb auf biefe SEBeife ertebigt ift, in bie ^ortfe|ung ber

groeiten Serathung bes ^oftgefefees eintreten, —

(lebhafter 2Biberfpru(5)

aber es f(5eint mir, als °roenn ber 9lei(5stag lieber münf(5t,

ba^ roir im 3lugenblid bie ©ifeung oertagen,

(3uftimmung) I

unb xä) nehme, men;; fein SBiberfpru^ in biefer SBejiehunI

erfolgt, an, ba§ bie ©i^ung oertagt roerben fott. 1
3* fonftatire alfo, ba| bie ©ifeung oertagt roerben fo0l

unb roürbe bann oorf(5la9en, ba§ bie nächfte ^tenarfifeunj

morgen, unb groar ?ia(5mittag, 1 Uhr, ftattfinbe — bamit

bie Slommiffionen ißormittag arbeiten fönnen —, unb pro*

ponire als Sagesorbnung:

1. gortfefeung ber jroeiten 33erathung bes ©efefeentrourfs,

betreffenb bie 3lbänberung bes • § 4 bes ©efefee»

über bns ^oftrocfen beS beutf(5en SRei(5s vom

28. ßftober 1871, auf ©runb bes 33eri^ts ber

VII. 5lommiffion 0lt. 58 ber ©rudfai^en);

2. jroeiter 33eri(ä)t ber ^ommiffion für Petitionen

(5Rr. 57 ber SDrudfa(5en).

— ®s ift bas ber ^etitionsberi(iht, roeli^er bereits auf ber

geftrigen S^ageSorbnung ftanb.

3d) bemerfe, meine §erren, ba§, roenn xä) biefen ^eti=

tionSberid)t auf bie 3:agesorbming fefee, i(5 nx6)t jugleid;

auf bie 2:agesorbnung fefee biejenigen -Petitionen, roel(5e jur
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©töttetung im Plenum von bcn §ctren Slbgeorbncten Sleicä^enS'

pcrger imb con ©flU(fen=2^arputj(J^en tnittelft befonberen 3ln=

trages aufgenommen finb, fonbem biefe werben an einem ber

3J?ittroo(^)§tage oon mir jur Sageöorbnung oorgefd^Iagen

werben.

2ll§bann mö(^te iä) oorfc^Iagcn:

3) münblid^er Seri^t ber 1. Slbtl^eilung über bie Sßof)!

im 4. 2Baf)Ifreife (2:ofi=®Ieiroi^ unb ßublinife) 9^e=

gierungäbejirf £)ppeln, ^önigreic^ ^preufeen (5h:. 64

ber S)rucEfad^en).

2Biberfprud^ gegen biefc Siageöorbnung roirb nid^t er=

l^oben; eä finbet olfo mit berfelben bie nä(|fte ^Ienarfi|ung

morgen 5Rad^mittag um 1 U^r ftatt.

behalte mir oor, meine §erren, roälirenb ber mors

genben ©i|ung bie 2lbt^eilungen ju berufen, um noc^ bem
©c^lu§ ber ©ifeung bie Jieute befd^Ioffene Äommiffion con

14 3KitgIiebern ju wählen, ic^ jage, \^ behalte mir

ba§ für morgen üor; roei§ nod^ nid^t, ob es tl^un

werbe, fonbem id^ behalte mir in biefer 33ejie^ung nod^

notiere ©rfunbigungen oor.

34) f^üefee bie ©ifeung.

(©c^Iu^ ber ©ifeung 4 UJ)r 25 3Jiinuten.)

jum ftenograpl^ifc^en 33erid^t ber 17. ©i|ung.

3n @emä§f)eit ber Slnjeige auf ©eite 341 ©palte 2

3eile 1 bis 7 finb bie 2lbgeorbneten grei{)err oon Slretin

(3ngoIftabt) unb Dr. 23ölf auf ©eite 359 unter ben oJme

6ntfdt)ulbigung g'e^lenben ju ftreic^en unb unter ben ©nt;

f dt) ulb igten aufzuführen.

iL
iDrudf unb SSetlog bei SBuc&bnidterei ber ^Rorbb. SlUgem. Settung. ^tabUt.

©erlin, Sßil^elmftra§e 32.

Ö9*
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®i^uni)
am ©onnabenb, ben 4. ©egetnber 1875.

SD'iitt'&etlanß beS ^rafibenten, Betreffenb ben SEob eineS SfieicfetagS«

mttgliebS. — @efd)äftltd;e SJlttt^eilungen. — Seurlaubungen. —
gortle^ung unb ©d?Iu^ ber ^weiten Seratfeung be« ©efe^entourfg,

betreffenb bie SIbänberung be8 § 4 be8 ©efe^eS über ba8 ?)Dft»

ttefen beö beutfcfeen 3Ret(*§ »om 28. Dftober 1871 (SRr. 4 unb 58
ber Stniagen). — Stoeiter S5ertcfet ber ?)etttiDn8fDmmiffion (9lr. 57

ber Anlagen). — 9JJünbltc|)er SSericfet ber 7. Stbt^eilung über bie

aSabl im 4. SSBablfretg beä gtegierungSbejirfS Oppeln, Äonigreid^

5)reu§en (?yir. 64 ber 2tnlagen).

2)ic «Sifeung wirb um 1 U^t 25 3Kinuten burti) ben

^pröftbcntcn »on ^orcEenbecE eröffnet.

^rö|ibettt: SDte ©i^ung ift eröffnet.

®a§ ^^Jrototott ber legten ©ifeung liegt jur ®inft(^t auf

bem 93üreau offen.

<B6)on tüieber ^abe t^^ bie f^^merjticJie ^fli(^t ju er=

füllen, bem Steic^stage eine traurige '$la^x\ä)t ju oerfünben.

2Bie mir foeben burc| ein Sielegramm angezeigt rairb, ift ^eute

SJJorgen in Sonn ba§ SKitglieb be§ Sleic^&tagä £)berbergrat^

Slu^me geftorben. 5)erfelbe mar 3JJitglieb be§ beutfd^en

SRci(|ötagä feit ber erften ©effion ber laufenbcn £egislatur=

periobe für ben fünften SBal^tfreiö be§ SRegierungäbejirfä

Srier, Ärei§ ©aarbrücfen. — ©tetö roerben roir ba§ 2Inbenfen

be§ !ßerftorbenen in ßJiren Italien, unb erfu^e i6) bie Herren
HKitglieber, fi(| ju ®f)ren beä SlnbenfenS beä 23erftorbenen

oon if)ren ^lä^en ju erl)eben.

(2)er 9lei(!^§tag er|ebt ftd^.)

©cit ber legten ^lenorfifeung finb eingetreten unb
jugelooft:

ber 4. aibt^eilung ber §err Slbgcorbnetc ?^rcil)crr

oon §afenbräbl;

ber 5. 21bt{)eilung ber ^err SCbgeorbnctc Dr. oon
3liegoIeroäfi;

ber 6. Slbtbeilung ber §err Slbgcorbnete Dr. oon
6J)o§Ioro§fi.

Äroft meiner Sefugnife b^be i^ Urlaub ertbeilt: bem
§crrn Slbgeorbneten ^reä)t für brei Sage wegen bringenber

gamilienangelegenbeitcn, — bem §errn 2lbgeorbneten Dr.
©d)ulje.25eti^ic^ für fünf Sage roegen töbtlicbcr ©rfranfung
eines g^amilicnmitgtiebes.

es fuciben ferner Urlaub nad^: ber §err Slbgeorbnete
©iegfrieb bis jum 15. b. 3K. roegen UnrooblfeinS; — ber
§err Slbgeorbnctc Vollerer für brei SBod^cn roegen bringenber
Serufsgef^äfte. — ©egen biefe UrlaubSgefudEie roirb ein

SBiberfpruc^ nic|t erhoben; fie finb beroiüigt.

(Sntfd^ulbigt fmb für bie beutige ©i^ung: ber ^err
2tbgeorbnete £enber roegen Unrooblfeins unb ber §err 2lbge=
oxbnete Dr. 2Bad^5 roegen bringenber ®ef(^äfte.

Sßet^anblungen beS btulf^oi SReic&atagj.

2lls ilpmmiff artus bes Sunbesrat^s roirb ber

beutigen ©i^ung bei ber 58eratf)ung bes jroeiten 33eri(^ts ber

'ijJetitionSfommiffion beiroobnen : ber lönigUcb preu^ifcbe 3J?ajor

§err ©pife.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfler ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

^otife^ung bct jtveiten Jöcrattjutig be§ @efe^-

enttouvfS, bcttcffenb btc Slbänbcrung be§ § 4
be§ ®efe^e§ über ba§ ^ofttoefen be§ beutfc^en

«Reiths bom 28. Dftobcr 1871, auf ©runb bes

33eri^ts ber VII. ^ommiffion (9^r. 58 ber

fa^en).

®ie Seratbung rourbc bei 2trt. 8 oertagt.

eröffne bie ©pejialbebatte in ber jroeiten Seratbung

über 2trt. 8 roieberum unb bemerfe, ba^ ber ^itx 2Ibge=

orbnete ©rumbre(^t, unter 3urü(fjiebung feines früberen

Antrags, einen neuen fcbriftli(^ben 2In!rag eingereicht ^at;

ich erfud^e ben §errn ©dEiriflfübrer, benfetben ju oerlefen.

©(i^riftfübrer SIbgeorbneter ®raf tion Äletft:

2)er S^eicbstag rooHe bef^Ue§en:

ben ©(J^lu^roorten tes 2trt 8: „fatts ber ©cbabc

u. f. ro." folgenbe Raffung ju geben:

falls ber ©(^babe burcb bie für beu ^oftbienfi

getroffenen befonberen ©inridjtungen ber ^oft;

roagen, ober burcb 2Inorbnungen oer ^oftoerroal;

tung, ober bur<ä) fabrläffige 33erfäumung in ber

SBieberberfiellung oon ©icberbeitsoorricbtungen oer^

urfadit ober größer geroorben ift.

?Pröftbcnt: Steine §erren, es ift bas ein Unteramenbc=

ment ju bem eintrage ber 2lbgeorbnetcn ®raf oon Slleift unb

j^reiberr oon SDlinnigerobe, unb ber Eintrag beS Slbgeorbneten

©rumbre<J)t 3lx. 69 III auf SBieberberftellung ber S^egierungS:

oorlage ift jurücEgejogen.— ®er §err Slbgeorbnete ©rumbrecbt

beftätigt bas.

3(ib ertbeile nunmebr bas SBott bem §errn SIbgeorbj

neten ßaporte.

2lbgeorbneter 2o|jorte: 5IReine §erren, geftatten ©ie,

bafe i(b meinen Vortrag, ben oorgeftern ju beenbigen

burcJb einen 3ufall bebinb:rt rourbe, t)ente ju ®nbe füt)re.

3cb bebaure, bafe meine ©timme, üiclleid)t burd) bas neulid)e

geuer ^tt unb eine baburdb oeranlaite ©rfältung affijirt,

beute nidjt oollftänbig ben lauten Son bß'^Ö^bt, ben idb

TOünf(5te, um Z^ntw atten ju ©ebör ju gelangen.

©ie roollen ficb erinnern, ba§ \Ö) auf bem ©tanbpunfte

ber ^ommiffionSüorlage ftanb. mollte Sbn^n gegenüber

ausführen, bafe erftens ber 2lntrag ber ^ommiffion im©egen=

fa^e gur 9iegierungsoorlage bem beftebenbcn Siechte "nic^t

roiberfpre(^)e, unb äroeitens, ba^ biefer ^ommiffionSoorfcblgg

ber 33illigfeit burcihaus entfpreche. Um biefes barjutbun,

ift es, glaube xä), nü|lich, ficb bie 33eftimmungen ju oer=

gegenroärtigen, roeld)e t^m einerfeits oon bem 9ieid)Shafti

pflidltgefe^e ber, anbererfeits oon ber 9iegierungSoorlage unb

bem ^ommiffionSoorf^lagc ^tt in Setradit fommen. 33e=

fanntlid) beftimmt ber Strt 1 beä 9?eid)Sbaftpfli(ihtgefe|es,

ba§ bie (Sifenbahnen für Sefchäbigungen oon SJtenfdhen haf=

ten foHen bis ju bem eifcnbahnfeitig ju erbringenben

Seroeife eines $ßerfd)ulbens bes 33erle^ten ober einer

bei ber 33erle^ung mitroirfenben höheren ©croalt.

33on einem Stegrefe ber ©ifenbahnen anSDritte fprichtSlrt. 1

beS S^eidiSbaftpfti^tgefefeeS überaß ni^t. 2)ie DtegierungS^

oorlage nun roitt ganj unabhängig oon benjenigen 9iechtäbe=

jiehungen, mläjc beftehen jroifdhen berßifenbabn unb ben im

(Sifenbahnbetriebe oerlefeten einjelnen ^oftbeamten, ihrcrfeits

bas 23erbältnife ins Sluge foffen, roelchcs jroifdjen ber ^op
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oerroaltung unb ber ©ifenbatinoeriöaltutig in fo^ent %aQ. gel=

ten fott. ®§ beftimmt bie 93orIage, bie '!|5oftoent)Qltung fott

einen S^egrefe \xä) gefaöen Uiffen, wenn bie 6ifenbai;nbe|örbe

beroeift, bafe bie innere ©inridjtung ber "i^oftroagen ober bie

bienftii(f^en SInorbnungen ber ^oFtüerrcaltung Urjadje geroefen

finb ber eingetretenen 5PerIe^ung. 6§ bleibt alfo, * meine

Herren, ron biefer SSeftimmung ber 9legierung§üorlage baä

^eicf)öeifenba(jngefefe üoQftdnbig unberührt; ber 9^ei5)äpoft=

beamte felbft fann, menn fein 33erf(^ulben bei bem Unfall

nac^geroiefen roitb, ober trenn ein ^ö(;erer 3ufall rcaltete,

@ntf(i)äbigung ni(f)t »erlangen.

2Baä iritt nun bie ^ommiffion mit tfirem 33orfcl)lage jum
2Irt. 8 ber 33orIagc? SDie Äommiffion, meine §erren, löfet

gleicf)falls ben 2lrt. 1 beö §aftpflid)tgefe^eä, ben Slnfprud)

be§ ein;^ einen a>erle^ten, t)ollftänbig intaft; iljm l)aftet bie

@ifenbaf)n ganj in ®emä^l;eit ber Seftimmungen be§ 3teicll)§=

gefe^eä. ®ä mürbe alfo ber ^oftbeamte, ber oerle^t mirb,

ben Slnfprue^ ju erl)eben l)aben; te^terem tritt junödift bie

®ifenbal()n mit bem SJeriud) beä Serceifeö ber l)ö[;eren ©eroalt,

ber 3>er|C^utbung beö ^oftbeamten beim Unfall entgegen;

ber Berceiä mißlingt, roie fo pufig; bie (Sifenbal)n rcirb oer=

urt^eilt, unb ie^t fommt if)r 9tegre§ an bie ^oftr)er=

maltung. ®er ^ommiffionöantrag befagt nun, bie ^oft

foll unter allen Umftänben l)ier Ijaften, ba^jenige

ber ©ifenbafinoerroaltung raieberjugeben , roaö le^tere

^at äat)len müffen ; nur in einem ?^alle nidit , bem

3^alle eines 35erf(i^ulbenö ber @ifenbat;n ober ilires ^erfonalä,

n)et(ä)eä ber britte benfbar mögUd)e '^aü ift. S)enn ic^ glaube,

bafe mit ben brei göHen beö 3ufallä, beö 33erfcE)ulbenä be§

SSerle^tcn unb beä 3]erfct)ulbenä ber ©ifenbal^n übertjaupt bie

3J?öglicf)feiten erf(^öpft finb, au§ benen ©ifenbaljnunfälle biefer

3lrt eintreten fönnen. SDiefeä 3Serfcl)ulben nun foÜ, nad) ber

Slbfid^t ber 5^ommiffion, bie ^oft berceifen ate ©inrebe gegen=

über bem ©rfa^anfprudie ber ©ifenbalin. 3Benn bie ^oft ben

33eroei§ fül^rt, fo ift Don einem 2Infpru(^) ber@ifenba^n feine

Stiebe, roeit fie felbft bann ja in culpa ift. ©ie fef)en alfo,

meine Herren, bie S)ifferen}, meldte l)ier oorliegt, berul)t ni^t

etrca in 3tbroei(J^ungen »on bem 3n|alt be§ ^eiä)§!f)aftpfli^t--

gefe^es, fie berul)t lebiglic^ barin, ba§ mir in ber ^ommiffion

uns fagen mußten, es liegen ©rünbe oor, baä 3fiififo, roeld^es

jroeifeltoö liegt in ber 33eroei§pflid)t ber @ifenbal)n junä^ft

bem 'ij.^oftbeamten gegenüber, betreffs feines Serfd)ulbens, be;

äiel)ungsraeife ber bei ber 33erle|ung obraattenben l)öl;eren ©e=

malt, ber ©ifenbal)n abjunet)men unb ber ^ofioerroaltung

aufjuerlegen.

SBeld)eS, meine Herren, finb nun bie ©rünbe, meldte bie

Äommiffion »eranla^t Ijaben, biefes a3erl)ältni§ für billig ju

Ejalten? 3d) borf junädifl barauf tjinrceifen, ba& bas allge=

meine a3erl)ältnife, roelc^es l)ier »orliegt, nas ©intreten ber

^oft l^inein in ben 3^a^men, roeli^en bie ©ifenbafin mit

it)rem betriebe umfpannt, als ein felbftftänbiger Setrieb, ber

Eontrole ber @ifenbaf)nen n\ä)t unterraorfen, aufeerbem als

eine in §auptpunften unentgeltli(^e 93eftimmung — obgleit^

bie ©ntgeltti^feit für bie oorliegenbc g^rage von mir burd)=

aus nid)t prinzipiell in ben SSorbergrunb gefi^oben roerben

foE — ba^ biefc 33erl)ältniffe, meine Herren, bie Sinnen im

Äommiffionsbetid)t im einjelnen t)orgefül)rt finb unb 3l)nen

gegenraärtig fein roerben, unb bie man nieHeidit nennen
lönnte eine Strt oon ©ojietöt, eine 33ergefellfd)aftung ber ^oft
unb @ifenbal)n in il)ren 33etrieben, eine bcfonbere 2tufmer^
famfeit, eine befonbere 9lucffid)tnat)me erfjeifdien.

3^ür biefe 33el)auptung barf ic^ mid) berufen auf bie

2lnfd)auung ber oerbünbeten Siegierungen felbft, mie fic in

ber ^J^orlage, fpejieH in ber 33eftimmun0 wegen beö Siegreffes

ber (Sifenbal)nen an bie ^|5oft rüdfidjtlid) ber inneren Q^inxxä)--

tungen ber ^i^oftroagen unb ber bienftlid)en Slnorbnungen ber

^oft als Urfa(^en eines ßifenba^nunfoUs, Ijeroortritt. 5Die

oerbünbeten Siegieruugen l)aben felbft gefüt)lt, ba§ in biefen

aSerljättniffen ein ®runb üorliegt, ben 9Jegre|anfpru(^ befon--

bers ju normiren.

?tun, meine Herren, in ber Kommiffton fagten mir unä:
roenn biefer ©efid^tspunft, ben bie 9iegierung felbft einnimmt,

rid)tig ift, roaS mir bejahen, bann motten mir i^m eine fold)c

praftifd)e ©eftaltung geben, ba§ er roirffam werben fann unb
nid)t, roie id) mid) ausbrüden möd)te, regelmäßig eine SHufion
bleiben muß. Sfiad) ber 9}teinung ber ^ommiffion ift bie 33eroeiS:

p[lid^t ber ©ifenba^n über baS Snnere bes ^oftroogens, über

bie inneren Sejietjungen bes 2)ienftes als Urfac^e beS einge=

tretenen ©diabens innerhalb biefeS gefcJ^loffenen, oom ©ifen=

bofinbetriebe ejimirten ^JJoftraumes, in ber 21usfüf)rung fo

fc^roierig, bofe bie gemad)te ^onjeffton für bie ©ifenbaf)n nur
eine fd^einbarc unb prafttfd) gleid) 9iutt ift. 2Bir waren
ber 9Jieinung, ba& ber Seroeis Don ben ©ifenba^aen aus

feiten ober nie roirb geliefert roerben; roir liabcn uns nic^t

üerljel)lt, ba§ biefe fd)einbare ^onjeffion, im ©ffeft, uns eine

fru(|tbare Butter oon ©treitigfeiten unb ^^irojeffen fein

roerbe. — 2ßie liegt nun nad^ unferer Sluffaffung, nad^ bem
9Sorfd)lage, ben roir gemod^t l)aben, bie ©a^e? 2öir rootten

baS JRifilo fold^er millidlier Seroeife ber *Poft jufd^ieben unb
ifir bagegen ben Seroeis freilaffen, ba§ bie ©ifenbal^n ein

Serfc^ulben bei bem Unfatt trifft.

3iun, meine Herren, benJe id^, leuchtet bod) fofort ein,

ba§ ein Serf(^ulben einer ©ifenbaljn unb il)res ^erfonals,

regelmäßig Eonftatirt in langen ©isjiplinor; unb ©trafaften,

meift üor fid^ ge^enb auf bem offenen ^lanc entroeber ber

Sal;nl)öfe ober ber ©eleife, unter ber ^ontrole non üiclen

©ifenbaljnbeamten unb anberen ^erfonen, bie fic^ gegenfeitig

beauffidjtigen, fid^ unenblict) »iel leidtiter nadliroeifen läßt als

roie bie Sorfätte in einem gefdl)loffenen ^oftroagen, in bem
fid^ Dielleid^t niemanb befinbet als nur ein einzelner ^oft=

beamter. 2ßaS ba vorgegangen ift, ein Serfc^ulben, ein 3u=

faß, bas fann man n\6)t ben @ifenbal)ncn auferlegen ju be=

roeifen, baS ift ein ju fc^roieriger Seroeis, öen bie ^^Poftoer;

roaltung als il;r 3iififo übernehmen mag, roä^renb fic bem
Serfd)ulben ber ©ifenbafmen gegenüber, roofür biefc aufju;

fommen Ijaben, mit bem Seroeife in roefentlid^ anbercr unb

befferer Sage ift. Unb bei biefer Sctrad)tungsroeife, meine

§erren, fonnten roir uns ni^t oerliehl^, baß bie praftifd^en

Serf)ältniffe, roie fie anberroeit oorliegen, unferc 2lnfdE)auung

beftätigen. 2Bir roaren barüber einoerftauben, baß forool^t

bei ^rit)at' als auc^ — roie glaube— bei ©taatSeifcnbalinen

bie 3iegreßfrage, um roel(|c allein es fid^ l)ier l^an=

belt, in äl;nti^er SBeife, roie von ber ilommiffion

beabfi(^tigt roorben, tl)atfädE)lidh gelöft roirb. j)cn

größeren 3nbuftriebetrieben, bie mit Slnfd^lußglcifen in

bie Hauptbahnen münben, roirb nämlid^ regelmäßig für fold^e

Sergünftigung ber 3!}iitbenufeung üon ben ©ifenbal)ncn bie

9iegrcßpflid)t genau fo, roie roir fie l;ier ocreinen rootten, mit

9iüdfidt)t auf eine in ber ©adfie liegenbc SiCigfeit auferlegt,

©s fagen biefe ©ifenbaf)ngcfeEfcl)aften ober Vertreter oon

©taatsbaf)nen mit bem SeifaU atter Setheiligten: roenn i^r

bie Sahn fo benü^en roottt, fo müßt ihr audh ben casus

trogen; roir bejahlen junädhft nadh bem gieid^shaftpflidhtgefefe

ben einzelnen Serleljten, roir nehmen aber nnferen Stegrefe

an euch, beroeift uns, baß roir ober unfere Seute an bem

Unftttt fd)ulb finb, roo uns bann bie Haftung oerbleibt unb

roie foldies auch ben ottgemeincn 3ledhtsregeln entfpridht. 3dh

glaube alfo, meine Herren, baß biefer Sorgang in ber %\)at

barauf himoeift, baß bie 9iegclung, roie fie bie 5^ommiffion

üorfchlägt, bie rid)tige ift.

21us bemfenigen, roaS ich hier oorjutragcn mir erlaubte,

bürfte fi^ ber Serociö ergeben bafür, baß ^ärt. 1 bes

§aftpflid)tgefefees burch ben ^lommiffionsoorfchlag nidht oer=

le^t, roeil gar nidht berührt roirb, unb baß Ic^tercr einer

SiHigfeit entfpridht, roie fie bas in ^^ragc ftehenbc befonbere

Serhältniß jroifd^en ^oft= unb ©ifenbahnoerroaltung bringenb

erheifdht.

S)er ©inroanb, ber in ben ©rflärungen ber oerbünbeten

Stegierungcn roeiter ousgefpro^en liegt: bie ScroeiSpflidht für

bic ^oft roürbc ju fdhroer fein, roeifen roir jurüd. 2)enn
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roenn übcrl;aupt ©rünbe ber Silligfeit oorltegcn, boä aSer

^ältniß fo ju orbnen, fo tann bie blo^e ©d)roere ber Serociä=

laft auf Seiten ber ^oft baran um fo toeniger etroaä änbern,

als bie Seroeiölaft auf ©eiten ber @ifenbaf)nen mä) ber 2lb=

fid^t ber ^Berlage entfd;ieben mä) fä)iücrer fein würbe, fdjroer

bis jur Döttigen SHuforifd^mad^ung be§ ben Sahnen fc^ein=

bar eingeräumten.

Unb enbli(^ ben ©inroanb, ber Ijergenommen wirb oon

bem 2lrl. 2 beä ^aftpflic^tgefe^eä, roorüber e§ in ber er=

flärung ber oerbünbeten iRegierungen im ^ommiffionSberid^te

fieißt, eä fei ein jus singulare ()ier im Slnjuge nac^ beu

Sefiimmungen jenes 2Irt. 2, roid ic^ mir ertauben noä) mit

ein paar 2Borteu ju berühren. S(rt. 2 beä §aftpPliä)tgefe^eä

regett befanntU(J^ bie aSerbinblic^feit von {firmen, raelcfte Serg=

tDerf§unterne{)mungen, ©ruben unb berartige gefäfjrlic^e 53e=

triebe ^aben, unb beftimmt, bo§ bie beDolImäd)tigten Seiter

unb 3Iuffe{)er folc^er Setriebe, roenn fie fid) S'iadjläffigfeiten

ju ©c^ulben fommen taffen, rooburc^ Unfäüe üeranla^t roer=

ben, bie girmeninfiaber, Unternetimer 2c. felbft iiaftbar mai^en

foHen. iitfo ba§ S^erfd^ulben eines britten leitenben 9)Zan =

Ties »erpftid^tet ben girmeninfiaber. Sc^ frage ©ie, meine

§erren, ob ^ier im 2Irt. 8 ber SSorlage jener g^att bes 2Irt. 2

bes §aftpf[i^tgefe^es jutrifft. Tlan fönnte ja oieüeii^t fagen,

bie ©ifenbalnoerroaltung fei eine g^irma unb bie einzelnen

^erfonen, beren a3erfd)ulben nad) bem eintrage ber ^ommiffion

in 33etra(|t fommen foU, feien if)re SBertreter. 2lber junäc^ft he-

merfen ©ie ben Unterf c^ieb : bem ^ommiffionsantrage foll bas

a3erf(^ulben jeber im ©ifenbaJmbienft »erroenbeten ^erfon,

miti^in beS legten 2Irbeiters, bie ©ifenbal^n l^aftbar machen,

roä^renb nac^ Slrt. 2 beS §aftpf(id)tgefe^es nur bie mit ber

Seitung beauftragten ^erfonen, alfo ni(^t ber geroöJinUdie

Arbeiter, ben g^irmeninfiaber ober ^rinjipal oerantroortlid)

ma^t Snfofern liegt fd)on ein prinjipietter Unterfd)ieb t)or,

unb fönnte man fic^ cieHeidit fragen, ob in bem ^om=
mifftonSantrage bie ©etaiHirung ber ^erfonen, beren 2]er=

fd^ulben in Setradit fommt, bur(^aus nottiroenbig, ob es md)t

oieIme§r genügenb raäre, blos bie im ®ifenba{)nbetriebe üer=

roenbeten ^erfonen l;ert)orjuJ)eben. 3d) fagc aber nocf) roeiter,

meine Herren, biefer ©inroanb aus 3lrt. 2 bes §aftpf(id)t=

gefe|es ift um fo roeniger jutreffenb, als ju feiner Segrün=
bung l^ätte betiauptet roerben müffen, ba§, abgefeljen von bem
9?ei(|s^aftpfti(^tgefe^e, nod^ niemals bie ©ifenba^nen gefiaftet

l^ätten für bas a3erfd)ulben ber Seute in i^rem betriebe, unb
ba§ biefer ©runbfa^ erft aus jenem 2Irt. 2 ijxex neu eingefüi^rt

roerben foQe. Slber ba finb roir in ber Sage, einer fol(^en

Sttuffaffung als einer tl)atfä(^li(^i unri^tigen entgegenjutreten.

2luf ©runb beS älteren preufeifc^en 9ied)ts, nid)t aud) bes

gemeinen Sied^tS, unb äroar nac^ bem preufeifc^en @ifenbal;n=

gefe^ oon 1838, beftanb fd)on bie §aftung ber ©ifenbafmen

für jebes aSerfdiulben aller im ©ifenbal^nbienfte oerroenbeten

^erfonen, rooburd^ Unfälle üeranlafet rourben. ©c^on bamals
roar es in ^reufeen anbers, roie in ben Säubern bes gemeinen
9led)ts, j. SB. in Hannover, roo einer ©d)aufpielerin, ber auf
ber Steife bei einem ©ifenbaljnunglüd bie3äl)ne eingefd)lagen

rourben, ober einem armen aKanne, ber babei bie Seine i)er=

lor, auf bie gegen bic ©taatseifenbal)n — unb nur fol(J^e

gob es in ^annooer — ert)obene Älage vom. ®exi6)U jum
Sefd^eibe gegeben rourbe: ber ©taot ift eine moralifc^e ober

juriftifd^e ^eifon, eine foldlie tann nid)t belinquiren ; 9Uemanb
haftet blo§ aus bem 2)elift eines dritten, l)öd)ftenS für bie

forgfältige 2lusroat)l beffelben bei ber Slnftellung, alfo roenbet

cud) on ben Saljnroärter, ber bie 2Beici)e falfd) gefteßt unb
nid)tS im Sefi| ^at; bie ©ifenbalmbireftion felbft leiftet

feinen (Srfafe für bas Serfdiulben il)rer Untergebenen. (Ss

ift in Hannover, abroeidienb »on biefem ©runbfafee bes
gemeinen 9ted)ts, ber eine .§Q|ü)flid^t burc^ bas btofee Selift
2)ritter nid)t fennt, jum erften^lale auf ©runb bes preufeifdien
©efe^es com 3al)re 1838 bie ©taatsbalm unb if)re 5ßerroal=

tung roegen bes SQerfc^ulbens eines So^nroärterS jum ßrfafe
oerurt^eilt. Söie fann ba alfo mit ©runb bel)auptet roerben,

ba§ ein jus singulare aus 2lrt. 2 bes JleidiSliaflpflic^t-'

gefe^cs I;ier neu gefd)offen roerbe, ba es fid) bod) in bem
betreffenben aSor|d)lage ber .^ommiffion um .^erftellung

beffen lianbeft, roaS feit 1838 fc^on -Keditens in ^JJreufeen

roar unb 9ied^tcnö bleiben mu§: um bie Slnerfcnnung

bes ©runbfa^es unbebingter Haftung ber (Sifen =

bal;nen für ben gefammten Umfang il)res Se =

triebeS, rcomit bic 3=rage nad) ber Seroeislaft teineSroegS

•äufammenfäHt, fonbern baoon oöllig unabf)ängig ift. 2llfo

ai\6) von biefer ©citc t)er ift eine Sejugnalime auf ben Slrt. 2

bes ^aftpflic^tgefet^cS unb ber bal)er geleitete (Sinroanb l)in=

fäQig.

glaube, meine §erren, ba§ biefe ©efiditspuiifte f;inj

reid^en müffen, um ben ^ommiffionSoorfc^lag annel)mbar er:

fd^einen ju laffen. 3c^ möchte in ber Stjat glauben, ba^,

roenn auc^ bos (Sitgegenfomuten für bie ©ifenba^nen im

Sntercffe ber ^oft nicf)t fo roeit gelten fonnte, bafe bie roeiter=

gel)enben SSorfdiläge ber Eommiffion namentlid) roegen ber

§erabminberung beS ©eroid^ts, ber unentgeltlii^ ju beförbern=

ben sjjoftftüd'e l;ier ben Seifall bes l)ot)en §aufes finben fonnten

— unb ic^ erlaubte mir fd)on »orgeftern ju bemerfen, ba§

idf) fpcäieU in ber .<aommiffion beu ©tanbpunft uertreten l)abe,

ba§ in biefer Segiefiung bie Slnfprüc^e ber ^oft ooU pr
©eltung ju bringen fden — roenigftenS in biefem fünfte,

roo, roie \ä) meine, ein erljeblid^es finanjielles (Srgebni|3 gar

nid)t in 3^rage ftetjt, inforoeit ein @ntgegenfommen an bie

bere^tigten SBünfd)e ber @ifenbai^nen gered^tfertigt ift, bafe

man il)nen eine fd)iinerige unb unter Umftänben Derl;ängniB=

DoHe SeroeiSlaft abnimmt unb bamit bie ^oft als bie »on

bem öifenbaljnbetriebe profitirenbe Sefiörbe roie mit einer S(rt

casus in eigener ©ac^e belaftet. ®ie erl^öl)te ©efal)r, roeldlje

barin im ©egenfa^ ju ben Seftimmungen ber S'tegierungS;

üorlage gelegen ift, wirb bie ^oftüerroaltung ifirerfeits fd^on

ju tragen roiffen.

^täflbcnt: £er §err Slbgeorbnete Zf)Ho f)at baS 2Cßort.

Slbgeorbneter H)iio : 3)leine Herren, \^ ftel;e auf einem

roefentli^ uerfdliiebenen ©tanbpunfte üon bem bes §errn

SorrebnerS, unb glaube um fo mef)r, mit einiger Hoffnung
l)ier ©ie bitten ju bürfen, bie 5lonnniffionSüorlage abäuleljnen

unb bie SiegierungSüorlage roieber l)ersuftellen, als id^ fd^on

ein günftigeS ^räjubij barin fel^e, ba§ ©ie ben 2lrt. 2, roie

il)n bie ^ommiffion 5f)nen Dorgefdjlagen liat, bereits einer

2teuberung ?u ©unften ber StegierungSüorlage unterroorfen

l)aben. 3d^ glaube, roefentlid) ift Ijier ber ^e(^tsftanbpunft

ins Singe ju faffen, unb icE) möcf)te mir erlauben, gerabe ben

3t)nen ^ier in iiürje barjulegen. *

S)er §err Sorrebner l;at fd)on borauf aufmerffam ge=

mad^t, ba^ bie $aftSpflid)tsfrage ber ©ifenbaljngefeÜfd^aften

in ^reu§en geroiffermaBen fd)on eine circa 40iä^rige ©efd)id^te

flinter fidf) ^at. S)aS preu§ifd)e 6ifenbal)ngefe^ uom 3.

9?oüember 1838 bcftimmte in §^25 gang ftar unb beutUd^,

bie ©ifenba^ngefeflfdjaft ift jum (Srfa^ üon jebem ©d)aben

üerpflidf)tet, ber jugefügt rcirb bei ber Seförberung auf ber

Sal;n ben ^erfonen, bie barauf beförbert roerben, felbft fogar

an6) ben ©adl)en, unb jroar ganj unbebingt. ©ie fonn fi(^

nur frei machen burd) ben Seroeis, ben bie ©ifenbo^ngefeHs

fi^aft JU füliren l)at, bafe bie -^^Jerfon, roel^e befd)äbigt ift,

felbft ©(^ulb baran ift, ober ba§ fie beroeift, bafe

ein l)öf)erer 3ufall Urfac^e baoon ift; baS ift

bie D^ed^tSlage feit bem Saljre 1838 in ^reu^en.

®er ©runb für eine berartige Siegelung ber @ntfd;äbigungs=

pflidf)t ift ein üollftänbig bercd)tigter, unb ©ie roerben il)n felbft

billigen müffen. Sei ber ©efäl)rlid)feit bes @ifenba()nbetriebeS,

bei ber 9]otbrocnbig!eit ber aufmerffamften Ueberroad)ung jeber

einjelnen ^^unftion in berfelben ift angenommen roorben, ba§

eine größere ©idjcrljcit für baS ^ublifum foroo^l, bas auf

ber Salin beförbert roirb, als aud^ für baS ^ublifum, bas

fonft mit ber Sal;n in Setü^iung fommt, nur unter ber

60*
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SSorauSfefeung ju erlangen bafe bie §aftpfti(^)t eine ftrenge ift,

wenn ben ©ifenbofincerraaltungen natie gelegt ift, ba§ jebes 33ets

fel)en in bem $8at)nbetriebe, jebe ga^tldffigfeit in ber 33eauffic^=

tigung ber 33etrieb§organe f^Uefeli(^) it)re a?ertretung§pfli(J^t bei

^efd;äbigungen Don 0erfonen ober ®ad)en in ber Sfteget tierbei:

füt)ren. 5Da§ beutf(^ie §aft|)flid)tgefe^ vom 7.3uni 1871, Don bem

I)ier fc^ou mel^rfacf) bie9iebe mar, fteHt an bie ©pifee im § 1 biefen

gelben, im preufeifdien @efe| com Solire 1838 entl)altenen

©runbfafe ganj !tar unb nacft: raenn bei bem 35etriebe einer

©ifenbalju ein Tlen\^ getöbtet ober oetle^t mirb, fo ^oftet

ber Setriebsunternelimer für ben babur(^) oerurfadEiten ®(|a=

ben. 2)er Unternehmer fann \\ö) von biefer ^aftpftid^t nur

frei machen, raenn er, ber bie ganje 33erroaltung in

ber §anb ^at, wenn er, ber bie 3(uffi(J^t über bie

SJiaffe feiner Beamten fütirt, raenn er, ber bie ^olijci

ouf ber 93of)n felbft auöübt, nac^raeift, bafe bie ^erfon,

rcelc^ie oerle^t raorben ift, felbft baran ®cf)ulb ift, ober

ba§ ein unabroenbborer liö^erer 3ufatt 23eranlaffung ju ber

33ef(i)äbigung geraefen ift. glaube, im Sntereffe ber att=

gemeinen ©iä)erl)eit bei ber 33enufeung ber ©ifenba^n, bie*

eben baö raiditigfte 33erfe|r§mittel ift, baö mir jefet f)aben,

fönnen rcir es nur billigen, ba§ ber ©runbfa^ in biefer

nadten ©(i)ärfe aufgeftellt ift.

2Ba§ entl)ält nun ber Slrt. 8 ber Siegierungöüortagc?

SDer Slrt. 8 ber Sftegierungöüorlage fteUt fic^ auf ben ©tanb=

punft bc§ beftefienben 3te(|tö. ©erfelbe beabfii^tigt, ba§§aft=

pflic^tgefe^ generett r\xä)t ju önbern, aber er änbert es ju

©unften ber ©ifenbalmcerraattungen, inbem er raeitere 3luS=

nafimen »on ber 3?egel ber ©ntf(|äbigungspfli(^t julä^t. ®er
Slrt. 8 beftimmt nid)t bloä, ba^ bie ©ifenba^noerraaltung fi^

frei maä)in fönne oon ber (Sntfc^äbigungäpflic^t, raenn fic

nac^roeift, bie üerk^te ober getöbtete *;perfon fei felbft ©diutb

an bem Unglüd, ober ein unabroenbborer 3ufall liege cor,

fonbern fie liat noä) jroei ©rünbe ongefü^rt, bie gleichfalls

bie ©ifenbafinoerrcaltung e^fulpiren foHen, raenn fie nämli(^

nad^roeift, bafe ber ©(|abe burc^ bie für 3raecfe bes ^oft;

bienftes getroffenen befonberen inneren ®inrict)tungen ber ^oft*

raagen ober huxä) \olä)e Sluorbnungen ber >^Joftr)erraaltung oer;

urfad^t raorben, in j^olge beren bie SluSübung beS ©ifenbattni

poftbienftes mit erpf)ter ©efalir rerbunben ift.

9öie l)at nun bie ^ommiffion biefen Slrt. 8 »eränbert?

©er Slrt. 8, raie er aus ben ^ommiffionSbef(J^lüffen lieroor;

gegangen ift, negirt bie ganje bislierige 9ted)tslage unb trifft

Seftimmungen, raelc^e gu ©unften ber ©ifenbalinoerroaltungen

unb jum 9^acf)tl)eil ber ^oftoerroaltimg bie ©ntfd^äbigungs=

pfli(^)t roefentlid^ anbers reguliren. Slrt. 8 beftimmt: roenn

jemanb bei bem S3etrieb auf ber @ifenbal;n oerunglücEt, oer=

le|t ober getöbtet rcirb, fo foH bie ©ifenba^n, bie m6) bem

®efe| öon 1871 allerbingS ben SSerle^ten principaliter p.

entf(häbigen l)at, ben S^egre^ an bie ^oftoerraaltung l^aben;

fie foH Don ber ^oftoerroaltung oerlangen fönnen, ba^

it)r bas ©eleiftete erfe^t roirb. SfJun foHte man an;

nelimen, ba§ bie ©ifenbal^n, um biefen $Rüdgriff ju be=

grünben, aü6) nun ju beraeifen l^abe, ba^ bie ^oftoer»al=

tung eine ©cf)ulb trage, nein, bie gro§ gebrudten SBorte im

Slrt. 8 ftellen bas ^ringip üoKftänbig auf ben i^opf; fie

fagen: bie ©ifenbatm entfc^äbigt ben SSerle^ten, Iiat aber un=

bebingt ben 9^egreB an bie ^oft. SDie ^oft bejap bei

jeber SSerle^ung ober Söbtung eines ^oftbeamten, raenn nx^i

ber Job ober bie ^örperoerle^ung huiä) ein 33erf(^)ulben in

Slusfüljrung ber 2)ienftüerri^tungen beS (SifenbolinbetriebS;

unternel)mers, feines 93eüolImöd)tigten ober 3iepräfentanten

ober einer ber im ®ifeubaf)nbetriebe oerroenbeten ^erfonen

l)erbeigefül)rt raorben ift, unb biefen Seraeis l;at bie ^oft^

oerraaltung ju fül^ren; benn raer einen ©inraanb vna^t, l)at

i^n aucf)' ju beraeifen. Wxt biefer Uebertragung ber 33eroeis=

laft auf bie ^oft ift aber auä) bie Prägung ber ®efal)r bes

Transports ber ©ifenbatinoerroaltung abgenommen unb ber

^oftoerraaltung auferlegt. S^iefer Seroeis nämlic^, ber »on
ber ^oftoerroaltung oerlangt roirb, roirb in ber Siegel gar

nid^t üon i^r gefül^rt rocrben fönnen, bitte ©ie, meine

Herren, nur ju berüdEfi(i)tigen: ber sßoftbeamle fifet in feinem

Sßagen, er l)at mit bem betriebe gar ni(ä)ts }u tfiun, bic

Setriebsfraft, bas Salmplanum ftef)t nic^t unter feiner Sluf=

'id)t unb SDiSpofition
;

nunmeljr foll bie ^oftoerroaltung be;

roeifen, ba unb bort ift ein 3Serfel)en ber 6ifenbal)noerrcal=

tung gef(he!^en unb baburi^ bas UnglücE l^erbeigefül^rt raor=

)en; id^ l^alte bas für einen Seraeis, ben ju führen ber

Siegel nac^ unmögli(| ift unb ber bie Äonftituirung bes

©runbfafees im Slrt. 8 enthält: bie Sifenbalm l)at ben 5Ber=

legten ju bejal^ten unb bie ^oft l^at unter oHen Umftänben

il)r bas ©eja^lte jU erfiatte« ; — bies fann id^ burd^aus nid^t

gutheißen, benn raie xä) nod^mals raieber^ole, bie ^oftoer;

roaltung, bie mit bem Setriebe nichts ju tliun f)at, rairb

ber Siegel nad^ einen foldE)en Seraeis nid^t führen fönnen.

?iun frage id^: roeldie ©rünbe finb nun fo jraingenber

Statur, um eine fo totale Seränberung beS ganjen 9le(^tS=

prinjips, raie es in bem ^aftpflid^tgefefe ausgefpro^en raorben

ift, jum 9iad^tl)eil ber ^oft unb ju ©unften ber 6ifenl^a]^n=

»erraaltung p rechtfertigen? Unb ba ^aben roir obn bem
§errn Sorrebner gel)ört, unb ber gebrudEte Seric^t ber £om=
miffion gibt uns raeitere Slusfunft barüber, roaä fi)r bie

^ommiffion fo beftimmenb geroefen, um eine funbamintate

Seränberung ber jum aßgemeinen Seften prinjipieE l^inge?

fteEten §aftpflid^t ^ier lerbeijufü^ren.

(gs rairb erftens gefagt: bie ^oftoerraaltung beförbert

bie il;r übergebenen Dbjefte in eigenen 2Bagen, bie oon eige;

nen Seamten geführt unb auf ben Stationen raieberum oon

eigenen Seamtenbebientroürben. S^un, meine Herren, baS erftc ifi

rid)tig, bie Sal;npoftroagen gehören ber ^oftoerraaltung unb

raerben oon biefer gefteEt, fielen aber in Sejiefiung

ouf bie ©idier^eit bes Setriebes unter Sluffid^t bes @ifen=

bolmperfonols
;
ba§ ber ^oftoerfefir auf ben ©tationen burd^

^oftbeomte oermittelt rairb, ift an fid^ gleidEigittig, biefer

Umftanb roürbe nur Sebeutung i^aben, raenn ber groeite ^unft

ber Segrünbung im ^ommiffionsberid^t richtig roäre.

@S rairb nämlid^ ferner gefagt: bie ^oftbeamten unters

ftänben ber SDiSjiplin ber ©ifenbofmbeomten beim ^a\)xzn

im 3uge nic^t. SDaS ift unrid)tig, meine Herren, ^as
©ifenba^nbetriebSreglement oom 1. Sanuar 1868 fagt mit

flaren unb bürren SBorten, unb es roirb S^nen bies oieHeidlit

oon ©eiten bes §errn Sunbesfommiffars beftötigt roerben,

oud^ bas ©ifenba^npolijeireglement ge^t oon gleichen ©runb;

fä^en aus : ber ^oftbeomte unterliegt ber ©iSjiplin, b. \). ber

poUjeitidlien Sluffid^t ber betreffenben Sal^nbeamten unb mu§
fie fi(h, foraeit es bie ©id^erung bes ©ifenba^iibetriebes be=

trifft, ebenfo wie feber onbere 3teifenbe gefallen loffen. 2)iefer

©runb, aus bem, raenn er rid^tig raäre, fi(h ein ©d^ein bcs

5led^ts für bie ©ifenbohnoerrooltungen herleiten lie^e, biefer

©runb ift olfo ebenfotts hinfällig.

(Ss roirb ferner im Serid^t gefagt, bie ^oftoerraoltung fei

in ber 3al)t ihter Seamten, rael^e in bem ©ifenbahnpoftroagen

Slufnahme finben, gonj unbefd^ränft. 5Das ift, meine Herren;

ebenfo roenig rid^tig. ®ie ^oft fann nid^t nod) Selicbcn

Seben hineinnehmen, raie fie etroa raiH, unb ebenfo roenig

eine fo grofee Slnjahl "oon Seamten, als fie roill. ®s U-

ftimmt ber Slrt. 2, ben ©ie ja bereits angenommen ^ahtn,

bie ©renjen, raie oiel ^oftbeomte nur in ben 2Bagen aufge:

nommen raerben bürfen. ®er Slrt. 2 2lbfa^ b fagt:

biejenigen Seamten fönnen aufgenommen raerben, bie jur

Segleitung ber ^oftfenbungen, foraie jur Serridhtung beS

SDienftes erforberlii^ finb. (Ss rairb olfo ber ©ifenbahnoer;

raaltung jeberjeit freiftehen müffen, raenn fie glaubt, boB bie

3ahl äu gro§ fei, bogegen ju remonftriren; id^ fage olfo,

audh ber brittc ©runb ift unjidhtig.

Jiun fommt ber oierter bic (Sifenbahnoerroaltungen em=

pfingen nodh bem jefeigen 9ie^tSoerhältni§ — unb boS ift baS

eigentlid^ entfcheibenbe — feinerlei ©ntfdhöbigung für bie im

Sntereffe ber ^oft tranSportirten _^erfonen. 2)aS ift oud^

nid^t rid^tig, meine §erren. ®s roirb aUerbingS für bie ^oft=
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beamtcn mi)t bic gal^rtaEe in boarem ®elbe bejol^lt; jeboc^

iji ba§ 2IequtoaIcnt für bic freie 33eförberung ber *|3oftbeamten

mit ber Gifenbatm oonftänbtg baburd^ getciftet, ba§ "buxö) bie

Ueberlaffung be§ ^ofiregalä, foroeit eä in ber Seförberung

oon ^erfonen unb ©ad^en beftefit, an bie ©ifenbatmen Ie^te=

rcn bie 2lu§nu|ung eine§ ftaatli^en §ot)eitlredE)tä über=

laffen ifl.

33efonber§ aber baä mö^U ii) r\oä) betonen, ba§ bie Sef)aup=

tung, bie ^ojloerroaltung, foroeit fic bie ©ifenba^nenbenu^t, fiabe

einen fpejietten Setrieb, welcher neben bem®ifenba^nbetriebe f;er:

laufe, nac^ meiner 2Iuffaffung ebenfoHs nic^t x\<S)tiQ ift. S)ie

^ofl ^at feinen ©pejialbetrieb auf ber ©ifenba^n ; fie läfet
—

ba§ betone i^ — i|re ©ad^en auf ber ®ifenbai)n beförbern,

aber fie beförbert feineörocgä felbft.

2)a§ ftnb im grofien unb ganjen bie ©rünbe, meiere bie

Äommiffion angeführt l^at jur Segrünbung beffen, ba§ bie

^oft geroiffermafeen unbiQigerroeife jenes 9?e(^t biö^er ge=

noffen J)at, roä^renb nac^ meiner Sluffaffung üon bem bi§=

^erigen 9ie(^töftanbe ba§ ftare 9^e(5t, roie xä) aber befiaupte,

a\x^ bie SiHigfeit auf ©eite ber spoftoerroaltung ift.

9?un, meine §erren, roa§ mürbe gef(^el)en, roenn ©ie

ben ^aragrapl;en in ber 2lrt änbern, roie eö von ©eiten ber

Äommiffion gcroünfcfit roirb? ©ie mürben Srefc^e fd)ie§en

in baä §aftp^i(^tprin5ip, ba§ jum allgemeinen 33eften in bem

^aftpfli^tgefe^ unb in bem § 1 beffelben fonftituirt ift,

2)iefcr § 1 garantirt bem ^ublifum bie grö§tmöglic^fte ©org;

falt fcitenS ber ©ifenba^nen bei ber Seförberung auf ben=

felben, rocil bie 33erroaltungen barauf gefaxt fein müffen, ba§

bei 5ßerna(ä^täffigungen im Setriebe ein großer 3]ermögenS=

na(^)tf)eil für fie in 2luäfid^t fielet. meine, roenn ©ie
Sref^e legen in biefeä allgemeine ^rinjip, inbem ©ie in 93e=

treff ber $oftbeamten eine Sluänal^me machen, baB bie§ ge=

eignet ift, eine lagere Interpretation bes ganjen §aftpf[i(|t'

gefe^es ^erbeijufüfiren, unb jum atigemeinen Seften gereitfit

ba§ rxi^t. bitte, unter itble^nung ber 5lommiffion§üor=

fd^läge ben 2lrt. 8 be§ Sunbeärat§§entrourf§ anjuneiimen.

^roflbent: SDer §crr 3lbgeorbnete ©rumbrec^t l^at bas

SBort.

Slbgeorbneter (Btnmhvtä^t: 3Jieine Herren, nur ein paar
SBorte jur 9ied^tfertigung meines Hntrageä.

3(| ftefie auf bem prinsipieHen ©tanbpun!t, ba§ eö

richtiger geroefen roäre, ben Slrt. 8 gar nid^t in ba§ ©efe^
aufzunehmen; er alterirt bie gonje SJlaterie unb ift bur(|

feine Seftimmung gerabe 33eranlaffung geroefen, ba§ roir über
biefe ^xaQ,e gro§e Sebotten l&aben, bie roalirlid^ nic^t fo »tel

roertt) finb, roie bie 3eit, bie barauf oerroenbet roirb. Slber

roir ^aben ben Slrt. 8 einmal, bie Siegierungen ^aben fi(f) in

beflimmter SGBeife geeinigt im Sntereffe if)rer iifenbaf)ni)er=

roaltungen unb folgeroeife aud^ ber ^ricatbalinen. 2)ie^oft=
cerroaltung foH ben ©ifenba^noerroaltungen in geroiffen gäßen
regrefepftic^tig fein. 3nbem ic^ mic^ auf ben ©tanbpuntt
meiner früf)eren (Srllärung fteUe, mu§ ic^ bodf) meinen, bafe

eine prägifere gaffung biefe§ Sorbefialtä fid^ empfiehlt. %ä)
l^abe be§l)alb ben crften 2Intrag, ber in ber ^ommiffion ju

biefcm 2Irt. 8. gefteüt roar, mir angeeignet unb in etroaä

oerönberter g^offung oorgebrac^t; er mad)t bie Verpflichtung
ber ^oftoerrooltung, bem S^egreffe ju genügen, etroas

fräftiger; fonft ifi ber Stntrag mit bem auf §erftellung ber

a'iegierunglDorlage ibentifd).

3Keine §erren, ba§ läfet fi(^ \a nid^t oerfennen: fe^en
roir hier lebiglidh auf baä ©efe^ fo ift, nmg man audh bebu=
jiren, roie man roitt, eigentlich bie ^oftoerroaltung n\ä)t »er;

pflichtet, etroas ju leiften, felbft nicht in bem SluSnohmefatt,
ben ber Srt. 8 uns gibt. 2)enn roie rooaten©ie roohl baju
lommen, bie ©ifenbahnoerroaltungen »on bem ©dhabenäerfa^e
ju befreien, roenn SReifenbe oerlefet roerben, roeil fie oieQeicht
ein ©tücf ihres ©epäfs nidht rid^tig hingelegt haben? Unb
bo^ mut mon von biefer 2Infidht ausgehen, um bie 2lu5=

nahmebeftimmung im 2Irt. 8 ju begrünben. @trooS anberes

liegt aber bie ©adhe boch infofern, als bie ^oftuerroaltung

in ihren eigenen SBagcu bie ^^etfonen beförbert, unb als bie

(Sifenbahnüerroaltung bie ^erfonen nicht beliebig aufnimmt,

fonbcrn üerpfli(^tet ift, fie ju beförbern, um besroißen fann

man ous SiHigteitSgrünben ju ber SluSnuhme fommen,
roeldhe bie oerbünbeten ^Regierungen uns im 9trt. 8 oorgelegt

haben, ©o rceit ju gehen roie bie i^ommiffion, f(i)eint mir

jeboch nadh bem ganjen SerhältniB nidht angemeffen, unb \^
bitte ©ie baher, audh ju berücEfid^tigen, ba§ einiges fdhon von
ber ^oftoerroattung geleiftet roirb. 2Benn ein geroöhnlidher

Sieifenber bei ber ©ifenbahnfahrt verlebt roirb, fo mu§ bie

©ifenbahnoerroaltung bie ganje ©ntfdhäbigung bejahlen ; roenn

aber ein ^oftbeamter üerle^t roirb, fo roirb in fehr üielen

i^äHen bie ©ntfchäbigung geringer ausfallen, roeil feine

äSittroe fdhon ^enfion bezieht unb feine SBaifen Unterftüfeung.

6s roirb bamit audh fchon ber ©ntfdhäbigungSanfpru(^ für

bie ®ifenbahni)erroaltung geringer.

glaube, ba§ man hier eine SJiitte fu(^en mu§, unb

biefe SJlitte finbe ich i"^ roefentti(^en in bem Slrt. 8, wie ihn

bie Stegierung oorgefcfjlagen 'f)at, mit ber Slenberung, bie

burch ben ^äntrag 1 , ber in ber ^ommiffton nidht jur

älbftimmung gefommen ift, hß'^I'eigeführt roirb, unb mit

ber \ä)on in ber ^ommiffionsoerhanblung ber ^nt
SSertreter ber ^Regierungen fidh einoerftanben erJlärt hat.

@s roirb alfo fein Sebenten l)aben, bie Slusnahme etroaS

ju erroeitern unb auch ei^e fahrläffige 93erfäumung
in Beziehung auf bie ©i(i)erheitSma§rcgeln für ben

©intritt bes 3iegreffes feftjufteEen. SDaS ift ber roefentlidhe

Unterfdhieb meines 2lntrages oon ben ©dhlu^roorten beS Slrt. 8

ber 3fi£gierungSDorlage.

bitte ©ie, beutgemäfe ju üotiren, obgleich ich lieber--

hole, ba| ein großes finansieöes unb materieCeS Sntereffe bei

ber ?^rage nid^t oortiegt, mehr ein juriftifdheS. ©ine iuriflifd)e

Snfonfequenj roirb eingeführt aus ©rünben ber Sißigfeit,

unb ba fann man aClerbings fehr cerfchiebener SJleinung fein.

3n biefer Sejiehung mu§ idh ber 5lommiffion geroifferma§en

©enugthuung geben, nad)bem ihre fonftigen Sefä)lüffe

lebhaft angegriffen i)aU.

?Prcflbctit: ©er .§err Slbgeorbnete Dr. 9lei(^ensperger

(©refelb) hat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. {Ret^^cnS^Jctger (©refelb): 3Jieine

§erren, \^ bin mit bem geehrten §errn SSorrebner barin

Doüfommen einoerftanben, ba§ ein bebeutenbes materielles

Sntereffe hier aHerbingS n\Ö)t in g^cage fteht. ?Udhtsbefto=

roeniger halte ich e^ boch für angezeigt, etroas eingehenber

bie hier uns bef(|äftigenbe ^^rage ju prüfen.

©ie roiffen, meine Herren, alle aus gemeinfamen ®r;

fahrungen, ba§ -bie ©trömung bur^^roeg gegen bie ©ifen^

bahnen angeht, ba§ man biefelben geroiffermafeen nach allen

SRichtungen hin auSjubeuten fudht, um anbere Sntereffen ju

förbern. ®er Slusgangspunft biefer 9fii htung roar geroi§ ein

ganj gere(i)tfertigter. illein man fann in biefer 9?id)tung

aud) ju roeit gehen, unb baS fdheint mir fi^on t)ielfa(S ber

gaU geroefen gu fein. "^Han benft bur(^rocg bei ben ©ifen=

bahnen nur an bie Seute, roeldhe an beren ©pi^e flehen, an

bie 33erroaltungSräthe, an bie ©ireftorcn, bie ihre großen

Tantiemen unb ©ehälter beziehen, ohne aud^ nur bas ge^

ringfte 3Rififo babei gu laufen; biejenigen, roeldhe immer bie

entftanbenen ©^äben beden müffen, finb bie 3lftionäre; nicht

bie großen Herren, bie an ber ©pi|e ftehen, fonbern bie

aiftionäre; bofe aber biefe roohl roürbig finb, ihr Sntcreffe in

SInfprudh ju nehmen — es ift eine ganje 3)Renge oon fleines

ren ©giftengen, roeldhe mehr ober roeniger barunter leiben —

,

bas brau(^e id^ roohl ni(^t erft näher ju belegen.

SUleine Herren, ber geehrte §err 2lbgeorbnetc Shifo

glaubte im ©ingange feiner Semerfungen: ba bie ^oftoer^

rooUung In § 2 obgefiegt habe, fo liege fd^on borin eine
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33eraiilQ[tung, il^r auä) l^ier ^Rtä)t gu geben. möchte

tneinerfeitä bo^ et;er ju bem entgegengefe^ten ©d)Iuffe Jotnmen

iinb ber 2Infid^t fein, ba§ roir l;ier bie 9?üdfid;ten auf baö

gemeine dic^t mögticf)ft eintreten laffcn. ®ie 9^ü(ffid^ten

finb e§ benn auä), rüd6)e nüd) oeranla^t t)aben, um baä

2ßoTt ju bitten. Scf) fanb mi(^ um fo mef)r baju üeranlafet,

alä i(J^ bur(^ meine praftifciien ©rfaJirungen als 3?id)ter i)iel=

fa(i^ bie 2Ba[;rnet)mung gemalt Ijabe, bas eö ben ©ifenboJinen

gegenüber bem §aftpf(id)tgefefee burd^meg faum mögüd) ober

bod) überaus fd)roer ift, bie ®d)abenserfa^pf(ic^t uon fic^ ob=

juroäljen; in ber Siegel bleibt bei allen berartigen ^rojeffen

ein geroiffeä 2)un!el über bem (Sa($Derf)aTte unb rairb bann

natürlid) jum ^fJac^tlieil ber ©ifenbal)nen entf(i^ieben, fo ba§

iä) glaube fagen bürfen, öon jtoölf ?^ällea fatten elf gegen

bie ©ifenbafinoerrcaltungen au§. Snfofern Ijat benn unfere

i^rage atlerbingä eine gro^e prinäipielle SSebentung, roenn fie

aud) eine untergeorbnete materielle SSebeutung |aben mag.

3d) glaube, bie g^rage ift mä)t juriftifcb fo fomplijirt, roie e§

t)ielleid)t und) bem ®ei)örten ben 3lnfd)ein bat. finb in

bem ^ommiffion§oorfd)lage, an roeld)en id) mic^b sunäd^ft fiaU

teu roiK, um bie ©ad)e nic^t buriJ^ eine ftete 33ergleid)ung

jtDifc^en ben beiben 3Sorfd^lägen »erroirrtcr ju mad)en, sroei

©ä^e ju unterfd)eiben. ^er erfte, gercöbnlid) gebrudte <Ba^

xuf)t ganj ouf bem ^rinjip be§ § 1 beö §aftpfti(^tgefe|e§

Don 1871. SDa mu§ bie S^erroaltung ber ©ifenbatin ben S8e=

meiö fül)ren, ba§ bie betreffenbe ^erfon, tr)el(^e befif^dbigt

roorben ift, il)rerfeitä an ber Sefc^äbigung fd)ulb ift; roenn

bie ©ifenbaljnüerioaltung biefen SSerceiä nid)t fül)rt, fo muB
fie bejablen.

3?un fc^lägt S^nen bie ^ommiffion in ber fettgebrudten

©teUe folgenbe Stuänatjme vox:

faßö n\ä)t ber Sob ober bie 5lörperoerle^ung burd)

ein SSerfc^ulben in 2iuöfül^rung ber SDienftoerrid)'

tungen be§ @ifenbal)nbetrieböunternel)mer§, feines

Set)ollmä($tigten ober 9?epräfentanten ober einer ber

im @ifenbaf)nbetrieb oerrcenbeten ^erfonen l^erbei-

gefüljrt roorben ift.

Steine Herren, biefer ©afe entfiält roeitcr ni(^t§, als ge=

meines 3^ed)t. ^aä) bem gemeinen 5ied)t mu§ eben Seber,

ber einen ©(J^aben erlitten l^at, i^n felbft tragen, es fei benn,

ba§ er beroeift, ein anberer liabe benfelben rerfd^ulbet, meiner

3lnfic^t na6) entfpricbt bies nic^t blos bem gemeinen die^U,

fonbern aucb bem gefunben 3JJenfd)enoerftanb ; in juriftifc^em

ßatein lautet ber ©a^: casum sentit dominus. 2llfo nur

etroas felbftüerftänblid^es unb äuglei(^ bem gemeinen Siedete

gemäßes finbet fid^ in biefem äroeiten ©a^e ausgefprodien.

^flnn gebe ic^ üoßfommen ju, ba^ bas §aftpflid)tgefe^

aus ganj befonberen, roie ntir f(^eint, etroas ftraff angesogenen

©rünben con biefem ©a^e eine 2lusnal)me gemad)t f)at.

Slllein, meine Herren, SluSnabmen müffen immer in mögli(J^ft

enge ©renken gejogen, fie bürfen niä)t eilenfio interpretirt

roerben; bas ift für bie SSeranlaffung, roeebatb id) bei

bem oorliegenben fpesieÖen g^aHe, roo befonbere, in

bem .'pöftpffid)tgefe<3 roenigftenS nid)t ausbrüdli(^ üor=

gefet)ene 33erbältniffe obroalten , meine , ba§ roieber

auf bas gemeine S^edit jurüd^ugeben fei. 2)a§

befonbere 33erbältniffe bei ben ^^oftroagen obroalten,

rceld^e in einen 3ug einrangirt roerben, brauche id) roobl

nid)t erft nä^er auseinanber ju fe^en, unb jroar um fo

roeniger, als ©ie in bem 5?ommifftonsberid)t auf ©eite 29
unten bie SRomente angefübrt feigen, aus roeld)en 2luS;

nal)mSüerl)ältniffe ficb ergeben.

5)er geeljrte 2[5orrebner §err 2f)ilo bat jroar alle biefe

©rünbe abjufd)rcä(3^en gefud)t, inbem er fritifd) einen m6)
bem anberen beleud)tetc, aüein, roieoiel er aud) baoon ab;

afforbirt b^t, immer finb nod) 2Romcnte genug übrig ge=

blieben, roeld)e, roie er aud) felbft sujugeben 'fd)ien, bartbun,

bafe es \i6) l)kx nid)t um geroöl)nlid)e Steifenbe ^anble^

weld^e bie ©ifenbal^nen tranSpottiren, unb roeli^e bas §aft«

pfli(i)tgefefe junöd^ft im 2luge l^at, fonbern um ein SSctl^ält»

nij3 ganj eigentbümlidjer 2lrt.

3d; roiH jugeben, ba§ man bie ^oftoerroaltung ni6)t

gerabeju l)iex als ^etriebsunternet)mer qualifijiren fann, na6)

ajJalgabe § 2 bes §aftpflidbtgefefees ; es liegt l)ier, xä) möcbtc

fagen, etroaS in ber SUJitte, roas 'roeber unter ben Segriff

„SBetriebSunternebmer" fid) fubfumiren lä§t, noä) audb unter

ben § 1 bes §aftgcfe^es fällt. Sßeil nun aber eben ein bc-

fonberes S>er§ältni| norliegt, roel(^es roeber expresse nod)

tacite in bem ^aftpfticblgefege oorgefeljen ift, besbalb bin t(3b

ber 3lnfi(^t, ba§ roir am beften tbun, l)ier roieber bem ge-

meinen diiä)t ©eltung ju oerfd)affen, roelcbes benn auc^ ber

SiEigfeit unb juglei^, roie fd)on bemerft, bem geroö'^nli(|cn

aJienfd)enDerftanbe gegenüber baS entfpre^enbfte ift.

9Keine Herren, bie 33unbesregierungen f(Seinen baS au^
gefüblt ju l)aben, roaS icb ^xex fage, inbem fie ju i^rem § 8

ben 3ufa| geinadjt bnben, oon roeld)em ber §err Slbgeorbnete

©rumbrecbt foeben gefpro^en l)at, unb roeld^en er in feinem

58iQigfeitsgefül)l, auf roeld)e§ ii^ ebenrool)l proüojire, buriä^

feine S^affung no^ etroas ausbebnen roiU. Sie 3iegierungen

alfo, unb in nocb Ijöl^erem SO^afee ber §err Slbgeorbnete

©rumbred)t cmpfinben, bafe l^icr ein befonbcres 23er^ältni§

obroaltet.

Söenn ber §err Slbgeorbnete oon SJlinnigerobe üorgefiem,

unb beute ber §err 2lbgeorbnete Sbilo bie sroeite §älfte beö

§ 8 ber SSorlage als eine befonbere ^onjeffion, als ein ®nt;

gegenfommen feitens ber ^oftoerroaltung bingeftettt ^aben, fo

üermag \6) baS n\ö)t xtä)t ju oerfteben — aufrid)tig geftanben

;

meiner SInfidit mä) liegt es bo(| fcbon in ben aÖgemeinen

SiecbtSprinjipien begrünbet, ba^, roenn ©iner einen ©cba?

ben auf ®runb eines ©ingulargefe^es, roie es bas §aft=

pflid)tgefe^ ift, cergülen mu§, roeil feine Seroeislaft baburd^

erfdbroert ift — es ift baburd^ jebenfaHs biefe Saft alterirt —
roenn, fage idb, ein folc^er einen 3lnberen finbet, bem er auf

bem SBege S^e^tenS, nacb 3J?a§gabe ber aügemei;

neu Seroeisregeln, nat^roeifen fann, ba§ berfelbe

©d^ulb an bem ©cbaben ift, roeld^en er bem Se«

fd^äbigten Ijat erfe^en müffen, i^m bann ron ber lefeteren

©eite ber ©cbaben erfefet roerben mu§. 3^ meine, roie ge«

fagt, bas liegt in ben a&gemeinen SiedbtSprinjipien begrünbet

unb beburfte es foldjer btoS fc^einbaren £onjeffion burd^=

aus nidbt.

9Jlan |)at aud) noä) üon ber ©(^roierig!eit gefprocben

,

roel(|e auf ©eite ber ^oftwerroaltung obroalte, ben Seroeis

gu führen, roeld)en ber ^ommiffionSoorfdE)log i^r auflegt. ®er

^^oftbeamte, fo fagt man, fi^e in feinem SBagen, babe Mnerlei

3iedjt ju einer ^ontrole, er fönne nidbt jufeben, roie es auf

ber @ifenbof)n b^i^Ö^ß; oud^ ^oftoerroaltung
fönne nidbts in Sejiebung auf biefelbc !ontroliren

ober reguliren, bie müffe ficb alles gefallen loffen,

roaS bie ©ifenbabnüerroattung anorbne, alles rubig gefd^eben

laffen. S)aS l;öt aCterbingS einen geroiffcn ©d^ein für fid),

aber aud; nur einen ©d)ein. Sn allen ben {fällen nämlid^,

in roeldben 9J?enfd)en befc^äbigt roerben ober gar bas 2eben

ncrlieren, tritt eine gericbtlidf)e Unterfut^ung ein. S)er Sor*

gang roirb genau fonftatirt, es roirb mä) aßen 9iid^lungen bin er;

mittelt,burcbroeldbeUmftänbeberals^örperDerlefeungerfdf)einenbc

Unfaü berbeigefübrt roorben ift. ®ie geridf)ttid)en Seamten

i)ahen fogar bie ^^flid)t, ju fonftatiren, roaS Dorgefommen

unb burd) roeldbe Umftönbe ber Unfatt berbeigefübrt roorben

ift. Stuf biefe Sßeife erbält benn audb bie ^^Joftoerroaltung

ein üoaftänbiges g^atcrial in Scjug auf ben ganjen ©ad);

oerbalt. ©ie fann eben fo leidet, roie bie ©ifenbaboerroaltung,

fonftatiren, roelcber Jba^beftanb eigentlid) bem Unglüd ju

©runbe lag, roeldE)e a^erbältniffe überbanpt obroalten, fo baß

biefes a)Zoment i)xex nidbt in Setradbt fommen fann ; bie ^oft;

fefretare ber ^oftroagcn mögen freilid) in ber fraglid;en Se=

giebung nur eine febr unjureicbenbe 2lusfunft geben fönncn.

S)iefe äuÄfunft roitb eben anbetü rool^et genommen unb ip



S5eutfd)cr gietdi^tag. 20. ©i^ung am 4. g)esem6er 1875. 419

biefclbe ber spoPoertDaltung ebenfo jugänglid^ rote bcr (gifen=

bal^noerroaltung.

2Benn fd^IiefeU^ ber §err aibgeotbnete S^Uo un§ ge^

warnt Ijot, bei biefer ©elegenfieü feine ^refd^e in ba§ §aft=

pflid^tgefe^ ju legen, roelcf)eö überbieS nod) mit bein ®efe|e

ooni Sa^re 1838 übereinftimme, fo niöd)te i^, meine §erren,

meinerfeitä ©ie baoor roarnen, bie Srefdie, roeldje bnrc^

biefe ©pejialgefefee in baS gemeine 9^ed)t gelegt roorben ift,

ni(3E)t no^ }u etrceitern, fonbern im ©egentl)eil biefem 9?ed)te

^ier bie ^xe ju geben, überhaupt bie 2Iu§naJ)m§beftimmung,

roie fie baö ^aftpPicEitgefefe mti)ält, in möglidift enge ©renjen

einjufc!§ränfen.

^töftbent: ®cr ^err 2Ibgeorbnete 33alentin beantragt

ben ©^lu§ ber 2)iöfuf)"ion. erfud^e biejenigen §erren,

aufjufte^en, roetc^e ben ©(^^lufeantrag unterftü^en rooHen.

(®ef(^iel;t.)

S)ic Untcrfiü^ung reid)t aus.

??unme^r erfud^e "id^ biejenigen Herren, aufjuftefien,

refpeftioe fielen ju bleiben, roel^e ben <Bä)lü^ ber SDiSfnffion

bejd^Ue§en rooHen.

(©efd^ie^t.)

2)a§ ift bie 3Jie^rJ)eit; bie Siäfuffion ift gefc^loffen.

2;er §err Scric^terftatter tiat ba§ SBort.

Serid^terfiatter SIbgeorbneter SBcrget: 9Keine §erren,

td^ bebaure lebhaft, meine furjen ©dE)lu6n)orte mit ber (Sr=

flärung beginnen ju müffen, ba§ id^ (eiber mä)t ben 33orjug

f)abe, 3urift ju fein unb beöf)alb bem §errn Sßorrebner

auf bas au§fd()Ue§lid^ juriftifc^e ©ebiet nid)t folgen fann.

Snbeffen tröftet mic^ babei ber Umftanb, ba§ bie »erel^rten

§erren oon ber 3uri§prubenä, roie in fo »ielen j^^äEen, fo

au(^ im corliegenben nidE)t ganj einig geroefen ftnb, inbem

jroei berfelben für unb jroei gegen bie 5?ommiffionäoor;

fd^läge pläbirt ^aben.

©egenüber bem Singriff be§ ^errn 5tolIegen St)iIo !ann

iö) nur bei ben 2luäfüi)rungen beä ^ommiffionäberid^tä

fte{)en bleiben, inbem biefelben von i^m jroar in einjelnen

fünften bemängelt, aber burd) ba§, rocS er anfüf)rte, "omö)-^

au§ nid^t roiberlegt roorben finb. S)er §err Sibgeorbnete

l^at bei feinen ©ebuftioncn bie entfd)eibenbe S^liat-

fod^e überfelien, ba§ bie ^poftcerroaltung einjen

eigenen fetbfifiänbigen Setrieb inmitten be'ä

0aupteifenbal^nbetriebcs füfirt, bofe fie für biefen

il)ren felbftftänbigen 23etrteb ®ntf(^äbioungen an bie @ifen=

bal)n in ber §auptfad^e nid£)t leiftet, namentlid^ nid^t leiftet

für bie Seförberung be§ cigcntlid^en ©ifenba^npoftroagenS, in

roetd^em fid^ bie ben Unfällen auägejcfeten ^oftbeamten auf;

galten.

2)er genannte §err Stbgeorbnete ijai fobann gemeint, es

fei burdE)auä nid^t erroiefen, ober oielmetir bie im ^ommifftonS'-

berid^te enthaltene Se^auptung fei falfc^, ba§ bie ^oft;

beamten nid^t ber Siäjiplin ber @ifenbaf)nbeamten im
fa^renben 3uge unterftettt feien. ®a§ ift allerbingä

ein nidf)t unroic^tiger ^$unft. § 51 be§ 9^eglement§

üom 1. 3anuar 1868 „über bie 33er()ältniffe ber ^oft
JU ben ©taatseifenbafinen" — baffelbe besiegt fid^ nur auf
©taatS;, nic^t auc^ auf ^rioateifenbolinen — fagt freiließ,

ba§ bie spoftbeamten ben allgemeinen Slnorbnungen bel)uf§

Stufrec^tcrlialtung ber Drbnung auf ben Satm^öfen unb ber

9legelmäBigfeit im ©ange ber 3üge nad^jufommen oer=

bunben feien; glcidf) barauf folgt ober bie einfcfiränfenbc 33e=

ftimmung:

bie spoftbe^örbe barf jeboc^ oerlange.t, bafe burd^ ber^

artige 2lnorbnungen ber «poftoerfe^r nid^t jur Unge=
bü^r befd^ränft ober eridfiroert rocrbe.

2Benn man in einem Slt^em jroei folc^e in ber ^rojiä
[xä) roiberfpre^enbe Seftimmungen in einem 5teglement erlöst.

bann, glaube id^, ift ber Seroeiö gefül)rt, ba§ bie ^oftbeamten

tf)atfädl)lid; bcr ©iäjiplin ber ©ifenbal)nbeamten nid)t unter*

ftel^en.

S)er §err Slbgeorbnete JEl^ilo ift fobann ber 9!J?einung

geroefen, aud) bie Slngabe beö ^ommiffionöberidE)t^ fei

unrid)tig, boB bie ^oftoerroaltung in ber 3al)l il)rer 33e-

am.ten auf ben (Sifenbal^njügen nnbef^ränft fei, unb er

l)at in biefer 33eäiel)ung jum Seraeife für feine gegen*

t^eilige 33el)auptung auf bie S3eftimmung beö 2lrt. 2 im cor*

liegenben ©efe^e l)ingetüiefen. Ser Slrt. 2 fagt ouöbrüdlid;,

baf bie ©ifenbalinen oerpflid^tet finb, „bie gur 3Serrid)tung

beö SDienfteä unterroegä erforberU(^en ^^oftbeamten" foroofil

l;in als jurüdf ju tranöportiren ; eä fte^t bort aber burcf)auä

niö)t^ baoon, ba§ bie ^oftüerroaltung irgenbraie eingef^ränft

roftre, fo oiele 93eamte anäufteHen, alö fie für erforberlidf) l)ält.

^at^aä)e ift, ba§ frülier, elie bie fogenannten ambulanten

ober fliegenben *ipoftbüreau£ eingerid^tet roaren, bie ^ofttoagen-

mit einer geringeren 2lnäal)t oon Beamten t)crfel)ett roaren,

al§ je^t fcer gaß ift unb naturgemäß fein fann.

3d^ glaube gegenüber be« geirrten Eingriffen auf ben

Hommiffionäüorfc^lag bie 2l)atfacf)e befennen ju müffen, ba§,

wenn ber ^oftoerroaltung frülier bei il)rem ^oftroagenbetriebe

Unfälle roiberfu^ren, fie bafür felbft auffommen mußte.

Sefet, roo bie ^oft mit ber ®ifenbai)n unb jroar unentgeltlich

fäl)rt, fott fie in feiner 2Beife melir regreßpflichtig gemacht

werben fönnen!

§err College S^ilo f)at enblid^ einbringlic^ bauor ge*

roarnt, „Srefc^e in baä ^oftpflid^tgefel ju fc^ießen". 3a,

meine Herren, bie ^ommiffton l^at ba§ auc^ gar nid^t ge*

tlian ; im ©egent^eil, bie SJIobififation ber ^oftpflic^t ift oor*

gefcf)lagen oon feiten beä 33unbe§ratl)§, roelc^er felbft

einge^enber ©rroägung bie 9lotl)roenbigf eit erfannte,

ben @ifeuba|nen in geroiffen (fällen ben 3?egreß an bie ^oft

äuäugeftel)en. 5Die Srefc^e ^aben alfo roir nic^t gefc^offen,

üielmelir finb roir in ber ^ommiffion — unb ba§ Plenum
roirb in biefem ^aEe Ipffentlid^ ber ^ommiffion folgen! —
burd^ bie Srefcl)e einmarfc^irt, roeld^e ber Sunbeärat^ in baä

^aftpflid^tgefel gelegt |at.

®em §errn Kollegen 9?eidhen§perger bin td) groar fel^r

banfbar für bie fräftige Unterftü|ung, roeld^e er bem ^om*

miffionöt)orf(hlage ju 2l)eil roerben ließ, inbeffen glaube

bod), er ift in feinen juriftifd^en S)ebuftionen, joroeit ein Saie

barüber ein Urt^eil liaben fann, etmaö ju roeit gegangen, infofern

er bie a3orfd)riften be§ gemeinen S^ed^tö über baä ^aftpflid^t*

gefefe fteüte. 3)ie 5^oirmiffion ift ber 3Reinung geroefen, e§ fei

gerabe ein 33orjug i^rer gaffung, baß an bem Sßortlaiitc bes

|»aftpflidhtgefe^e§ burä)au§ nid)t§ geönbert roerbe, baß na^
roie oor bie @ifenbal)noerroaltung afe ^»auptbetrieb

unternelimer bem oerle|ten ^oftbeamten junäd^ft jum

©d^abenerfafe üerpf(icf)tet fein, in beix gäßen aber, roo ber

©ifenba^noerrooltung ein beftimmtes SSerfäumniß nid^t nad^-

geroiefen roerben fann, bie ^oftoerroaltung alö fpejieHer

Setriebsunternel^mer i^rerfeitä gum 9tegreß an bie ©ifenba^n

t)erpflicE)tet fein foHe.

2Jieine Herren, erlauben ©ie mir noc^, auf einige 33e=

fonberlieiten beä ©ifenbal)npoftbienile§ Ijinjuroeifen, roeld^e

bartl)un, baß auf biefem ©ebiete ju ©unften ber ©ifenbalin

eine Slenberung erfolgen muß. — 3n ber Sfiegierungäoorlage

ift lebigli(h Don ben inneren ©inrid^tungen ber ^oftroagen

unb barauä entfteljenben 3]erlefenngen bie 9^ebe. 3Run roiffen

©ie, baß bie SSBagen, in benen bie *'|5erfonen, roelc^e auf ben

©ifenbalinen beförbert roerben, fid^ aufi)alten, jefet alle mit

großer ©orgfalt gearbeitet unb entroeber gepolftert finb ober

bodl) anbere SSorrid^tungen Ijaben^ burdt) roeld)c bei einem

Unglücläfatle bie gefäljrlid^en folgen für bie !Reifenben mög-

li^ft oerminbert roerben. 3n einem ^^oftroagen aber ift grabe

baä ©ntgegengefefete ber gaü, inbem fid^ bort nic^t nur ©tüljlc*

fonbern aud^ 2:if(|e mit fd^arfcn Tanten, Slften» unb ^üd^er»

repofitorien unb bergleid^en oorfinbcn. 3n einem mir cor,

liegenben aSerjeid^niß über bie Unglüdäfäae ber ^oflbeamten
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auf ®ifenba|nen finb »iele 2)etaitä enthalten, mtlä)e borttiun,

bQ§ bie aSerle^ungen ber ^oftbcamteu ^auptfä(f)Ii(^ ocrurfa(^t

finb burd) foI(|e beroeglic^ie ©egenftänbe, roeld^e fi(| innerlialb

ber ^oftroagen befanben
; ferner fann icf) auf bie SJiatfac^e Jiim

ireifen, ba| ber ^oftroagen gett)öl)nli(ä) eine beftimmte ©teüe

im 3uge unb jioar meiftent^eils unmittelbar l)inter ber ober

boc^ möglid)ft na^e bei ber Sofomotiüe einnimmt. SDie Söagen

unmittelbar Ijinter ber Sofomotioe finb aber befannterma^en

bei einem ©ifenbafinunfaHe meiftenä ciel leiij^ter unb einer

größeren 93ef(i§äbigung ausgefegt, als jene, bie in ber aJlittc

ober am ©nbe beö 3ugeä fic?^ befinben. ©nblicf), meine

Herren, ift noä) ein anberer Umftanb ber ©rroätinung

TOert^, ba§ nämlic^ bie ^oftbeamten felbft fid^ genötf)igt

feigen, jur rcd^tjeitigen ®rlebigung i^rer 5Dienftfun!tionen

früi)er in ben ©ifenbalinpoftroagen ju begeben, afä ber 3ug
jum 3lbgang fertig ift, alfo noä) roäiirenb berfelbe formirt

rcirb. finb mehrere %ä\le na(^it)eiäbar, roo bie ^oft=

beamten ftunbentang »or Slbfatirt be§ @ifenbat)njuge§ ben

^^oftmagen beftiegen, mit bemfelben auf bem Satinbofe um
Jierfu^ren unb bort cor ber 2lbfa{)tt§seit beä 3ugeä UnfaQ
irgenb ml<S)a 2lrt erlitten.

glaube, meine Herren, bur(^ biefe g^afta nacEigeroiefen

ju f)Qben, bafe bie ©efäbriiälfeit beö ^oftbienfteä auf ben

©ifenbalinen riel größer ift alä bie ®efaf)r, ber ein geraöt)n=

liä)er ©ifenbalinreifenber unterliegt. S^^atfadie ift eö anä),

ba| im SSerl^ältni^ bie ^Poftbeamten üiet l)äufiger eine SBe^

fdjäbigung auf (Sifenba'^nen erfoliren, al§ mirJlic^e Sfteifenbe.

kaä) aßem biefem, meine Herren, fann xö) <Bk nur bringenb

bitten, ben Sßorj(i)lägen S^rer ^ommiffion be}ügli(^ be§

3lrt. 8 Sl^re 3uftimmung ju ett^eilen.

?Ptöflbent: 3u einer perfönlic^en SBemerfung f)Ot ba§

2Bort ber §err 2lbgeorbncte Dr. 3lei(J^enSperger (©refelb).

SlbgeorbneterDr. gitc^ett§|)etger (©refelb) : 3Jieine§erren,

t(| glaube miä) gegen ein SJlifeoerftänbnife oerroabren ju müffen,

tDel^e§ bei einer S(eu§erung be§ geehrten §errn 9?eferenten

obgeroaltet l^at. ®er §err 9teferent l^at au§ bem, roas iä)

gefagt b^be, entnommen, ba§ \^ ba§ gemeine Stecht über

ba§ §aftpf[i(^^tgefe^ fteüe; ba§ märe ein juriflifc^er ©d)nifeer,

ben ic^ ni^t auf mir fi^en laffen barf.

(^eiterfcit.)

S)iefe§ ©pejialgefefe fte^t al§ folcC)eö — unb ba§ l^abe

id^ auä) gefagt, — allerbings über bem generellen, gemeinen

JRec^ite; icf) babe aber l)inüugefügt, e§ lägen ^)ux au§nabmä=

roeife t^atfä(^li(^e, im §aftpfli(i)tgefefec ni^t corbergefel)ene,

33erpttniffe cor, unb für biefe SJerl^ältniffe müffc bas gemeine

^Re6)t TOieber ma^gebenb merben.

?Präflbcnt: 9Keine §erren, \6) fd)lage oor, abjuftimmen

juüörberft über ben Unterantrag bes 2lbgeorbncten ®rum=
breä)t ju bem SIntrage ber Slbgeorbneten ®raf oon ^leift unb

greiberr con 3JZinnigerobe, fobann über ben 2lntrag ber 2lb=

georbneten ®raf üon ^leift unb %xd^)ext von 3Jiinnigerobe, roie

er fid) nacb ber Slbftimmung über ben Unterantrag be§ 2lb=

georbneten ©rumbrecbt b^tauäftellt. 2ßirb ber Slntrag an=

genommen, fo fällt bamit ber Kommiffionäantrag; mirb ber

Slntrag bagegen abgelebnt, fo laffe \ä) über ben ÄlommiffionS»

antrag abftimmen. 2Birb auä) ber 5lommiffion§antrag bann

abgelehnt, fo gebe i6) m6)t mebr auf bie 9iegierung§üorlage

jurüd, ba biefelbe fä)on in bem Slntrage ber 3lbgeorbneten

®raf oon Äleift unb ^^^tciberr oon 2Rtnnigerobe ber 2lbftimmung

unterbreitet roorben ift.

SBiberfprudb gegen bie {^rageftellung roirb nic^t erhoben

;

tüir ftimmen alfo fo ab.

3(^1 erfuc^e äunä(i)ft ben 2lntrag ©rumbre(^t ju oerlefcn.

©c^riftfü^irer Slbgeorbneter öon Ißo^I:

©er 3?ei(^§tag motte bef(i)lieBen:

bem Slntrage ber Slbgeorbneten ®raf von ^leift unb
greifierr oon SJiinnigerobe in ben ©d)lu§roortcn

„fattö ber ©($abe u. f. m." folgenbc j^affung ju geben:

faÜ§ ber ©d^abe bur(f) bie für ben ^oftbienft ge^

troffenen befonberen @inri(^tungen ber ^oftroagen,

ober bur(^ Slnorbnungen ber ^oftoerroaltung, ober

burc^ fabrläffige Sßerfäunumg in ber 2Bieber|er=

j^ettung oon ©i(;berbeitäoorri(^tungen oerurfad^t

ober größer geioorben ift.

«Ptöflbetit: erfud^e biejenigen Herren, loctc^c biefen

9lntrag annelimen motten, aufsuftelien.

(®efd^iel)t.)

S)a§ 93üreau ift jroeifelliaft; mir bitten um bie ©egenprobe,

diejenigen Herren, meiere ben Slntrag ^nic^t annehmen

motten, erfu(^e id^, aufäuftelien.

(®efd^iel)t.)

aJieine Herren, bie 2lbftimmung bleibt jroeifell^aft; mit

müffen baber jur 3äl)lung fdljreiten.

Zä) erfu(|e bie Herren aJlitglieber, ben ©aal ju oer=

laffen. S^iejenigen, meldte ben 3tntrag be§ 2lbgeorbneten

@rumbre(^t annehmen motten, treten burcb bic Ziiüt „3 a"

— bie 2:bür rec^tö oon mir — roieber in ben ©aal ein
;
biejenigen

Herren, roeld)e ben 2lntrag nxä)t annelimen motten, treten

bur^ bie S^bür „51 ein" — linJs oon mir — roieber in

ben ©aal,

3cb erfu(^e bie Herren Slbgeorbneten §erj unb 33ernarb§,

on ber Z^)üt „3 a", — bie Herren 2Ibgeorbneten Z^Ho unb

oon aSa^l, an ber %^üx „9^ein" bie 3äl)lung ju über*

nelimen.

(2)tc 3Kitgliebcr oerlaffen ben ©aal.)

3d^ roeife bie SDiencr be§ ©aal§ an, fdmmtlidlie Allüren beS

©aal§ mit 2IuSnal)me ber beibcn 2lbftimmung§tbüren

fd^lie^en.

(®efd^ief)t. ^ 2Iuf ba§ 3eidben ber ®locEe bes ^räft«

benten treten bic aWitglieber in ber oorgefdbriebenen SBeife

roieber in ben ©aal ein. ®ie 3äblung erfolgt.)

2)ie 2lbfiimmung ift gefd^loffen. SDie SDiencr beä ©öoles

roerben angeroiefen, bic Spüren roieber ju öffnen.

(©efd^ie^t.)

erfud^e bas Sürcau, abjuftimmen.

©d^riftfül)rcr Slbgeorbneter 2^tIo: SRetn!

©c^riftfül^rcr Slbgeorbneter bon ©o^I: 3a!

«I^töfibent: 3a!

©d^riftfül)rer Slbgeorbneter SBctnotbä: 3lt\n\

©dC)riftfül)rer Slbgeorbneter ^ny. 5lcin!

(^aufe.)

^töfibenl : 25a§ 9?efultat ber Slbftimmung ift folgenbes.

Uebcrbaupt baben geftimmt 232 3Jlitglieber ; oon benfelben

baben mit 91 ein geftimmt 128 ÜJlitglieber, mit 3a 104

aKitglieber. ift alfo ber 2lntrag ®rumbredE)t oerroorfen.

2Bir ftimmen jcfet über ben unoeränbertcn 2lntrag ber
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Stbgcorbneten ®raf üon Äleift unb ^^reitjert oon 9Ktnnigerobe

ob. erju(3^e ben §crrn (Sd^riftfüJirer, benfelben ju

oerlefen.

Sd^riftfü^rer SIbgeorbneter öoti ©a^l:
®er 9iei(i)ötag tDoQc bef(^tteBen:

ben 3Irt. 8 roie fofgt ju faffeii:

2Benn bei bem SSetriebe einer ©ifenbal^n ein

im Sienfi befinblid^er ^oftbeamtet getöbtet ober

förperlic^ oerft^t roorben ift unb bie @ii'enba()n=

oerroaltung ben naä) ben ©efefeen it)r obliegenben

©(i)aben§erfa§ bafür geleiftet l)at, fo ift bie ^oft=

cerroaltung t)erpfiicE)tet, berfetben ba§ ©eteiftete

gu erfe|en, faöö ber ©c^abe bur(^ bie für bie

Sroede bes ^oftbienfte§ getroffenen befonberen

inneren @inri(^)tungen ber ^oftroagen, ober bmä)

^ol6)t SCnorbnungen ber ^oftüerroaltung oerurfai^t

TOirb, infolge ber^n bie Sluöübung be§ (Sifenba|n:

poftbienfies mit er^öl^ter ©efatir oerbunben ift.

?PräPbent: 3cf) erfu«3^e biejenigen Herren, aiifjuftelien,

rceldie ben eben oertefenen Intrag ber Slbgeorbneten ®raf

oon ^leift unb greifierr oon 3)ünnigerobe annehmen rootten.

(©efd^ie^t.)

S)as ift bie 3Kinber^eit; ber SIntrog ift abgelehnt.

%^ erfudie nunmehr ben §errn ©dEiriftfü^rer, ben

^ommiffioiiäantrag ju oerlefen.

©(^riftfüf)rer Stbgeorbneter öon JBa^I:

2Irt. 8.

3Benn bei bem Setriebe einer ®ifenbaf)n ein

im 3)ienft befinblic^er ^oftbeamter getöbtet ober för=

perlic^ oerlefet roorben ift, unb bie (Sifenba!^nrerroal=

tung ben nac^ ben ©efe^en il^r obliegenben ©(ä)Qbenä=

erfo^ bafür geleiftet t)at, fo ift bie ^oftoerraaltung

oerpflid^tet, berfetben baä ©eleiftete ju erfe^en, faHä

nid^t ber Sob ober bie ^örperle^ung burij^ ein 5Ber=

fd^ulben in 2luQfüt)rung ber 2)ienftoerric^tungen beä

©ifenba|nbetrieb§unterneJ)merä, feines 33eoottmä(|i

tigten ober 5Repräfentanten ober einer ber im @ifen=

ba^nbetrieb oerroenbeten ^erfonen ^lerbeigefü^rt loor^

ben ift.

^rä^bcnt: erfucfie biejenigen §erren, toet(^e ben

eben oerlefen Slrtifet na^i ben 'öei(^lüffen ber Äommiffion an-

nehmen rootten, aufjuftet)en.

(©efd^ie^t.)

2)a§ 33üreau ift niii^t einig; roir bitten um bie ©egcn=

probe. 3cf)2erfucf)e biejenigen §crren, aufjufte^eu, toeI(|e ben

Slrtifet ni(|t annehmen rooEen.

(®ef(^iet;t.)

2)a§ Süreau ' ift einig in ber Ueberjeugung, bafe bie jefet

©tetienben bie SUlinberfieit bilben; ber Slrtifel ift angc;

nommen.
'^i) eröffne bie 3:)i§fuffion über 2lrt. 9. — e§ roirb ba§

2ßort nicfit gen)ünf(i^t; iä) f(i)Ue§e bie ®i§fuffion. S)a eine

aibftimmung nicf)t oerlangt roirb unb SSiberfprud) nicJ^t cr=

^oben ift, fo fonftatire id) bie 2lnna|me beä 2trt. 9 of)ne

roettere Slbftimmung.

3c^ eröffne bie 3)iäfuffion über 3lrt. 10. — 2lu(^ ^ier

roirb baä SBort nicl)t geroünfc^t; iä) fd)lie§e bie ©isfuffion,

unb bo eine 2lbftimmung nid)t oerlangt, SBiberfprud^ ni^t
oerlautbart ift, fo fann icf) rool)l annehmen, bafe 2lrt. 10 unb
jroar nad) ben Sefc^lüffen ber Äommiffion angenommen roor=

Sßet^anbtimacn beS beutfc^en ?Reicfe«tafl8.

ben ift. — fonftatire bie Slnna^me bc5 SIrt. 10 ben

Sefc^lüffen ber ^ommiffion.

3(3^ eröffne bie SDiätuffion über SIrt. 11.

3ur ©efc^äftsorbnung f)at ba§ SBort ber §ert Slbge*

orbnete ®rumbre(J^t.

2lbgeorbncter (Bvumhvtä^i: 3J?eine Herren, ii) ne^me
ben JU kxt. 11 oon mir gefteUten 2Intrag jurücE, ba i(^ mid^

überzeugt ^abe, ba^ biejenigen (Sifenbalinen, bie nx^i oon ©efeH;

fd)aften angelegt finb, |öd^ft roa|rf(^)einlid^ in il)ren ^ton-

jefftoncn 33erpftid^tungen gegen bie ^oft nic^t übernommen
liaben. 3c§ glaubte frül^er einen allgemeinen SluäbrudE roäl)len

ju follen, roeit eä au(^ ©ifenba^nen im beutf(^en SReic^e gibt,

bie oon Kommunen ober fonftigen juriftifd^en ^ecfonen f)er=

gefteHt finb. S)ie§ roirb jebod^ praftifc^ nid^t in jjrage fommen,
unb bal^er jie^e ic^ meinen Eintrag jurüd.

«|)rofibe«t : S)er Antrag ©rumbred^t 9?t. 69 IV ift bem=
nad^ }urü(fgejogen.

SDa§ 2Bort roirb nid^t roeiter geroünfc^t; id^ fd^lie^e bie

SDiäfuffion. ®a eine Slbftimmung nid^t oerlangt ift, aud^

je^t ein SBiberfprud^ nid^t ejifiirt, fo fonftatire id^ ol^ne roei--

tere 3lbftimmung bie Slnna^mc beä 2lrt. 11 na^ ben 33e=

f(^tüffen ber ^ommiffion.

3d^ eröffne bie ©iäfuffion über 3lrt. 12, — fd^lie^e bie-

felbe, ba baä SBort nic^t geroünfc^t roirb, unb fonftatire au^
i)ier bie Slnnafime be§ 2lrt. 12.

5d^ eröffne bie SDiöfuffion über 3lrt. 13. — Stud^ ^lier

roirb ba§ SBort nid^t geroünfd^t; id^ fd^tie^e bie S^iäfuffion,

unb ba eine 2lbftimmung nic^t oerlangt roirb, fonftatire id^

bie 9Innal)me beä 2lrt. 13.

3d^ eröffne bie 5Di§fuffion über bie einleitenben SBorte

be§ einjigen Paragraphen, — 2lud^ biefe roerben nid^t angc=

fodE)ten; id^ fonftatire bie 2tnnahme ber @inleitung§roorte beä

einzigen ^aragrapfien.

3d^ eröffne bie 2)i§fuffion über ©inleitung unb Uebep
fc^rift beö ®efe|e§. — 2lud^ ^ier roirb ba§ 2Bort nid^t ge^

rcünfd^t; id^ f(^lie§e bie ©iäfuffion, unb ba ein SBiberfprud^

nid^t erfolgt ift, fo fonftatire iö) bie Slnnal^me ber Einleitung

unb Ueberfc^rift beä ®efe^eS.

SDamit roäre bie jrocite Seratl^ung biefeä ®efefee§ cr=

lebigt.

2Bir gelten über ju bem auf ©eite 36 beä ^ommiffionS=
bericf)t§ entlialtenen eintrage sub 2:

bie Petitionen II 301, II 384, II 518 burd^ ben

33efdf)lu§ ju 1 für crlebigt ju erflären.

SDec §err Serid^terflatter fiat ba§ Sßort.

SBeric^terftatter Slbgeorbneter JBetrget: SDleine §erren,

nad^ Slbfd^lu^ beä Slommiffionäberic^tä finö noc^ jroei roeitere,

auf ben nämlichen ®egenftanb bejügtid^e Petitionen bei bem
l)o|)en §aufe eingegangen, über bie i^ unter SSorauäfefeung

ber ©ene^migung be§ §errn präfibenten je^t gleid^ referiren

roerbe.

3)cr ®ut§befifeer $Reumann au§©d^ömberg (II 815) er=

flört fic^ mit ber 9?egierung§oorlage burd^roeg einoerftanbcn,

bittet um beren Slnnalime unb gleic^jeitig um Slnlegung

eines Selegrap^enbüreaus in feinem Söoljnorte.

(§eiterfeit.)

Unter ?lr. II 876 liegt eine fernere Petition oor, aus^

gelienb oom bem SSerein ber ©eflügelfreunbe „ßtipria" in

Berlin. 3n berfetben roirb beantragt: e§ möge bie Poft-

bet)örbe ermäd^tigt roerben, lebenbes ©eflügel audt) mit ben

toier= unb ©d^nettjügen gegen ©ntrid^tung eines ertiö^ten

Portos JU beförbern, unb ben ©ifenbal^nen t)ierfür eine on=

gemeffene 6ntf(i)äbigung gejal^lt roerben.

3ct) beantrage in ^onfequenj bes früheren Sefd^tuffes

ber ilommiffion, aud^ biefe beiben Petitionen burd^ bie be^
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iüQliä) ber ^^eQietungäootlage gefQBten"JBef(J^tüffe für erlebigt

3U erftdren.

*Pröfibent: ®a§ 2Bort toirb mä)t rociter gett)ünf(f)t
;

id^

'\ä)[\e^z bie ©iSfuffiOn unb fonftatire bie 3lnna{)me be§ ^om=
iniffionSantrogeö sub 2 auf ©eite 36 be§ ^ommtffion§berid)tä

jon)ol)l t)infiä)tUc^ ber bort erroäljnten Petitionen alä in 2ln=

fei^ung berjenigen Petitionen, roeld^e ber §err 33eric^terftatter

uns eben »orgetragen f)at — S)er Eintrag ift angenommen;
bie Petitionen finb erlebtgt.

hiermit ift bie ^Ix. 1 ber Sageäorbnung erlebigt.

SBir gelten über ju 3lx. 2 ber Sagesorbnung

:

jmetiet iBevid|t t>tv ^otnmifflon füv Petitionen

(9lr. 57 ber ©rucEfatlen).

Petition A. — SDer §en; 33erid)terftatter geigt mir an,

ba§ er auf baö Sßort üerjid)tet. 3(^1 eröffne bie SDiöfiiffion.

— J)a& SBort rcirb nic^t geroünfd^t; id^ fd)lie§e bie 2)iö=

tuffion, unb ba ein 2BiberfprucE) ni(ä)t erl)oben unb eine 2lb=

ftimmung nic^t oerlangt roorben ift, fann id^ rooi^l fonftatiren,

ba^ ber Slntrog ber 5?ommiffion:

bie Petition II 5ir. 313 bem §errn SHei($öEanj(er

jur nod)maligeii Prüfung unb eoentueÜen S5erü(f=

fic^tigung ju überroeifen,

angenommen ift. — ®er Slntrag ift angenommen, toic id)

f)iermit fonftatire.

SBir ge^en über ju benjenigen Petitionen (sub B), roelä)e,

als jur Erörterung im Plenum nid^t geeignet, im Söüreau

be§ 9ieidl)ötagö niebergelegt finb.

3J?eine Herren, bie Petitionen 11 143, II 199, II 207,

II 277, II 311 beä erften SSerjeid^niffeä A, ferner bie pe=

titionen be§ jroeiten 5Ber3eiä)niffes A: II 408, II 416, II

417, II 431, bie be§ brüten 33eräeicl)niffeä A: II 481, II

483, II 499, II 526, bie be§ üierten ajerseic^niffeö A : II 567 unb
II 594, finb oon bem §errn Slbgeorbnetcn Dr. yieid)enöperger

(ßrefelb) jur roeiteren Erörterung im Plenum aufgcnonunen. (Sä

finb baö aüe bisjenigen Petittonen, melclie ben Smpfungö^roang

betreffen. SDie Petition be§ graeiten SSerjeic^niffeö A: 6Ö
(II 402); unb bie be§ oierten ^ßerseid^niffeä A : 38 (II 607),

finb Petitionen, roelc^eoonbem §errn Slbgeorbneten t)on©au(fen=

Sarputfd^en miebcr aufgenommen roorben finb, mit bem 3ln-

trage, fie jur Serüdlfid^tigung ju überroeifen. SlEe biefe Pe=
titionen werben alfo gur befonberen SageSorbnung mit ben

betreffenben 2Inträgen gefteüt roerben.

3m übrigen fonftatire id^, ba§ onbere Petitionen jur

Erörterung im Plenum nidjt roieber aufgenommen roorbenj

finb, unb e§ roerben bal)er l^infid)tlid) na(^ftel;enber Petitionen

Erfteä 2Serjei(^ni§ A.

37 (II 127). 50 (II 141). 54 (II 145). 88
(II 183). 102 (II 198). 104 (II 200). 112
(II 209). 130 (II 228). 145 (II 243). 153
(II 252). 217 (II 317).

3n)eite§ SSerjcic^ni^ A.
77 (II 421).

drittes SSerjeid^ni^ A.
9 (II 453). 10 (II 454). 11 (II 455). 12
(II 456). 22 (II 466). 24 (II 468). 38 (II

482). 60 (II 505). 65 (II 510). 67 (II 512).
104 (11^554).

S3ierte§ 93erjcicbnifi A.
127 (II 704).

bie oon ber Petitionöfommiffion befd^loffenen SefdEieibe an
bie Petenten abgef)en.

2)amit roäre ber jroeite ©egenftanb ber Sügeöorbnung
erlebigt.

2i5ir getjcn über jum britten ©egenftanb ber Sageö:
orbnung

:

ttiünblt^er JBertc^t ber 7. Stbt^eilung über bie
SGßtt^t int 4. äßo^lfrcifc ^oftOlelwitf unb 8u=
bltnitf, gtegicrnngSbcjtrf D^^jeln, Äönigtei«^
Preußen 0lt. 64 ber ©rucliad^en).

©tatt beä abroefenben Seric^terftatterg, beö §errn 3lb=

georbneten oon puttfamer (©orau), wirb ber §err Slbgeorb^

nete ^ernarbä ben 33erid^t erftatten.

3d^ ertlieile bem §errn 2lbgeorbneten 33ernarb§ jur ®r=
ftattung beä münblid^en Serid)tä baä 2ßort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter iBcrnorbä : Sfleine §erren,
jur Erläuterung unb 33egrünbung beö oorliegenben Slntrageä,

ben bie Slbtljeilung einftimmig angenommen l)at, roirb eö nur
roeniger 3Borte bebürfen.

©ie erinnern fid;, bafe bie 2ßal)l beö Pringen §o|enlol)e=

Sngelfingen fct)on in ber oorigen ©effion beanftanbet roorben

ift. SDer 9^ei(^§tag befc^lofe bamaU eine geric^tUd^e Unter=

fu^ung über bie in eingelnen 2Bal)lprotcften bet)aupte=

ten ftrafbaven ^anblungen nad) älca|3gabe ber oon
ber aibtljeilung gefaxten Sef(|lü)fe, b. ^. info=

roeit bie älbtl^eitung eine Ecljeblid)feit ber artifulirten

2f)atfa^en angenommen l)at. S)uri^ ein 9Ki§oerftänbni§

biefeä Dieidi^tagebefd^luffeS, ber nic^t ganj torreft gefaxt roar,

ift eö gefommen, ba^ bie Seioeiäaufnat;me, roetd)e injtoifdfien

ftattgefunben ^at, ber notl^roenbigen ä^oEftänbigfeit entbet)rt;

fie rourbe nämlid^ ber ©taatsanroaltfd^aft allein überlaffen,

unb biefc Ijat nur ben SJJafeftab ber ftrafrecl)tlic^ene a3erfolg=

barftit angelegt, rodbrenb bie Sntention beö 9ieidt)ötageg

offenbar ba|in ging, bafe bie betreffenben 2:i;atfa(^en überl)aupt

ermittelt roerben foEten, inbem fie aud^ in bem g^alle, roenn

bie Jlriterien beö ©trafgefe^bud^eö fidl) m6)t erioeifen unb eine

ftrQfredl)tlid)e 33erfolgung nid^t angemeffen erfd^einen möd;te,

immert)in oon Einfluß bleiben auf bie grage, ob eine unju--

Idffige ^eeinftuffung ber 3Bdf)ler ftattgefunben l;at unb beä-

Ijalb ein aßul;laft gang ober tlieilroeife gu oernidjten ift.

Sn bem oorliegenben eintrage, meine §erren, finb bie

Süden ber biö^erigen 33eiüei5aufnal)me genau angeführt, unb
es l)at bie Slbtljeilung roieDer^olt auö ben 3lften fid) baoon
übergeugt, ba^ bie betreffenben Punfte er^ebtict) finö, au6)

nad) ber 3iid)tung l)in, ba^ bie in Setrad)t fommenbe ©tim=
inengat)l eoentuett gu einer 33erf(^iebung ber 3)iaiorität fül;ren

roürbe. 9äd)t minber roar bie 3lbtt)eilung einftimmig in ber

2lnfid;t, ba§ bie je^t begehrte Ergdngung ber Seroeiäfüt)rung

nid^t bem ©taatäanroalt, fonbern bireft ben ©erid^t§bel;örben

gu übertragen fei, unb ba^ babei olle Beugen, fo roeit eä ge«

fefelid^ guldffig ift, eiblict) oernommen roerDen foHen.

33ei biefer ©ad^lage, meine §erren, fann ic^ Sl^neit nur
empfel)len, bem oorliegenben älntrage Sljre 3uftimmung gu

geben. Sßenn eä aud) bebauert roerben mag, bafe bie frag*

lid^e 2Bal)l einftroeilen noä) in bem ©uöpenfionäguftanbe ber

Seanftanbung bleibt, fo Id^t fidj bod^ fein anberer als ber

oorgefd^logene 2Beg finben, um gu einer grünblicl)en Prüfung
unb befinitioen Seurtlieitung ber pringipieü fo roi^tigen ^a^U
angelegenl)eit gu gelangen.

roieberl)ole gum ©d^lu^, ba^ ber 2lntrag ber 2lb:

t^eilung einftimmig gefaxt roorben ift.

Pvä^bcnt: 3d^ eröffne bie SDiäfuffion über ben 2lntrag

ber 2lbtl;eitung unb ertljeile bas 2Bort bem §errn aibgeocbue^

ten ©dfiröber (Sippftabt).

Slbgeorbneter Sä^tö'nn (Sippftabt): 3Keine §erren, ber

Slntrag ber 3lbtl)eilung mufe ja ungtoeifell)aft oon uns ange=

nommen roerben; id^ fann aber bod) nid^t umljin, l)ier aus»

brüdlid^ gu fonftatiren, baj3 roir bei biefer „oberfctilefi*

fdl)en" ^aljl, es nid^t fertig befommen ^aben, innerfjalb

ber gangen Segislaturperiobe über bie 2ßal;l fd^lüffig

roerben gu fönnen. Sie äßogen ber aBal)lagitation gel;en ja

in Dberfd^lefien giemlii^ l)o^, bas ift üoUfonunen ri(^tig;
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aber flerabe biefer Umftanb mü§te für bic giegierungeu eine

SBeranlaffung jein, gerabe in £)berid)!c|ien rec^t tüd)tig

unb Dor aflen Singen recf)t unpatteiifcf)C objeWöe SJJännet

ju 2Bal)lfommiffarien unb 2öal;lDort"tef)ern mad^en. 2öit

^aben aber f)ier in biefem §aufe fd)on ine{)rfad) amüiä) fon=

ftatiren müffen, bafe gerabe in £)ber|c^lefien baä ©egentfieil

gei(^ief)t. ©iner ber eElatanteften gäCie roar eine 9Jad)barroaf)t

ber je^t oorliegenben, nämüdf) im 5^reife ©to§ftret)li|=^ofeI,

n)0 ber Sanbrat^ §immel bei ber erften 2I5a[;l SBa^lfornmiffar

roar. 2Bir §aben biefe 2Ba{)l — beä ^erjog^ von Ujeft —
faiftrt; unb ber Slntrag auf [traf geriet tlid)e Untere

fuf^ung gegen ben 2Bal)lfommif)ar ift nur mit

einer feljr geringen aJiajorität abgelehnt raorben.

2ro| aCebem ^at bie 9legierung bei ber ?ieuroa[)l in jenem

Greife benfelben §errn jum 2öat)lfommiffar ernannt, unb

roenn ber betreffenbe Sanbrat^ Gimmel bie ©ituation ricf)tig

aufgefo§t t)ötte, bann ptte er je^t roieberum ben §erjog oon

Ujeft in§ §au§ fcJ^icEen muffen; benn baö ^at er ba§ erfte

3Jlal getf)an babur(|, ba§ er einen gjlinoritätöfanbibaten burc^

^affation Don Stinunjetteln jum 9)kiorität§errcäl)Uen gemad^t

^ot. %ä) meine, e§ ift fe^r richtig, bafe gerabe in Dberf^Iefien,

roo ber preußifd^e ^ulturfampf in einer befonberä brutalen 3Beife

geführt roirb, bie 9^egierung bafür forgt, bn§ bie SBatiloorftetier

unb 23at)lfommiffarien in ganj befonberä forgfältiger 2Beife

ausgefuc^t roerben. möd)te roirfüd) rciffen, meine §erren,

roaä mir gemad)t tjätten, roenn §err §immel, nai^bem ertro^

beä früf)er SSorgefaßenen bodt) roieber 2l5at)lfommiffar ge=

roorben roar, unö roieber benfelben Ü)?inoritatäfanbiDaten alä

gerodelt biet^er gef(ä)i(ft l)ätte ! 2Bir Ijätten bann einen ätoeiten

{jaU gehabt, in roeldjem roir nid^t im etanbe geroefen roören,

roäf)renb ber ganjen Segislaturperiobe über bie 2Bal^l befinitiö

f(i^lüffig JU roerben.

^räfibent: 2)a§ aSort roirb ni(J)t roeiter geroünfdit; iä)

fcf)lieBe bie 2)i§fuffion.

S)er §err 33eri(i)terftatter roünfc^t nic^t noc^ einmal ba§

aßort.

bringe ben 2Intrag ber Ibt^eilung, ber eine no^-

mülige SBeanftanbung ber SBai^l roiH unb jugleid^ bie 9Jla§=

regeln, bie notliroenbig finb, Dorf(i)lägt, ungetrennt jur 2lb;

ftimmung.

roirb unö roo^l bie jßerlefung beä Stntrageä, ber ja

gebrudt öortiegt, erlaffen.

(3uftimmung.)

3^ nel^me an, ba§ uns bie SSerlefung erlaffen roirb,

unb erfülle diejenigen §erren, roel(j^e ben Eintrag ber 3tbtl)eij

lung, roie er unter 3lt. 64 ber SDrudfaci^en oorliegt, annehmen
rooUen, oufguftelien.

(®ef(^iel)t.)

S)a§ ift bie grojse SJJajorität ; ber Stntrag ift angenommen.
2)amit roäre bie Sageäorbnung erlebigt.

3)Jeine Herren, id) möd)te 3l)nen üorfd)tagen, bie nädifte

^lenarfi^ung 3Jiontag nä^fter 3Bo(^ie 9JJittagä 12 U^r abju=

lialten. ätlö Sageäorbnung f(^la9e id) cor:

1. erfte unb groeite Seratl^ung bes ®efe^entrourf§, bes

treffenb bie 9iaturalifation oon 3luälänbern, roeld)e

im 3teid)äbienft angefteEt finb (9ir. 73 ber ®rud=
fad)en) —

ber ©efefeentrourf ift bereits oertlieitt ober roirb fpöteftens bi§

l^eute 2lbenb oert^eilt roerben —

;

2. münbtid)er Seridjt ber ßommiffion für bie ©efc^öftS;

orbnung, betreffenb

a) baö Schreiben beö Sieidiäfanäterä üom 20. SRos

oeinber er. rcegen @rtt)eilung ber ©rmäd^tigung

jur ftrafrec^tlidien SSerfolgung bes Kaufmanns
§ermann 2lrnolbt aus Königsberg,

b) bas (Sd)reiben beS 9leid)Sfanälers oom 30. £ifto=

ber er. roegen @rtf)eilung ber (Srmöcbtigung jur

ftrafrec^tUd)en 23erfolgung bes ©rafen @. öaubiffin

aus Sübed,

c) baffelbe ©direiben roegen @rtl)eilung ber ®rmä(^ti=

gung jur ftrafred;tlid)en 33erfolgung bes Stuguft

§orig aus §amburg,
ad a bis c roegen Seleibigung bes 9iei(^stagS

;

3. britter 23eri(^t ber Kommiffion für Petitionen, be;

treffenb 3ölle auf ©ifen, ©tat)lroaaren unb 3Jhf^inen

{3lx. 59 ber SDrudfadien).

2Cu§erbem, meine §erren, berufe icb bie Slbtfieilungen

jur 2Ba^l ber geftern befc^loffenen Kommiffion für bie ©traf^

rec^tSnooeEe, refpeftioe für bie berfelben gur 3Sorberatf)ung

überroiefenen ''lljaragraptien aus ber ©trafred^tsnooede, auf

SJfontag SSormittag V2I2 U^r, alfo Va ©tunbe t)or bem
Plenum.

©egen bie S^agesorbnung unb gegen bie ©i^nng bes

Plenums auf 9Jlontag, roie id) fie oorgefc^lagen l^abe, roirb

3Biberfpruc^ nid)t erljoben; auä) gegen bie Berufung ber

ülbt^eilungen roirb SBiberfprud^ nid)t erhoben: es finbet

bemna(^ mit ber angegebenen Sagesorbnung bie näd)fte

plenarfi^ung am 9Kontag näd)fter 2öod)e um r2U^r ftatt,

unb au^erbem treten bie 3Ibtl)eilungen jur 2ßal)l ber ^om=
miffion um V2I2 U^r jufammen.

fd^lie^e bie ©i|ung.

(©(^lufe ber ©ifeung 3 U^r 5 3Jiinuten.)

\

iDrucE unb Sßerlag ber SucbbrucEetei ber ^^lorbb. 9(ltg'm. Seitunß. ^pinbtet.

SSerlin, 2Bilt)elmftta§e 32.
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21. ^i^uttg
nm ^KontoQ, ben 6. ^e^cmber 1875.

K\(S)ä\tlii)c OJ^itt^eilungen. — Seurlaubungeu. — 2)te ©t^uiig »irb

wegen ju ntebrigeR SSBärmegtabeä »ettagt. .

2)tc ©ifeung wirb um 12 U^r 55 9Jiinuten huxä) ben

^räfibenten von %oxdtiCozä eröffnet.

^räflbent: 5Die »Sifeung ifl eröffnet.

SDaä ^rotofoU ber legten ©ifeung liegt jur (Stnf^t auf

bem Süreau offen.

©eit ber legten ^tenarftfeung finb in baä §au§ ein =

getreten unb jugelooft luorben:

ber 7. 3lbtt)eitung ber §err 2I6georbnete ®raf
oon ©c^öiiborn=2öiefentl^eib,

ber 1. 2lbtt)ei[ung ber §err 2l6georbnete ®raf
oon StrninuStöd^tenborf.

Kraft meiner 58efugni& ^abe tc^ Urlaub ertl^eilt: bem
§errn 2lbgeorbneten Dr. ©c^rööer (^yriebberg) für ac^t Sage

jur 93eirool)nung ber 33er^anblungen ber l)ef[ifd)en 2an^e3;

ftjnoDe, — bem ^errn SlbgeorDneten ^ran§en für fünf Sage

wegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten ©rafen
»on 2)o&na=5indenftein für l)eute unb morgen wegen brins

genber ©efd^äftc, — bem §errn 2lbgeorbneten ^iömann oom
9. biä jum 15. b. 9JJtö. wegen 3tmtö; unb ^'^""^^^"'^"9^=

legen^eiten, — bem §errn 2lbgeorbneten ^ogge (©treli^)

für weitere oier Sage wegen fd^werer ©rEranfung in ber

^amilte.

6ä fu(J^en ferner Urtaub nac^: ber §err 2lbgeorbnete

33rüdl für merje^n Sage wegen Unwotjlfeinö; — ber §err
Slbgeorbnete §au§mann (Sippe) für fernere ad^t Sage wegen
Äranf^eit. — SBiberfpruc^ gegen biefe Urlaubögefud)e wirb

nid^t erf)oben; fie finb ba^er bewiKigt.

6ntfd)uliDigt ift für i^eute ber §err Slbgeorbnete g^reis

l^err oon Unru^e=33omft.

iDie Eommiffion iuv 23o rberatl^ung einjelner
^aragrapt)en beä ® efefeentwurfä, betreffenb bic
3lbänberung oon 33eftimmungen bes ©trafgefe^

bud^s für ba§ beutfc^e Steid^ oom 15. 3Kax 1871 unb
bie ©rg an jung beffelben, ift gewäl)tt; iä) erfud^e ben

§errn ©dliriftfü^rer, baä Siefultat ber 2öaf)l ju oertefen.

©d^riftfü^rer Stbgeorbneter Dr. SSßeiget: finb gewollt

werben

:

oon ber 1. Slbt^eilung bie 3lbgeorbneten Dr. ©rliarb

unb Dr. SSanfä;

oon ber 2, Slbt^eilung bie Slbgeorbneten Dr. SSagner

unb SBecEer;

oon ber 3. Slbtfieilung bie Slbgeorbneten Dr. ©imfon
unb 33aer (Dffenburg);

oon ber 4. 2lbtt)eilung bie Slbgeorbneten §aud unb

©rosman (©tabt min);
oon ber 5. 2lbtl)eilung bie Slbgeorbneten oon ?^orcabc

be 33iaii' unb Dr. 3?eid^enSperger (ßrefelb);

oon ber 6. 2lbtl)eitung bie Slbgeorbneten §aarmann
unb Dr. ©tenglein;

oon ber 7. Stbt^eilung bie Slbgeorbncten oon

Sraud&itfd^ unb Dr. oon ©d^warje.

35ie Äommiffion ^at fi(^ fonftituirt unb gewäl^lt: jum
aSorfi^enben ben Slbgeorbneten Dr. ©imfon, p beffen ©tell=

oertreter ben Slbgeorbneten Dr. oon ©d^warje, jum ©d^rift^

füf)rer ben 2lbgeorbneten ®ro§man (©tabt £öln), ju beffen

©tettoertreter ben 2lbgeorbneten Dr. Sanfe.

?Pröf»bent: 2Biv würben je^t in bie Sagesorbnung ein=

treten.

Vermöge einer Umänberung in ben §eijung§= unb 93en=

tilation§Dorrid}tungen be§ §>aufe§, weld^e bejwedftc, ben im
§aufe mitunter ^errfd)enben 3ug ju befeitigen, ift e§ leiber

nid)t gelungen, bie Semperatur im ©aale über 7 biä 8 ©rab

JU bringen. 3d^ glaube, baß eä fi(^ unter biefen aSer^ält=

niffen empfeljlcn würbe, oieUeid^t bie l)eutige ©i|ung au^jU;

fefeen. ift 33orforge getroffen worben, ba^ bie getroffene

Umänberung, wenn fie ficft nidbt als praftif(^ beroä^ren

follte, fofort bis jur nädiften ©i^ung tnnerl;alb weniger

©tunben wieber befeitigt werben fann.

2Benn baö §auä mit meinem a3orf(^lage ber SSertagung

ber ©i^ung einoerftanben ift — unD id) ne^me ba§ an, ba

nid)t wiberfprod^en wirb —, fo würbe id) bie näd)fte $lenar=

fi^ung auf morgen iBormittag 11 Uf)r anberaumen unb at§

Sageäorbnung proponiren

:

bie l^eulige Sageöorbnung,

jebod^ mit einem 3ufa|. 3d^ würbe aU erfte 3iummer ber

Sageäorbnung oorfc^lagen:

britte 33eratl)ung be3 ©efe^entrourfs, betreffenb bic

3lbänberung beä § 4 beä ©efc^eö über baö ^ofis

wefen beä beutfc^en 9ieidt)ä oom 28. DEtober 1871,

auf ©runb ber 3u)ammenftellung in 5Rr. 75 ber
' S5rud'fad)en,

2öiberfprud^ bagegen wirb mä)t erlioben; eä finbet alfo

mit biefer Sageöorbnung bie näc^fte ^lenarfißung morgen 93or=

mittag 11 U^r ftatt.

Sd^ fd^liefee bic ©i^ung.

(©(^lufe ber ©i^ung 1 U^r.)

SSetbanblungfti b«8 beutfcfcen SeictjStagö.

Drudf unb Serlag ber SudjbrucEcrei ber SRorbb. SlOgem. Settung. ?)tnbtet.

Berlin, aBiIl)clmftraf,e 32.
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33. ^i^tmn
am 2)ienftQg, ben 7. ©egetnbev 1875.

@efc5äftltd)e 3!Jfittf)ei[un9en. — S3eurIauBunflen. — Sritte S9eratt)ung

beg ©efe^entiüurfS, beireffcnb bie SlBanberung beg § 4 beg ®e=
fe^eä übec ba§ ^Dftwefen beg beutfd&en 9iei(^g Dom 28. Dftober
1871 (?Rt. 4, 58 unb 75 ber SCnlagen). — (Srfte unb i^toeite 33e=

rattung bc8 ©efefeentnjurfg, betreffenb bie ^RnturaltfatiDit wen
Stuslätibetn, toeldie im 9{eid&gbienft atigefteöt rini> 73 ber

2lnlagen). — 5JiünbIidjet 2?eri(fet ber ©eftfeaftgorbnunggfornmiffton

über ijtoet ®d}reiben beg Steic^gfanjlerg, betreffenb bie (grtbetlung

bec ©rma^tigung ^ur ftrafred^tlic&en SSerfoIgung üon ^Beleibi«

gungeu beg Slkeic^gtagg {3lt. 62 ber Slnlagen). — ^Dritter 33e=

rufct ber ^etitiongfomirifrion , betreffenb bie auf ben (5ifen--,

cstablwaaren» unb 9)?afcfetnen3Dll bejüglic^en Petitionen (9tr. 59
ber Itnlagen).

Xk Sifeung roirb um 11 Ui)i 22 2)Zinuten burc^ ben

^räfibenten von ^oxätnbtd eröffnet.

^räfibcttt: 2)ic ©ifeung ift eröffnet.

3)a§ ^roto!ott ber legten ©ifeung liegt jur ©infidjt auf
bem 33üreau offen.

©eit geftern ift in ba§§au§ eingetreten unb juge*

loojl roorben:

ber 2. Slbt^eilung ber §crr 2lbgorbnete Ulric^.

fuöien Urlaub na^: ber §err Slbgeorbnete Dr. 2Ba(5^§

für fec^ä Sage wegen bringenber @ef(i)äfte ; — ber §err Slbge=

orbnete Dr. 2)ot)rn für brei 2:age ebenfaüö wegen bringenber

@efd)äfte, — unb ber §err Slbgeorbnete ^illmann auf ac^t

Sage, com 9, bt§ 15. b. 5fltt§., ebenfaßä toegen bringenber

©efc^äfte. — 2)iefe Urtaubnifegefud^e ^abc id; fraft meiner
Sefugni§ beroiffigt.

)nä)t Urlaub nad^ auf fernere oier Sßod^en ber §err
2tbgeorbnete Dr. Detfer wegen Äranf^eit. — SSiberfprud^
gegen baä Urlaubögefuc^ roirb im Sieic^ötage nid^t erfioben;

t§) ift beroiHigt.

(Sntfc^ulbigt finb für l^eute: ber §err Stbgeorbnete
Dr. ?ßrof(^) wegen Unwo^IfeinS; — ber §err Slbgeorbnete von
Äönneri^ wegen bringenber ©efc^äfte.

2llä Äommiffarien beö Sunbcörat^ö werben ber
Iieutigen ^^^lenarfi^ung beiwohnen, unb jwar:

bei ber 23eratf)ung be§ ©efefeentrourfö, betreffenb bie

5«aturaUfation oon Sluölänbern, wel(^e im 9?eid)§=

bienfte angefteÜt finb:

ber §err ©el^eime Dberregierung^ratl; ron W6M;
bei ber S3erati;ung beä britten Seric^tä ber ^etition§=
fommiffion:

ber §err ©etieime 9?egierung§ratE) §uber.
SBir treten in bie Sugesorbnung ein.

©rjler ©egenftanb ber Sageöorbnung ifi:

britte SBerftt^ng beS ©cfcijentttJuvfg, Betteffcnb
bie Sttänbcrung bc§ § 4 be§ @efe^c§ ühtv bo§

aSet^anblungen befl bcutfc^en Sfieic^ßtagg.

*Pofttt)efctt bc§ beutfi^ctt 9lci(^§ öom 28. Dftobet

1871, auf ©runb ber SufammenfteHung in 3lx. 75

ber ®rudfa($en.

ZS) eröffne bie britte 33erat^ung, fomit suüörberjl bie

©eneralbiäfuffion über öaö ®efe^.

%ä) seige an, ba& ba§ 2lmenbement beä §errn Slbge^

orbneten Dr. üon ©c^warje, 91r. 79 ber ^rudfac^en, in3wif(^en

na(^trägli(^) f(^riftli(^ oon meJ)r als 30 aJlitgliebern unterftü^t

worben ift; unter bem Slntrage ?ir. 79 ber Srucffacfiert be^

fanben fid) nur 22 Unterf(^riften.

eröffne nunmehr bie ©eneralbiäfuffion.

(spaufe.)

3ur ©cneralbiöfuffion wünfiJ^t S'iiemanb ba§ 9Bort; \^
f^Iie^e bie ©eneralbi^fuffion.

3d) werbe an6) liier in ber ©pejialbiöfuffion äuoörberft

bie einjelnen Strtifel aufrufen unb bann auf bie 6ingangä=

Worte beö einzigen ^^^aragrapl;en gurüdgel^en.

eröffne alfo bie ©eneralbiäfuffion über 2lrt. 1.

(^aufe.)

3u S(rt. 1 wünfc^t ^liemonb baö 2öort; ic^ f(^lieBe bie

Sisfuffion überStrt. 1, unb ha ein Söiberfpruc^ nic^t erijoben

worben ift unb eine Slbftimmung ni(f)t »erlangt wirb, fo

fann ii^ wol;l fonftatiren, ba§ 2lrt. 1 na^ ben Sefcf)lüffen

jrceiter 33erat^ung axiä) in britter 33eratl)ung angenommen
worben ift. — 3(§ fonftatire ba§ l;iermit.

eröffne bie ©iöfuffion über SIrt. 2.

3u bemfelben liegt vox ber 2Intrag Serger, ^x. 89 ber

2)ructfac^en

:

im 2lrt. 2 9lbfafe 1 ^o\. a lefete 3eile ftatt „10
Kilogramm" ju fe^en: „5 Kilogramm".

aSon bemfelben §errn 2lbgeorbneten liegt ferner ein

SCntrag ju 2(rt. 9 cor, bal)in gefienb:

Irt. 9 in folgenber ?^affung an^unel^men:

®er Steic^sfansler ift ermä(^tigt, für neu an;

äulegenbe ©ifenbafjnen bie üorftelienben S3erpfli(^;

tungen für bie 3we(fe beä ^^oftbienftes fo lange

ju ermäßigen ober ganj ju erlaffen, als biefelben

nicE)t für ha§> ju if;rer §erftellung aufgewenbete

Kapital ben lanbe§übli(^en 3inäfu^ aufbringen.

9Heine Herren, biefe beiben 3lmenbement§ finb noi^ nid^t

unterftü^t; id) fteQe fie jufammen jur Unterftü^ung.

3d) erfudie biejenigcn §erren, rüzl<i)e ba§ 2Imenbemcnt

^Hx. 89 ber S)rud)a(|en unterftü^eij wollen, aufsuftefien.

(©efc^ie^t.)

Sie Unterftül^ung reicht auö.

S^unme^r ert^eile iä) baä 2Bort beut §errn 2I6georbneten

33erger gu Strt. 2.

aibgeorbneter ÜBcrgcv: 5Keine §erren, al§ iä} bei ber

jweiten a3,eratl)ung al§ Seric^terftatter ber .tommiffton bie

Einträge berfelben in SSejug auf Strt. 2 ju »ertljeibigen

l)otte, ba war ic^ mir ber ©c^roierigfeit meiner Situation,

anä) wenn ic^ biefelbe nid^t bireft eingeftanb, oottfommen

bewußt. SSißigeä ^orto ift für 3ebermann äu^erft angenel^m,

unb nidlit minber angenel)m für ben SunbeSratf) wie für ben

5ieid)§tag finb grofee Ueberfd)üffe aus ber ^ofioerwattung jur

9fieid)öfaffe. 2Benn nun üerfui^t wirb, nadijuweifen, ba§

biefe§ billige ^orto unb biefe großen Ueberfd)üffc ber -^oft^

Verwaltung bie befannten unentgeltlid^en Seiflungen ber

©ifenbal)ncn jur aSorauöfe^ung, refpeftioe jur Sebingung

l^aben, meine Herren, bann ift eä ein fd;wieriges Unters

nel^men, ben Ijo^en Sleidiätag ju überjeugen, ba& biefe unent^

gettlid^en Seiftungen auf einer gered)tetr Safiö nic^t berul^en,

63
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unb CS gel^t bann einent ]olä)tn SRcbner, \m bem jungen

2!itu§ gegenüber feinem $ßater 3]efpafian, als er eine gcwiffe

unfaubre 3lbgabe tabelte unb 33efpafian feinem Soljne einfaii^

ein ©elbftüd entgegenf)telt mit ber ©rflärung: non olet. —
3)er »ereljrte ^oßegc SaSfer fagt in bicfem SlugenblicEe: ba§

pa^t!

(Slbgeorbneter Dr. Sasfer: ,,2)aö palst ni^t!")

— 2)aS pafet nic^t?

(3uftimmung. §eitcrfeit.)

SDann bebaurc \ö) fel;r, mi^ in biefem glatte ber 3uftimmung

meines »erelirten ^^reunbes m6)t erfreuen ju fönnen.

3}?eine Herren, es TOürbe miä) nac^ ber 2lrt unb SBeife,

tt)ie bie 6ifenbat)nangetegenf)eiten je^t in fo mandjen parla=

ntentarif(5^en Eörperf^aften betianbelt toerbcn, n\6)t lounbern,

ba§, roenn ber bicbere ^eilige ßrispinus noä) lebte, biefer

eine Petition an uns ridjtete, bal)in gel^enb, i!^m bie ^erbei^

fd^affung beS Siol^materials, bie Crispin in ber befaimten

eigentf)ümli(^en SBeife bercirfte, baburd^ ju ertei(^^tern, bafe

roir ben ©ifenbal^nen bie unentgeltlici^e Sieferung bes Sebers

ju feinen ©(|uljen auferlegten!

SJteine Herren, l^abe in ber peiten 33erat§ung nac6:

gerciefen, bo| bie 2Infprüc^e, roeldie bie ^oftoerroaltung in

äejug auf ^afetbeförberung an bie @ifenbal^nen fteüt, auf

einer geredeten Safis nic^t berulien. S)as ^^Joftgcfe^ com
3al)re 1871 forool^l roie jenes üon 1867 bcrul)t nur auf ber

preuBif(|en Sanbesgefe^gebung. SDie ,2tnfprücf)e ber preu^i«

fd^en ^oft an bie ©ifenbal^nen aber grünbeten fi^ i^rerfeitS

loieber auf bas @ifenba^ngefe^ com Saljre 1838, raelc^es

bcn ^oftätoang in bem bamaligen Umfange gur Sßorausfe^ung

l)atte, alfo a\i^ ben ^Poft^raang für ^äfereien. dlaä)-

bem man nun ben ^oftäroang für ^afete burd^ ©efefe

von 1860 gan5 aufgef)oben unb in baS beutf(ä^e

spofigefe^ r\\ä)t roieber aufgenommen l^at, ba ift es

gerabeju ungerecht, »on ber ©ifenbal^noerraaltung noi^ bie

nämli^cn unentgeltli(^en S?eiftungen feitens ber ^oft ju rcr=

langen, als ju ber 3eit, m ber ^oftjtoang im früheren Um-
fange ejiftirtc. hierbei mu§ iä) Sie an eine (|arafterifiifd^c

2|atiad^c erinnern. 2Ils im 3a§re 1867 baS ^oftroefen

^reu^enS unb ber übrigen jum norbbeutfdien 33unbe ge;

l^örigen ©taaten auf ben norbbeutf(i^en 33unb überging, liefe

bie bamalige ^oftüeriöaltung es ifire erfte Slufgabe fein, oon

ben großen unentgeltlid^en Seiftungen befreit ju mcrben,

welche bamals au^ ifjr oblagen, nämlid; r»on ber a3erpfiic^=

tung jur unentgeltli^en 5Briefbeförberung, ben fogcnannten

^ortofrei{)eiten. 2)ie früt;eren '»portofreitieitcn roaren ebenfo

gut ein „ljiftoriid)es 3ied)t" ber betreffenben 33ere(^ligten, als

es l)eutc bie Giicnbafmleiftungen für bie ^oft finb ober üieU

mel^r fein foQen. 2)ie ^oftoerroaltung aber l)ot fic^ bamals

um biefes l)iftorifd)e ^Rt^t, bas il)re ©ntroidlung l)emmte,

nicf)t gefümmert, fonbern, roie gefagt, es iE)re erfte ilufgabe

fein laffen, bie ^ortofreiljeiten, bie eine 2luSgabe oon jirfa

2 3Kittionen 2l)atern jä^rlid) repräfentirten , ju befeitigen.

?lun foöte man bo(§ meinen, rcas ber ^oftoerroaltung ba=

mals in 2lnfel)ung il)rer eigenen unentgeltlidjen Seiflungen

re^t roar, bas müfete fic aud) f)eute für bie ©ifenbaljnen

billig fein laffen. ©s fd)eint aber, als ob für eine folc^e

3lnfd)auung ber Rarität bie gegenwärtige ^oftoerroaltung gar

fein aScrftänbnife l)ätte.

3Kcine §erren, id) frage ferner bie 33unbesrat^sbelegirten,

ob noc^ in irgenb einem Sniibo bie ©ifenbal)nen, fie mögen
©taatSi ober ^riuatbalinen fein, jo oiel unentgeltlid;e Seiftungen

für bie ^oft ju präftiren l)aben, als roie im beutfd^en Dteid^c?

3^irgcnbrao ejiftirt meines SBiffens ein fold^es Sanb, unb ic^

foHte fagen, eine berartigc 2l)atfad}e foKte uns bod) bemcgen,

corfic^tiger unb gercc^)ler ju fein, als mir es bei ber aroeiten

33eratl)ung gegenüber ben (Sifenbal;nen geraefen finb. 33ei ber

jraciten SSerat^ung l)at aud; S^iemanb üerfud^t, bie ©cred^tig=

!eit unb Sidigfeit ber im 2lrt. 2 ftipulirten 2lnfpvüd)e ber

^oft gegenüber ben (Sifenbaljnen nacä^juioeifen. unb ben

übrigen 9iebnern für bie SJorfd^läge ber Äomnüffion finb

lebiglici^ f in an? i eile Sebenfen entgegengel)alten
; baSift oon

§errn uon 3Jiinnigerobe, §errn (Srumbrcd)t unb in l)eroorragen=

ber SBeife oon bem §errn Slbgeorbneten oon S3enba, bem früfieren

33orfi^enben ber 5lommiffion, gef($el)en. (Ss rourbe einfad) be=

^ouptet, bafe bie ginanjeu bes beutfc^en 3^eid^S gegenraättig nid^t

in einer foldjen Sage mären, um eine 9)tinbereinnal;me oon

IV2 9Jiillionen 9Karf aus ber ^^oftoerraaltung ju ertragen.

3d) roerbe S^nen l;eute nadjmeifeit, bafe biefe 3)linbereinnal)mc,

roelcbe aus ber 2lnnaf)me meines Slmenbements nod^ 3lngobe

ber ^oftoerroaltung oietleii^t refultiren mürbe, raieber gebedt

merben roirb burd^ bie regelmäßige jä^rlic^e 3unal)me ber

©innalimen aus bem ^orto unb ben ^ädereien, roie roir fie

feit bem Sa'^re 1871 erlebten.

2Bir liaben burd)fd^nittlid) 11 ajiititonen SJJarf Ueberfd)üffe

feit 1871 aus ber '^oftrerroaltung erhielt. 2)ie 1 SKittionen

Watt, meiere bie (Sntfd)äbigung an bie 6ifenbal)neu foften

foß, roie bie ^oftroaltung bel^auptet — id) bin md)t in

ber Sage, bie Stutj^entijität biefer 3iffer ju prüfen — reprä=

fentiren mitf)in etroa 13 ^rojent ber ®efammtüberfd)üffe »on
11 3JlilIionen. 3Keine Herren, es l^at aber, mä) Slusroeis

ber üorlicgenben ftatiftifd)en 3^ad)ric|ten ber ^oft, bie 3u-^

na'^me ber 'ipafetbeförberung, um bie es fid^ l)ier l^anbclt, feit

bem 5al;re 1872 1873 unb 1874 projentroeife immer mel^r be=

tragen als roie biefe oermeintlic^e 9Kinbereinnal)me oon
13 sjjrojent. 3m 3at)re 1872 betrug baS ©eroidljt fämmt«
lidjer ^^ädereien 253 3JliIlionen ^funb; 1873 flieg baffelbc

auf 290 SJiiHionen ^funb, baS ift eine 3unal)me oon 37

9Jti(Iionen ^funb ober ni^t gang 15 ^rojent. Snt 3al;re

1874 flieg bas ©efammtgeroid^t ber *Pädereien abermals

unb groar auf 334 3KilIionen ^funb, gleid) einer 3unaf)mc

üon 44 SO^ißionen *^funb, alfo ftarf 15 ^rojent in (Sinem

Sa^re. SRcine §erren, aus biefen 3al^len refultirt, ba§,

roenn bie ^oftoerroaltung bie üeranfd)lagten l'/a 3Kittionen

9)krf rcirflid) an bie eifenbal)nen beja^len müfete, oorauSge^

fe^t, bafe bie 5 S^ilogramm in ben 2Irt. 2 eingef^altet roer»

ben, biefe 2lusgabe roieber erfe^t roirb burd^ bie regelmäßige

3unal^me ber ©innaljmen, alfo eben au§ benjenigen Sranö^

porten, roeld^e bie 33a:^nen gcgenroärtig in ber §auptfad^e un=

entgeltlid^ ju beforgen Ijaben.

3)leine §erren, id) mu§ fd)ließlid) noä) auf bie be=

mcrfensroertl)c 2l)atfad)e aufmerffam ma^en, ba§ ber uns

jur ®enel)migung oorgelegte ^oftetat immer aufs fnappftc

unb genauefte bejüglid) ber ©innaljmen jugefc^nitten unb bie

©ifferenj jroifd)en bem ©tatfoß unb ber fidl) fpäter bcraus^

fteUcnben Sfteinnaljme eine aufjerorbentlid) große ift.

©eit ©jiftenj bes beutfc^en 9ieid^S, alfo feit bem Sabre 1871,

foüten nad^ ben @tats eingenommen werben 9,614,188 JTljaler;

anftatt beffen l)at in biefen 4 Salären 1871, 1872, 1873,

1874 bie roirfü(^e ©inna^me 14,482,038 S^^aler betragen:

baS ift eine SDifferenj oon beinaf)e 4V2 SJJiEionen S^alern,

ober über 50 ^rojent gegen baS oeranfc^lai^te ©oH! 2Bcnn

nun, meine 6^erren, in bem ©tat für 1876 eine ©innal)me

oon nur 10 SRiUionen t)orgefel;en ift, fo, glaube id^, fönnen

©ie nad^ ben ©rfa^rungen ber aSergangenl)cit annel)mcn, baß

audl) im fünftigen, roie im laufenben Sabre,

bie Sfteinna^me ber ^oft bei roeitem größer fein

roirb , als roie baS ©tatsfoö. — 3)?eine §erren , alfo

bie Sefürcbtungen, bie oon ben rerel)rten ?)?ebnern bei ber

jroeiten 33crntl)ung gegen bie ^^onuniffionSoorfd^läge geäußert

finb, roerben in feinem ^yalle jutrcffen. 2Benn ©ie roirflid;

bie 5 «iülogramm l;ier in ben Slrt. 2 einfe^en, unb es foHten

baburd), roaS mir nodj immer unroal)rfd)cinlid) ift, ben Gifens

baljnen l'/2 SDiißionen 9Jkrf mel}r gejaljU roerben, bann

fönnen ©ie feft übcrseugt fein, baß auf ©runb ber oon mir

üorgelcgten 3iffcrn biefe ©unune burd; bie regelmäßig geftie=

genen ©innal;mcn aus ben *^ädereien unb ben übrigen *J3oft;



r
S)eutf(5er 3?eic^§tag. 22. ©ifeung am 7. SDcgemBer 1875. 429

gcgenflänbeii gebedt roerbcn lüirb. 3J?eiiie §erren, oielleic^t

üettoerfeu Sie an^ bieämal roiebcr meinen Sßorfdilag; im

nä(^l"ten 3a{)re bei ber (Statöbciatfinng roerbe iö) S^nen bann

berceiien, ba§ id) dieä)t ge{)abt I)abe nnb meine jämmtlicfien

aSorauäfagungen eingetroffen finb.

3d) bitte mn bie 3InnQl)me meineä 2lntrage§.

«Pröfibcnt: ^Der §err 2lbgeorbnete ©rumbre^t fiat baä

SBort.

Stbgeorbnete @rumBrcd|t: 9Weinc §erren, tüünfd;te,

ba§ ber ^err 2lbgeorbnete 23erger ^R^^t J)ätte, bafe rcir in

ber 2(;at bei ber rcirfüdien ©innai^me aus unferem ©tat üon

1876 bei ber ^oft eine 3J^eJ)reinna[;me oon l'A SJJiÜionen

gegen ben 3lnfä)tQg ju erroarten t)aben
; \ä) fürdite aber, baf3

ber S(nfd)Iag für boö 3a{)r 1876 eJ)er jn I;od) aU ju niebrig

ifi. SJenn, meine §erren, ber §err 21bgeorbnete 25erger über=

fiet)t ganj, ba§ bie§mal in ben 2lnf(§Iag auc^ bie Selegrap^en^

rerrooltung mit inbegriffen ift, iinb ba§ biefe mit einem road)-

fenben Sefijit ju tämpfen r;at. 3«^ bin nun im 3tr)eifet

barüber, ob bie 33erbinbung ber ^oftüerroaltung mit ber S^ele^

grapljenüerroallung, bie ja an C;ei(fam ift, mirflic^ bie

(Srfparungen jur g^olge Ijat, bie man I;offt; jebenfaüö morne

id) »on meinem ©tanbyunfte auö, anjunefimen, ba§ ein 2)e=

fijit tjon IV2 5KilIionen SJJarf roaI;rf(|einUc^ burd^ effeftioe

Uelerfc^üffe ber ^oftnerwaUung im 3at)re 1876 gebedt

werbe.

roürbc mic^, meine §erren, au^ gar nic^t jum
SSorte gemelbet {)aben — angefi(i)tö ber 2lbftimmung bei ber

peiten S3eratt)ung, in roeldjer ber betreffenbe SIntrog, ber

je^t raieber gefteüt ift, unb ber bamalö von bem ^axn 2lb=

georbneien ^arifiuä gefteüt mar, gegen eine oerfdiroinbenbe

Minorität abgelef)nt ifi; benn, meine §erren, ba§ läfet fic^

m6)t üerfennen , bei ber Slrt , raie bie 2lbftimmung

oorgenommen roar, too juerft mit ber pcf)ften ©umme
begonnen rourbe, §aben äße biejenigen, bie bie 10 ^i(o=

gramm alä unentgeltli(^ ju beförbernbes ^afetgeroic^t ni^t

TOotItcn, gegen biefen Stntrag geftimmt; mir f(^eint baö n)enig=

ftenö nac^ aßen fonfttgen 93erJ)ä(tniffen ^öd)ft roa{)rfd)einlid;, —
3d) mürbe alfo gar nic^t um baäSSort gebeten I;aben, raenn

ber §err 2lbgeorbnete 33erger n\6)t unriditiger Söeife be;

Iiauptet !)ätte, bafe in ber Debatte nur finangielle SBebenfen

geltenb gemacht roorben roären unb namcntlii^ mn i'nir; ic^

|abe im @egentt)ei(, roaö bie ftenograpI)if($en S3eri{?^te nod^=

meifen icerben, ertlärt, ba§ für mi^ bie finanziellen Sebenfett

aOerbings ert)ebli(^ feien, ober feineäroegs entfcEieibenö. 3d)

J)abe mö) ben t)erfd)iebenften ©efidjtSpunEten auSgefüJirt, hai

ber Stnfpruc^ ber ^oftcerroattung burc^auä Ijiftorifd^ begrün=

beteä 3fled)t fei, unb bafe aud) felbft mn einem J)ö|eren

©tanbpunft aus ber betreffenbe 2tnfpruc^ üoüfommen be=

grünbet erfd^eine; x6) I)abe uamentlidj auägefütirt, ba^ unfere

ganje ^^ofttarifgefe^gebung auf bieferSafi^ berufne; unb roenn

ber geehrte f>err SSorrebner meint, ba§ mit ben Xleberfd^üffen

ber $ädereibeförberung baä Sefigit gebedt rcerben fönne, bann,

glaube id), roirb er in einem großen SrrtJ)um befinben. ®er
|>err (Seneratpoftbireftor Ijat ja fd)on erf(ärt, ba§ er feJir roünfd^c, im
finanäieüen Sntereffe oon ber ^ädereibeförberung befreit ju

n erben. 2öaä folgt barauä? 2)afe i!E)m bie ^J5ädereibeförberung

l^ödift tütttirfc^einlic^ gar feinen 33ort^eil bringt; unb roenn

id^ berüdfid^tige, bafe ouf ber S3afiö ber jetjigen 33erf)ältniffe

bas ©infieitöporto ber ^ädereien mit 5 ©ilbergrof(|en im
ganzen beutfd^en 3fieid) eingefütirt ift, bann mu§ ic^ fagen:

roenn babei ein Ueberfd)u^ !)erauäfommt, fo roei§ id^ mir
baä nic^t ju erftären. %6) IjaÜe bie Se^auptung beä ^errn
Stbgeorbneten 3!3ergcr für fo grunbloä roie nur irgenb eine,

bie nämlid), bafe bei ber ^ädereibeförberung Ueberf(^üffe er=

äielt werben. ß§ ift aufeerbem nac^geroiefen, ba^ üerf(^iebene

33rancf)en ber ^^oftoerroattung ni|)t blo§ feinen Ueberfd^uf^

geben, fonbern fogar einen Sufd^ufe erforbern. SBeim 3eitungö=
bebit j. 35. roirb nid^t fo »iel eingenommen, roie berfelbe

foftct; ebenfo roirb beim ©elbtranSport meljr ausgegeben,

alö eingenonnnen, bei manchen Broeigen roenigftens, j. S3.

bei ben 2Inroeifungen unb ben (Sinäief)ung§gebüf)ren. Äurj,

eä gibt eine SJJenge 33er^ä(tniffe, bie mir reguUrt ^aben auf

ber 33afi5 unentgeltlidEier Seiftung ber ©ifenba^nen. ffienn

roir biefe 33ofiä »erloffen rooden, fo fonn man bos 3Ser]^ö[tni§

onberä geftolten; ober für je^t liegt ein ®runb bofür nid^t

öor. Unb bebenfen ©ie bod^, meine Herren, roorauf e§ on^

fommt! 33on ben P/s 3)iilIionen SJlorf, bie roir cerlieren,

roenn roir bie ©eroidfitsgrenje ber ^ofete, bie unentgeltli^ ju

beförbern finb, roie ber Slntrag roiß, auf 5 Äilogromm feft^

fefeen onftott auf 10 Kilogramm — id^ fagc, üon biefen IV3
9)^ittionen roerben bie ©taatäbal;nen etma eine fialbe ^JJillion

erlialten unb etma 1 7,2 9JtilIionen 9J?arf auf bie oerfdiiebenen

^'rioatbalinen faüen. "Sinn gibt es runb etroa 40 ^rioats

eifenbaf)ngefellfd)aften in ©eutfd^lanb. 33ert[)eilen ©ie auf

biefe 1,100,000 ^laxt unb ©ie roerben fef)en, ba^ bamitbeii

®ifenbal;nen nid;t gel^olfen roerben fann; für bie eine ^oft

ift biefe ©umme aber n\6)t ofine Sebeutung, unb id^ glaube,

ba§ bie finanjiellen 9iüdfidf)ten, bie id^ bei ber legten ^Debatte

roeniger geltenb gemadjt l;abe, bod) aud^ entfd^eibenb finb.

33on ber Sefiauptung, ba§ e§ fii^ barum l^anble, auä frems

bem Seber Stiemen ju fdEineiben, roie eä in bemSeridfit I;ei&t,

ober JU oerfaliren roie ber I;eilige ©riäpin, fann nid^t bie

9iebe fein, benn fonft müßte man oon bemfenigen, ber feine

3infen einforbert unb gebrau(^t, baä anä) fagen, roä^renb er

bo(^ nur einen gerechten 2lnfpru(^ geltenb mad^t unb man
nid^t fagen fann, bafe er frembeö ®elb benu^e. §ier l)an:

beU eö fid^ nid^t um frembeä ©igent^um, fonbern um gemctn=

fd)aftlid)e Seiftungen ; benn ben ©efic^täpunft bitte id^ feftju^alteu,

bafe bie©ifenba^nen unb bie^oft öffentlid^e33erfeljr§inftitute finb,

bie fid^ in bie §änbe ju arbeiten ^aben, unb bie fid^ nid^t

roie geroöl)nlid^e ©eroerbebetriebe einanber gegen üb er fielen;

unb roenn l)ier Don ben ©ifenba^nen biefer geringe SDienfi

im öffcntlidf)en 33erfe^röintereffe geforbert roirb, fo ift roaf)r=

lidt) ber Slnfprud) ni(|t über ba§ 3JZa§ l;inau§ge^enb.

3d^ roitl bie allgemeinen ©rünbe, bie i(^ bei ber jroei^

ten S8eratf)ung geltenb gemad)t l)abe, nidfit roieberf^olen,

namentttd^, ba§ roir roafrlid^ nid)t berufen finb, gegen bie

Opfer, bie bie ^artifularftaaten bringen roollen, baä Sieit^Ss

intereffe fiintangufe^en unb jenen bie £)pfer abjunel^men, bie

fie freitoiHig bringen. roitt, roie gefagt, biefe ©rünbe
nid^t roieberl^olen unb Ijoffe, ba§ biefer Slntrag mit berfelben

aJiajcrität abgelel)nt roerben roirb, mit roeldlier ber 2tntrag,

bie ©eroid^tägrenje auf 10 5lilo feftgufefeen, angenommen
rourbe.

?Präftbcnt: ®er $err ©eneralpoftbireftor l^at bas

SBort.

33et)oIljnöc^tiger jum 33unbeäratl;, ®ene?:atpoftbirettor Dr.

©tc^j^an: aJieine §erren, xö) bin ben Slu§fül;rungen be§ ge«

ehrten §errn 2lntragfteller§ mit allem bemjenigcn Sutereffe

gefolgt, roeldfieö ba§ eingel^enbe ©tubium, baö er biefer 2tn=

gelegen^eit geroibmet l;at, ju jeber 3eit oerbient. 3d^ ^abe aber

in feinen Sluäfülirungen etma§ neues nid^t gefunben, e§ feien

benn bie Ijiftorifcfien 3itate aus ber römifdlien ^aifergefd^id^te

unb felbft aus ber Segenbenjeit, bie er angeführt Ijat. 3d^

fönnte biefen 3itaten ganj äl^nlid^e entgegenfe^en, 5. 33. baran

erinnern, bafe ein roefentlid;er ©runb baö 3erfall§ beä

römifd^en 9ieid;s in bem Uebern)ud)ern ber großen Sffionopolge--

feßfd^aften lag, baburd^, ba§ ber ©taat il)nen gegenüber feine

Died^te nid^t gehörig roal^rna^m.

(©el^r rid^tig!)

3^ fönnte anä), o^ne bamit bie Slut^entijität ber Scifpiete

au§ ber @efd)ic^tc ber ^eiligen ansuertennen, bem fjeiligeu

©riöpin gegenüber an ben l^eiligen 2Kartin erinnern, ber

feinen 3Kantel tlieilte unb bie^älfte baoon bem 3Iermeren gab;

63*
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— tnbeffen, meine §erren, l^ate ttiftigere ®rünbe ben

aiuäfütirungen beö §etrn SCntragfieHers entgegensufefeen, als

blofee 3itate.

©er §err Slbgeorbnete J)at, glaube id), feinen §aupt=

angriffäpunft anä ben Ueberfc^ü[fen bet ^oftcerrcattung ge=

nommcn; er iiat auc^ t)erf(i)iebene 3at)lcn beigebrad)t ; inbefe

bieSlrt, roie er [ie oermenbet I;at, erinnert auc^ baran, ba^,

menn ^t)ti)Qgoraä einmal gejagt l;at: baö 2öefen ber

SDinge ift ble 3af)l, — man ebenfo gut, roenn bie Saluten

in biefem ©inne angeroanbt merben, jagen fönnte: baä Un=
«ejen ber Singe ift bie 3al;l. S)enn ber §err Slbgeorbnete

l)at liroar ber ©innaljmen erroätint, bie auä bem ^afetüerfel^r

erjieit roorben finb, unb bie ron Sa^r ju 3at;r guneljmen;

er \)at aber babei untertaffen, gteidijeitig beö anbercn

TOefentli(i)en 3)iomentö ju gebenfen, nämli^^ ber 3luö=

gaben, bie gerabe bei -ben 23etrieb§üerroattungen

unter ben l^eutigen 2Ser^ältniffen in au^erorbentUdiem 3Jlafee

fteigen. Söenn 'ber Ueberfd)u§ ber ^oft 10 biö 11 Mionen
Wiaxt burä)fd)nittUd) in ben legten 3af)ren betragen l^at, fo

möd)te id) boc^ baran erinnern, bafe mir nid)t immer fo^e
glänjenbe Seiten gefe^en Jiaben. 3]or 7 Sauren {)attcn mir

ein ©efigit von 6 biä 700,000 3Jiarf. Sd) erinnere an bie

3at)Ien, bie ber §err Slbgeorbnete für §arburg angefül^rt l)at,

in SSejug auf 33or)ern unb Sßürttemberg, rao auä 2Inla^ be§

^aö)\cn^ ber Betriebsausgaben ber ert)ebUd)e Ucberfdiu^ ber

^oft von etroa 4 biö 500,000 ©ulben in ben legten 3a(;ren

auf 38 bejietiungsmeife 74,000 ©ulben fieruntergefunfen ift.

®erglei(3^en Erfahrungen, meine §erren, müffen un§

Dorfic^tig mad^en. ©in Seifpiel für baö 2Bad)fen biefer 2lu§=

gaben, meine Herren ! 3d) möd)te Ijier nid)t raieber auf ben

§afer gurüdfommen, ber bereits bei ber erften ©tatäberatf^ung

eine nnliebfame 9^o^e gefpielt |at; bie 3I5erf;ältniffe nölJ)igen

mic^ aber baju, baran ju erinnern, ba§ j. 33. jeber Silber=

grofdien, um ben ber ©Reffet §afer tl;eurer rcirb, eine ÜJiet)r=

ausgäbe üon 60,000 S^alcrn jäljrtic^ ausmacht; unb roenn

biefe 3Jiel)rausgabe aud) jum 2I)eU junödift von ben ^oft=

l;altern getragen roirb, fo tjat bie ^oftoerroaltung baoon im

nä(^ften Saf)re ben 3la(;^tf)eil ju empfinben, rceil bie ^on=

trafte gefünbigt werben. 2ßir t)aben in biefem 3af)re bereits

bis jum ®nbe £)ftober met)r als 1 SKiHion Tlaxt 2:f)eurungS=

gufdm^ aus 2(nla^ bes Jiö^eren §aferpreifes an bie ^oftt)alter

gejai)lt. Serglei^en SluSgaben gelien bei bem Umfange ber

ä5ern)attung bermafeen ins ©anje nnb tjoben einen fo beben?

tenben ©inftuB auf ben 2lbf(^lu§, ba§ man nid^t norfi^^tig

genug fein fann. SSebenfen roir bod) ferner, ba§ bei jenen

10 §JiEionen 9^einüberfd)u^ junä(^ft bie ^Serjinfung bes 3tn=

lagefapitals in S3etra(J^t gebogen raerben mu^. SDaS 2lntage=

fapital ber ^oftgebäube, Snoentarien 2c. beträgt im ganjen

etroa 60 3)lißionen 'Matt; bie S^erjinfung beträgt alfo 3 9Hit

üonen, bie von »ornl^erein oon bem Ueberfdiu^ abgeljen.

gerner t)aben roir ein Setriebsfapital üon 5 SJJiUionen 9Jlar!,

bos mad)t 3infen 3)liQion. Erinnern ©ie \iä) nun, ba^

j. 33. aKein bie ©infufirung ber Sßotjnungsgelbjufdiüffe mit

einem ©d)Iage ber ^oftfaffe eine StuSgabe »on beinal^e

8 SJIiÜionen Tlaxl jätirlid) uerurfa(^t J)at, unb be=

benfen ©ic , roo ber Ueberfc^u^ bleibt , roenn

nod) einmal eine äfjnli^e 3Kaireget jur 2luSfüf)rung

fommen foHte! ®ie 33cfolbimg ber ^oftbeamten beträgt je^t,

roie ©ie fid) aus bem ©tat überjcugen fönnen, 50 SJlißionen

3JJart; neljmen ©ie nur eine SefoIbungScr^öI^ung oon 10
^rojent an, fo mad^t bas bereits 5 aJJittionen Tlait jährlich

aus, unb auf biefe Sßeifc roürbe ber Ueberfd)uB ganj fd^roin=

ben, mitf)in, roenn je^t noö) an bie 33at)tien met)r gejaf)It

roerben foQ, fid) in ein aJJimis oerroanb^In. 2ßenn es ge=

lungen ift, baS Sefijit ju befeitigen unb bie ginanjen ber

*^3oftücrroaÜung in äufriebenfteOenber Sßeife ?u geftalten, fo

I;at bas rocfentUd) barin feinen ©runb, ba^ roir nid;t bloS

an bie ©egenroart gebad)t, fonbcrn biefe '^er^ältniffe in ttiun=

lid)fter S3orausbcred)nung ber in 3ufunft eintretenben Um=
ftänbe georbnet unb bo§ roir eine roeife ©parfamfeit beob=

atztet haben, rooju namentlich auä) gehört, ba§ roir ben dttö)-

ten ber ^oftoerroaltung in feiner Söeife etroas uergaben.

Ser §err Slbgeorbnete l)at fobann ber Slbfd^affung bes

^oftgroanges für ^aJete erroähnt. ®ie ©rleidhterung, roeldie

boburd) bem Serfe^r ju Scheit geroorben ift, ^)at nur einge=

führt roerben fönnen, roeil eben bie Mt^U ber ^oftüerroats

tung ben ©ifenbahnen gegenüber in ^raft roaren.

§ätten biefe Steckte nid)t in bem Umfange beftan;

ben, fo roürben roir feineSrcegS in ber Sage geroefen

fein, ben ^oftjroang abjufchaffen. @s geigt fich gerabe hieran,

ba§ bie 33ortheile, bie ber ^oftüerroaltung in biefen Spechten

ju roerben, ror allem beni ^ublifum ju gute fommen
unb feinesroegs ju einer fisfalifcJhen Slusbeutung führen.

©S ift bann ber 33erhältniffe im Stuslanbe erroähnt roorben.

%ä) roürbe in ber Sage fein, borüber, roenn ich ntd)t fürcihten

mü^te, baS §auS ju ermüben, ausführli(^e SJJittheilungen ju

mad)en. SDie 33erhältniffe im 3luslanbe finb uns ganj genau

befannt, unb roir f^höpfen baraus bie beruhigenbe Uebers

jeugung, baf? in fehr roid)tigen ©taaten, beifpielsroeife in

grantrei(fh, in Defterreich= Ungarn, in ber ©dhroeij, in 33el=

gien, bie $8erpflid)tungen ber ©ifenbahnen roeitgehenber finb,

als bei uns in SDeutfd)lanb, unb ba§ im roefentlidhen nur

biejenigen ©taaten baoon eine SCusnahme mad)en, in roelcJhen,

roie ©nglanb unb bie 3'iieberlanbe, ber göhi^pofti'iß"^ "^"^1

befteht. glaube, ©ie roerben roohl hieraus bie Ueber^

gcugung geroonnen haben, bafe ber 2lnfpru(| ber ^oftoerroal'

tung auf guten ©rünben beruht, ba§ er geboten ift huxä)

bie 35ehouptung ihres bisherigen ^i6)U, geboten burcih bie

g^inauälage bes 5{eidjS, geboten enblic^ unb oornehmlicih burdh

bie 9?üdficht auf ben ^oftcerfehr unb bie an benfelben

fnüpfenben öffentlidien unb ^ricatintereffen.

3dh ^'itte baher bringenb, bei bem erft nor 4 Sagen mit

fo anfehnli(^er SRajorität gefaxten 33ef(Jhluffe ftehen ju bleiben

unb ben SCntrag SSerger abjulehnen.

?Pröfii»cnt: ©s ift ber ©chlu§ ber SDiSfuffion beantrogt

»on bem §errn Stbgeorbneten g^reiherrn oon 9Jiinnigerobe.

S(§ erfudie biejenigen §erren, aufjuftehen, roeld)e ben ©dhlu§=

antrog unterftüfeen rooöen.

(©efdhieht.)

SDie Unterftü^ung rei(^t aus.

S^unmehr erfu(^c idj biejenigen Herren, aufjuftehen,

roel(Jhe ben ©(^lu§ ber SDisfuffion befd)lie§en rcollen.

(©ef^hieht.)

SDas ift bie 3)iinberheit ; ber ©(ählu^antrag ift abgelehnt.

ertheile baS SBort bem §errn Slbgeorbneten 23ergcr.

Slbgeorbneter JBctrgcr: 3)teine Herren, iä) fjaU nur

roenige SBorte jn fagen. S)er §err ©eneralpoftbireftor l)at

fidh in feiner Steplif gegen mid) auf ben heiligen 3J?artin unb

beffen befannte S^heilung feines 2){antels begogen. ©o niel

id) roei§, ift biefe ©orte »on frommen Drittem heute ooUftän?

big ausgeftorben. 9Benn trofebem ber §err ©eneralpoftbiref«

tor bas Seifpiel anjieht, fo möge er bod; gegenüber ben

©ifenbahnen bie 9?oKe bes heiligen 2Kartin fpielen, ftatt nm=
gefehrt ben nothleibenben ©ifenbahnen bie Befolgung jenes

Beifpiels ju empfehlen.

®er .§err 2lbgeorbnete ®rumbre(^t l)at bann meine

finanjielle 9teplif im allgemeinen ju bemängeln gefud;t, fid;

aber nicht bie 2JJühc gegeben, bie 3ahlen, bie ich vorführte,

in ihrer Bebeittung ju roiberlegcn. ^Dagegen nun erörterte er

mit grof?er 2lusfüt}rlichfeit, roeld) ein hö^ft angenehmer 3U'
ftanb für bas ^ublifum es rcore, billiges ^orto ju höben,

ba& roir bic ''|^oftüberfd)nffe behalten müffen, imb biefe Ueber;

fd)üffc, roie id) j.i jugegeben l)aU, bic unentgeltlid)en Sei^

ftungen ber ©ifenbahnen für bie ^oft jur unerlä^li^en Se=
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bingung Ijätten. §err ®nnitbrecf;t meinte ferner, bie ^oft

roünfc^e )e\)x, von ber ^ofetbeförbernng befreit ju roerben,

roei''. fie einen Ueberfc^u^ onö bcrfelkn nic^t

erjiele. 2Benn ba§ roirflid) ber %aü raäre — ber

§err ®enerQl:poftbireftor ift anberer 9)?einung — rcarum

l)at benn, frage iä), oor sraet Solaren bie ^oftuerroaltung

ba§ ^afetporto fo tief f)eruntergefe^t, bQ§ bie ©ifenbat)nen

gar nid^t in ber Sage me^r finb, auä größeren ©ntfernnngen

mit Gilgut bagegen ju fonfurriren? 3ft jene le^te ^afetporto=

ermäfeigung anf Soften ber 33al;nen nicbt genau bosjenige,

roaä im 33eri(^te bejeit^net ift als „bas ^^iemenfd)neiben auö

anbrer Sente Seber"?

Ser §err 2tbgeorbnete ®rumbred)t I;at mit ber S3e[)nup=

timg gef(i)loffen, ba^ bie ©umme, bie für bie (Sifenbal)n=

oerroattungen eoentueö gegal^ft roerben müfete, hoä) gar ju

unbebeutenb für biefelben fei. darüber I)aben aber bod),

foQte id) meinen, biejenigen 511 entfd eiben, roeldje bie Seiftung

ju präftiren Ijabeix nnb bafür eine angemeffene 5ßergiitung

forbern. 2öenn biefen bie I;ier «orgef(^Iagene ©ntfd^äbignng

mä)t ju gering ift, um empfangen ju roerben, bann, glaube

id^, barf ber §erpPi(^tete feinen ©runb haxaw^ gegen bie 2tn-

naf)me ber SSergütung entne{;men.

9J?eine Herren, id) fann nur bitten, mögen Sic über

bie <Baä)e entf(^eiben, roie ©ie tooEen, bie ©rünbe, roeldie id)

Seinen üorgetragen Ijabe, in Erinnerung ju behalten. Sm
näd)ften Sa^re ifommen mir auf ben ©egenftanb jurüd, unb
roenn ber ©ifenbal^nbau bemnäd^ft gonj unb gar barnieber=

liegt, roerben ©ie ba§ Unred)t, roelcbeö ben Salinen I)eute

zugefügt roirb, beffer ^u erfennen in ber Sage fein, alä ©ie
boä f)eute rooöen ober fönnen.

?Pröfibcnt: @ö roünfc^t 3?iemanb roeiter baö SBort; id;

fd^tie§e bie Siefuffion.

9Bir fommmen jur 2lbftimmung.

3c^ fd)lage cor, abjuftimmen über ba§ 2tmenbement
^fJr. 89 1, fobann über ben älrt. 2 ber jroeiten Sefung, roie

et fic^ mä) ber SSorabftimmunng geflaltet baben roirb.

S5er ^rageftellung roirb nid)t roiberfpro^cn ; roir ftimmen

fo ab.

Sd) erfini^e baö Slmenbement Serger ju oertefen.

©cfiriftfül^rer Slbgcorbneter IBcrnarbS:

2)er 9fieid)§tag rooüe befc^iUefeen:

im art. 2 Slbfafe 1 ^of. a lefete 3eite ftatt „10
Kilogramm" ju fe^en „5 Kilogramm".

^röfibcnt: 3^ erfud^e biejenigen Herren, aufsufte^en,

roel(^e baä eben uerlefene Stmenbement annefimen motten.

(©efd^ie^t.)

35a§ tfl bie SJiinberJjeit; ba§ 2tmenbement ift abgeletint.

9Bir fommen je^t jur Stbftimmung über ben Strt. 2

nad^ ben Sefc^Iüffen jroeiter Seratljung. ®§ roirb un§ rooljt

bie aSertefung be§ SIrtifefe ertaffen?

(3uftimmung.)

Sd^ erfud^e biejenigen §erren, roeld^e ben äirtifel an=

nehmen wollen, aufjufte|en.

(®efdf)iel;t.)

S)cr 2trt. 2 ift angenommen.

3^ eröffne bie 2;iäfuffion über 2lrt. 3, — 2lrt. 4, —
Sltt. 5, — 2lTt. (). — es roirb überatt bas SBort nid)t ge=

roünfd)t
;

ic^ fc^liefee bie S;isfuffion, unb ba eine Slbftimmung
nid^l Dcrlangt roirb, aud^ SBiberfprud} nid)t erl)oben roirb, fo

lonftatire id) bie Slnnal)mc ber 5Irtifel 3 bis 6 nad^ ben
a3cfcf)lüffen jroeiter 33eratl)ung aud) in britter Seratlmng.

3(^1 eröffne bie ©isfuffion über 3lrt. 7 unb crtl;eilc baS

äöort bem §errn 3lbgeorbnetcn oon Unrul) (9)Jagbeburg).

3lbgeorbneter öoit Unvul^ (3)lagbeburg) : SJleine §erren,

id^ roitt in britter Sefung nid^ts neues vorbringen. 2)er

jroeiten Sefung Ijabe id; leiber nid)t beiroolinen fönnen roegen

Krantf)eit,

2)er 2trt. 7 enthalt nad) meiner 3Jteinung, namenttid^

in feinem 3. unb 4. Slbfa^ etroaS neues, ctroaS, roaS in

ber bischerigen ©efeligebung unb aud) irt ben bisherigen

^Reglements meines Kiffens nid[)t enlljalten ift. ©r legt ben

(Sifenbaf)nen bie S3erpfüd)tung auf, ba, roo es an ®ienft=

roohnungen ber ^;|]üftbeamtcn fcl)lt unb SBolinungen in ^ri=

catfiäuiern nid^t ju haben finb, mit i()ren 3Jlittelu berartige

SDienftroohnungen Ijer^uftetlen. ©ine fotd;e Seftimmung fenne

id; in ber bisherigen ©cfef-gebung nidjt. 3d) i)ahe mid)

baljer bei ber erften Sefung etroas gerounbert, bafe ber §err

©eneratpoftbireftor, beffen gro^e Sßerbienfte id; Dotlftänbig

nnerfenne, fagte, eS f)anblc fid; nur um eine Kobififation bes

Seftehcnben.

SJieine Herren, roie mod;t eS benn bie ^•>o]t in ben

©täbten? 3ebe ©tabt l;at befanntli(^ ein großes Sntercffe,

bofe fie ^oftftation fei, bafe fie mit ber ^oft in Serbinbung

fei. SBenn bie ^].^oft ba fein paffenbeS Sofal jur ?t)Uet!;e be=

fommt ober ihr bie SO^ietfie §u l;odh ift, bann baut bie 1'oft

fetbcr bie nöthigen Sofalitäten für ihre Siedhnung. 9Jtan

oerlangt von ben Kommunen niemols — id; l)abe eS roenig=

ftenS niemals gel;ört —, bafe fie ihrerfcits neue ^oftgebäube

lierftetten fotten ober gar ©ienftroohnungen für ^^oftbeamte.

2Bie fommt nun biefes ®efe^ baju, ben (Sifenbahnen eine'

93erpflidhtung aufzuerlegen, bie unter Umftänben fe^h^ l;art

fein fann. 3ft es eine Salm, bie in guten Umftänben fidh

befinbet, fo roirb fie baS ni(^t gerabe befonbcrs fdhäbigen.

SBenn bie finanjietten Serhältniffe einer Sahn aber mangel=

l;aft finb, bann ift es ein ganj crl;eblid)er Uebetftanb, bafe

ihr äugemutt;et roirb, baS Kapital, roel(^eS nöthig ift, umbiefe»
Sienftrooljnungen l;erjuftetten, »orjufdiie^en. Sitttg bout

man lieutjutage nidht, unb roenn man nur bie 3infen bes

Saufapitals, bie Unterhaltung ber ©ebäube unb eine fleine

Ulmortifation re(^)uet, fo roerben bie 3)äet^en theuer roerben.

3dh l)alte alfo bafür, bafe biefe Seftimmung eine unnü^e ift

unb eine oon ben übrigen Serl;ältniffen abroeidheniJe |)ärte

entl)ält.

S)a id; nun nidht gerne in bie Sage fommen mö6)te,

gegen ben ganjen ^^aragraph ju ftimmen, fo rid)te \ä) bie

Sitte an ben §errn ^räfibenten, ba§ er über bie einjelnen

Sllineas beS § 7 abftimmen laffe. 3dh roerbe gegen Sllinea

3 unb 4, roohl aber für bie anberen ftimmen.

«Präflbcnt: S)er §err Kommiffarius ^es Sunbesratbs

l;at baS 3Bort.

Kommiffarius beö SunbeSratljS, ©e^eimer Dberpoftratlh

Dr. glfc^cr: 3)kine §errcn, 3lrt. 7 entplt nidht, roie ber

§err Slbgeorbnete ausgeführt l;at, burchauS neues .Stecht, er

enthält neues Siedht oielme^r nur tlh^ilroeife. 3unädhft i)ahm

bie ©taatsbahnen nad) bem S^eglement uom 1. 3uni 1868

fdhon gegenroärtig in biefer Se3ie:h""9 Serpflidhtiuigen, roelc^e

über biejenigen h^'W^^ge^jen, roelche ber 3trt. 7 bes ®efe^=

entrourfs aßen Sal;nen auferlegt. SCrt. 7 entl)ält aber audh

nidht oöttig neues 3ledht gegenüber Den ^rivatbahnen. 9lud;

benen gegenüber ift es rielfad; jur 2tnerfennung gelangt, ba^

bie ihnen im aUgcmeinen nadh bem ©efe^e obliegcnbe Ser=

pflid;tung, ihren Setrieb • mit ben Sebürfniffen ber ^^.^oftoer;

rooltung in Ueberoinftimmung ju bringen, fich unter Um--

ftänben auf bie Sefdhaffung oon Sofalien erftrecft.

3lrt. 7 hat bei ben Serathungcn Sh^-'c^ Komuüffion eine

eingel;enbe Erörterung gefunben. 2Ran l)at fid; bei biefer

eingehenben Erörterung gegenüber einer großen 3ahl »on

2lbänberungSDorfdhlägen überjeugt, bafe ber 2lntrag ber ner-
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bünbeten S^egierungen einem n)irfU(^en, burc^ bic ^rQjtä

nacf) ollen ©eiten l)in fonftatirten Sebürfniffe entfpri(^)t.

I)ot fic^ oot aüen SDingen in bcr ^ommiffion bie Ueber=

jeugung geltenö gemad)t, ba§ baä S^erlangen, mdä)e^ naä)

3lrt. 7 an bie (Sifenbo^nunterne^nuingen gefteüt ift, md)t

bal;in gerichtet ift, il;nen unentgeltliche Seiftungen aufjuer^

legen, fonbern bafe ilinen für bie Seiftungen, mlä)^ fie

im Sntereffe beö allgemeinen 93erfe^t§ übernel^men

foöen, ooQe ©ntgeltlid^feit burc^ baö ©efet^ beraiHigt raerbe.

S)iefen ©rroägungen ift in ber ilommiffion ein fol(i)eö ©e;

roxä)t beigelegt raorben, ba§ fämmtlictie 2ibänberungöüorf(hläge

obgelcl^nt raurben unb ber 3lrti£el »ollftänbig in ber von ben

9iegierungen vorgelegten ©eftalt angenommen morben ift.

3(3^ möä)U ©ie bitten, meine Herren, au(J) l)eute fic^

für bie 33eibel)attung beö 2Irt. 7 ju entfdieiben. 3d) maä)e

bafür no6) baä ©ine geltenb, baB ©ie, menn ©ie biefen 2lr=

tifet ganj abletjnen, bie ^^oftoerroaltung infolge beffen nötl)igen,

fid) überall ba, roo bie ©ifenba^nen e§ für gut befinben,

eigene ^oftlofate ju bef(^affen. SDaburc^ mürbe eine er^eb=

liä;e 3lufroenbung üon S'teic^önütteln notliroenbig roerben,

o!^ne ba§ ein innerer ©runb bafür in auöreid)enbem 3Ra§e

üorliegt. Söenn ©ie bagegcn ^Jlrt. 7 anneljmen, fo

merben ben (Sifenbal;nen nii^t erl)cblic{)e 3Iu5lagen erraac^fen,

benn bie ©ifenbaljnen roerben in ben rceitauö meiften fällen

in ber Sage fein, burcJ^ ®eroäf)rung üon rcenigen Siäumen

bie ^oftbebürfniffe ju befriebigen, für rne^e fonft befonbere

©ebäube aufgefüf)rt merben müßten.

^röfibcnt: 2)er §err Slbgeorbnete 3^reil;err 9brbecE jur

3^abenau l;at baä SSort.

abgeorbneter ^^rei^err 9lorbtrf jur diabtmn: Mzxxu
§erren, iö) bitte ©ie bringenb, biefen ^aragrapljen, fo roie er

vorliegt, anüunel)men. ®ie Sntereffen ber ©ifenbal)nen unb

% rcefentlicfie Sntcreffen berjenigen, bie bic ^oft benu^en, ftelien

fi(h Ijier gegenüber. 3d) bin ber 2lnf(J^auung, ba^, roenn

ein fol(i^er ©egenfa^ befielet, unb raenn meiter ben ®ifenba^=

neu burc^ SInnalime be§ ?ßaragrapl)en im großen unb gam
5en neue 2Serpfli(i)tungen nid)t auferlegt merben, fonbern bafe

boö beftcl^enbe 3teä)t nur unifijirt roirb, man nic^t ju ©unften

ber ©ifftnbal^nen »on bem beftel^enben Diecftte abgelten foß.

mac^e ©ie barauf aufmerffant, ba^ bie ©ad)e groar

in ben ©täbten oieüeii^t regeln laffen mürbe, raenn mon
ni^^t bie S5erpflid)tung ber ©ifenbal;nen jur ©teHung ber

^oftlofalitäten in baö ©efefe aufnälime; aber bebenfen ©ie

bocJ^, auf bem Sanbe, auf ben lleinen ©tationen, roie eä

ba in biefer 9?id)tung au§fiel)t. SDie ©tationen finb oft eine

viertel unb eine l)albe ©tunbe vom £)rte entfernt. @ä ift

eine roefentlid;e @rleicl)terung für baö *)Jubli!um, ba§ eä }U=

gleicp bie ^oft unb @ifenbat)nftation vereinigt bort ^nbet, unb oft

ift nii^t bie 9JJöglid)feit gegeben, — ba biefe ©tationen I)äuftg

nur von lofaler 33ebeutung finb, — burc^ bie ^^oft eigene
foftfpielige ©ebäube auf ber ©tation auffüf)ren ju laffen.

5d) bitte ©ie bringenb, ben ^^^aragraplien, fo roie er

fielet, anjunelimen.

^röfibcut: S)er §err Slbgeorbnete von Unru^ (9}?agbe=

bürg) l;at baö Sßort.

Slbgeorbneter üon Untuli (a)lagbeburg) : 3J?eine Herren,
ber §err i^ommiffariuä ber 33unbeäregierungen l}at, raie mir
fdieint, felbft anerJannt, baf? in Sejug auf Die s^rivatba^nen

in ber2:f)at neueä9ied)t gefd)affen roirb. (£r fagt, bafe eS in

einjelncn gäHen je^t fdjon fo geljalten roorben fei, ba^ bie

$8al)nen bap beftimmt roorben finb. Sa§ ift, meine Herren,
mir ganj rcoljl bcfannt, unb bie 33a^nen roerben baju oft

il;re §anb bieten, ober ift neues 9ied)t, eine Saft, bie

man ben (Sifenbal;nen auferlegt, aöenn nun ber §err 5lom=

miffariuö auäeinanberfefet, ba^ bem 9ieid;e erljeblidie i^often

erroac^fen mürben, roenn man biefe 33eftimmung auff)ebe —
ic^ fprec^e nur von Sllinea 3 unb 4a —

, nun, meine §erren,

bann foßm bie Soften von ber ©ifenbafin getragen roerben.

Weine Herren, bafe e§ ben ©ifenbalmen teine erljeblic^en

Soften madjt, bem mu§ iö) gang entfd)ieben roiberfpred^en,

benn entroeber Ijaben bie ®ifenbal)nen überflüffige 3{äume,

bann Ijaben fie falfd^ gebaut, ober fie müffen von ben Stäumen,

bie fie befi^en unb felbft braud)en, etroaö liergeben ober neue

SoEale bauen. 9Zun fel^c iä) nid;t ein, roarum bie @ifen=

bafinen aud) nur um einen 2l)ater billiger bauen foüen, alö

bie ^oft. ©ie rcäljt bie Saften, roeld)e biät)er gefe^lid^ auf

ber ^oft geruht l;aben, auf bie ^rioatbal)nen ab unb unter

Umftänben auf bie ^rioatbaljuen, bie in fd)le(hten Umftänben

fid) befinben. 2)aä i^alte id) meinerfeitä für eine entfd)iebene

Ungered)tigfeit, unb beö^alb rocrbe ici^, roenn ber §err ^^Jrä;

fibent getl)eilt barüber abftimmen lä§t, gegen biefe beiben

atlinca, fonft gegen ben gangen ^aragrapl;en ftimmen.

ipröfibcnt: ©er §crr ©eneratpoj^bireEtor f)at ba§ SBort.

SevoKmäditigter juni 33unbe§ratl), ©encrotpoftbircEtor

Dr. Ste^j^tt : 9Jieinc Herren, fo roeit xä) ben geeierten §errn

Slbgeorbneten von Unrul; verftanben l)abe, ift feine 2lbfid)t

bal;in gerichtet, bie beiben Sllinea 3 unb 4 aus bem Slrt. 7

gu entfernen, rceil es fid^ nic^t um Sebürfniffe von S)ienft=

räumen, fonbern um SDienftroolmungen Ijanbelt. 2)iefer ®egen=

ftanb ift in ber 5?ommiffion auöfül)rlid) gur ©pradie ge=

fommen unb nac^ allen ©eiten l^in beratl^en roorben.

2Ba§ baä beftelienbe 3^ed^t betrifft, roelc^eä für fämmt=

lid)e ©taatsbal^nen auf ©runb beö Dteglements Slnroenbung

finbet, fo lieifet eä in bem le|teren:

Sei aiuffteHung ber SSauprojefte gu ben Btaam--

eifenbal)nen ift auf bie ^Bebürfniffe ber ^oftoerroal=

tung an SDienft= unb 2Bol)nungSräumen auf ben

S3al)nl)öfen 3?üdfi(5^t gu nelimen.

S)aö gel)t, roie ber §err ^ommiffariuö ganj rii^tig be=

merft f)at, roeit er, alö bie f)ier in 2ttinea 3 unb 4 be§

Slrt. 7 vorgefel)enc SSeftimmung.

fomme nun gu ben beftefienben ^rivatbal^uen.

3n Segug auf biefe finb bie Sebingungen ber ^ongeffionä«

urfunben, begiel)ung§roeife bie befonberen $5erträge, roel(^e bie

^oftoerroaltung mit ben ©ifenba^nen gefd)loffen Ijat, roeld)e

als lex specialis f)ier berogiren, gunäd)ft maf3gebenb. ©S

l)anbelt fid) alfo nur um biejenigen ^rivatba^nen, md^e
fünftig gebaut roerben foQen; imb ba möd)te icJ^ bo^ barauf

aufmerJfom machen, roenn eine ^rivatunternel;mung mit einem

fo bebeutenben ke6)ie auägerüftet ift, roie baä ©nteignung§=

red)t,

(f)ört!)

roeldjeä berj^^oflverroaltung ia ni^t gu ©ebote ftel;t, bann

fann man anä) von xi)X verlangen, ba§ fie biefenigen Sotali--

täten l;ergibt, roetd)e bie öffentlic^ie 23erfe^röonftalt gur er=

füllung ibrer Aufgabe bebarf. ®ä tommt babei in 23etrad)t,

ba& bie Salinen nicfit feiten in ©egenben gelegt roerben, roo

bie ^oft feine ©inrid^tungen treffen roürbe, roo axi6) feine

^rioatrooljnnng^gebäube errid)tet roerben, unb roo e3 ber ^oft=

verroaltung unmöglid^ ift, anberä alö burd^ Sermittelung ber

©ifenbaljn unter Slnroenbnng bes berfelben vom ©taate ver-

lielienen ©ntcignung§red;tö fid) biefe Sofalitäten gu beforgen.

3<h I;abe enblid) noc^ l^ingugufügen, baB von bem |ier

vorgefetjenen 3ied)t, bie Sefd^affung ber SienftTOol;nung§=

räume von ben ©ifenbalmen gu oerlangen — roo^l ocr=

ftanben inuner gegen ©ixtgelt — , nur in roirfUc^

bringenben ^yätlen ©ebraud) gemacht roerben roirb.

!Da, roo ber Sal;nl)of in unmittelbarer 9Jäl;e einer ©tabt

liegt, ober roo bic ^rivatfpefnlation ©ebäube l;crgeftellt l^at,

roeld^e fid) um ifolirte Sal)nl)öfe gruppiren, ba roirb bic

^oftvcrroaltung ja in ber Sage fein, bie Se)d)affung ber er=

forberlid)en Sofalitäten im 3)Uctt)örocgc gu veronloffen. ©ine
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^inonsfragc ift bic§ ja nidjt. güt bieicnigeit ^äßc bagegen,

iwo eö fi(J^ um »on beii örtfc^aften entfernte ober ganj ifoUrtc

3al)nl)öfc l;QnbeIt— biefc g^äße [inb aHerbingö ni^t fetten —

,

er^eif(i)t f(ion bie 3?ücEft|t ber Humanität, bn^ man ntd)t

bic Beamten nöt^tgt, in ber Tiaäjt brci= biö üiermat bei

S£>inb unb SBetter t)inaii§ ju müffen, um aitä i^ren entfern;

ten Quartieren jur SBa^rnefimung ifirer ®ienftocrri(^tungen

na6) bem SaI;nl^ofe ju begeben ; ferner er^eifdjt bie notö=

roenbige 9iücffict)t auf bie ©ic^erfieit ber auf ben 33at)nf)öfen

lagernöen ^o[t= unb Söertf)fenbungen bie mögticfift unmittel=

bare 9tä^e ber 2öo[;nungen ber ^oftbeamten.

2lu5 biefen ©rünben be§ ®icn[tintereffe§ ber öffentliciien

SSerfe^räanftalt ber ^poft unb ber Humanität gegen bie Se=

amten, bitte ©ie, meine §erren, lel^ncn ©ie ben SIntrag

ab unb galten ©ie 2Irt. 7, roie er auä ben 33eratt)ungen

ber ^ommiffion fieroorgegongen ift in llebereinftimmuug mit

ben cerbünbeten S^cgterungen, aufredjt.

!PräPcnt: S?er §err Slbgeorbnete Serger Ijat baä

2Bort.

aibgeorbneter JBctgct: 3)Mnc §erren, ber ^err (Beneral=

poftbireftor bejiefit fid; ftets mit 33orIiebe auf bie S3er^nb=

lungen ber ^oramiffion, roenn biefelben ju feinen ©unften

auägefatten finb. Sei) roünf(iyte, er l;ätte i^nen baffelbe 9ln=

fe^en beigelegt bei 2lrt. 2 unb ben anbcren fünften, reo bie

kommiffion fid) oerpfli^tet fanb, im ©egenfa^ jur ©taat§=

regierung ifire S8efd)lüffe ju faffen.

3Jieiue Herren, roenn ber §err ©eneralpoftbireftor oorfiin

aus bem 3ieglemcnt öom 1. Sanuar 1868 S^nen bie bejügtidie

Seftimmung in 23e3ug auf ben Sau von ^ienfträumen unb

Sienftroo^nungäräumen für bie ^oft oertefen ^at, fo f)alte

ii) mid) t)erpfüd)tet, im Sntereffe beä 2Sorf(^lag§ be§ §errn

2lbgeorbneten üon Unruf), mit bem ic^ ooüfommen überein=

ftimme, ju fonftatiren, bafe bies Sieglement fid) nur auf

©taotäbot)nen, nid)t aber aud) auf ^rioatbai;nen begießt.

9Ber imr einigermaßen oerfirt ift in unferen @ifenbaf)nüer;

I)ättniffen, roeiß, baß im gangen beutfd)en 3?eid)e bie ©taotö=

baf)nen ^öd)ftenä ein 3)ritte[ ber ©efammtlänge ber (£ifen=

bahnen auömadien, bie ^riüatba{)nen aber ämei ©rittet. §err

oon Unrufj f)at atfo üottfommen 9ted)t, roentl er S^nen er=

läuterte, boß ^ter in 2tnfef)ung ber 'i^rioatöatjnen neues
9?ed)t gefdiaffen mürbe, unb menn er fic^ ber ©diaffung bie=

feä neuen die6)t^ roiberfe^te. Erinnern fid) bod) bie Herren

gefättigft baran, baß bei öer erften unb ebenfo bei ber groei^

ten 33eratt)ung bie §erren S)c(egirten bes Sunbcärathö ftetä

beljaupteten, baß Ijier nur bie „^obififation befte^enben dleä)-

teä beabfi(^tigt fei, boß nmn nad) feiner ©eite f)in neueö

3?ec^t fdiaffen motte. 3m ftriften ©egenfa^ baju fotl tjier

ncueö Siedet, roie §err 2lbgeorbncter oon Unrut) ftar nadjge;

miefen ^at, in 2tnfef)ung ber ^rioatbatjncn gefdiaffcn rocrben,

unb id) fann mic^ it)m nur ganj anfc^tießen, ©ie gu bitten,

ftc^ biefem 2Serfuc^e im oortiegenben Slrtifct ju roiberfe^en.

^räfibcttt: ^Daö 2Bort roirb m6)t meitcr geroünfdjt
;

ic^

fd^ließe bie 2)iöfuffion.

2öir fommcn jur Stbftimmung.

_
Ser §err 2lbgeorbnete oon Unrut) (SRagbeburg) Ijat bie

2f)ejtung ber ^taqc beantragt, inbem er, roenn id) it)n xe6)t

oerftanben f)abe, über Sttinea 3 unb 2ltinea 4, unb jroar über
jebeä befonbers, eine getrennte 2lbftimmung oertangt. 2Eenn
nlc^it roiberfprod^en roirb, fo roürbe iä) bem 2lntrage ouf 2;t}ei=

tung ber ^^rage ftattgeben unb bie 2tlineaö befonberö jur 2tb=

ftimmuHg bringen. — G§ roirb wi^t roiberfprocJ^en ; mir roer=

ben bat)er getrennt abftimmen.

2llinea 1 unb 2ttinea 2 finb »on 9iiemanb angefod)ten
roorben. Sßenn eine befonöere Slbftimmung aucf) im gegen=
roärtigen Slugenbtide nic^t oertangt roitb, fo fonftatire id),

baß 2ltinea 1 unb 2ttinea 2 beä 2trt. 7 angenommeji roorben
finb. — Sd) fonftatire baä tjiermit.

SBir fommen je^t ju 2tlinea 3, über roet(^e§ eine befon=

bere 2(bftinmiung oertangt roirb. %d) erfud^e ben -^erru

©c^riftfüt)rer, Sltinea 3 ju oertefen.

©c|riftfüt)rer Slbgeorbneter IBcrnotbS:

S3ei bem 3JJanget geeigneter ^rioatroot)nungen in

ber 9lät;e ber 33al)nt)öfe finb bie ©ifenbat)nüerroat=

tungen get)atten, bei 2tuffteC(ung oon Sauptänen ju

33al)nt)oföantagen unb bei bem Um= ober ©rroeite^

rungäbau oon ©tationägebäuben auf bie Sefc^affung

oon ©ienftrool^nungöräumen für bie ^oftbeamten,

roetd)e gur a]errid)tung beä burd) ben ©ifenbot)ni

betrieb bebingten ^oftbienfteä erforbertid) finb, Tind=

fid^t äu nef)men. lieber ben Umfang biefer ®ienfti

root)nung§räume roirb fii^ bie ^oftoerroattung mit

ber ßifenbaf)noerroattung unb erforbertidien ^^altä

mit ber Sanbe§auffid)töbet)örbe in jebcm einjetnen

j^atte ocrftänbigen. g^ür bie 2jefd)affung unb Unter=

I)attung ber ©ienftroo^nungsräume t)at bie -^ofloer^

roattung eine aKiett)Sentfd^äbigung nad^ gteidien

©runbfä^en roie für bie SDienfträume auf ben 23af)n=

t)öfen ju entrid)ten.

*Pföfibcni: 3(i) crfuc^e bie Herren, roetc^e baä eben oer=

tefene Stlinea 3 be§ 2lrt. 7 annehmen rootten, aufjuftef)en.

(©efd^ie^t.)

©3 ift eine crl^ebli(f)e ^Jiajorität; baö 2Itinea ift angenommen.
2Bir fommen jefet ju ber befonberen 2tbftimmung über

2ltinea 4.

2tbgeorbneter boit Untitff (3)?agbeburg) : 3* oerji^te

barauf.

*PräPcnt: ®er 2tntrag auf befonbere Stbftimmung roirb

jurüd"g«äogen, unb ba roeiter eine Slbftimmung nid)t oertangt

roirb, fo fann id^ fonftatiren, baß Sttinea 4 beö 2trt. 7 nad^

ben 33efd)tüffen jroeiter 33eratf)ung aud) in britter Seratt)ung

angenommen ift. — 3dt) fonftatire bieö.

6ä fommt 2ttinea 5. 2lud) f)ier roirb eine befonbere

Stbftimmung nid)t oerlaugt; idf) fonftatire, baß aud^ 2ttinea 5

nad) ben 5iefct)tüffen jroeiter Seratf)ung unb fonad) ber ganje

2trt. 7 mä) ben Sefditüffen sroeiter Seratt)ung angenommen
roorben ift.

eröffne bie SDiäfuffion über 21rt. 8 unb crttjeile baä

2Bort bem §errn 21bgeorbneten Dr. oon ©cfiroarje.

2lbgeorbneter Dr. tjon 'Säjtoav^c. 9)?eine Herren, id)

bebaure, baß iö) burd) ben oon mir unb metireren anbercu

9}litgtiebcrn be§ f)of)en §aufeä' gejtettten 2tntrag bie roeit=

täufige SDiöfuffion über ben 2Irt. 8 beä- uu'ä oortiegenben

©cfe^entrourfä möglid)erroeifc roieber road) rufe. 3tber fo gut

oort)in geltenb gema(|t roorben ift, baß für einen Stntrag

nur eine oerf(^)roinbenb fteine 9}Hnorität fid) auägefproc^en

t)abe, fo gtaube id) aud^ t)ier fonftatiren gu bürfen, baß ber

2lntrag ber 5lommiffion ju 21rt. 8 aud) nur mit einer fleincn,

faft oerfdf)roinbenben SJiajorität angenommen roorben ift.

©aju fommt ferner, baß bie ®ntfd)eibung, bie ©ie bei

2trt. 8 getroffen t)aben, nac^ meiner Ueberjeugung in brei=

fac^er Sejiel^ung befonbere Sebeutung beanfpru(|t. 3d^ ^atte

biefe ©ntfd)eibung, bie ©ie getroffen t)aben, roenigftenä oon
meinem befd)cibenen ©tanbpunfte aus für uttrid)tig; aber

id^ gtaube, fie ift roid)tig, einmal für bie (Srftärung beö

Gifenbat)nf)aftgefe^es, foroie roid)tig für baä uns oortiegenbe

@efe(5, unb enbti^ für bie attgemeinen red)ttid)en ©runbfä^e,
aus benen 3f)r 23efd)tuß t)erüorgegangen ift.

®aß, roie mir in ^rioatgefprä(|en einget)atten roorben

ift, bie glätte, auf roetc^e 2Irt. 8 2tnroenbung leiben

roerbe, fef)r gering an 3al^l fein würben, bies fann mid^ in
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ber Zi)at in 33ejug auf meine 9Jieinung ebenforcenig raie

meine Stbftimmung irgenbiDic becinftuffen. bin über;

I)aupt ber 2lnfi(J)t, bafe ber Uniftanb, ob ein %aü. oft ober

nii^t oft üorfommt, md)t ma^gebenb fein fann bei i8eant=

lüortung ber ^yrage, bie un§ jur @ntfd;cibung gefteltt ift.

®ie ^roge, bie un§ tjier befcfjäftigt, ift in ber legten

33eratfjung beö ©ntiöurfs oon met)reren juriftifc^en SJlitgUebern

biefeä §aufeä teb(;nft ventilirt morben. ©in 3Jiitgtieb beä=

felben l)at befiauptet, ba§ bie 2lnfd;)auung, md6)e in bem
(Snttourf ber Siegierung jum 2tu§brud gelangt ift, roeber mit

bem gemeinen d{cä)ie, nod; mit bem einfad)en ^JDtenfd)enüer=

ftanbe übereinftimme. (S§ Ijat ber geeljtte §err S^ebner baä

9^ed)t unb ben getnöfmlidjen 3JJenfd)enücrftanb in ©egenfa^

gebrad)t, unb ic^ meine, ba^, roenn ber ®egenfa^ oorl^anben

roäre, mir in ber Sljot alles tf)un müßten, um ein folc^eä

®efel^ ju befeitigen. 3d) leugne überijaupt biefen ©egenfa^;

beljaupte, ein juriftifdier ©a^, ber mit bem perföulidien

gefunben a}Ienfd)ent)erftanbe roeber erfaßt, nod) uertfieibigt

loerben fann, ift and) fein juriftifc^er ©a§, — baö ift

Unfinn. ,

(®ef)r richtig!)

9Keinc §errcn, e§ fd)ien mir auc^, atä ob ber geeierte .§err

9ieferent auf biefen SlZenft^enoerftanböftaubpunft fid) gefteHt

Öatte, inbcm er felbft erflärte, bajj er nic^t ju ber 3unft ber

Suriften geljöre unb auä allgemeinen 95itligfeit§grünben bie

Sefd)tüffe ber ^ommiffion üertf)eibige. 3d) glaube nun aber,

eö läfet ber Seroeiä füf)ren, bafj ber ©a'g, roie il)n ber

3?egicrungöentmurf entljält, mit bem gemeinen Il^eiifdienoers

ftanbe übereinftimmt unb baljer auä) juriftifd) erträglid) ift.

S)a§ ©ifenbal)nl)aftgefefe ift non einem ber §erren SSorrebner

alö ein 2lu§nal^megefc| bejei^net roorben; ,— id) ertaube

mir, ©ie haxan ju erinnerli, ba§ bei ber Serat^ung über

baä @ifenbal)nl)aftgefe^ oerfd)iebene Suriften, gu benen aud)

xä) milgel)örte, ben Jfodjmeiö nerfudit Ijaben, ba§ jene unbe;

bingte §aft ber ©ifenbal;nen gar feine 2luönal;mebeftimmung

entl)alte; fie ift, mie id) auc^ l)eute feft überjeugt bin, nur

einfad) bie ^onfequenj gemeinrechtlich bereits oottfonunen feft=

ftel)enber ©ä^e. 3n 55ejug auf foldje ©efd)cifte, rate bie @ifen=

bal;nen fie betreiben, bie Uebernal)me üertragömä^iger Seförbe:

rung oon ^affagieren unb ©ac^en gegen ©ntgclt, glaube x^

DoHEommen ben Seraeiö führen ju fönnen, ba§ biefe Se^

ftinmiung beö @ifenbal)nf)aftgefe|eö über bie §aftpfti^t ber

6ifenbaf)nen nur bie einfaä)e ^onfegueuj gemeinre(^tlid;er

©runbfä^e ift. S>ie SBiffenfdjaft ijat in biefer 33eäief)ung,

glaube id), auch gefprodjen, unb id; möchte behaupten,

ba§ bie 9}Jel;räal)l ber 9?e(|tsle[)rer, iüeld)e über bie g^rage

fid) Derbreitet l)aben, meine 2Infid)t billigen, ^un nehme i^

nod) barauf SSejug, ba§ im ^anbelögefefebui^ ber ©at5 über

bie 33erpfti(^htung, mie mir Uju je^t im ©ifenbaljuhaftgefe^e

auögebrüdt Ijahzn, in SSejüg auf bie Seförberung üon

© a d) e n uoUftänbig anerfannt ift, unb id) foEte meinen,

rcaä bort in Siejug auf bie Seförberung uon ©acheu als

unbebingte 3Serpftid)lung ber 33eförberungSübernef)mer an=

erfannt roorben ift, baö mürbe rcohl aud) juträglidh

fein, unb u erträglich mit bem 9Kenfd)enDerftanb unb mit

bem gemeinen Stecht in 33cjug auf 33eförberung ron '^er^

fönen fein.

5Keine §erren, es ift ja in biefem 2lugenblidc auch

nid)t mehr bie 3^rage, ob bas @efe^ über bie ^af;

tung ber ©ifenbahnen ein 2luSnahmegefefe ift ober ob es nur
bie ^onfequenä gemeinrc(^tlicl)er ©runbfd^e enthält. 2)aS ®e;

fe^ fteht, mir haben es' unb es ift audh fein 3lntrag auf Sllbs

änbcrung gefteKt. ©s liegt baher na(| meiner 2lnfid)t bie

g^rage gang einfach fo. Kann baS .fiaftgefe^ nach feinen

JD'Jotiüen unb feiner ganjen Senben^ auf ben hier üorliegen;

ben f^all oollc 2tnroenbung leiben ober niä^i'': 3llle übrigen

(?rünbe, bie in bie ©d)tad)t geführt roorben finb, um mit

ihnen für unb roiber ben ©atj ber 3^iegicrungsoorlage ju

fämpfen, f(!heinen mir, offen gefugt, l)ierl;er gar nid)t ju ge^

hören. 2Benn es fidh fragt, ob jener ©afe bes ©ifenbahn;

hoftgefe^es unbebingt l)ux 2tnroenbung leibe ober nidht, fo

trage i^ fein Sebenfcn, ju fagen: ber Senbenj unb ben

SJiotioen bes ©efe^es leibet baffelbe unbebingte unb ooHc

Slnroenbung. 9Jleine Herren, roarum roirb benn behauptet,

bafe jroifdjen ber '53eförberung oon ^^affagieren unb ©achen

auf ber ©ifenbahn unb ben ^oftbeamten, roeld)e ben 3ug
begleiten, unt bie ^^Joftfadhen ju beförbern, in ber ^)xn frog;

lid)en Segiehung ein Unterfd)ieb obroaltet? roarum ift benn

ber ©ifenbahnoern3altung jene ausgebehnte §aftpf[i(^t ouf;

erlegt roorben? — ©ie ift ihr nad) ben SKotioen jenes ©e=

fe^es auferlegt roorben mit 9tüdfidjt auf bie elementare ®e=
roalt ber als 3ugfraft benu^ten Betriebsmittel unb bann
anbererfeits in Sjejug auf bie ©igenart bes als g^ahrftra^e

bienenben Sd)ieneuir)egs. ®iefe beiben 9Jlomente finb boch

offenbar gan^ gleichmäßig anroenbbar, gleid)öiel ob ^affagierc

fahren ober ^oftbeamte in bem -^oftroagen fi^en, ber »on ber

©ifenbahn beförbert roirb.

3Zun ift ferner, meine Herren, bamals jur S3egrünbung

unb 9ted)tfertigung bes ©ifenbahnhaftgefe^es gefagt roorben:

es fteht bem ^affagier aud) nid)t bie minbefte ©inroirfung

ju ' auf ben Setrieb felbft ober auf bie 2Bahl bes SBetriebs=

materials, nod) auf bie 9Bahl ber ©ifenbahnbeamten, noch

auf bie Drbnung unb ©inrichtung beS einjelnen 3uges ; oiels

mehr muf? fic^ ber ^affagier in biefer SSejiehung blinblingS

bemjenigen unterroerfen, rcas von ber ©ifenbal)nt)erroaltung

eingerid)tet unb »orgefd)rieben ift. Sa, meine Herren, fin-icn

benn biefe 3)Jotiüe nicht ganj genau 2Inroenbung auf bie im
^oftroagen fleh befinbenben ^oftbcamten? D^un hat man
fogar gefagt: ja, bie ^oft fährt umfonft, bie gibt fein ©nt*

gelt. SJJeine ^^erren, id) bin über biefen ®runb etroos er=

ftaunt geroefen. <§ängt bie 23erpflid)tung ^kt jur Haftung

für ©(^abenerfalj baoon ab, ob ber ^ajfagier umfonft fährt

ober gahrgelb bejahlt?

(©timmc im 3entrum: S)ie 9iei(^stagSabgeorbneten fahren

an6) umfonft!)

— ©iner ber §erren fagt l^ier, bie 3Ieid)StagSabgeorbneten

führen aud) umfonft. SJieine ^erren, id) roitt auf biefe \)m
nidht ei'emplifi5iren; aber roir ijahen ja genug anbere ^er=

fönen, bie frei auf ber ©ifenbühn fahren: 2)ircftorialmit=

glieber u. f. ro.; roollen ©ie behaupten, ba§ in Sejug auf

biefe ^affagierc bie §aftpfli(3ht ber ©ifenbahn jeffire, roeil fie

oon benfelben ein ^ah^'Ö^^'' bejieht? SKeine §ercen,

bas fd)eint mir roeber ein ©runb bes gemeinen 9le(^ts nodh

bes gercöhnlichen 9J?enfchenoerftanbeS ju fein. 9Jlit biefem

2trgumente beroegen roir uns roieber in jenem ganj falf(ihen

3irfel, ber über bas 33erhältnife ber -^oftoerroaltung jur

©ifeubahncerroaltung hier norgebracht roorben. ©S ift aber roieber;

holt burd) Detf^iebene 58efd)lüffe bes hohen Kaufes anerfannt

roorben, ba§ bie Slnficht unbegrünbet fei, als ob bie ^ofl

unentgeltlid) auf ber ©ifenbahn ihre Briefe unb ^^afete

beförbern laffe. ©s ift rcicberholt gef(|id)tlich unb fonft nach=

geroiefen roorben, ba§ biefe Stnfidht falfdh ift. Sefet roirb biefe

Slnficht roieber als 6pilfstruppe aufgerufen, um ju beroeifen,

bafe bie ©ifenbahn \nÄ)t cerlrnftet fei, ben i)kx erroähntcn

©d)aben ju tragen, roeil bie ^oft umfonft ^afete unb Briefe

beförbere.

SJteine Herren, es ift in ber legten Berathung audh

uöttig anerfannt roorben, felbft üon benjenigen, bie gegen bie

SSorlage ber 3kgierung gefprod)en i)ahen, baß an fidh bic

a.k'rpftid)tung ber ©ifenbahn begrünbet fei, ben ^oftbeamten

beäiehentlid) bcffen ©rben ju entfd)äbigcn, ber bei bem Be;

triebe ber ©ifenbahn getöbtet ober gefchäbigt roorben ift. ©ä

hanbelt fid) jel^t nur barum, ob bie ©ifenbahnoerroaltung an

bie ^soft ihren Siegrefi bann nel)mcn fan.n, roenn ber i'oft;

ucrrcaltung felbft in Bcjug auf jene ©d)äbigung ober S^öbtung

bes ^^oftbeamten eine culpa jur £aft falle. aJieine Herren,

©ie haben alfo »oHfornmen anerfannt, foroohl bic Slegicrung
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rote unfere Äommifi'ion, bafe an fi(^ bie (Sifenbatin »erpflicfitet

unb oer^aftet ift, ben ®d)übenerfafe 5u Iciftcn; je^t I;anbeU

eä i'ic^ nun barum, ob bie eifenbatjnDerraaltung i^ren S^egrefe,

if)ren aiüdfgriff wegen 3^ü(ierftattung beö Don xi)x ©ejal;lten

nef)men fann an irgenb eine anbere s^erfon. ^«un frage i(i),

um einmal ben geroöJinU^en 9JJenf(J^enDerftanb al§

§i(fätruppe für mici^ au^ ju gebrauchen, nun frage

iä) ^lier bie §erren, welche nid)t jur Suriftenjunft

gehören: wenn iä) nun j. 35. für einen Sii^aben (Srfo^

geleiftet ^abe, roeil gefefelid) baju oerpftic^tet bin, unb id)

fomme ju bem Kollegen 9?eic^enäperger, ber eben auf baö ge=

meine Stecfit unb ben gen)öf)nlid)en 2Kenf(^enoerftanb fic^

berufen I)at, unb \ä) fage ju bem Kollegen 9leid£)enäperger

:

id) l^abe in bem unb bem glatte ®d)abenerfa^ geleiftet, aber

eigentlich bift bu berjenige geroefen, ber ben ©^aben Derur=

facht ^)at hnxä) befonbere Slnorbnungen, 5ßerfügungen, §anb=

lungen unb Unterlaffungen, bie bir gurSaft faEen: — glau=

ben ©ic ni'^ht, boB ber College 9?ei(^enäperger, ber ein fo

guter Surift tft, nach juriftifdien 33egriffen unb nad) bem

geiDÖhnli(^en 3Jtenf(|enüerftanbe ju mir fagen mürbe: ja nun,

baä beroeifen ©ie mir erft — ober bemeife mir erft, ba§

geht bod) nidht, ba^ bu gleich he^^on^itft unb fagft, bc;able

mid), reftituire mir ba§. a)Jeine Herren, rceiter »erlangt bod)

auch ber ©ntrourf ber 9tegierung nic^tö. ®ä i)tx^t in bem

©ntrourf ber Sicgierung, bie ^^^oft^)er^Daltung ift oer:

pflichtet, ber ©ifenbaf)n ben ©rfa^ beö geleifteten ©(^aben§ ju

reftituiren, menn gegen fie ber Seroeiä geführt mirb, ba§

ihr bei jener ©diäbigung ober Söbtung beä ^^>oftbeamten

irgenb eine ©d)ulb, fei fie noch fo gering, jur Saft fade.

6ä ift groar eingeioenbet raorben, ba§ bei bem fünftigen neuen

^rojefeoerfahren eine fold)e ©(Reibung ber Seroeiötaft, wie es

juriftifdh gcnonnt wirb, nid)t oorfommen mirb, bafe ba ber

5Ri^ter ganj nac^ Sage ber <Baä)e, mä) bem ©efammtmaterial

be§ 33eit!eifeö, baä ihm üorgelegt ift, bie ©a(|e gu entfdieiben

ihaben roirb. 3a, meine §erren, ber ©a^ ift in biefer 2ltlge;

meinheit richtig, aber er fd)lägt bie 2lrgumentation nid)t, bie

i(3h mir erlaubt \)ühz, Z\)mn Dorjuführen. ®enn menn

f(Jhlte6lich ber Stichler bann gur legten ©ntfi^eibung fommt,

fo toirb er immer fragen, h^t benn bie (sifenbahn irgenb

etroaä oorbringen fönnen, tooburd) fie bie 23erpflid)tung ber

^oftüermaltung, ihr ©d)abenerfa^ ?,u leiften, begrünbete, ober

aber mufe man fageu, nein, eä liegt ber ^-aü nach ^'^^

fo, bie ©ifenbahn t)cit ben ©(^abeucrfa^ geleiftet, ber ihr

gefefelidh auferlegt mar, unb eäiftnichtä oonihrbeigebradjtroorben,

rooburd) ber Seroeiä geliefert mürbe, baß bei biefer 33cfd)äbii

gung beä ^^oftbeamten ber ^oftoerrcaltung felbft irgenb etmas

jur £aft falle.

3Jleine Herren, idh refümire mi^ alfo bahin, ba§ ich ©if
bitte, bem geftettten Eintrag auf 2Bieberl)erfteIIung be§ § 8

Shre 3uftimmung ju geben. SBürbe auö bem §aufe ber

Slntrag gefteClt auf ©treic^ung bes Paragraphen, fo roitl ich

midh au«! ni^ht gerabe bagegen erflärcn, obgleich ^4) nunmehr
nach ©ange, ben bie ^Debatte genommen hat, n\6)t umhin
fann, jugugeftehen, ba§ e§ roenigftens angemeffen erfdieint,

bie hiet hervorgetretene ^ontrooerfe in bem ©efe^e felbft unb
nicht erft in ber Sßiffenfchaft gur (Sntfcheibung gu bringen.

^räflbent: SDer §err ilommiffarius bes Suiibeäraths

hat baä 2ßort.

5lommiffariu§ be§ Sunbe§rath§, faiferlit^er ©e^eimer
Dbcrpoftrath Dr. gifi^er: 3Keine §erren, geftatten ©ie mir,

fchon je^t bie 33ebenfen gu entroideln, rceldje bie oerbünbeten

9tcgierungen gegen bie 3hnen oon ber 5lommiffion oorgefd)la=

genen ^a^mQ be§ 2lrt. 8 hegen, on benen fie fefthalten gu

müffen glauben, aud) nachbem ©ie fich in groeiter Sefung,
aKerbingä gegen eine erhebliche SJlinberheit, für bie g^affung
ber ftommiffion entfchieben haben.

2)iefe Sebenfen, meine Herren, finb, mie idh »orab an=
etfenne, nidht pefuniärer 5Ratur. ift jmar unoerfennbar,

Sß«t^anbtun(ien bei beutfchen Sfiet(!&eto96.

bafi ber ^oftoerroaltung ber ^^affung ber 5lommiffion

eine erljeblid) meitcrgehenbe .§aftpflid)t auferlegt mirb als

nad) ber 5RegieruugSüorlage, unb baft baher nacih bem 33es

fd)lu| ber gmeiten Sefung bie pefuniäre ^erbinblid)feit ber Poft=

rerroaltung etrooö ftd) fteigerii mürbe. SIttein, meine Herren,

unferer Sluffaffung ift baS gange 3Serhältni§ nad) beiben

©eiten foroohl für bie ^oft rcie für bie ©ifenbahnen peEuniär nidht

von erheblicher SSebcutung, unb mir finb ber ?D?einung, baB,

roie ©ie fi(^) in ber groeiten Sefung für ben 33orfd)iag ber

^ommiffion haben entfdheiben fönnen, ohne gu beforgen, bafe'

babur(^) ber ^oftoerroaltung erheblid)e pefuniäre Saften auf=

erlegt mürben, Sie nun ebenfo auÖ) in ber britten Sefung

fidh für ben 93orfd)lag ber 3?e9ierung merben entfd)eiben fön=

neu, ohne ba§ ©ie befürditen merben, bie (Sifenbahnen ba=

burch erhebli(^ gu belaften. 2Bir finb ber 9Jtcinung, bafe ber

3ieid)Stag fid) eben bei biefem 3lrt. 8 in ber Sage befinbet,

feine ®ntfchlie§ung gang frei oon pefuniärem 33eigefdhmacf

fo faffen gu fönnen, roie es bie ©ache erforbert, unb roie es

am meiften ben aKgemeinen re(^tlid)en ©runbfä^en entfpricht.

3J?eine §erren, biefen 2ln'jd)lu§ an baS allgemeine SRechts^

fi;ftem haben bie oerbünbeten Siegierungen mit ihrer S3orluge

baburd) errei(hen rooüen, bafe fie baoon ausgegangen finb,

jebe 33eränberung ber roichtigen ©runbfä^e gu oermeiben,

roeldje in bem §aftpflid)tgefe^ gur Stnerfennung gelangt finb.

Unfer §auptbebenfen gegen ben 33orfdhlag ber ^ommtfnon

befteht barin, bafe mir glauben, barin eine fehr meitgehenbe

aSeränberung bes §>aflpflichtgeie|es erbliden gu müffen. ©as
ift nun groar, meine Herren, üon bemjenigen §errn 3?ebner,

ber bie 3lnfchauung ber ^ommiffion h^er oertrat, »on bem

§errn Stbgeorbneten Saporte, in Slbrebe gefteUt unb bafür

gelteiib gcmad)t roorben, ba^ ia bie pringipale 58erbinblichfeit

groifchen bem »erlebten Beamten unb bem ®ifenbahnunterneh=

mer an fic^ unoeränbert bleibe. 3a, meine §erren, bas ift

formell vid)tig, aber audh mir formell; materiell ift es eben

onbers! 3lad) bem a3orfd)lage Shter ^lommiffion tritt nüm;

lid) in biefe 58erbinblichfeit groif^en bem oerle^ten S3eamten

unb bem Setriebsunternehmer bie ^oftoerroaltung an ©teile

bes im §aftpflichtgefefe begeichneten 33erpfli(^teten ein. ©ie

wirb groar nur im Sßege bes 9?egreffeS an biefe ©teile gefegt, aber

fie roirb bem ©ffefte genau ebenfo rcirffam herangegogen,

als ob es glei(^ expressis verbis im ©efe§ ftünbe. 9Kit

einem SBorte, meine §eiren, bie SSeränberung, roelche ber

§ 1 bes §aftpfli(^tgefefeeS ber SBirfung nad) burd) ben 33or=

fctjlag ber ^ommiffxou erfährt, erbliden mir barin, ba§ nad)

biefem 33orfd)lage bie ^oftoermaltung gum ©ifenbahnbetriebs»

Unternehmer gemacht roirb.

2Bir erbliden eine groeite aSeränberung bes §aftpflid)t=

gefefeeö barin, bafe nodh bem aSorfd)lage ber 5lommiffion ber

©ifenbahnoerroaltung materiett nur bann eine a3erbinblid)feit

auferlegt roirb, roenn ihr ein 35erfehen nach^eroiefen roerben

fami berart, roie es im § 2 bes §aftpflid)tgefe^es für i8erg=

roerfs=, ©teinfol)lengruben= unb g^abrifbefifeer gefd)ieht. ©egen=

über alfo ber 33ehauptung, bafe baS §aftpftid)tgefe^ burc!h ben

2lrt. 8 in ber g^affung ber ^ommiffion nicht oeränbert roerbe,

glaube id) behouplen ju müffen, bafe biefer 3lrt. 8 baS $aft=

pfli($tgefe^ bahin änbert, bafe er aus ber ^oftoerroaltung

einen ©ifenbahnbetriebs-unternehmer, unb aus ber ©ifcn=

bahn einen g^abrifbefifeer mad)e. aJJeine §erren, für

einen fo roichtigen 33efd)lufe, ber eine fo erhebliche 3Ienberung,

ich möd)te fagen, SSerrenfung beS §aftpfti($tgefe|es herbei^

führt, müffen fd)roerroiegenbe ©rünbe oorliegen, unb biefe

©rünbe müffen entnommen fein ber roirflid)en ''^atnx beS

oorliegenben ©achoerhälttiiffes. ©old)e ©rünbe roerben oon

uns oermifet. ©ie finb bal)in geltenb gemad)t roorben, ba^

bie ^oftoerroaltung mit ihrem Setriebe in bem großen ©ifen=

bahnbetrieb einen f!einen felbftftänbigen ©pegialbetrieb führt,

unb es ift baS bahin erläutert roorben, ba^ bie '!}.NoftüerrooI-

tung in eigenen 2öagen, nad) eigenem !ffiiClen, nad) eigenen

9?egeln ihren 33etrieb innerhalb bes ©ifenbahnbctriebes fiihtc.

3a, meine Herren, bas Silb, roas 3h"en ba entroorfefr tit,
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ift jroeifefeot)ne fet)r braftifc^, aber es ift nic^t jutreffenb, e§

ift ni(^)t x\ä)tiQ : bie *^5oftoertt)attung fät)rt mit eigenen Söagen

nur äum geroiffen Si^eile i-§reö SSetriebeä, fie benu^t für einen

ertieblicfien SJieil i^reä ^ofteifenbaI)nbetriebe§ 2öagenabtf)ei;

lungen, welche fi(^ in 6ifenbat)nroagen befinben, unb benu^t

ebenfaÖs jum nic^t unerliebtid^en S^eit 23etrieb§mittel, raelc^e

von ber difenba^ntjerrooltimg gefteQt finb. ®§ ift ferner

nic^t jutreffenb, ba§ bie eifenbatjnpoftoerrcaltung if^ren ©ifem

bat)npoftbetrieb nad) \f)xm eigenen SBiHen fü^re ; fie ifl hnvö)-

aus angcfd)foffen an bie 33eftimmungen unb ben SBiHen, ben

bie ©ifenba^nneriDaltung Ijat, unb fie folgt enblic^ auc^ ni^t

eigenen Siegeln bei biefem ^Betriebe, fonbcrn fie unterliegt,

TOie ba§ auSgefüt)rt roorben ift bei ber jroeiten Sefung, in

aüen 23orfdEiriften, bie auf bie ©idjerl^eit SSejug l^aben, bea

Siegeln be§ Sal^npoUseiregtenientä.

3Ketne §erren, ic^ glaube, ©ie werben l^iernacJ^ ni^t

jagen fönnen, bafe bie ^oftoerroaltung 33etriebäunterne^mer

im ©innc be§ §aflp^id)tgefefee& fei. ©erabe biejenigen

sjJunfte, auf benen bie crt)öt)te ®efaf)r be§ (SifenbaljnbetriebeS

beruht unb um berentrcitten ben ©ifenbal;nunternet)mern

burd) baä §aftpflid)tgefefe eine befonbere 3?erbinbli(i^feit auf^

erlegt roorben ift, biefe ^untte, meine §erren, finben auf bie

^Coftoerroattung feine SInroenbung. 3(| glaube, roenn ©ic

fi(^ bei ber ^eratljung be§ §aftpfticf)tgefe^es für bie üer=

fd)äifte 33erbinblid)feit ber eifenbafmoerraaltnugen alä 33e<

trieböunternel^mer entfd)ieben fiaben, fo liaben ©ie ba§ üor=

jugsroeife be§l)alb getl)an, roeil bie ®ifenbal)nüerroaltung al§

IBetriebäunternelimer cerfügt über eine 3ugfraft von befon*

berer elementarer Slatur unb befonberer (Befäl)rlid)feit, unb

roeil fie jrceitenä »erfügt über eine bcfonbevc ^^atirftrafee, bie

ebenfalls erl)öl)te ©efal;ren im Setriebe mit fid^ bringt, unb

roeil if)r brittens bie 33erantroortlicE)teit als 3nl)aber ber

^oliseigeroolt obliegt. SlQe biefe ©rünbe, meine §erren,

treffen tu 33e}iel)ung auf bie ^oftoerroaltung in feiner 2ßeife

gu; fie ift oielmel^r gerabe in biefen fünften, auf benen bie

befonbere 33erpftid)tung bes §aftpflii^tgefe^es beruljt, ebenfo

roie ieber SReifenbe t)erpfli(^tet, bem Setriebe ber Saf)n unb

bem SBillen ber Saf)n unb ben Spiegeln ber 33o§n ju

folge:;.

3)as, meine §erren, finb bie ©rünbe, aus benen roir

roünfci^en müffen, bo§ es bei bem 2lrt. 8 oerbleibt, unb roenn

©ie fagen, meine §erren, ba^ biefe ©rünbe mel^r tlieoretifc^er

Statur feien unb melir aus ber juriftifdjen ^onfequenj ge;

nommen roären, fo m'öä)tt \<S) ©ie bitten, |bie praftif(J^en

©eiten bes Serl^ältniffes nic^t ganj aufeer Slugen ju laffen.

aJieine §erren, roir finb na^ ben bisfierigen Serpltniffen

in ber Sage geroefen, unbegrünbeten 2lufprü(|en, roenn fie in

einzelnen g^ällen feitens »erlegter ^oftbeamten gegen bie

©ifenbal)noerroaItungen erl^oben rourben, oon üornI;erein ba--

burd^ entgegen ju treten, ba§ roir «ermittelten groifci^en ben

2lnfprü(^en ber Beamten unb ber Verpflichtung ber Salinen.

2)iefe SSermittelungen fiaben roir füljren fönnen, niä)t inbem

roir etroa bie Stutoritöt geltenb mad)ten, bie ber oberen 33e=

l)örbe na^ bem ©ienftbetriebe guftefit, . fonbern inbem bie

^oftoerroaltung \xä) in neutraler ©teüung unbefangen befanb,

unb baju if)r moralifd^es @eroi(iE)t bafür mit einlegen fonnte,

ba§ n\6)t unbegrünbete 2lnfprüdf)e erl;oben mürben. SBenn

©ie nun, meine §erren, ber ^oftoerroaltung nad; berg'affung

bes Slrt. 8 bes ^ommiffionsoorfc^lags bie §aftoerbinbli^feit

als Siegel auferlegen, fo erlauben ©ie iljr bie 9Jiögtid)feit,

mit glei(^er Unbefangenlieit jroifcJ^en ben ^rfatjanfprüc^en ju

cermitteln, bie üon ©eiten ber ^oftbeamten an bie eifen=

bal^noerroaltungen erhoben roerben, ©ie nöt^igen bie ^oft;

»erroaltung in eine *][]arteirolIe l^inein, unb jroar in eine

^arteirolle, in roeld^er fie für 35erfel)en aufjufommen
l^at, bie abjuroenben i^r nid)t obliegen, bic fie nid)t begangen
l^at unb bie fie nötl)igcnfallö nic^t roirb nac^roeifen fönnen.

2tus biefen ©rünben, meine Herren, bitte id) ©ie, bem
Stntrage bes §errn Stbgeorbneten Dr. üon ©diroarje gemä|,
bie SWegierungsoorlage in 2lrt. 8 roiebcr^erjufieHen.

«Priifibcttt: SDer §err 3lbgeorbnete Dr. m^x ((Saffct)

f)at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. JBü^v ((Saffel): SJieine §erren, ge=

pre nid^t ju benienigen, roeli^^e „fentimentale iifenbal^npoli;

tif" treiben; ic^ roitt in biefer Sejie|ung für mxä) anführen,

boB ich foroof)l bei 2lrt. 2 roie bei Sävt, 7 für bie 9iegie=

rungsoorlage geftimmt |abe. ©leid^roolil fann id^ mit ben

beiben <^erren Sßorrebnern nic^t barin übereinftimmen, ba§
ber Strt. 8, fo roie er aus bet jroeiten Sefung beS §aufe§
l^eroorgegangen ift, eine Ungered^tigfeit enthalte; iä) glaube

rielme|r, ba^ burd^ biefe Slrt ber Drbnung beS SerpltniffeS

bie retatiü befte Söfung liergefteßt ift. 3J{eine Herren, db-

roeid^enb oon bem §errn ^ottegen ©c^roarje, bin ic^ ber2ln=

fi(^t, ba§ bas §aftgefeg oom Sunt 1871 aßerbings ®runb=
fö^e auffteßt, bie mit allgenteinen ©runbfögen ni^t inUeber^

einftimmung fteljen. 5Der §err ^ottege ©d^roarje fagt: bereits

bas gemeine 9iedE)t, bereits baS §anbelsgefegbuch entf)ölt ber=

glei^ien ©runbfä^c für ben Transport ron ©ad^en
unb ©ut; aber id^ glaube, ba§ aud^ biefe Se=
ftimmungen, aßerbings auf ganj glei(^er legislato;

rif($er ©runblage, mit ben allgemeinen ^rinjipien

nid^t oößig im @inflang ftelien. Söenn ein Unfaß auf ber

eifenbabn gef(^ef)en ift, fo fann er foroo^l burd^ 3ufaß, als

burd) Serfd^ulben bes ©ifenba^nperfonals entftanben fein.

2Benn nun Semanb bie ©ifenba|n bafür in StnfprudE) nimmt,

fo mü^te er nai^i aßgemeinen ©runbfägen beroeifen, bafe f)ier

ein 33erf(|ulben ber ©ifenba^hnoerroaltung obroalte. Slbroeid^enb

baoon beflimmt bas ©ifenbal;ngefeg, ba§ bie ©ifenba^n |aft=

bar fei, infofern fie mä)t beroeift, ba^ fie au§er <B6)üiö ift,

ja, noch ein ftrengerer Seroeis roirb geforbert, bo§ „höhere ,1

©eroalt" ben ©^aben herbeigeführt l)at, ba§ alfo ein oöBtg
!|

unabraenbbares 6reigni§ oorliegt.

3Jieine §erren, es red^tfertigt fic^ biefe ©trenge aßer=

bings aus onberen legislatioen ^^omenten. 2öer aus bem
i

Transport von ^erfonen ober ©a(^en im eigenen Sntereffe

ein ©efcfjäft mad^t, von bem fann man »erlangen, ba§ er

bie aßergrö^te ©orgfalt anroenbe, um bie ^erfonen unb

©achen oor ©d^aben ju l)üten, unb unjroeifelliaft ift eine ge»

fetliche Siegel, nadh roel(^er Semanb unbebingt für

ben ©dhaben ju 't)a^kn ^at, roenn er nid^t ^)ö^)^x^

©eroalt nadEiroeift , fe^r geeignet , um i^m biefe

Pflicht jur 3Inroenbung ber äu§erftcn ©orgfalt jum
praftifdhen Serou^tfein gu bringen. 2)aju fommt, ba§ man
unterfteßt, bie @ifenba|noerroaltungen roerben in ber Sage

fein, burd) Siormirung ifirer ?Preife audh bafür einen ©r»

fag ju fdhaffen, baf fie unter Umftänben fogar für ben

3ufaß haften müffen, fo ba§ bie ©ifenbahnoerroaltungen in

ihren greifen geroiffermaßen eine SerficherungSgebühr bafür

erheben, ba§ bie ^affagiere nicht bur^ Unfäße befdhäbigt

roerben.

^^affen benn nun aber biefe legislatioen 9J?omentc auf

bas Serhöttnife ber ©ifenbahn ju ber ^oft? SDurdhaus nidht

!

2)ie ©ifenbahnen madhen ja fein ®efd)äft baraus, bie ^ofi= t

roagen mit ben ^onbufteuren ju beförbern, fonbern biefe i

roerben ben ©ifenbahnen oftropirt, unb fie müffen fie \

umfonft beförbern. 2Benn §err .toßege ©dhroarje fagt, bie 'i

©ifenbahnen müßten üu6) anbere ^erfonen umfonft beförbern,

fo finb baS nur »ereinjelte %aü,i, für bie man fein ©efefe i

madht. §ier h^nbelt es fidh um eine ftänbigc umfaffenbe i

©inridhtung, unb ba ift es f(^on ber 3Jiühe roerth, barüber

nad;3ubenfen, roie bas 5ßerhältni§ gere(^t gu regeln fei. SDaju

fommt aber noä) ein SJioment, roeld)es \a bie SlegierungS^

oorlage felbft anerfennt, baß nömtidh theils burdh bie ©in=

richtung ber ^oftroagen, theils burdh ^ie 3lrt unb SBcife, roie

ber '^Joftbienft in ben SBagen geübt roerben mu^, bie ^ofl=

beamten mehr gefährbet finb, als aße anberen Sieifenben.

SDiefeS 3Jioment roiß nun audh bie SiegierungSoorlage in ber

2ßeife berücffidhtigen, ba§ fie fagt: faßs ber *^.^ofl beriefen

roirb, ba& ber ©(^labc entftanben fei burdh bie für 3roedtc
|
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flätt, bofe er au(Jf) feincrfeitä gegen bie ©treid^ung jener SBortc

nic^tö eiuäuroenben (jabe.

'Pröfibent: 2Öenn iä) ben legten §erru Stebner rii^tig

oerftanben Jiabe, fo fteClt er beu Stntrag, über bie 2Borte im
2(rt. 8 ber Sefcfilüffe jroeiter Serat^ung

„in 2luöfü{;rung ber 5Dienftüerri(S^tungen"

befonberä objuftiminen.

(3uftimmung.)

be« *ßoilbienfie§ getroffenen befonberen inneren @inrid)tungen

ber -^oftroagen, ober bur(^ fol(^e 2tnorbnungen ber ^oftoerraat^

tung, in ^^olge beren bie Sluöübnng beä (Sifenbafinpoftbienftes

mit er^ö^ter ©efal^r oerbunbeu ift, fo fott bie ^oft ber ©ifen^

ba^n für bie geja^lte @ntfcJ)äbigung (Srfa| teifien. §err

iloHege ©d^roarje fragt: ift benn baä gegen gefunben a)ien=

fcfienoerftanb ? 9^ein, an fid^ roäre ba§ ni^t gegen ben gefunben

3D?enf(^enDerftanb, wenn bie ©acf)c praftif(| bur(5^3ufü()ren

wäre. 2lber, ba§ ift ber ge(;ler, bafe bie ©ad)e nid^t

praftifd^ burc^jufü^ren ift. Soffen ©ie einmal ben *;poft=

roagcn umgeftürjt fein unb ben ^oftbeomten mit jerfdjmetter;

ten Seinen unb 2Irmen baliegen, — roie raill man benn nun

beroeifen, ba§ bie 23erlefenng gerabe bur(ä) bie befonbere ©in=

ric^itung beä ^oftroagenä ober burcf) bie nad) ben befonberen

Slnorbnungen ber ^oftoerrooltung betriebene Slrt bes ^oft=

bicnfteä gefcf)ef)en fei? ©o roie bie 2Sorfcf)rift ha ftet)t, ift fie

für bie SKe^rjat)! bei %äüz oöUig iUuforifc^! t)ätte fie

^Realität, bann fönnte man fid^ bei i^r root)( berutjigen;

aber tarn i^r eine praftifcfie S^ealität nic^t beimeffen.

Unter biefen 33erpUniffen f(^eint mir, alö ob man in ber

S^at ben 23ert)ältniffen ber ©ifenbal;nen nur gered)t raürbe,

wenn bie befonbere ©trenge, roel^e ba§ ©ifenbal^ngefe^

entl^ält unb loetc^c in itirer Slnroenbung auf bie ^oftüer{)äU=

niffe grabeju jur §ärte werben würbe, auffiebt, inbem man
bie Seroeislaft umfe^rt unb fagt: bie (Sifenbafjn ift bem vex-

lefeten ^ofibeamten gegenüber nid)t unbebingt für feben

Unfall einjuftel)en t)crpfli(^tet, fonbern nur bann, roenn iJ)r

beroiefen roorben, ba§ ben ©ifenbal^noerroattungen ein 33er=

fc^ulben jur Safi fättt; in aßen übrigen ^at bie ^oftoer;

toaltung x^)x^ ©ntfii^äbigung ju tragen.

SBenn gefagt wirb: bamit brel^t ^iä) ja bie §aftpfü(^t

um, m6)t bie ßifenba^n fei »erJiaftet, fonbern bie ^oft, fo

iji ba§ öoßtommen rid^tig, unb bamit erlebigt fid) jugleic^

ba§ ?}ebenfen, roelc^e§ ber §err ^oKege Dr. ©diroorje gegen

bie formale ©eftaltung ber ©ad^e geltenb gema(^t Ijot.

i|i »ollfommen rid)tig, roaä ber §err S^egierung^fommiffar

gefagt ^lat, ba§ ba bie eigentlich ^aftpflid^tige bie ^oft roirö,

aber roie icf) ben 5lommiffion^antrag unb ben 33efc^lu§ in ber

jroeiten Sefung betradite, roirb bamit md)t bie ^oft jum
6ifenba^nbelrieb§unternel;mer gemad)t, fonbern fie fott

l^aftcn alä S5etrieb§inf)aber beä ^l^oftroef en§. Stel^nlic^ mie

ber 33ergroerf§beftfeer l)aften foü, roenn er feine 2lrbeiter in

ben gefa^rbringenben <Bi)a^t fc^idt, fo foH bie ^oft tiaften,

roenn fie bie ^oftbeamten nöt^igt, bie ©efa^r ju übernelimen,

roeld)e mit bem ^oftbetrieb auf ber @ifenbat)n unabroeiölic^

oerbunben ift. ?Zad^ aHebem glaube id), ba§, roenn in

Doriger ßefung bie aJJajorität beä §aufeä ben Slntrag ber

Rommiffion angenommen l^at, bie§ einem natürlidien ©erei^tig;

feitögefü{)l entfpridit, roie eä auä) in mir lebt.

3d) möd^te aber no^ auf einä aufmerffam madjen. S)ie

gaffung be§ Slrt. 8, roie er auä ber ^ommiffion unb auä ben

Sefd^lüffen ber peilen £efung lieroorgegangen ift, ift feine

ganj ricJ^tige; namentlich muffen bie Sßorte „in Sluäfül;rung

bet ©ienftoerric^tungen" Sebenfen erregen. 2Bie ic^ gel)ört

l^abe, finb biefe 2Borte aud^ nur baburd) in ben ^aragrapfien ge=

fommen, roeil fie in bem § 2 beä @ifenbal)nljaftgefefeeä ftelien.

2)ort fte^en fie aber in einer ganj anberen ^erbinbung. §ier

paffen fie nxö)t, jebenfoßä niift auf ben „@ifenbal)nbetriebä=

Unternehmer", bei bem e§ nid)t roo^l oorfommen fann, ba§
i^m „in Sluäübung ber 2)ienftoerrid)tungen" ein 3Serf(Jl)ulben

aur £aft falle. 3dh möd)te bal)er ben §errn •'^räfibenten

bitten, über bie 3lufrechtl)altung jener Söorte eine befonbere

Slbftimmung eintreten ju laffen. ®ann roürbc ber Paragraph
einfach ^M^n:

fatlä nicht ber 2ob ober bie ^örperoerle^ung
burd) ein SBerfdhulben beä (Sifenbahnbetrieböunter=

nehmers, feines SeooHmächtigten ober 9tepräfentanten

ober einer ber im (Sifenbajinbetrieb oerroenbeten ^er=
fönen herbeigeführt roorben ift.

S)er §err 2lntragftetler in ber ^tommiffton hat mir er=

(Ss ift mir ein ©(^lufeantrag überreicht oon bem §errn
2lbgeorbneten üou ©enjin unb bem §errn ^bgeorbneten

SSalentin. 3(h tx\nä)e biejenigen §erren, aufguftehen, roelche

ben ©d)lu§antrag unterftügen rooHen.

(©efchieht.)

5)?eine §erren, ber §err ©eneralpoftbireftor bittet um
böä 2öort, unb ich mu§ ihm baher baS Söort ertheilen, be=

halte mir aber i'or, auf ben ©d)luBantrag, nachbem ber

|>err ©eneralpoftbireftor gehört roorben ift, jurüdjufommen.

®er §err ©oueralpoftbireftor hat baä SBort.

SSeüottmädhtigter jum 93unbeörath, ©eneralpoftbireftor

Dr. <BUp\ian: ?JJeine Sperren, nad)bem baä h^h^ ^^^^
foroohl in ber jmeiten roie aiiä) heute in ber britten Sefung

ben roefentli(hften Sihcilen beä ©efe^eä mit namhafter 3)iajori=

tat jugeftimmt unb baburch bie äuffaffung ber cerbünbeten

Stegierungen über biefen roi^^tigen ©egenftanb fo erheblidh

unterftüfet h^t, befinbe xä) mxä) — xä) erfenne es gern an —
unter bem ©eroid)t bes ©efühls, ba§ es etroas kleinliches an

fidh h^t/ wenn roir in einem fünfte peiten, ober roenn ©ie
rootlen, felbft britten 9iangeS mit einem geroiffen S'iachbrucE

hoä) auf ber SBieberherfteßung ber S'iegierungSöorlage beftehen.

2tber, meine §erren, es gibt im parlamentarifd;en roie rooht

in jebem anberen 'i3erhältniffe beS SebenS ©ituationen, in

beuen man, roenn man auch gern geneigt roäre, ben fanften

Siegungen ber 5Rad)giebig?eit ^olge ju geben, es boch nic^t

oermag roegen eines bajroifdientretenben ftrengen ©ebots ber

'fNflidjt unb ber ernften Stnforberungen bes nüd)ternen aSer=

fianbes.

5Der 3^unft, ber juerft in ^Betracht fommt, ift ber finans

jieße. @s ift oon feiner ©eite beftritten roorben, ba§ biefer

*$unft oon untergeorbnetem SÖerthe ift. Seboch möchte idh

mir erlauben, barauf aufmerffam ju machen, — ein Umftanb,

ber bisher noch nidjt heroorgehoben roorben ift — ba§, roenn

ber ^oftoerroaltung bie (Sntfd)äbigungSpflidht auferlegt roirb,

fie in aßen gäßen, fie mögen fid) ereignen in Dftpreujsen

ober fie mögen oorfommen in SSaben, ber jahlenbe Sheil fein

roirb, roährenb, roenn es analog ber Seftimmung bes §aft=

pflid)tgefe|es bei ber 3?egierungsoorlage oerbleibt, bie 3ahlungs=

teiftungen fi(h, ba boch nicht fämmtlid)e Unfälle auf einer

einjigen ©ifenbahn paffiren, auf tjerfc^iebene 33erroaltimgcn

oertheilen, mithin oon ihnen leid)ter getragen roerben fönnen.

2BaS fobann ben sroeiten ^unft, ben juribifchen betrifft,

fo roürbe ich e^ nieinerfeits, nad)bem heroorragenbe juriftif(|c

aiutoritäten bes Kaufes fid) barüber auSgefprod)en haben, für

eine Unbefcheibenheit halten, roenn xä) in biefer Sejiehung

noch etroas hinaufe^en roollte. 6s ift mir nur fo oorgefoms

men, als ob namentlich ber lefete §err 9iebner mehr über

bas §aftpfli(htgefe^ im allgemeinen, als fpejiell über ben oor*

liegenben ©egenftanb beS § 8 fprach. %ä) möchte mir nur
erlauben, ebenfalls ein paar juriftifche Slutoritäten beS §aufe8

anzuführen, bereu ©rflärungen bei ber Serathung bes §aft:

pflichtgefe^es bie jefeige 2luffaffung ber 9tegierungen ju unter»

ftü^en geeignet finb, — eS finb bas bie §erren 3lbgcoi^neten

OieichenSperger (£)lpe) unb Dr. Sasfer. 2)er §err 2lbgeorb=

nete S^eichenSperger (£)lpe) hat in feiner Siebe am 28. 3lpnl

1871 bei bem §aftpflichtgefefe gefagt:

64*
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®ie ®iycnt»al^nen jtnb meiftens in bie Sage bcr

SRonopoUften gefegt gegenüber bem unbebingten Se^

bürfnife bcä ^ubUfumä, ficE) il;rer bebienen.

3lm ift üon meJireren (Seiten bel)auptet irorben, bafe

bie ^oftbeamten geroifferma§en ben @i)enbat)neu oftroi)irt

roerben. @S ift bie§ t)eute von bem §errn 2tbgeotbneten für

5laffel gefagt unb mnliä) aucE) oon bem §errn Steferenten,

Slbgeorbnelen 33erger. Sa, meine §erren, ju if)rem 3]er=

gnügen geJ)en bie ^oftbeamten toaf)rli^ nic^t in ben ^oft=

TDogen, fonbern fie Jiaben bort eine red)t fd^roere ®ienftpfli(^t

im öffentli^en Sntereffe ju erfüllen. Seber, ber in ber Sage

ift, eine g^al^rt in einem foI(i)en Sßagen mitjumacfien — unb

id) fomme bei meinen 3nfpeftion§reifen baju öfter in bie

Sage —, wirb finben, ba^ ber Stufentl^att in biefen SBagen

ben negativen 9?ei}, ben jebe @ifenba{)nfat)rt mit

bringt, in namt)aftem 3KaBe er^ö^en geeignet ift. Sene

Seamten befinben fi(^ in bem SBagen alfo nicE)t auä freiem

6ntfd)lnfe, fonbern in ©rfüHung einer f(i)roeren ^fli(^t, jum
S3el)ufe be§ öffentlichen Sntereffeä; unb id) meife ni(|t, aus

meldliem ©runbe man einen Unterf^ieb pifi^en iljnen unb

ben ^affagieren madien foü, roelcj^e in ben ^erfonenroagen

^lafe genommen l^aben.

3Bag bann bie 2Ieu§erung be§ §errn Slbgeorbneten Dr.

Sasfer betrifft, bie in ber ©i^ung nom 13. Slpril 1871 bei

ber erften Sefung be§ §aftpflid)tgefe^e§ gema(Jf)t ift, fo lautet

fie folgenbermafeen

:

Snbem x(l^ bies alles äufammenfteHe
, fage iä):

unbebingt ftimme id) mit bem (Sa|e überein, ba§

bie ©ifenbalinen für alle 33efd)äbigungen auffommen

müffen, gleiii^oiel ob fie ^affagiere betroffen l)aben

ober ^erfonen, meiere oon if)nen engagirt finb, ober

britte ^erfonen.

SDtcine Herren, roenn man bei jener ^Debatte im Saläre

1871 Ijätte t)orausfel)en fönnen, bafe nad^ oier Sai^ren über

bie ie^t rorliegenbe 3^rage l^ier biefe 33eratl)ungen ftattfinben

mürben, fo Ijätte man nici^t mit einem größeren ^Ula^e ju=

treffenber SRid)tigteit einen folcJ^en ®a| auäfprcc^en fönnen,

mic ben foeben oerlefenen. ©r pa§t ooßfommen.

Sd) möd)te bann nocb einen ^unft erroälmen, ben

bereits ber §err ^ommiffarius berührt l^at, bas ift bas 93er=

llältnife ber SDiSjiplin.

9Keine Herren, mir finb je^t in ber Stiat in ber unbe?

fangenbften Sage gegenüber unferen Beamten, inbem mir eine

rermittelnbc ©teQung smifdien il^ren Slnfprüdien unb ben 33e=

miHigungen ber 6ifenbat)nen einneljmen. 9Benn biefes 33er:

l)ältnife geänbert unb bie ^oftoertoaltung in erfter Sinie als

bie 3al)lenbe l)ingeftellt mirb, fo für(^te bafe baraus un=

Gngenel)me SBeiterungen entftel^en merben, bafe baS gute 23ers

1)ältni^, welches 3n)if(^en ber ^oftoerroaltung unb Ü^ren 33e=

amten in fo erfreuliiä^er Seife befielet, hux&} biefe ®elb=

angelegenl^eiten möglic^erroeife getrübt roerben roirb. ®s
mürbe j. 33. geroi| nid)t an ?Wi§beutungen felilen, bofe bie

Söerroaltung iliren ®influ§ auf bie 33eamten mifebrau(^e, um
bie ©ntfdiäbigungsfumme I^erunterjufe^en u. bergt. ®iefe

Uebelftänbe aber möd)te xä) ber 33erroaltung erfpart roiffen.

©nblid) mu§ i6) nod) barauf aufmerffam maC^en, ba§,

roenn ber ^err Slbgeorbnete für Gaffel gefagt ^at, bie S9e=

roeislaft mürbe oerfii^oben, mir nod) viel bebenfliiJ^er ber

Umftanb erfd^eint, ba§ aud^ hm i5eroeistl)ema erroeitert roirb.

2)ie (Sifenbalju ^at ben 33erociö fül^rcn in 33ejie]^ung auf
einen fleinen befdiränften 9iaum, beffen einrid)tung befannt

ift, nämlich bas Snnere eines ^oftroagens. SDer 33eroeis roirb

nic^t fc^roer ju fül)ren fein, ba^ im beftimmten garte, 3. 33.

burch bas Umfallen bes £)fens, ber fid^ in jebem ^oftroagen
befinbet, S3ranbit)unben ober burch ba§ 3erfpringen ber 3Kar=
morplatte erhebliche Äörperoerlefeungen entftanben finb. SDaS

Txnb 33eifpiele bes 33eroeifes, roie er ber ©ifenbahn obliegen

mürbe. ©oH bie ^oftoerroaltung bagegcn ben 33eroeiS

antreten, fo mu| fie für bie ganje ©trede, auf roeldicr

ber UnfaE ftattgcfunben l)at, bie Snbijien fammeln.
6s fönnte fidh biefer Seroeis auf eine immerhin fehr

erhebliche Entfernung ausbehnen, auf ben 3uftanb ber

©dhroellen, ber ©dhienen, auf bie 33etriebsfäl)igfeit

ber Ma\ä)mn, auf bie orbentlidie 33eroad)ung bes

^erfonals. 3ur 33ef(^affung biefeS SeroeiSmaterials ift bie

^oftoerroaltung gar nicht im ©taube, um fo roeniger, als bei

ben meiften foldier Unfälle — idh berufe mxä) ba auf biejeni;

gen §erren, bie bobei mit ber 9?e(^tfpre(^hung ju tl)un gehabt

haben — bas corpus delicti roegen ber nothroenbigen fdineU

len SBieberlhß^ftßßunö ^cs Betriebes fofort Deränbert roirb, fo

ba§ es nad)her au^erorbentlid) fdhroierig, in oielen %äütn gar

ni^t mögli(jh ift, einen folchen SBeroeis gu führen.

2lud) in ber Sesiehuiig möchte id) mit Sh^er ©rlaubnife

jurüdgehen auf ,;mei äeu^erungen, bie bei ben Debatten über

bas §)aftpflidhtgefefe gemad)t rcorben finb, unb jroar bie eine

biejenige beS §errn 2lbgeorbneten ©^ulje (33erlin) in ber

©i^ung 00m 28. Sttprit 1871:

2Bas folgern ©ie baraus, meine §erren? SBoQen

©ie etroa folgern: roeil ber 33eroeis au^erorbentlid^

fd)roer fei, fo müffe er bem 33erunglüdten ober beren

S'Zadhgelaffenen aufgebürbet roerben? 3dh folgere

gerabe bas ©egentheit, benn bie erfie g^olgerung

fcheint mir gar niciht möglich;

— unb bie anbere, biejenige bes §errn 2tbgeorbnetcn Dr.

oon ©(^roarje in ber erften Sefung am 13. Slpril 1871:

3n ber ^rajis habe xö) aus allen ^^ällen, ober

bo(jh ben meiften glätten, bie mir mit oorgelegen

Ihaben, mich überzeugt, ba^ es gerabeju unmöglich

ift, ben ^eroeis bes Unfalles fo ju führen, ba§

man beroeifen fann, es fäHt hierbei ber ©ifenbahn
eine beftimmte, fpejieHe ©dhulb jur Saft. ®ic
©ifenbahn macht biefen .33eroeis uns oft gerabeju

unmögli(^ baburd}, bo§ fie mit aller ©^neHigfeit

in cinjelnen glätten, roie es bie ungeftörte 3^ort=

fefeung bes 33etriebes erforbert, ben ^lan roieber

ebnet unb aße ©puren bes Unfalles befeitigt.

^iun, meine §erren, glaube x6) bo(ih, ift es nidht

materielle ®ere(^tigfeit, wenn ©ie gegenüber ben auSbrüd=

lid)en Seftimmungen bes ^aftpflidhtgefe^es in Slbroeichung con

bem beftef)enben 3^e(^)te ber ^oftoerroaltung bie S3eroeislaft

äufd)ieben wollen.

9Benn id) nun bas ®anje nochmals überfc^auc, fo er;

gibt fidh erftenS: ba§ ber finanzielle ^unft überhaupt m6)t

in ^etrad)t fommt; bafe jroeitenS in jurißifdher 33e-

äielhw^S ß^ne 2Ibroeidhung von bem beftelh^nben 9ie(3hte

hier bei ©elegenheit eines ©pejialgefe^es getroffen rocr*

ben foß, unb ba möä)te xä) an ben alten Stedhtßs

fa| bes Ulpian erinnern, ba§, roenn ein neues die6)t eingcs

fü|rt roerben fott, ber ?lu^en ein eoib enter fein mu§. 33on

einer fol(Jhen ©oibenj bes Jiu^ens vermag idh aber in biefem

j^aQe nichts ju erfennen. 3um ©ritten ift es ber ^unft

ber ©isjiplin, ben id) oon meinem ©tanbpunfte aus für ben

allerbebenflidjften holte, ©ie bringen in bas gute 33erhältni§

groifd)en ber ^oftoerroaltung unb beren Beamten einen gäh=
renben ©toff; roetdhe folgen baS ^)aben roirb, ift nicäht ab 5

jufel)en.

S)iefe ©rroägungen, meine Herren, laffen es mir nx6)t

jroeifelhaft erfdheinen, roof)in bie 3Bage Shrer ©ntf(^eibung

]xä) fd)lie^lidh neigen bürfte. Sdh mödhte mir jum ©d)lu|

nur nod) bie Sitte erlauben: treffen ©ie i^hre ©ntfd;eibung

lebigli(^ nach objettioen 9Komenten, nad) ben Slnforberungen

bes falten 33erftanbes, unb laffen ©ie fich niciht beftimmen

burd) bie 9?egungen einer Jh^ilnahme— roenn fie in geroiffem

3JJaBe au(Jh bered;tigt fein mag — einer Sheilnahme, bie in

ihren Sßirfungen für biejenigen, benen fie gcroibmet ift,

aufeerorbentlidh unroefentlid) ift, in ihren g^olgen für ben

anberen Sheil aber fehr fchäbtiQ roerben fann, unb jeben=

fafls bem die6)U unb ber 33iUigteit nid)t entfpridh^-
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fPröfibent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Sieid^enSperger

(©rcfelb) |at ba§ SBort.

Slbgcorbnetcr Dr. 9ictd)cn§^crgcr (Srefelb): 3!}Jeine

Herren, ba id^ t»on bem erften §errn SJorrebner, bcm §errn

SlntragfteHer, in fel;r entf^tebener Sßeife angegriffen roorben

bin, fo rcoEen <Sie mir noä) einige furje 53emerfungen jnr

S^ert^eibigung meiner ©ä^e geftotten.

3d) bin üoHfommen mit bemjenigen einoerftanben, mag

ber §err ©eneralpoftbireftor am ©d^luffe feiner 9?ebe gefügt

|at, baB roir nämlid) Ejier lebiglid) in objeftiüer 2Beife

uerfal^ren, ba^ mir ganj baoon abfeilen foden, ob bie ®ifen=

ba]^n= ober ob bie ^oftoerroaltung in finntijieHer Sejiet)ung

mel^r 33erücEfi(5tigung oerbient. ©er §>err 2lntragftetler Dr.

oon @d)n)aräe f^ien feinerfeitö nic^t recfit auf bie ©ercalt

feiner Strgumente ju oertrauen, inbem er unö im ©ingange

feiner 9?ebe gefagt J)at: mit „üerfc^toinbcnber 5D^aiorität" fei

bcr 33orf(i)lag ber ^ommiffion angenommen roorben.

SÖleine §erren, roenn ©ic ein 93iertet biefes §aufeö,

iöel(^e§ über beffen §älfte f)inou§ für bie ^ommiffionäöor=

läge geftimmt i)at, „«erfd^roinben" laffen rooHen, bann t;at

ber §err Stntragfteßer ooHfommen 9?eci)t.

(^eitcrfeit.)

S5a§ 3a^tenüer]^ättni§ roar nämtid) 102 ju 126; boä)

baS ift nur $Rebenfad^e. — ®er §err 2IntragfteIIer unb mit

t^m ber §err ©eneralpoftbireftor |aben fic^ oorsugäroeife auf

bo§ §aftpfU(^)tgefe^ geftü^t, unb i(| gefte^e 3f)nen ganj offen,

bofe aud^ metner iCnfi^t m6) bie ©ntfdieibung unferer ?^rage

lebiglid^ booon abl^ängt, ob ©ie ba§ <t>oftpfii<|t9efe^ bem
gemeinen Siedete, ben aQgemeinen ^rinjipien entfpred^enb

erad^ten, ober ob ©ie baffelbe olä ein ©pe^ialgefe^, als

2Iuöna^mögefe^ betrad^ten. 34 gebe ooQfommen ju, ba^

baüon fd)liefeUcE) 3t)re ©ntfdf)eil3ung abjuJiängen I)at. ©er
§err Stntragfteüer ^at nun mit jiemlid^ fd[)einbarer ©i(iier=

l^ett behauptet, baö ^aftp^id^tgefefe berui)e fd^Ie(^tt)in auf

ben ^rinjipien be§ allgemeinen 5Rec^tö, unb er Jiat jum
Selege bafür tiinjugefügt, ba| bie „Sßiffenfd^aft" in biefem

©inne gefprod^en t)abe.

3lm, meine Herren, ©ie roiffen, bafe es gar oerf(^iebene

©orten con 2Biffenfd^aft gibt, unb ba§ baö ^Berufen auf bie

SBiffenfd^aft in ber Siegel bie le^te 3uf(ud^t für benjenigen

ift, ber ftid^^altigere ©rünbe nid^t corjubringen roei§. Sßenn
in einem S^id^terfoHegium, roaö \a feljr Jäufig üorfommt,
gegen einanber bebattirt roirb, fo beruft fict) jeber 2^eit auf
bie 2Biffenfd)aft; \6) glaube, ba§ ber §err 2l6georbnete 33ä^r

ebenfo gut als 3?epräfentant ber 2Biffenf(i)aft gelten fann,

ol5 ber §err 3Ibgeorbnete oon ©d^roarje. %ä) rcitt meine
^erfon jurüdjiel)en ; benn id^ geftebe offen, ba§ ic^ ben a3er=

glei^ mit biefen beiben Stutoritäten nid^t auölialten fann.

^üt bie Soien in ber Surisprubenj möd)te id^ nur an einem
S3etfpiele bie ©ad^e etraaä ftarer mad)en; ©ie mögen bann
entfd^eiben, roaä ben allgemeinen S^ed^täprinjipien, bie bo(^

am enbc in jebeä ^enfdE)cn 33ruft rulien müffen, am meiften
entfpric^t. S)enfen ©ie fid^, Semanb gel)t über bie ©trafee
unb e§ faßt if)m ein 3iegelftein auf ben ^opf, ber il^n fefjr

fd^roer befc^äbigt. 3d^ foßtc nun to6) glauben, md^ ben all=

gemeinen ^rinjipien unb erlaube mir, rcieberum l)injujufügen,
naä) bem geroöl)nlid^en SffJenfdfienoerftanbe roirb ber
9Äonn, ben biefeä betroffen fiat, fo lange eä al§
UnglüdE betradjten müffen, al§ einen ifim erroad^=

fenen ©diaben, bis er beroeifen lann, bafe jemanb
anberä ©(|ulb baran roar, baß ber ©tein i^m auf ben ^opf
gefaQen ift. Set) gtoube, meine §erren, ba§ roirb bod^ fo jiemlic^

bie oUgemeine 3JJeinung fein; ber Sefdtiäbigte fann bod) nid^t

o^ne roeitereä jum §ou§befi|er gelien unb il)m fagen, oon
bcinem §aufe ift mir ber ©tein auf ben ^opf gefallen , bes=

dalb mu§t bu mid) entfcf)äbigen
; fo etroaS ift bis jefet nod;

niemals im ©tnft beliauptet roorben. SDaS ift aber gang

unfer %oXi. SBenn ouf einer @ifcnbal)n irgenb jemanb be*

fd)äbigt roirb, fotft er eS sunäcfift, ber bie 33efd^äbigung als ein

UnglücE betrad^let unb ber ben ©d^aben tragen mu§, bis

ba^in, ba§ er beroeift, ba§ bie föifenbalinüerroaltung ober ifirc

Slngeftettten fdf)ulb an bem Unfälle finb, gerabe fo roic jener

3)tann, ber über bie ©trafee gegangen ift. SaS finb bie

allgemeinen 9ied^tsgrunbfäfee. SJun i)at baS ^aftpflid^t^

gefe^ aus ben ©rünben, roeld^e angefütjrt roorben finb: ©Ici

mentargeroalt, bie ©d)ienenroege, bie gange Slnorbnung bes

@ifenbal)nroefenS unb roas bamit 5ufammenl)ängt, eine SluS«

nalime oon biefen (Srunbfäfecn gefd^affen; mä) biefem ©efefee

ift bie ©ifenba^n eine ©ac^e für fid^, bie nad^ befonbercn
Regeln beurtl^eitt roerben mu§. 2)aS gebe icE) ja alles p.
SaS §aftpflidf)tgefe^ fagt, roenn auf ben @ifenbal)nen irgenb

jemanbem ein ©dE)aben gefd)ie^t, bann mu^ bie (Sifenba'^noer;

roaltung bafür eintreten, bis fie beroeifen roirb, ba§ nid^t fie

an bem ©(^aben f(^ulb ift, fonbern ber oon bem Unfälle

^Betroffene. SDtefe 33eftimmung bilbet, roie gefagt, boc^ offen=

bar eine SluSnal^me oon ben aUgemeinen '^ringipien!

(©e^r rid^tig!)

3m gegebenen g'alle lianbelt eS fid) nur barum, ob bie o fi

auf biefes §aftpflid^tgefe^, b. l). auf beffen angefül)rtc ©pe=
jialbeftimmung fi(| be^iefien fann, ober ob fie bem ge--

meinen die^t ju fügen l)at. 2Benn bie juoorgebac^te 2lr=

gumentation bes .§errn 2lbgeorbncten oon ©cf)roarsc ricl)tig

roäre, bann l)ätte iä) u\md)t;

(fel)r tid^tig!)

aber ba ic^ il^m beroiefen jn Ijaben glaube, ba§ nidf)t bas

^aftpflicbtgefefe gemeines Siecht barfteHt, fonbern ein 9(uSs

nafjmegefe^ ift, fo roerben ©ie biefes Stusnal^megefe^ auf bas

ftrengfte ins 3luge ju faffen unb baffelbe möglid^ft ju limitiren

i;aben. @s ift roieber ein oQgemeiner juriftif(^er ©a^, ber

aud^ rool)l oon bem geroöljnlidien 9Kenf(^enoerftanbe anerfannt

roirb, ba§ nämlidl) für ein 3lusnaf)megefe^ nid^t bie 23er;

mut^ung ftreitet, fonbern ba§ oielmel)r bie 33ermutl^ung ba=

gegen ftreitet. sber §err ©eneralpoflbireftor l^ot uns

noc^ aus ben frül^eren 33erf)anblungen ©teilen oorge(efcn,

bie ic^ bur(i)aüs nic^t anfedE)ten roitt. 9iamentlid^ |at er

eine ©teile aus einer Stiebe meines Srubers, beS Stbgeorbneten

für Olpe, üorgelefen, mit ber \<S) ooüfommen übereinftimme,

bie burdfiaus nid^t roiberlegt, roaS icf) bel)auptc. @s ift ba

gefagt: „baS ^ublifum", unb an einer anberen ©teile oon

einem anberen §errn 5?ebner ift gefagt roorben: „britte '>pers

fönen müj^ten befonberen ©c^iufe genießen, roenn fie auf bcr

@ifenbaf)n reifen." 3lm bleibt alfo, meine Herren, für ©ic

nur bie g^rage ju entfc£)eiben, ob ©ie einen ^oftroagen für

eine „britte ^erfon" erflären;

(9fiuf: ®ie ^oftbeamten !)

— ber ^oftbeamte ift im ^oftroagen, er ift für unfere ^^i^age

oon bem ^ojlroagen nidE)t ju trennen.

(§eiterfeit.)

3d^ foQte boc^ glauben, bas liegt in ber ?fatur ber ©ad^c;

ber ^oftroagen, ber in ben 3ug eingefd)oben ifi, ftelit, roie

gefagt, junäciift in ?^rage, bann fommt erft ber ^^oftbeamte,

ber im 2Bagen fi^t; gunäi^ft pafftrt bod^ rooljl burd^roeg bem
2Bagen baS Unglüd. 9JJit anberen SBorten alfo, roenn ©ic
nidE)t finben foQten, ba§ Ijier ein befonberes 33erf)ä(tni6

üorliegt, roelct)es unter baS gemeine 9^ecf)t unb nid^t unter

bas 2luSna]^mere(^t, unter baS §aftpflid)tgefe^ ju bringen ifi,

bann roirb bie ^iiajorität bei i^rer frülieren 2lbftimniung

bleiben müffen, unb id^ glaube, roie oiel man auc^ bie "tTom^

miffü)nsanfüf)rungen jerpflüdt, roie fe^r man fid^ bemüf)t ^at.
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bie fragti(^e ©inrid^tung bet ^oft einem einjelnen 5Weifenben

ju affimiliren, fo wirb ba§ bo(3^ in 3f)ren Slugen f^roers

lid^ gelungen fein.

S)er §err ©eneralpoftbiteftor l^at no(^ anbeve ®eftc^t§=

vnnfte jut ©ettung Qthxad)t, beten 33eurtJ)eitung id) S^nen
iebiglid^ anJieim geben gu follen glaube, um nicE)t meinen 33or=

trag ju fel^r ju cerlängern, — bie 9^üctfi(JE)t auf bie 5Di§jiplin

namentlich, — biä je^t rcrmag \ä) mä)t eingufe^en, ba& ba=

bur^, ba^ ©ie t)ier ba§ gemeine Stecht eintreten laffen, ftatt

beä 2luöna^m§re(^te§, bes !g»aftpfücJ)tgefc^eö, in bie ^oft=

beomtenbi§jiplin irgenb eine Soderung gebracht merben fönnte.

2öie gefagt, meine Herren, eä Jianbelt lebiglic^ um bie

3=rage : fott I)iet ba§ gemeine 9ied)t raieber eintreten ober foüen

roir ein ©pejialgefe^, raie e§ ba§ §aftpftid)tgefe^ barbietet,

auöbet)nen unb auc^ auf ben oorUegenben befonberen %aÜ jur

Slnroenbung bringen?

*Pröflbctt<: mirb mir noä) ein 2tntrag auf getrennte

2lbftimmung übtxxei^t^ ber bat)in lautet:

2Bir beantragen, bie SBorte

feines SecoIImäiJhtigten ober 9leprä=

fentanten
in Slrt. 8 ber 33efd^lüffe jtoeiter 23erat{)ung ju

ftreiiJ^cn

©trucEmann (SDiep^oIj). Dr. ©olbfc^mibt.
®s liegen ©(iilu^anträge cor üon bem §errn Slbgc:

orbneten ron ?)}uttfamer (©(^taroe), von bem §errn 3tbge=

orbneten Dr. £uciu§ (Arfurt), üon bem §errn ibgeorbneten

von SDenjin unb oon bem §errn 2lbgeorbneten 33alentin.

(§eiterfeit.)

3^ erfu^e biejenigen Herren, aufjufie^ien, meiere ben

©(^lu^ontrag unterftü^en rooHen.

(®ef(ähie|t.)

2)ie Unterftüfeung rei(^t au§,

?iunme£)r erfudie id^ biejenigen Herren, aufjuftel^en,

refpeftioe fielen ju bleiben, rcelcfie ben ©(^Iu§ ber SDiäfuffion

bef(^Ue§en motten.

(®ef(^ie{)t.)

®as ift bie SKel^rl^cit; bie SiSfuffion ift gefc^loffen.

3jleine §erren, xä) f(^Iage ror, abjuftimmen juoörberfi

über ba§ Stmenbemeiit beä 3Ibgeorbneten Dr. oon ©(f^roarje,

3^r. 79 ber SDrucEfai^ien. 9Sirb baffelbe angenommen, fo

fotten atte roeitcren 3tbftimmungen ; mirb eä abgetel^nt, fo

fommen bie beiben 2tnträge auf 2f)eilung ber g^rage — ber

Stntrag be§ Slbgeorbneten Dr. S3ähr (ßaffel) unb ber Stntrag

be§ Slbgeorbneten ©trudmann (S^iep^olj) — junäcä^ft jur er=

lebigung, — menn biefen Stnträgen auf $E§eitung ber O^rage

aus bem §aufe nid^t roiberfprod^en wirb.

(^aufe.)

Sefeteres ift nid^t ber g^att; iä) fonftatire alfo, ba§ biefe 2ln=

träge auf 2:{)eilung ber j^rage jugelaffen roerben. SDemnad^
merbe iä) atfo, roenn ber Antrag Dr. von ©(J^rcarje abge=

te!)nt merben foßte, juDörberft fragen:

fotten, entgegen bem eintrage beä 9I6georbneten Dr.

mi)t ((£affel), in bem 2lrt. 8 ber Sefc^lüffe jroeiter

33erot{)ung bie SBorte „in S(usfüf)rung ber
!Dienftt)erri(i)tungen" für ben e^att ber S(nnal)me

bc§ art. 8 ber Sef(^ilüffc jmeiter 33eratf)unö bei=
bel^alten merben?

Unb nad)bem biefe j^rage erlebigt ift, fommt bie jroeite O^rage:

fotten für ben gatt ber 3lnnal)me bes Slrt. 8 ber

S3efd)lüffe jroeiter Söerat^ung iu bemfelben, entgegen

bem 2lntrage be§ 2lbgeorbneten ©trudmann (l)ieps

^olj) auf ©trei(^iung, bie 2Borte „feines Seooll*
mäd^tigten ober 3flepräfentanten" beibe=
Italien merben?

S^od^bem auä) biefe grage bann beontroortet ift, ftimmcn

mir ab über 2Irt. 8 ber Scfd^lüffe ' groeiter 33erat|ung, »ie

er fid^ nad^ ben beiben 33orabftimmungen geftaltet l)aben tptrb.

©egen bie g^ragcftettung mirb SSiberfprud^ nid^t erl^pben;

fic ift alfo feftgeftettt, unb roir ftimmen fo ab.

5d) erfu(|e ben §erm ©(^riftfülirer, junäc^ft ben 2In=

trag bes Slbgeorbneten Dr. con ©d^roarje, 3lx. 79 berSDrud;

fad^en, ju t)erlefen.

©d^rtftfü^rer Slbgeorbneter JBcrnotbS:

SDer 9?eidh§tag motte befc^Uefeen:

3lrt. 8 in ber S^affung ber 3^egicrungSoorlage ^ieber

^erjuftetten:

2Beun bei bem Setriebe einer (Sifenbal^n ein

im SDienft befinbli(^er ^^^oftbeamter getöbtet ober

förperlid) »erlebt roorben ift unb bie @ifenbal)n=

oerroaltung ben noc^ ben ©efe^en il^r obliegenben

©d^abenserfa^ bafür geleiftet l)at, fo ifl bie*l)oft=

»erroattung »erpflic^tet, berfelben bas ©elciftete

gu erfe^en, faüs ber ©(^abe burd^ bie für bie

3roede bes ^ofibienftes getroffenen befonberen

inneren ©inri(|tungen ber ^oftroagen, ober burc^

fold^e Slnorbnungen ber ^oftoermaltung rerutfacEit

roirb, in^^^olge beren bie StuSübung bes @ifenbal)n=

poftbienftes mit er^öl)ter ©efal^r oerbunben ift.

^raftbcnt: 3d^ erfu^e biejenigen Herren, aufguftej^en,

meldte ben eben »ertefenen 2lntrag annel^men motten.

(©efd^ie^t.)

ajleine Herren, bas Süreau ifl jroeifel^aft; roir bitten um
bie ©egenprobe. Sc^ erfudie biejenigen Herren, aufjuflel^cn,

roel(^e ben Slntrog nidt)t annel)men motten.

(©efd^ie^t.)

ajleine §erren, bas Süreau bleibt jroeifeC^oft; roir müffen

jur 3ä^lung fdlireiten.

3(| erfudie bie §erren 3Jlitgliebcr, ben ©aal ju »er=

laffen. ^Diejenigen, roeld^e ben üerlefenen 2lntrag Dr. oon

©d^marje anneljmen motten, erfuc^e id^, burd^ bie2^ür„3a"
— bas lieifet alfo burc^ bie Sliür redE)t§ com ^räfibenten=

ftuf)l — , unb biejenigen Herren-, roelc^e biefen Slntrag nid&t

annehmen motten, burd^ bie S^ür „S^ein" — baS ift alfo

bie %i)üx linfs oom ^räfibentenftut)l — roieberum in ben

©aal einzutreten.

Jhtnmel^r erfudie iä) bie geeierten §erren äRitglieber, ben

©aal gu oerlaffen. erfuc^e ferner bie §erren ©(|rifts

fül^rer 3lbgeorbneten Dr. SBeigel unb Sernarbs, an ber ^üt
linfs, — unb bie Herren ©d^riftfüfirer 2lbgcorbneten ©raf

oon ^leift unb 2Bölfel, an ber 2f)ür red^ts oon mir bie

3äl)lung ju übernehmen.

(SDie SKitglicber oerlaffen ben ©aal.)

35ie Liener bes ©aals roerben angeroiefen, fammtlid^e

Spüren bes ©aals mit aiusna^me ber beiben SlbftimmungSs

t^üren gu fd^lie^en.

(©efd^ielit. — 2Ii(f bas 3eidl)en ber ©lode bes ^xä^x»

beuten treten bie 3JZitglieber in ber oorgcfd^riebenen SSeife

roieber in ben ©aal ein. S)ie 3ählung erfolgt.)

^Pröflbent: S)ie 9lbftimmung ift gefd^loffen.
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rccifc bie SDicner bcs ©aotes an, bte 2:^üren bc§

©aalcä roieber ju öffnen.

(©efc^ie^t.)

3^1 erfud^e ba§ Sürcau, abjuftimtnen.

©d^riftfü^rer aibgcorbnetcr ©rof öon Steift: 3a!

©d^riflfü^rer Stbgeorbneter aSöIfcl: 9iein!

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter JBcrnotbg: 3a!

©(i^riftfü^rer SIbgeorbneter Dr. Seeigel: 3a!

^räfibcnt: SRcin!

(*aufe.)

J)a§ atcfultat ber 2lbftimmung ift folgenbeö. SJiit 3a,

für bie 2Innaf)mc beä Sfntragä, iiaben geftimmt 100 3Jiit*

glieber; mit ^Rein, gegen bie 2(nnat;me beä S(ntrag§, l^aben

geftimmt 128 3Jiitgtieber. (Sö ift alfo ber Slntrag oerraorfen,

unb mir gefien in ber 2(6ftimmung raeiter.

9Bir fommen juoörberft ju bem 2lntrage bes 2Ibgeorb=

neten Dr. Bäi)X ((Saffel). 3(i) erfuc^e biejenigen §erren,

roel^e, entgegen bem Slntrogc be§ Slbgeorbneten Dr. -^älir

(Gaffel) auf ©treid^ung, in bem Slrt. 8 ber 33efc^Iüffe jrcei=

ter Serat^ung bie SBorte „in 2luäfü^rung ber ©ienfts
oerri(j^tungen" für ben %aü. ber S[nnal)nie biefeä Slrtifelö

beibehalten rooßen, aufjufte^en.

(©ef(^ieht.)

2)aS ift bie ajJinber^eit ; bie 2Borte „in Stuöfül^rung ber

S)icnftDerri(^tungen" finb ba^er nad^ bem eintrage be&

Slbgeorbneten Dr. 35äf)r geftrid^en.

SBir fommen je^t ferner ju bem Stntrag be§ Slbgeorbne;

tcn ©trudfmann (SDieptiotj). 3cf) erfuä)e biejenigen §erren,

tneld^e, entgegen bem Slntrage be§ 2lbgeorbneten ©rucEmann
(2)iep^oIj) auf ©treidmng, im 2lrt. 8 ber Sefi^lüffe jroeiter

Serat^ung für ben gall ber Slnna^me biefeä SIrtiMä bie

SBorte „feines Seoollmä^tigten ober 9iepräfentan =

ten" beibel^atten moUen, aufjufte^en.

(©efd^ieJit.)

au^ bas ift bie ^Kinber^eit; aud^ biefe Söorte finb ge=

ftric^en.

9?unmel^r fommen mir ju ber Slbftimmung über 3lrt. 8

ber S3efc{)lüffe jioeiter 33eratJ)ung.

3^ crfud^e ben §errn ©d^riftfü^rer, ben Slrtifel, wie

er jefet lautet, ju cerlefen.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter JBetnotbä:

2lrt. 8.

SSenn bei bem ^Betriebe einer ©ifenba^n ein im
S)ienft befinbtid^er ^oftbeamter getöbtet ober förper;

lid^ oerlefet roorben ift, unb bie ©ifenba^nüerroaltung

ben nach ben ©efe^en i^r obliegenben ©d^abenäerfafe

bafür geleiftet ^at, fo ift bie ^oftoerroaltung t)er=

pflid^tet, berfelben baä ©eleiftete ju erfefeen, falls

n\6)t ber Slob ober bie ^öperoerle^ung burd^ ein

SSerfd^ulben bes ©ifenbahnbetriebSunternehmers ober

einer ber im ©ifenbaljnbetrieb oerroenbeten ^erfonen

herbeigeführt morben ift.

^röflbent: 3ch erfud^e biejenigen §erren, aufjuftehen,

loelche ben eben uerlefenen 2lrt. 8 annehmen rooEen.

(©efchieht.)

®as Süreau ift einig in ber Uebcrjeugung, ba§ bic ^UZehr^

heit fteht; ber S(rt. 8 ift angenommen.

3(| eröffne nunmehr bie 2)i§fuffion über 2lrt. 9, ju

toeld^em ein Stntrag bes Slbgeorbneten SBerger norliegt. SDicfer

2lntrag fteht mit jur ©isfuffion.

®er §err 2lbgeorbncte SSerger hat bas Sßort.

Slbgeorbneter Serger: SBlciiu §erren, ba bie SJJajorität

burct) ihre 2lbftimnmng in Sejug auf bie üorhergehenben

Paragraphen ihren SBiHen manifeftirt hat, an ben Sefd^lüffen

jroeiter Sefung roeiter nidhts ju änbern, fo jiehe idf) mein

2lmenbement ju 2lrt. 9 ^)kxhux6) jurücE.

(33rat)o!)

?Präfibettt: 6s roirb anä) fonft nic^t baS 2ßort ges

münfdht; idf) fd^lie^e bie Sisfuffion unb fonftatire bie Sins

nähme bes 2lrt. 9, ba je^t ein 2Biberfpru(^ ni($t mehr üor=

liegt, ohne befonbere Slbftimmung, bie nid^t rerlangt ift.
—

Slrt. 9 ift angenommen.

3dh eröffne bie ©isfuffion über Slrt. 10, — Strt. 11,
— Slrt. 12, — Slrt. 13. — Sluch hier mirb bas Söort

nid^t gett)ünf(^t; idf; fd)liefee bie ®iSfuffion. $Da oud^ h^er

eine ^bftimmung n\6)t oerlangt ift unb SBiberfprudh nid^t

erhoben roirb, fo fonftatire id^ bie Sinnahme ber Slrtifel 10,

11, 12 unb 13 mä) ben 33efd)lüffen ämeiter Serathung.

eröffne bie S)isfuffion über bie ©inleitüngSraorte bes

einjigen Paragraphen. — Slu^ hier rairb bos 2ßort nicht

geroünfd^t; icE) fchliefee bie ©isfuffion unb fonftatire, ba^

aui^ biefe SBorte nadh ben 33efcE)lüffen sroeiter Serathung

angenommen finb.

©nblidh eröffne idh bie S)isfuffion über Einleitung unb

Ueberfdhrift bes ©efefees. — Sluc^ 1)m mirb bas SBort ni^t

gemünfcht; ich fdhlie§e bie 2)iSfuffion unb fonftatire auä) hier

bie Sinnahme ber Einleitung unb Ueberf(^rift nac^ ben 33e=

f(^lüffen jroeiter Serathung.

3Keine §erren, es rairb mohl nidhts entgegenfiehen, fo=

fort über bas ©anje bes ©efe|e§ abjuftimmen. @s finb in

bem Slrt. 8 bie bejei(^neten ©treidhungen nadh bem Slntrage

ber Herren Slbgeorbneten Dr. 33ähr (Gaffel) unb ©trudfmann

(SDiepholj) üorgenommen roorben
; fonft ift bas ©efe^ im ein=

jelnen unoeränbert nach ben 33efd;lüffen ber §raeiten Ses

rathung angenommen roorben. 3(^) glaube baher, ba^ allere

bingS roohl auf bie Slnfertigung einer befonberen 3ufammen=
fteüung oergic^tet roerben fönnte, unb ba§ ni(i)ts entgegen^

flehen roürbe, fofort bie ©dhlufeabftimmung norjunehmen. -

©s roiberfpricht ^liemanb ber fofortigen aSornahme ber 2lb=

ftimmung über bas ©anje bes ©efe^es; ii^ roerbe fie fofort

vornehmen.

3dh erfudhe biejenigen Herren, roel^e bas ®efe^, be=

treffenb bie Slbänberung bes § 4 bes ©efe^es über bas

Poftroefen bes beutfdhen 9tei^s vom 28. ©ftober 1871, fo,

roie es uorhin im einzelnen in britter SSerathung angenom=

men roorben ift, nunmehr befinitio unb im ganjen annehmen
rooßen, aufjuftehen.

(©ef(^ieht.)

35as ifl bie 3Kehrheit ; baS ©efe^ ift angenommen, unb bamit
roäre ber erfte ©egenftanb ber tagesorbnung erlebigt.

2Bir gehen über jum jroeiten ©egenftanb ber SageS»

orbnung

:

erfte «ub jWctte JBerot^ung be§ ©efe^entttjurfs,

Betreffenb bic Statorolifation öo« 2l«§löttbern,

t9el<^e im 9lei(^§bienftc angeftettt ^nb (9?r. 73

ber SDrudEfachen).

3dh eröffne bie erfte Serathung. hiermit. — vtv-

langt Sfiiemanb bas 2öort; id^ fd^Ke^e bie erfte »erathung
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unb frage, ob bn§ ®cfe^ an eine ^ommtffion gut toeitercn

SßorberatJ)ung üerroiefen roerben fotl. SDiejenigen §etren,
roeld^e bieä bcid^Ue^en Tootten, erjuii^e ic^, [iä) ju erJieben.

(®ef(ä^ie^t.)

S)a§ ift bie SKinber^eit; bie SSerroeifung an eine ^ommiffion
ift abgelehnt.

^ir treten jofort in bie jroeite ^eratl^ung ein.

eröffne bie ®i§fuffion über ben 2ejt be§ ©efe^eö.

@ä roirb auä) J)ier ba§ 2öort ni(i)t getDünf(^t
;

ic§. fc^lie^e bie

SDiöfuffion unb fonftatire, ba eine SCbftimnumg nid)t üerlangt

löirb, ba§ ber Se^t beä ©efefeeä in jroeiter S3erat^ung an--

genommen ift.

eröffne bie SDisfuffion über Einleitung unb Ueber=

fd^rift be§ ®efe^e§. — S[ud^ ^ier roirb baä SBort nic^t oer=

langt
;

ic^ fcf)Ue§e bie 5Di§fufjion. (Einleitung unb Ueberfclirift

be§ ©efe^es finb in jroeiter Serat^ung angenommen.
SDamit ift ber jroeite ©egenftanb ber S^ageäorbnung

erlebigt.

2öir gefien über jum brüten ©egenftanb ber SageS;

orbnung:

«lünbliii^cr 93ettd^t ber Äotnnttfflon füt btc @e«
fi!^äft§orbnung, ftettcffcnb einige St^rctben be§

IRetf^SlanjIcrS wegen (Stttieitung bet ^vmää)iu
gung jut fttrofrcii^tÜi^^en SJevfotgung bon Söelct-

bigungen be§ JRetiJ^StogS (?tr. 62 ber ®rudEfa(f)en).

SSeric^terftatter ifl ber §err 3lbgeorbnete oon 33al)l; xä)

ert^eite il^m baö SBort jur (Srftattung beö münbli(^en

S3eric^t§.

33eri(^terftatter 2lbgeorbneter öon Söol^l: 3??eine Herren,

ber @ef(3^äft§orbnun9§fommiffion finb groei ©li^reiben beä

§errn Sfteid^äfanjlerS jur S3orberatl)ung übertoiefen, mä6)e
bejroecfen, einen 23efcE)lu^ beä S^ieicbätagä barüber l;erbei3u=

führen, ob bie »on jroei ©taatäanroälten na(^gefud^te @r=

mä(3^tigung jur ftrafgeri(^tlic^en SSerfolgung breier ''^Jcrfonen

ertl)eitt rcerben foü, bie angeblich ben 3?eid^§tag beleibigt

l^aben.

6§ l)at erfienä ber iloufmann §errmann Slrnolbt aus

Königsberg in einer am 1. 3^oüember in tönigäberg ftattge»

funbenen SSerfammlung beä fo^ialbemofratiftJ^en 2öa|lr)erein&

bie Slnnal^me folgenbfer S^efolution beantragt unb beren

Ueberrei(J^ung an ben 3fiei(ä^§tag ^erbeigefüf)rt. 2)ie 3tefolution

tautet:

SDie l)eute im Jlneipliöffd^en ©emeinbegartcn

tagenbe 33erfammlung be§ fojialbemoJrotif(^en ^af)U
oereinä in Königsberg in ^Preufeen »erroirft bie bei

bem Sieic^stage eingebrachten ®efe^esoorfd)täge über

bie ©trafgefe^nooeÖe u. f. ro., oerjic^tet inbeffen

barauf, bem 9ieic§§tag eine barauf bejüglid^e Petition

ju unterbreiten, weil bie 3Jiajorität beä 9iei(ä^ötagS

eines fotc^en SSeroeifes oon 23ertrauen nid^t roürbig

erf(Steint.

(§eitetfeit.)

SDie Jlommiffion l^at in bem S(usfpru(^)e, ba§ bie 3Kajos

rität bes 3tei(3^stags baö 33ertrauen ber S3erfammlung beS

fojialbemofratifd^en 2Sal)lüereins in Königsberg nic^t oerbiene,

eine Seleibigung bes 3^ei(i^stagS nicf)t ju fmben oermoc^t.

(§eitcr!eit.)

SDer jroeitc g^aCl l)at fi(h ereignet in einer 33erfamm=
lung, bie in ©eeberg am 2. Januar b. % ftattge|)abt ^)at

3n biefer 5ßerfammlung liat §err Sluguft §orig aus §am=
bürg folgenbe Sleufeerung gemacht:

%ä) mu^ bem §errn Sßorrebner bemerfcn, ba& er

fic^ in ungeheurem 3rrtf)um befinbet, roenn er

glaubt, bafi ber ^ieid^stag irgcnb ctroaä roeife.

(^eiterfeit.)

3tuc^ bier roar bie Kommiffion ber 3Keinung, ba§ ber

objeftioe S^atbeftanb eine Seleibigung bes SteidiStagS in ber

2teu§erung, namentlich roie biefetbe aus bem 3ufammenl)ange

geriffen oor uns liegt, minbeftens fel)r jroeifelliaft fei.

@nbli(h ber b ritte %aU. ©s bat in berfelben 33er=

fammlung in ©eeberg ber ®raf 33aubiffin folgenbe S(eu§erung

gemadit

:

©s ifl ein trauriger 3uftanb im beutfcfien 9?ei(be.

©ie feben ja, bafe ber ^^eic^stag Sefc^lüffe fafet,

roelcbe bie ©bre unb SBürbe bes 3fleicbes nii^t auf=

rec^t erhalten.

SBenngleid) biefer g^aü relatio am grooirenbften liegt,

fo roar bod) aucb bie Kommiffion ber 3)?einung, ba§ ber

f^all mä)t baju angetban fei, um bie ©rmä^tigung jurftraf;

gerii^tUcben ä^erfolgung beS ©rafen Saubiffin ju ertfieilen.

©ie beantragt baber:

5Der 3Jei(bstag rootte befc^lieBen,

bie ßrmäthtigung jur ftrafred)tli(hen SSerfolgung ber

oben erroäf)nten ^erfonen —
nämlicb erftens bes Kaufmanns §errmann Slrnolbt aus

Königsberg, jroeitens bes ©rafen 35aubiffin aus fiübed, unb
brittens bes Stuguft §orig aus Hamburg —

roegen Seleibigung beS 9iei(hStagS nic^t gu ert^eilen.

iPröfibent: 3(h eröffne bie SDiSfuffion unb ertbeile baS

SBort bem §errn 2lbgeorbneten ©rumbrec^t.

' Slbgeorbneter ©runiBte^t : 2lngefi(hts ber ^batfache, ba^

bie ©efcbäftsorbnung^fommiffion jebeSmal, roenn bisher ber

^aü. oorgefommen ift, bie D^ic^tertbeilung ber ©enebmigung
beantragt bat, roar es eigentlich meine Stbficbt, bei bem §a(le

33aubiffin einen anberen 2lntrag, ben Eintrag auf ©enebmi=

gung, ju fteüen. Sd) febe baoon für biesmal ab, roeil id)

nad) einer SJJittbeilung, bie id) aus ber Kommiffion erhalten,

mid) überjeugt habe, ba§ es nicht jum ^rinjip geroorben fei,

biefe ©enebmigung immer nicht ju ertheiten. 3ch roürbe

baS im Sntereffe ber ©ach c beflagen unb roürbe glauben, ba§

es bie 2Bürbe bes ©efe^es oerlefete, roenn roir uns auf ben

allerbings fehr hohe» ©tanbpunft fteHten, öa§ roir eine Se^

leibigung beS 9^ei^stagS burch ben ©trafrichter nicht »erfolgt

fehen roollen. 3(h glaube, biefelben ©rünbe, bie für bie 33c=

fchränfung ber SlntragSoergeben fprechen, fprechen auch bafür,

bo§ bie politif(heu Körperfchaften fich nicht baju oerleiten

laffen follen, berartigc ©enehmigungen unbebingt ju oerroei:

gern, fonbern fich lebiglich beftimmen laffen fetten burch

bie ^ebeutung ber ^erfon unb ber jugefügten Seleibigung.

^röflbent: SDer §err 2lbgeorbnetc SBinbthorft i)at bas

"SBort.

aibgeorbneter SBtnbt^orft: 3<h ftimme mit ber Kom=
miffion überein unb bin ber 3)?einung, ba§ burch ben 2luS;

fpruch ber Kommiffion nicht bargelegt roirb, ba§ man nie=

mals eine folche ©enebmigung ertheilen roollc, fonbern nur,

ba§ man fie in biefem ejatte nicht ertheilen roitt. 3ch

benfe beshalb, baB es ganj angemeffen ift, über bie weitere

attgemeine Sluffaffung ber ©ad)e nid)t mehr ju fprechen.

Sd) bin für meine ^erfon übrigens ber 9Jieinung, ba^ bie

SSürbe bes 9ieid)Stags oiel beffer beftellt ift, roenn man
©trafanträge nid^t fteÖt, als roenn man fie fteUt.

*Pröflbent: 2)aS 3Bort roirb nicht roeiter geroünfdit; ich

fchlie§e bie SDiSfuffion unb ertheile bem §errn Serid)terftatter

bas 2Bort.
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Seric^terjlQtter Sffigeorbneter bon iöö^l: toiK nur

gegenüber ben oon ben §errn 2Ibgcorbneten ®rumbre(f)t f^cr;

öorgeljobenen Seincrfungen fonftaüren, ba^ in ber ®efd)äftä=

orbnungäfommiffion ein prinjipiefler 33efc[)Ui§ in ber oon i^m

angebeuteten 9iid)tung bur^miä ni^t gefaxt roorben ift, ba6

cielmef)r jcber einzelne %a\L jur 2)iöfuffion gefteEt unb auä

jadili^en ©rünben in concreto roie gefc^et)en 35efd)tu§ ge=

m ift.

^rcftbcnt: SBir fommen jur SLbfümmung.

2)er Eintrag lautet:

SDer Sieid^ötag wolle befc^tic§en:

bie ©rmäcJ^tigung jur ftrafre(if)tli(|en SSerfoIgung ber

oben ad 1, 2 unb 3 genannten ^erfonen niegen

35eleibigung be§ 9iei^ätag§ ni^t ju ertl)eilen.

3c^ erfud)e biejenigen §erren, aufjuftetjen, mlä)z biefen

2Intrag annehmen rootten,

(©efc^ie^t.)

®5 ift eine fe|r gro^e 9Ke^rf)eit ; ber Stntrag ift angenommen.

2öir gefien je^t über ju bem oierten ©egenftanb ber

2age§orbnung

:

britter Sendet bei* Äontittiffiott für ^Petitionen,

Betveffenb bie eingegangenen, fic^ auf ben ßolt

auf ßtfen, Sta^Iraaaten unb SClafd^inen he-

jie^euten Petitionen 0lx. 59 ber SDrudfa(f)en).

3«^ erfud^e ben §errn 33ericf)terftalter, ben §errn 2lb=

georbneten 3^i(|ter (3Jiei§en), ben ^la§ be§ S3erid^terftatterö

einjune^men.

(©efc^ie^t.)

ertl^eile bem ^errn 23ericf)terftatter bas 2Bort.

SBerid^terftatter 2lbgeorbneter ölit^tet; (Tlei^m): aJleine

Herren, wenn bei ber gegeniDärtigen Serat|ung ber Petitionen,

bie bem I)ot)en §aufe f)ier jugegangen finb, auf einen ©egen=

ftanb jurücEgefommen roirb, ber fd)on oft in biefem (Saate

oerfianbelt roorben ift, fo t)atte td) mir, mit 3fiücEfi(^t auf bie

bamalä ftöttgefunbene 2)ebatte, oorgenommen, bie Sitte an
baä t)of)t §auä ju richten, man möge ftc^ möglic^ft auf ben

©egenftanb felbft, auf bie ©ifen^, ©ta^t- unb aj?af(^inenjöße

allein, bef(^^ränfen, unb • man möge bie Sisfuffion ni<$t auf
bie in bem ^ublifum je^t fo brennenb gcroorbenen {fragen

be§ ©d^u^jolieä unb 3^rei[)anbet§ auäbefjnen. 3^ bin aber,

meine §erren, oon biefer 2(bfi(|t, eine foli^e 33itte au^u=
fprec^en, jurüdgefornmen, unb groar auä jmei ©rünben; ein=

mat, meine Herren, beö^alb, roeil icf) junäc^ft in öer Sage
bin, um 3f)re 9?ad)fid)t bitten ju müffen. S)er ©runb bafür
liegt in ben 3JJängeln, bie foroof)l in ber ^orm al§ and) in

bem SDrucf beä 3f)nen oon mir namenä ber tommiffion
überreid)ten 33eri(i)tä entf)alten finb. (Sä licat bie ©dfiulb

booon, bofe forooi)[ in gorm wie in 2)ru(f fid) 3}iänget finben,

t^ei(ö on mir — unb id) ne^me ba§ gern auf miä) —,
t^eils an anberen gaftoren, unb be§l;alb, meine §erren, be=

urt{)ei(en ©ie ben S3erid)t naci^fii^tig, benn e§ ift in bem
Seridit ni6)t Mt^ fo entf)alten, roie id) e§, raenn xä) Iän=

ßcre 3eit 5ur Bearbeitung gehabt t)ätte, root)l geroünfdit

|ätte.

2Baä aber ben jweiten ©runb anlangt, ba^ iä) bie Sitte
ni(^t fteHen mag, oon ber 2)iöfuffion ber ©runbprinjipien
be§ 3=reif)anbelä unb beä ©dm^jottä fern jU bleiben, fo ift

berfelbe barin ju fuc^en, ba§ ber 2lntrag beö §errn torre=
ferenten roieber aufgenommen ijt, roie er unter ?Jr. 77 ber

2)rudfa(^en oorliegt. 3Keine ^\i\ä)t al§ ^Referent beftimmt
mid), ouf biefen 2Intrag mit einigen SBorten noc^ etrooö nä^er
etnäuge^en, ba id) in bem Serid^t felbft nid)t in fo umfaffen»
ber SScife aüe bie 2Jiomente angeführt I)abe, bie inner|)alb

Jßet^anblungen itS beutfdjen SReicfeatagS.

ber 5lommiffion für bie Slble^nung biefe§ Antrages ma§gebenb
waren. ift nur einer ber ©rünbe genannt roorben, aber

es finb noc^ sroei anbere in ber Äommiffion gegen biefen 2in=

trag geltenb gemachte Sebenten t)erüorjuf)eben, bie iä) S^nen
furj mitäutf)eiten mir ertauben roerbe.

2ßenn man bie ©rroägungämomente, bie bem 2tntrage

auf Uebergang jur 2:age§orbnung ^ier oorangeftettt finb, über=

blidt, fo mu§ mon fid^ äunäd)ft fagen, ba§ fie ©egenftänbe

betreffen, bie fo allgemeiner Statur finb, ba& biefe "^xaQtn

ebenfo gut' auf eine ganje 9^eif)e anberer 2tnträgc gepafet

^aben würben, bie in Sejug auf bie roirt^fc^aftU(^e ?^rage

beä 9?ei(^)eä oon anberen Petenten gefteßt werben, ^einc
§erren, bie Siegelung unfereö Sarifroefen^, bie ®rleii$terung

bei bem Slbfc^Iufe oon §anbe(§üerträgen finb S)inge, bie auf

anbere ^ofitionen ebenfo gut paffen, wie auf @ifen=, BtaijU

unb 9Jiafd)inen3ö(Ie. 2Benn man biefe allgemeinen ©rünbe
ooranf(i^icft, fo bin iä) ber SJIeinung, ba§ man bamit ben

dijaxatttt ber 9tefolution roefenttid^ abf(^wäd)t.

3(3^ möd)te aber, gerabe weit biefe ©rünbe fo aUge;

meiner 5Ratur finb, no(| ganj befonbcrä betonen, bo§ biefe

©rtoägungägrünbe ein grofeeä ©ewi(^t tjaben. ©oQen aber

biefe ©rwägungögrünbe, weit fie ein fotd)eä ©eroid)t f)aben,

ju weiter nid)tä bienen atö jur 2)e!oration beö Stntrages auf

Uebergang jur Sageeorbnung, foH biefer nü(^terne Eintrag

mit biefen wid)tigen @rroägung§grünben befonberä beforirt

werben, ober — um ein anbereä 33itb ju gebraud)en —
foUen biefe ©rwägungägrünbe ber 3ucEer fein , mit bem
man bie bittere ^^anbel beö 2tntragö auf Uebergang jur

Sageäorbnung umfteibet, bann f(^eint mir bie SBu^t biefer

©rünbe nic^t baju anget^an ju fein, einem fotd)en Sroede

ju bienen,

®nbli(^, meine Herren — unb ba§ ift ber §auptgrunb,

ber bie ^ommiffion geleitet t)at, unb ber auc^ in bem Seri(§t

erwäl^nt ift — wirb burd^ bie Stnna^me biefer ®rroägung§=

grünbe feineswegeä ber 3roecE erreicht, ben ber ^err Stntrag:

ftetter beabfic^tigt. ®r will mit biefen ©rwägungägrünben

eine gewiffe Seru^igung ber Sntereffenten l^erbeifüt)ren. 3c^

meine, bafe bamit gerabe baö ©egentl^eit erreid)t wirb, unb

bie ^ommiffion war berfetben Stuftet. 2Benn im ißorberfa^e

gefagt wirb, e§ fottc eine ©rleit^terung ber ©infut;r in anbere

©taaten oerfud)t werben, eä foHe burd^ ein D^eidi^eifenba^n;

gefe^ eine einf)eitlidf)e Siegelung ber Sarife t)erbeigefü^rt wer=

ben, unb angefidjtä unb in ©rroägung biefer Umftänbe gef)t

man jur Sageöorbnung über, fo fotgt notf)wenbiger SBeife

barauä, bafe, wenn bie 33orberfä^e binnen 3a^r unb Sag
nic^t erfüllt werben, ba§ bann ben Petenten ganj entfcbieben

nal^egelegt wirb, im näd)ften 3at)re mit einer um fo größeren

9Jlaffe oon 'Petitionen biefe g^rage roieber l)ier jur ©prad^e

JU bringen.

(©e^r rid^tig!)

3d^ möd^te bal)er, meine §erren, glauben, ba^ e§ ratl^^

fam fei, bie SRefolution, bie uns ber §err 5lorreferent Dor=

fcf)Iägt, abjulel)nen, unb iä) erfuc^e ©ie, bem eintrage ber

^etitionäfommiffion 3f)re 3uftimmung ju geben, mir oors

bet)altenb, etroaige ©inwenbungcn ju wiberlegen, bie man
gegen ben SIntrag ber ^ommiffion oorbringt.

Präflbent: 3)leine Herren, iä) eröffne nunmel)r bie2)i«=

fuffion.

®§ liegt ein 2Intrag oor unter 9^r. 77 ber 2)rudffad^en

oon bem §errn 2Ibgeorbneten Dr. oon Sorrieä. S)er 2Intrag

ift nec^ nid^t unterftü^. Sie 33erlefung bes 2lntrage§ wirb

mir woljl erlaffen?

(3u}iimmung.)

3^f) crfuc^e Diejenigen §erren, meldte ben Sitntrog bc«
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Slbgeorbneten Dr. oon 33orrie§ unter 9Zr. 77 her SDrudfac^en

unterftü^en raoQen, aufjuftetien.

(©cfd^iel^t.)

®ie Unterftüfeung reid^t au§.

ert^eile nunmet)r juoörbetft bos 2Bort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. Söroe.

Slbgeorbncter Dr. Sötte: 3Jleine §erren, ber -^err SRe=

ferent t)at eben noiJ^ afe 'Slaä)mxt ju feinem 33eri(^"t S^nen

gefagt, ba§ er unter großen ©c^miertgfeiten gearbeit I)abe,

unb ic^ glaube bieö ml)l ergangen ju fönnen, roenn \^ t)in»

jufüge, ba§ nid)t bloä er, fonbern bie gange ^ommiffion unter

fel^r grofeen ©(fitüterigfeiten gearbeitet f)at. ^Denn \6) fann

mir bie 2lrt be§ S3erid)tö unb baä, roas in bem Seric^t

auä ben 95ert)anbtungen fefie, nicE)t anberö erflären, aU ba§

bie ^ommiffion bie SRaffe beö SKateriate, baö if)r jugefom-

men ift, ni(^t ju beroältigen oermod)t f)ot, unb bafe fie, er=

brücft oon biefem 9}iateria(, barauf »erjidjtet i)at, bie g^rage

an6) üon anberen ©eiten afe lebiglid) üon ber ©eite, rceldie

bie Petitionen i£)r rorgetegt tiaben, ju betra(^ten.

2Keine Herren, bie ^ommiffion Stireö §aufe§ ift nun
aber bod) ni^t ein 9?iditer, toeld^er fagt: bie eine Partei legt

mir ba§ oor, bie anbere ba§, unb na6) ben beiben SSortagen

J)abe iä) ein UrtJieil ju geben. 3f)re ^omniiffion ift ber 2lii§=

f(|uf5 biefes §aufe§ unb t)at, raie biefe§ §au§, bie ?^rage oon

aßen ©eiten gu beleuditen, ganj unabt)ängig fogar üon bem,

ma§> if)x unmittelbar an ©rünben unb ©ogcngrünben von

ben Petenten üorgetegt ift. 3d) bebaure nun um ^o melir,

ba§ bie ^ommiffion in biefer SBeife fid) befd)ränft ^at, alä

fic bamit aud) barauf oergic^tet ijat, bie eigentlid) politif(|en

SSer^ältniffe, bie babei oon großer 33ebeutung finb, ins 3Iuge

ju faffen.

tritt bie§ guerft tieroor, wenn ber ^Ö^xi^t an bie

®efd)idf)te biefer 33erl)anbtungen erinnert. 9^a(5 bem 33er=

laufe ber <Ba6)e, ben ©inbrud erplt mnn auä bem ^om=
miffionsberid)t, l)ätten mir eigentli(| gar nichts meljr mit ber

©a(^e ju tl^un, onftänbigerroeife f(|on beölialb nic^t, roeil

ein ^ompromi^ ftattgefunben l^at, auf @runb beffen bie ©ad)e

cor brei Salären üorgenommen unb abgemacht fei, unb bann,

roeil fd)on ein ®efe| üorliege, baö jur 2tu§füi)rung gebrad)t

werben müffe, beffen ©rfolg man boc^ roenigftenä abroarten

müffe, el^e man fi(^ uon neuem gu einer 93eränberung ents

f(^lie^en fönne. 2)ie ®efd)äft§orbnung, bie eö in anberen

Parlamenten möglid^ ma^i, auf einen 33efd)lu§ gurüdgu^

fommen, bie in ^afl)ington Ijäufig gur 2lntoenbung gebracfit

mirb, bie fogenannte „9iefonfiberation", biefe 9Ketl)obe fennen

mir m(^t. 3^i^töbe[tomeniger glaube id) bod), ba§ e§ ein

fd^merer Srrtljum märe, menn mir uns biird) formeüe ©rünbc
beftimmen liefen, auf eine roiditige <Baä)e materiell nid)t

mieber gurüdguJommen, menn mid^tige ©rünbe bafür fpred^en.

SBaö nun bie ^ompromiffe betrifft, fo fommen 33efd)lüffe

auf politifd^em ©ebiete, befonberä aber auf bem §anbel§poli=

tif(|cn ©ebiete, fonft immer nur burd§ eine 2lrt oon ^om-
promife gu ©tanbe. 2tlä mir im 3a^re 1873 in bie®ebatte

bei biefer S(ngelegent)eit eintraten, ba mar eä ber §err
Sloltege ©tumm, ber fi(^ auf baö bitterfte beflagte,

bafe ein £ompromif5 nid)t eingel)alten märe, mel^ies

im 3al)re 1870 im Boßparlament abgef(i^loffen mar.

2)er §err Präfibent beö 9ieid;§fangleramtö fprod) banmlä,

alfo im 3al)re 1873, feine 3)Jeinung über ^ompromiffe gang

offen unb beftimmt bai)in au§, bafe .fold)c tompromiffe nad)

feiner ©eitc l)in irgenb eine 33ebeutung, befonberö ober feine

^erpflid^tung für bie 3ufunft, für baö Parlament traben

fönnten, einmal roeil niemals bei einem 5lompromi§ aße 9}Zit=

glieber inbegriffen roären, inbem meiflenö nur ein fleiner

t^eil baö .ttompromife fd^löffen imb bie anberen gang imab=

l)ängig blieben. 3n ber 21)01 ift bie aJlajorität bei ."ilompro'

miffen meift nur flein, ein 33eroeiä, ba§ fic ni^t 2llle binben

fönnen.

2öaä nun ben anberen Punft betrifft, ba§ mir ein ©cfefe

Dor unö ^oben, fo glaube x^, ba§ roir un§ in einem Ucber=

gangsftabium befinben, in roel(^em bie S5erl)ältniffe fo geroals

tig fid) feit ber Seit, als bas ©efe^ befd^loffen, geänbcrt

f)aben, ba^ baoon gar feine 3ftebe fein fann, ba| roir nur
be§l)alb, roeil ein ©efe^ einmal ba ift, nun abfolut baran

feft^alten müffen unb an feine 2lenberung niä)t benfen follen,

felbft bann nic^t, roenn es ein ©efe^ ift, baö erfi noc^ in

^raft treten fott. Sie 3Serl)ältniffe feit 1873 bis ^eute

l^aben fid) benn bod) in ber 2!§at auf bem finanjieUen unb
inbuftrietlen ©ebiete fo oerfdjoben, ba§ oon aUen ©eiten l)er=

über unb l)inüber 2lnträge auf 33eränberungen ber banmls

erlaffenen ©efe^e fommen, unb groar befonbers für bie

Steile berfclben , bie erft nod) '
in ^raft gu treten

l^aben. ©ine fol(^e ^eränberung l;aben ©ie fc^on

üorgenommen. SDie ©ifenbal^nprioritäten bes Snualibenfonbs,

oon benen man glaubte, fie roürben im 3al)re 1876 gut gu

oerfaufen fein, finb n\6)t oerfäuflid), roeil bie finongiette

^rifis, bereu S^ragroeite man bamals gar nid)t überfel)en

fonnte, als man bas ©efe^ für ben 9?ei(^sinoalibenfonbs

machte, eine folt^e 33eränberung in ben 3uftänbeu l^eroor^

Qehxaä)t l;at, ba§ l)eute, roenn man nid)t fiat justitia

pereat mundus fagen roill, gar mä)t baoon bie 9?ebe fein

fann, ben oom ©efe^ oorgefi^riebenen ^erfauf gur 2lusfül)rung

gu bringen, ©ie aße felbft finb ber 9Jieinung geroefen, ba|

abfolut, roie bie SDinge liegen, gar feine 9iebe baoon fein

fann. 9^ur ber §err ^oßege aßinbt^orft §at, nii^t roeil er

abfolut bas ©efe^ gerabe auSiül)ren rooßte, fonbern roeil er

ben 33erluft bei bem fe^igen 3Serfauf für geringer ^ält, als

ber fein roürbe, roenn man fpöter oerfauft, — nur er l^at ge;

fagt, man fönnte eS ebenfo gut bei ber 33orf(^rift laffen,

©benfo, roie ©ie fi(^ beim Steic^SinoalibenfonbS gu SSeräns

berungen genött)igt gefef)en l)aben, werben ©ie es au(^ beim

58anfgefe^ tl^un müffen; roenn anbers bie 3eitungen rid^tig

berichtet f)aben, in benen mitgetl)eilt ift, ba§ im Sunbcäs

rat^ über Slusgabe oon 50 a)tißionen 3fiei(|sfaffenfd)einen

oerl)anbclt roirb, ba§ roir alfo, nad)bem roir bie girfulirenbc

9Haffe oon Papiergelbgeic^en bur(^ bie ©ingiel)ung ber 33anf=

noten bef(^ränft i)aben, nun uns entf(^lie§en müffen, fie

burd) bie 3luSgabe oon neuen 9iei(j^sf($einen roieber gu oer»

mel)ren. weiß n\ä)t, ob eS erfüßt, iä) fül)re nur

an, roas ic^ unb groar mit giemli(^er 33eftimmt^eit in ben

öffenttid)en blättern gefunben |abe. 2lud) eine 2lbänberung

bes 2llünggefe^es roirb fd)on roieber angegeigt, ©enug, roenn

bie 3eit ber ituSfüljrung ba ift, fieljt man, ba§ man bie

©ad)e beffer anbers gema(^t l)ätte, unb mac^t fie bann

anbers. Unb id) bin roeit entfernt, bas an ^iä) gu fabeln;

im ©egent^eil, id) bin immer ber SJleinung geroefen, es ift

ein SBeroeis ber ^lug^eit einer perfon, ber Älugl^cit

einer Korporation, einen begangenen g^e^ler eingu:

fel)en, unb .eine befonbere Klugl)eit, i^n rüdfi(J^tsloö,

roas aud) 2lnbere bagu fagen mögen, roieber gut gu

mad)en. Unb roenn ic^ l)eute einen g^e^ler ma(^e, meine

§crren, bin ic^ bereit, i^n fo fd)neß unb fo gut alSmöglid^,

roenn ©ie miä) übergeugen, roieber gut gu mad^en.

3Jieine Herren, biefe formeßen ©rünbe, bie abl^alten

foßen, in bie ©a(^e cingutreten, finb alfo meiner aJleinung

nad) ooßfommen l)infäßig.

2Benn id) nun in bos 9)?aterieße bes 33erid)ts eintrete,

fo l)abe \6) ben ©inbrud, als ob er, roas ben einen §aupt=

punft betrifft, nid)t gu einer gang beftimmten ajfeinung unb

fomit aud) nid)t gu einem red)ten ©ntf^lufe i^abe fommen
tonnen. ^Jämlid^ bie 5lommiffion als foId)e ift gmeifell)aft ge=

blieben, roie grofe benn ber 9?otl)ftanb eigentlid) ift, um ben

es fid) bei ber ©ifeniribuftrie in ber gegenroärtigen ilrifis

l)anbelt; ja, man lieft gn)ifci)en ben Seilen, roenn bie ©ad^c

roirflid) fo märe, roie bie Petenten, bie ©ifeninbuftrießen

unb bie i8el)örben ber betroffenen ©tobte cö borfteflen.
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fo töütbe bic Sa^c bo(ä^ raol^l aiiber§ aufjufaffen fein, unb

man roürbe bann bod) baran benfen müffen, auf ben früJieren

33efd)lu^ jurüdäufommen. liefern Stoeifel gegenüber fagen

bann anbere ©timmcn: „Safet eiic^ md)t täufdien; roenn eine

folcöe 3oIIreform Dorgenommen roirb, fo ift immer unter ben

baüon betroffenen Sntereffenten ein großes ©efd^rei." Soä

gefiele i($ ju, unb roenn fieute bie Snbuftrie f(i)roer bena(^=

t^eiligt werben foQte, roeit man ifiren klagen fein ©efjör

fc^enfte, fo fann eä ja fein, ba§ eö \^)X babei fo gel)t, roie

bem §irtenbuben, ber immer gefdjrieen I;at : „ber 2BoIf fommt

!

ber 2BoIf fommt!" alö ber Sßolf noci^ gar nid)t ba roar;

alä ber SBolf bann enbliä) rcirf(id) einmal gefommen ift,

unb f)at if)n angepadt, ba f)at man feinem ^ilferuf nid;t

mel^r geglaubt, unb er f)at baran glauben müffen. 2Benn

aviö) in biefen Slnftagen gegen bie Sntereffenten gro§e Ueber=

treibung ift, fo rctU \ä) eä einmal um be§ 2Irgument§ roiden

jugeßc|en, meine Herren, barf bann bie SJIoral biefer ®e;

f^id)te für ©ie mafegebenb fein, fann ba§ Parlament bei

einem großen ^lotl^ftanb fi^ baburd^ beftimmen laffen, feine

§ilfe ju oerroeigern, ba§ man fagt: bir f(^on ganj red;t;

bo§ bu bir bie {Ringer oerbrannt l)a% baä loar beine eigene

©(i^ulb.

3J?eine §enen, roenn ein 9]otfiftanb eine geroiffe ®rö§e

errei(^t fiat in einem ©emeinroefen, bann fann eö üerftän=

bigerroeife gar nid^t mel)r bie ?^rage fein, roer (Sd)ulb Ijat

unb roer nid)t. 3ugeftanben felbft, bafe oiele grofee Srrtljümer

begangen fmb, roaö gerabe bei biefer Snbuftrie, roie S^nen

nad^roeifen roerbe, nic^t ber g^aH ift, fo finb bie Sntereffen

boc^ fo geroaltig, bie babei auf bem ©piele fteljen, baä SBol^l

Don 9JJillionen oon ©taatöangel)örigen ift fo eng bamit t)er=

bunben, baB jür ben ©taat nur bie g^rage fein fonn, ob eö

ein rerftänbigeä Hilfsmittel gegen biefe ©efafir, bie il^n felbft

mit bebrofit, gibf; unb, roenn eä ein fold^eö §ilfömittel gibt,

el in Stnroenbung ju bringen. 3a, id^ ge^e roeiter: roenn

es aud^ nur ein Serul)igungsmütel gibt, geeignet, bem be=

bro'^ten ©elbftgefül)l ber mit ber 5Rotf) ^ämpfenben beiju;

fpringen, um fie ju neuer ^raftentroidlung unb gu größerer

{^eftigfeit anjufpornen unb um ben g^reunben, benjenigen,

beren Unterftü^ung befonbers notfiroenbig ift, bie SReinung

beizubringen, ba§ l)ier überhaupt nod) ^ilfe mögli(^ ift,

bann foH man felbft ein fold)es 33eruf)igungsmittel anroenben.

Unb nun bin xä) ber 20?einung, eine fold-e §ilfe bem großen

3^otf)ftanbc gegenüber unb eine fold^e Unterftü^ung für bie

unter ben ungünftigflen SSerl^ältniffen leibenbe ®ifen; unb
©ta^linbuftrie liegt in bem Petitum, bie 2lufl;ebung bes

3olIeä auf einige Saläre ju oerfdiieben.

®em gegenüber fagt man nun: „bie 9^ot^ ift nid^t fo

grofe". 9J}eine Herren, roenn ©ie auf bie Sanbftra^e gelien

in ben 2nbuftriegegenben 2BeftfalenS, roo id^ felbft erft cor

fuTjem geroefen bin, fo geflelje id^ 3l)nen »on üorn^erein ju,

©ie fe^en roenig ober nict)ts oon SJotl;. ©ie fel)en roeniger

5Berfel)r, bas ift ri(^tig; aber roenn ©ie backten, es fo

finben, roie ©ie es bei einer äf)nlid)en inbuftrieüen Grifts in

©nglanb ober 33elgien gefelien l)aben, roenn ba eine größere

©tocEung in ber Slrbeit ftottgefunben Ijat, unb bie Slrbeiter

an ber einen ©teile ganj entlaffen finb , an ber anberen iEire

3a^l auf bie |)älftc ober ein S)rittel rebujirt ift, roenn ©ie
glauben, SJiaffen non Seuten oor ben 5lneipen in Sumpen
l)alb betrunfen Ijerumliegen p fel)en, oon S'rauen an ben
©trafeeneden mitEinbern, fdl)lec^t gefleibet, üor5lälte jitternb,

angebettelt ju roerben, ober bafi ©ie 3üge uon Arbeitern

auf ben SBegen fef)en, bie mit Särm unb ©ef^rei 2lrbeil fudt)en,

bann irren ©ic fiel) freilidf). 3liä)t§> oon aöebem fefien ©ie
in Söeftfalen, g?ui)e unb Drbnung ift burd^auS n\ä)i gefiört;

aber beroeift benn bas, meine Herren, irgenb etroas gegen
ben ^Jot^ftanb? 2)as beroeift juoörberft bod) nur, bafe unfere

Snbuftrie unter anberen 33erl)ältniffen ejiftirt, unb bafe unfere
Arbeiter anbere Seute finb als (Snglänber unb Seigier.

SBenn ©ie ben Esingen nä|er nad^ge^en, fo finben ©ie groei

SJlomente, bie bei uns ganj anbers finb. SDeutfd^lanb l^at

eine junge Snbuftrie; an iliren ^auptftättcn ift fie in

einiger Sebeutung mä) nid)t ein 2)Jenfdf)enalter alt. Xie
Seute, bie in ber Snbnftrie bort arbeiten, finb fo roenig in

SDortmunb, in Socöum, in (Sffen geboren, roie ber ^Berliner

in Serlin geboren ift. 5ßie ber 33erliner Ijierljergejogen,

meiftenS )ä)on ern)ad)fen l)ierbergefommen ift, mit bem §eis

matSgefül)l für eine anbere ©egenb, fo finb bie Slrbeiter bort

aus allen Steilen Teutfdilanbs unb ben umgebenben Säubern
über bie ©renje nad) biefem Sfieile oon 2Beftfalen gefommen,

roäljrenb ber englifdje unb belgif(^e 2lrbeiter auf ber ©teile,

roenigftenS in ber C^oegenb, inmitten ber Snbuftrie geboren

unb erjogen ift. 3)arauS aber ergeben fid^ grofee Unter=

fc^iebe. 2Benn ber §err ©enecalpoftbireftor nod^ ^ier roärc

(3uruf: @r ift nod^ l^icr!)

— id^ freue midb, ba^ er nod^ l)ier ift, .

(§eiterfeit)

fo ba§ i^)n fogleid^ jum 3eugen barüber aufrufen fann,

roie jafilrei^ bie ©etbfenbungen ber Strbeiter bort finb, bafe

nämlid^ in bem '!).5oftamte Sod)um oiel me§r ©elbpoftcn, be=

fonbers in fteineren ^Beträgen, aufgegeben roerben, als ber

©urd^fdEmitt ber 53eüölferung bei anberen ©egenben irgenb

anjeigen fönnte. 5)iefe ©elbbriefe finb oon ben fremben 2lrbei=

tern, bie bort in SDiaffe l^ingejogen finb, aufgegeben unb ent=

galten ben Ueberfd:in& if)res Solmes, ben fie an il)re ?^amilien,

bie in ber §eimat jurücfgeblieben finb, fluiden. Sas ift in

fo f)ol)em 3J?a§e bei %aü. geroefen, bo^ bas ^^oftamt förmlid^

belagert roar an ben ©onntagen, alfo roenn ber 3a]^ltag ge:

roefen roor. (Ss fani in g^olge baoon ju ©törungen, fo ba§

ber §err®eneralpoftmeifter, roaS id^ i^m §u SDanf anerfeime,

befonbere 25orfef)rungen treffen mu^te, um bort baS ©efd^äft ber

3lnnal)me ber ©elbfcnbungen beroältigen ju fönnen. ®iefe Seute,

roenn fie aufeer 2lrbeit gefegt finb— unb fie finbin gro&er3a^l, in

ber 3a!^l oon S^aufenben, in biefem einen £)rt au|et Slrbeit ge-^

fe^t, auf bie §älfte ober noc^ geringer ift bie 3af)l ber

älrbeiter bort oerminbert — finb fortgegangen, finb roieber

in il)re §eimat jurüdgefelirt unb l;aben l;offentlid^ noä)

etroas mitgebracht, ober finben nod^ etwas oor, S)onf

i^rer ©parfamfeit -unb ber ber 3l)rigen. ©oUten aber

biefe Seute aud^ ooEftänbig in SSerarmung fommen,

roenn ifire erfparten 2Rittel auffiören, fo fommt biefe

Verarmung ni^t in S3o(^um ober ®ffen ober Sortmunb,

genug, roo fie entlaffen finb, jur @rf(^einung, fonbern eben

in anberen ©egenben, nämlid^ in il^rer refpeftioen §eimat.

3d) roeiB fef)r rool^l, ba§ ©ie mir entgegenl^alten roerben,

baS fpräd^e gegen biefe Strt ber Snbuftrie, bie bie Seute aus

aßen ©egenben l)eranjie£)t. 3JJeine §erren, ba müffen ©ie

nod) etroas ©ebulb l)aben. ®as finb ©rfd^einungen, bie oon

bem 3lnfang unjertrennli(^ finb. 2Benn ©ie bie Snbuftrie

gro§ l;aben roollen, fo müffen ©ie biefelbe aud^ alt roerben

l^affen. J^inber= unb ßntioidlungsfranfReiten finb überall

ba. SBenn biefe Snbuftrie nocf) eine ©eneration

länger bort .ejriftirt Ijat, ift eine 9JJaffe oon Seuten

auf biefem SSoben geboren, bie bann in ber 3Jiet)rjal)l bort

^eimifc^ bleiben, roet(^er S5ed)fel in ber Sefd^äftigung auä)

eintreten mag.

®s ift aber nidit biefes 9J?oment allein, baS bei ber Se=

urtl)eilung ber äußeren 9^otf)äei(^en in 33etrad)t gejogen

roerben muB, unb icf) fül^le mic^ oerpftid^tet, bas anbere

5!JJoment, roeldies bie ©rfcl)einungen ber dlotlj noä) befonbers

äurüdtreten läßt, im Sntereffe ber @l)re unb bes guten Stufs

unferer 2Irbeiter l)ier tieroorju^eben, um eine 9^ei|e oon 2ln=

::lagen bamit ju roiberlegen, bie gegen bie Slrbeiter in ben

!:efeten 3al)ren erljoben- finb. Wian ^at fo l;äufig gefagt: bie

li)öf)eren Söf)ne leien nur eine 2lnreijung jum Sei(|tfinn, jur

Süberlid^feit, jur roüften SBirt^fdliaft unter ben Slrbeitern ge--

roefen bie aEes roieber oert^an unb in ben Kneipen oer=

65*



446 $Deutf(3^er SReid^stag. 22. ©ifeung am 7. g)eaembet 1875.

jubelt l^ätten, fobafe m(^t5 baoon übrig geblieben fei. 50lcine

Herren, ba§ ift unroalir. SDie ftor! gefüllten ©parfaffen in

bem 9legierung§bejirf 2lrn§berg, ber §auptftätte biefer

Snbuftrie, Jiätten iüot)l ba§ ©egentJieil fd)on immer beraeifen

fönnen; unb ba§ bic ©parfaffen von ben Slrbeitcrn gefüßt

TOoren, boä berceift je^t bie bebrängte Soge gerabc ber ©par=

faffen. 2)enn ba§ Surücfjietien ber Einlagen ift fo maffen=

I)aft geiDorben, unb bie Einlagen felbft finb jc^t fo fparfam

gefloffen, bafe fie einonber rceitauä nidjt beden, ba^ bie

©parfaffen in 33erlegenl;eit finb, loie fie bie 9iü(i=

jai)Iungen beftreiten foßen. 93on bauernbem S)ar=

lel^n auf §gpotJ)efen, auä) mä)t bie beften,

fann gar nidit mefir bie 9iebc fein; fie müffen oielmetir itire

SBBertl^papiere oertaufen ober lombarbiren, um iEire 9lü(f;

plilungen machen ju fönnen. SDiefe Waffen finb ja ni(^t in

ifloi^), fie ^aben ja bie SKittel; aber ber geraö^nlid^e ^Betrieb

t)at fi(^ bort gerabe umgefe^rt.

SBenn toir uns aber ju einer anberen iltaffe ber Se«

t)öl!erung roenben, fo treffen roir auf beftimmte 3eid)en oon ber

TOirfliiJ^ t)errf(^enben 9lotI), oon bem Stücfgang ber ®ef(^äfte,

unb jmar bei bem ^teinbürgertl^um, in ben fteinen

©ef(JC)äften, bei ben Keinen ©^enfioirt^en, bei ben

Kleibers unb 33iftuaUenf)änblern, in ben Sabaf^anblungen,

3igarrengef(^äften u. f. ro., u. f. m. 3n biefen Greifen —
unb iä) labe m\6) bei meiner Jür5U(^en Stnroefenfieit naä)

!Rüdfprad^e mit ben betreffenben 33e|örben baüon felbft übers

geugt — finb bie 2Bed)feIprotefte, meift ja natürli(^ um un=

bebeutcnbe ©ummen, auffaKenb gal)lreicb gegen fonft ge=

TOorben. (Sine Stngalil biefer fleinen ®ef(|äfte finb gefdiloffen

unb anbere ftelien auf bem ^ßunfte §u f(i)lie§en unb möchten

nur SBeil^na(j^t no^ gern abwarten. 3n biefen Greifen fiat

ein gefäl^rlid^er 9iü(fgang im 2Bol)lftanbe, alfo gerabe in ber

fleinbürgerlid^en Klaffe, ftattgefunbcn, unb eö finb biefe fd;tim«

men J^atfac^en geroefen, loelc^e bie ftäbtifd^en 33el^örben vex-

anlaßt laben, fi^ mit Petitionen jur Unterftü^ung be§ ^e;

titumä ber ©ifen= unb ©tal)linbuftrie l)ieri)cr ju roenben.

Unb ©ie werben mir jugejlelien, im aÖgcmeinen Sntereffe,

im Sntereffe bes allgemeinen 2Bot)lftanbe§ wie ber inneren

©tc^erl^eit ift baö SBefinben gerabe biefer Klaffe unferer S3e;

cölferung von ber größten 2Bi(iE)tigfeit.

S)a§, meine §erren, fann Sfmen beroeifen, bafe in ber

großen 3nbuftrie ber S^lüdgang fd)on feit bem oorigen Safirc

im großen SD^afee ftattgefunben l^at, bafe bie 3a|l ber Sßerfs

ftdtten, bie gefc^loffen finb, ber §od)öfen, bie auägeblafen

finb, ber 2lrbeiter, bie entlaffen finb, eine fel^r bebeutenbe

ift. SBenn ©ie nun ba§ »orfiin erwölinte 3Koment baju^

nel^men, ba§ wir bort eine anfel^nlid^e ftottirenbe Seoölterung

in ber Strbeitertlaffe l)aben, fo werben ©ie begreifen, ba|

\xä) ber {^abrifant bort wafirlic^ nid^t leid)t baju entf(§liefet,

eine 2Berfftätte ganj ju f(^lieBen, ein SBerf ganj ftiÖe fielen

ju laffen; benn einmal werben feine ©eneralpoften baburc^

uerl)ältni^mäBig Dergröfeert, bann aber mu^ er, unb ba§

ift bie ^auptfad^e, wenn er bas 2Berf gauj ober tl)eilweife

füll ftel)cn laffen, alfo immer eine 5D^affe oon Slrbeitern

bamit entlaffen wiU, fi(^ jugleicf) fagen, bafe er bamit bie bei

il^m gefdiulten unb auögebilbeten entläßt, bie, einmal ent*

laffen, i^m ganj au§ bem ©efid^te fommen, fo ba^ fie, wenn
er wieber anfangen wiQ, nidit wieber ju l)aben finb.

SDer englifd)e unb ber belgifd^e ^^abrifant behält au^ bie ent=

laffenen Seute unter ben Slugen, fie fommen if)m wieber, er

wei§, wo fie geblieben finb, unb fann fie fdineß wieber |er»

anboten. SBenn ber beutfi^c ^abrifant feine Slrbeiter ent=

lä§t, fo get)en fie in 2)eutfd)lanb nad) aßen ?ßrooinäen, unb
mel)r noc^, fie gelien auc^ über bie ©renje, fie fud^en i^r

§eil in j^rantrei^, in SSelgien, fie gef)en na^ @nglanb, audf)

nac^ aimerifa, weil eben bei uns aßen ber 3ßanbertrieb nod^

fo grofe ift, baj3 bie gewöfinlidfien ©diranfen oon feiner S3c=

beutung finb. S3ei unä ift baö glebae adscriptus gerabe in

ber Snbuftrie gar nid^t oor^anben. ®cr g^abritant entfd&liefet

fid^ alfo fe^r fc^wer ju größeren atrbeiterentlaffungen. SDie

SBerid^te über ben ©efd^öftöoerlauf ber legten Saläre oon

einer S^eilje unb jwar ber bebeutenbften inbuftrießen ©efeßs

haften in ber ©ifeninbuftrie beweifen aber, ba^ fie in fel)r

bebeutenbem Siüdgange finb, ba§ fie il)xe S^ätigfeit fef)r eins

gefctiröntt unb fe^r beträd^tliä)e SIrbeiterentlaffungen oorge=

nommen liaben. 50on benen, bie ganj fertig finb, fpre(^)e id^

nid^t mel^r; aber eine gro§e 3al^l unb barunter auc^ eine

9^eif)e oon SBerfen, bie nid)t neu entftanben finb, bie

aud) nid^t befonberö oergrö^ert l^aben,|abenmit einerUnterbilanj

gearbeitet, bic ungeheure SJ^e^rjafil l^at, wie gefagt, gro§e

©ntlaffungen ber 2lrbeiter oorgenommen. ®ie ©ewinne bas

gegen, bie oon anberer ©eite nod) erjielt finb, finb faft übers

aß ganj aufeerorbentlid^ gering, rei(^)en aud^ nidit jur mäfeigs

ften 93erjinfung beä Kapitals aus. 3d^ wei§ nid^t, ob 3l;nen

eine fold^e 3ufammenfteßung, bie oon 57 2lftiengefeßf(^aften

gema(^t ift, befannt geworben ift. ®iefe 3ufammenfteßung

gibt als ©(^lu^refultat, baB57 bisher oortreffli($ fituirte 2lftiens

gefeßfc^aften mit einem ©efommtfapital oon 392 9Jtißionen 9Jiarf

in bem SSetriebsjalir 1874 ober 1874/75 im ganjen mit

2,726,961 3Karf 33erluft gearbeitet unb 19,298 Sttrbeiter ents

laffen unb 2,164,903 3JJarf Söf)ne bejal)lt f)aben. SDas jeigt

Si)nen bie ©rö§e bes 9iüdgangs.

(a^uf: ®ie 33ersinfung ber 2lftien!)

— 93ei ber großen 3af)l oon SSerfen, bie mit Unterbilanj

gearbeitet l^aben, ift natürli(^ oon einer 3Serjinfung beS Slftiens

fapitals gar feine 3tebe.

SDie 33erjinfung ber Stftien ift übrigens, fo weit eine

\olä)e ftattgefunben |at, audf) in ber 2!abeße; fie ift bis auf

ganj wenige 2lusnal;men fe§r unbebeutenb. 3df) wiß ©ie

ni6)t mit ben fpejießen Sailen ber Sabeße aufhalten; wenn
©ie es aber oerlangen, fo wiß id^ S^nen bie Serjinfung

oorlefen;

(nein, nein!)

— nun gut, es würbe audf) nur bie 33er]^anbtung f)infcf)leppen

;

bie meiften fiaben, wie gefagt, überhaupt feine 3infen gebracht,

gar feine bieSmat im oorigen Saläre, unb biejenigen, bie no^
©ioibenbe oertl^eilt f)aben, liaben eine fe|r unbebeutenbe

oertl)eilt, bis auf felir wenige SBerfe, bie unter ganj be=

fonberS günftigen SSer^öltniffen gearbeitet Ijaben. 3m
ganjen ift aber ber StuSfaß bes oorigen 3af)res ein fo fd^led^s

ter gewefen, ba^, wenn baS fo fortgel^t, bie SKefirjail ber

SBerfe natürlid^ aufhören mü§te ju arbeiten.

SDer einjige ®runb, ben man nun anführt gegen bic SRiebers

läge ber Snbuftrie, finb bie ©ins unb Slusfu^rjiffern, bie aus ben

frülieren Saliren f)er batiren. ©inen ooßfommencn Slbfd^lufe l)at

man nur oom 3af)re 1873. ©ie wiffen aber, ba§ mit 1873

eben erft ber SRiebergang begonnen |atte, bafe alfo biefe 3if-

fern an fic^ m(^ts beweifen fönnen. ®aju fommt nod^, ba§

oon ben großen (Sefc^äften, bie im 3a|re 1873 fontra^irt

finb, oielc erft im Safire 1874 unb 1875 jum Sübfd^tuffe

gefommen finb, fo ba§ bei bem 9Kangel neuer SSufträge aud^

jefet biefen ftatiftif(^en 3al;len an unb für fid) feine bes

fonberc 33eweisfraft für bie je^ige Sage beiwohnen tönnte.

2lber, meine §erren, ift bie ©tatiftif benn überfiaupt

oon fol(^er 3uDerläffigfeit gerabe in Sejug auf ©ins

ful)r unb SSusfu^r, ba§ ©ie borauf 3|r Urt^eil grünben

fönnen? 2luc^ ber S^eil ber ©tatiftif, ber 3l)rer Kommiffion

oorgelegen l)at, fü^rt bort ju 3ufammenfteßungcn oon 3ailen,

oon benen man in ber %f)at n\6)t begreift, wie fie jum 33ors

fd^ein gefommen finb. 5Die ßueße biefer ©taliftiten ift ja

bie ©tatiftif be§ beutfdEien Steides, unb ba nef)mc ic^, waft

biefen 3lrtifel betrifft, ben brüten 3af)rgang ber erften Slbs

tbeilung bes jweiten Heftes, um Sfinen bie Unjuoerläffigfeit,

bie übrigens oon ben ©tatiftifern felbft jugeftanben wirb,

baran na(^juweifen. ©S f)anbelt fid^ babei um bie wid^tigc

grage, wie oiel 9iof)eifen eingeführt ift für bie inbuftrießen

SBertc, unb biejenigen, bie bic Jiotl) bct Snbuftric beftreiten/
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benu^en biefc 3a!)Ien, um na(|3un)eifeii, bQ§, ba bic ©in=

fufit be§ auölänbifäien SWolieifenä gering ift unb bie 2lu§fut)r

ie^r grofe, ba§ auf eine» befonberä Müdenben 3uftQnb ber

SSerfc beute. SReinc §erren, bic S^eic^äftatiftiJ gibt

nun als ©efanimtfumme von ber @infuf)r Quötänbi=

fc^en 9tof)eifenö an für 2BeftfaIen 159,591 Rentner.

bin in ber Sage, «Sic oerficberu 511 fönnen, ba§ ein

einziges SBerf in SBeftfalen, bo§ SSodjumer SBerf, für bie

©tatiftif bei bem ßberbergomt oon 2)ortmunb bie 3a{)l »on

bejogenem ©ifen ongegeben Iiat auf 1,408,000 3entner.

Sllfo biefeä eine SBerf fat um mel^r ol^ eine SJJiHion 3entner

me^r eingefül^rt, als in ber offiäieCen ©tatiftif für ganj SBeftfalen

angegeben ift. 2Bie baä möglich ift, reo bie 3iffern ftecfen,

ober ob e§ ©(^reibfel)ler finb, fiabe id) nid)t ermitteln fön=

nen. %üx ben 9^egierung§bejirf 5Düffelborf ift angegeben

193,245 3entner, unb io) erfiatte ben S'tadfiroeis, ba§ bie

^ruppfcfie e^abrif odein 720,000 3entnec eingeführt unb ber

33el)ötbe angegeben \)at 3lm ift bie i?ruppfd)e g'abrif jo ein

ganj au§erorbentlic^ gro§e§ ®tabUffement ; aber bie anberen

3^abrifen, bie fic^ im 9?egierung§beäirf ©üffelborf befinben,

finb bo(^ bur(]^au§ nic^t fo, ba§ fie niä)t menigftenS nodi ebenfo

Biet oerbrauc^t Ratten. Rann bie ©tatiftif bei foldfien noto=

rifd^en Srrt^ümern einen entfc^eibenben Seroeis geroäfiren?

3n Stirem 33erid^t roirb eine befonbere ^lüdfid^t auf bie

3iffern ber 2Iuäfu|r nac^ ber ©diroeis genommen. 5io(^

einer 33eäiet)ung finb fie ja intereffant ; benn roenn fie au^ an
unb für \\ä) nxä)t richtig finb, roenn in ber 3iffer, bie aU
bcutf(^e 2Iuöfut)r bort ift, f)öd)ft roafirfdjeinlid) »iel englifc^e

unb belgifd^e 2lu§fuf)r mit entl^alten ift, ba biefe auffaHenb

flein angegeben ift, fo roürbe eä bod) immer beroeifen, ba§

roir bur^ bic Sinnerion oon ®lfaB=Sot[iringen einen aufecr-

orbentlic^en 3uroa(S^ä ber ^robuftion auf biefem ©ebiet erhalten

^loben. Siefer 3uroa(^§ roürbe benn bod) immer bei ber©r=
Körung für bie ^ranf^ieit ber Ueberprobuftion befonbcrö bc=

rüdfi(^tigt roerben müffen, bie geroöfmlid^ aEein a(ä ©d^ulb
ber Snbuftric angefe^cn roirb, b. ^. ba§ roir mel^r probujiren, aU
roir fclbft gebrau(^en unb na^ au^cn rerfaufen fönnen, fo

ba§ bic Honfurrenj ben ^reiö ber g^abrifate au^^ bei unö
auf ben niebrigften sjjunft f)erabgebrüdt f)at.

S5ie Ueberprobuftion ejiftirt nun in ber S^at; \ä) be<

ftreite fie nidit. Safe aber felbft ber Sfieil, ber nid)t

burd^ ben 3uroad^§ con Sottiringen fierbeigefütirt ift,

Icbigli(^ burd^ ©diroinbel unb Unoorfid^tigfeit ber

SubuftrieOcn entfianben ift, mu§ iä) auä) no^
beftreiten. 3ch erinnere ©ie, baB im Satire 1873 bei ber

Sßer^anbtung fiier im §aufe uns mitget^eitt rourbe, ba^ bie

SRegierung Umfrage gehalten ^abc, atä fie itjren 33ebarf ju
beden ^attc — boä 9iei(| unb bie ©injetregierungen —, roie

Diel benn bie einjetncn Sßerte ju teiften oermö(|ten unb ob
e§ möglidi fei, bafe bie eintieimifctien 2Berte baäjenige pr
3eit liefern fönnten, roa§ ber ©taat unb bic ©efeUfJaften
gebrau(^ten. Vorauf fei baö ergebni§ erlangt, ba§ bic

beutfc^en Söerfe ben S3ebarf nic^t im auörei^cnben Wa^c gu
beden oennöditen, unb baä roar einer ber ©rünbe für bie

aSorlage, ben 3oa ganj aufjutieben. 3$ ^abc fd^on bamalä
mir erlaubt barauf fiinjuroeifen, bafe biefe Umfrage bod^ notb=
roenbig nodli ein anbereö Siefultat getiabt ^at, als biefe 5eft=
ftctlung, nämlidi baä, aüe SnbuftrieQcn anjuroeifen, nun mit
atten ÜJlittetn unb 5lröften ju cntroideln, roeit bie 9fiegierun=

gen felbft finben, ba§ fie nod^ nid^t leiftungäfä^ig genug feien,

bafe fxe alfo ifire Seiftungen gang aufeerorbentti(^ fteigern
müßten. Sft alfo ein t^ebler gema(|t, meine Herren, fo liegt

ber ^etiler gerabe auf biefem ©ebiet, nidfit attein bei ben
Snbuftrieaen felbft. ©ine anbere Sfiatfadie fütirt übrigens ju bem=
fclben Siefultat, nämlidli bie, ba§ obfolut neucSßcrfenidit gegrün=
bet fmb, ba§ oiele oergröfeert finb, unb bafe mand^e 2ßcrfc bie
ganbe gcroectifelt ^aben, unb manche ju ^ofiem ^reis, fo bafe bie
atttonare f^ledfit babei fortfommen, unb ba§ ba§ iRcid^ biefen
mtionaren

_
bodfi nicfit Reifen fönne. 2tber, meine Herren,

[treiben bo^ nun einmal baä ganje Sta^M fort; roenn

bie Seute nid^t metir if^rc :^3etrieb§foften mit ifirer 3lrbeit

becfen, b. 1^. roenn fic in großer 3afil, roie id^ Stjnen naä)--

geroiefen fiabe, mit Unterbilanj arbeiten, fo ift ja

^ofieä unb niebrigeö 2Intage!apital ganj gleidfigittig

;

bie Slttionäre bcfommen eben nid|t§. SBenn bic

SBcrte aber bis auf bie ©etbftfoftcn fämen, roürbe

fort gearbeitet roerben, audi ol^nc bafs bie 2Iftionäre 2)iDibcnbc

betommen. Soffen ©ic einmal bic Slfticn ganj auä ber

Sied^nung, fo bleibt Sönen immer nodi eine Unterbilans im
großen, fo ba^ alfo, roenn baä ganjc Kapital fortgeftrid^en

ift, roenn ein ^^aditäufer fäme, ber gar niditä bafür ju be=

jalilen tiätte, ou(^ biefer unter ben gegenwärtigen SScrfiötts

niffen nod^ fd^ledit faljren, roatirfd^einli^ auc^ nidit rociter

arbeiten roürbe. 9lun fagt man, biefe Ueberprobuftion, bic

bod^, roa§ bie 3olIfra9en betrifft, ben ^reis audfi bei uns

burdi bic innere ^ofurnenj fd^on auf ben äu§erften ^unft

ticrabgebrüdt ^at, fei ein ?^el)ler bes ©dfiroinbels. 3c^ roieber=

tiole, baran ift ber ©diroinbel nur in einem geringen

©rabc fdiulb. 2)ic ^auptfdliulb gcrabc in ber @ifen= unb

©tatilinbufiric liegt in einem an unb für fic^ tiöctift gtüdtidjen

35erliältni§, liegt in ber iiibuftrielten ©ntroidlung, bie bic eifen=

unb ©tatilinbuftrie in 33ejug auf ben Seffemcrfta^l gemad^t Ijat.

§cutc ift ber Steidlithuin, ber uns babur(^ jugcroad^fen ift,

eine gro§e 33erlegent)eit unb mad^t roirftidfi "RoÜ); aber id)

Ijoffe, roenn biefes Uebergangsftabium überrounben ift, bann

roirb ber Uebergang juin ^effemerftatil ebenfo jum ©egen

ber 3nbuftrie unb bes ganjen Sanbes gcreidlien, roie er ^cute

bie D^ot^ oerme^rt ^at. SDenn roas ift mit bem 33effemer=

ftafil eingetreten? Wxt bem 93effemerfta|l ift eingetreten,

bafe bic (gifcn= unb ©taljlrocrfc, bic baju übergegangen finn,

unx tonturrenäfätiig mit ber fremben ^robuftion ju bleiben,

SRctfioben ber g^abrifation ^aben annet;men müffen, bie fie

ju einer oiel größeren ^robuftion genöttiigt fiaben, als fio

früher unb mit nnberen aJlet^oben tiabcn erpleii

fönnen. , SDic rocitcre j^olge, bie mit bem 33effentec

aber eingetreten ift, ift bic, bafe bas 9J^atcriat, baä

aus ber 33effcmerprobuftion ficrrorgcgangen ift, oiel bnuer=

fiafter ift unb oiel fpäter feine ©rgänjung oerlangt, als fie bas

eifcn früher verlangt ^at. 2öenn ©ic alfo auf ber einen

©eite feilen eine oiel größere ^robuftion, ju" ber fie crmuUjigt

rourben, ba fic mit il)rer frül)eren SWetfiobc unb aud^ fcbon

mit bem bis ju ber 3eit eingeführten Seffemeroerfohren ben

Slnfprüd^cn nidit geroad^fen roaren, roeldie oon bem inlän=

bif(^en ^cbarf an fie gefteUt rourben, unb auf ber anbevcn

©eite annetimcn, ba§ baä neue 9Jiaterial, baä fie liefern, uicl

länger tjätt, unb roenn ©ic nun bann brittcnä baju nehmen,

bafe injroifd^en bic inbuftricEc unb finanzielle trifis eiiy

getreten, ber ©ifenbahnbau in golge baoon fiftirt ift, ba§ bie

Erneuerungen auf ben (Sifenbatinen, bic 5Rcuanf(^affungen auf

bas äu§erftc mai bcfdiränft finb, roenn ©ie annehmen, ba^

ä. 93. ber größte Strbeitgcber auf biefem ©ebiete, ber preufeifdfie

©taat, im oorigen Sofire faum ein SDrittel oon bem auf feinem

33ubget gehabt liat, roaä er oor ^roei Satiren an ^iuan^

fd)affungen in bem ©ifenbatmroefen geljabt Ijat, unb bofe er

roatirfd^einlidi für baä näc^ftc Sa^r, roenn id^ rcdit unter-

riclitet bin, roieber ft(^ noä) me^r einfc^ränfen roirb, fo feiien

©ie, ba§ fo oiele aufeer aller mcufd^lidicn 33ered^nung lieger.bc

©reigniffe unb aSerfiältniffc jur §erbeifütirung bes je^igen

3uftanbeS jufommengeroirft haben, bafe man bic Grifts nid)t

baburd), ba§ man fagt, fie f)aht leid)tfinnig neue 9Berfe ge^

fi^affen, mit dttä)t crflären fann. ©ic ift oielmefir eiunml

burdh eine 33eränberung ber Snbuftrie felbft, jroeitens aber

auch ^ur^ bie ?^otgcn ber boch fioffcntlic^ oorübergehenben

finanjiellen Grifts herbeigeführt. @s ift beshalb ungcrec^t=

fertigt, baoon roie von einem bauernben 3uftanbe gu fprcdicn,

bem gegenüber bie 9iegierung niditä thun fann.

Sdh lege auf baä Söort „bauernl)"barumben Slfsent, roeilbic^].>e=

tenten oon Shnen nur eine oorübergehenbe 3KaBregeI per=

langen unb nidht fagen, ba§ ©ie eine Umfebr in ber 'i>au=

belspolitif ftattfinben laffcn foEen. SDie Petenten fagen: Die
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9^ii(ffic^ten, bie in ben ^inansgejiefeen auf bie f)crrf(^enbe

finangielle ^rifiä genommen finb, biefc 9iü(ffid)ten bitten roit

aud) für nnö gelten ju laffen; unb fo roenig boä eine 3n;
fraftion ber bisherigen ginanjpolitiJ einf(J^lie§t, ebenfo raenig

fd)lie§t itnfere 33itte eine Snfraftion ber ^anbefepoliti! ein.

%ä) füge l;inäu, meine §erren, eä f^Uefst ebenfo luenig eine

Snfraftion ber §anbeföpolitif ein bamdö, aU ber §err

*;präfibent beö S^eidjöJanjleramtö fid) 1870 roeigerte, nun
fd)on einen ©d^ritt roeiter in ber Soüermäfeigung gu get)en,

roeil baä jur 3eit nid)t opportun fei. 2)amalö

rourben 2lnträge barauf gefteßt; ber §erc ^räfibent felbft

•ift \a fid^erli(^ immer berfelbe geblieben, immer
fic^erlid) überjeugt geroefen, ba§ mit ben ©efe^en beä freien

S3erfel)rö, rid)tig angeroenbet, bie Singe nm beften gemad)t

werben fönnen — rid)tig angemenbet, meine <§erren, unb

bnmolä I;ielt er fie in S^ejug auf Sefeitigung ber 3ölle \nä)t

für rid^tig angeroenbet. frage nun:' mürbe Ijeute, roie

bie SDinge liegen, mie bie (Situation ift, öeule unä r\oä) baö

©efe^ eingebrad)t werben, rcenn eö nid)t fd)on 1873 unter

ganj anberen ä5erl)ättniffen befd)toffen roäre? beswcifle

baä feljr, meine Herren; benn ein anbereö SBort beä §errn

^räfibenten beö 3f{eid)§fanjleramts, baä er früf)er im 3oII=

Parlamente gefprod^en l)at, fpri(^t ganj entfdjieben bngegen:

„^n f(^le(^ten Seiten ntad)t mon feine großen S^eformen;

man mad)t bie S^eformen in guten Seiten unb im ätufgange/'

3d) mei§ fel;r mo^l, ba§ er bei berS^cbatte 1873 gejagt l)at,

biefe ©d)it)anfnng in ben (Sifenpreifen, bie gerabe eingetreten

ift — benn, meine Herren, e§ machten fic^ eben bie j^olgen

be§ großen ^xaä)^ fd}on fühlbar — biefe ©djroanfungen, bie

eingetreten finb, bürfen uns ni(^t abljatten, im ©egent()eil

cö ift ein 3]ortbeil, menn man gerabe bann, in einem folgen

SJiomente, mo bie Slufmerffamfett ber 33etl)eiligten fc^on auf

einen fid) anmelbenben 2Bed)fel fi(^ gerid)tet f)at, bamit »or;

gel)t. Steine Herren, ba§ ift aber feine ©d)ti)anfung gemefen,

bie bamalä eingetreten ift; baä ift ein großer unb geraaltiger

3iiebergang, ein 3ufammenbru(^ geraefen, ber eingetreten ift,

unb beit in bem ®rabe 9Zicmanb üorl)ergefel)en l)at. 9^un f)offen

lüir, baä ift ein Uebergang, bie Sörfe, bie juerft gelitten l)at,

wirb fid^ aud) früher ert;olen, als bie Snbuftrie. Unb bod)

^aben ©ie auf bie 2Bieberl)erftellung ber ^urfe an ber 33i3rfe

fünf Sa^re gegeben, inbem ©ie bei bem Sieic^sinualiben;

fonbs gefagt liaben, bie ®ifenbal)nprioritöten foßen erft in

fünf Sauren ftatt im näd;ften oerfauft werben, sbie Snbuftrie

oerlangt auc^ nic^t mel)r. Sft nun ber Uebergang jum 33efs

feren in ber 3eit ju l;offen? 3d) glaube ja, weil ganj

abgefe^en Don ben bur(^ biefe .^rifis in ber Snbuftrie felbft

l;erüorgerufenen aSeränberungen in ber Quantität unb Qua=
lität ber ^robuttion gmei §auptübelftänbe, racldje bie 5?rifi§

erfc^raeren, in ber Seit üerf(ihraunben ober bod) feljr abge^

fd)n)äd)t fein werben, bas ift bie g^inanjfrifiä unb ber aJtangel

an ^vonfum^ion. ®aö gilt nid^t bloä für un§, fonbern für

oHe Sauber, bie an ber Ueberprobuftion leiben, unb c§ finb be=

fonberä bie ©efoljren, bie unferer Snbuftrie aus ber Ueber;

probuftion ber 9^ad)barn erwad)fen, bie bann
nid)t mel;r in bem ®rabe uort)onben finb alö je^t;

benn in aßen eifenerjeugenben Sönbern ber SBelt mit 3lu§:

iml)me üon 3=ranfreid) f)errf(^t jefet biefelbe £rifi§. S)ie

2luSna]^me oon ^ranfrei(^ werbe id) mir erlauben Sinnen
nad)l)er ju erflären. SDie 5lrifiä f)errfd)t in 33elgien, ßng=
lanb, 9Jorbamerifa, meift bort an üielcn ©teÜen ftärfer, al§

fie ^ier Ijerrfdjt. 3m fiaufe ber näd)ften 3at;re mufe
bie_3^otur wieber it)r 3^ed)t t)erfd)affcn, baburd), öa^ eine

3ieil)c von biefen Sßerfen bei unö wie bort eingeljen,

unb baft auf ber anberen ©eite bie .tonfumtion wieber eine

ftdrfere wirb. Sllfo, meine Herren, wir befinbcn uns in ber

Uebergangeperiobe, unb in biefer abjufel)enbcn UebergangS=
petiobe bin id) ber SJIeinung, bafe nmn ber notljleibenben

Snbuftrie wenigftenä baö jugeftel^en foö: wenn bu nid)tä

weiter oon uns oerlangft als bas, bafe wir bid; aufrieben

laffen, bas ift bir ju gewähren.

aJieinc Herren, biefe Ueberprobuftion finbet, wie ic^ be-

merfe, nxä)t in g^rnnfreic^ ftatt, ober bod) nid^t nn=

näljernb in bem ©rabe, als bei uns, unb jwar um
besl^alb nid)t, weit ^ranfreid) einmal in feiner ®ifen=

inbuftrie jurüdgeblieben war, fo ba§ ein grolBer Sljeit

Don ber ©ntmidlung, bie uns unb anbere Sänber

fd)neU jur Ueberprobuftion geführt f)at, nun naturgemäß

ben 9iaum ausfüllt, ber if)r nodj geblieben war. 3Kcine

§erren, nun tommt aber nod^ ein anberer Umftanb baju,

nämlid) ber, baß bie franjöfifd)e Snbuftrie unter befonberen

33egünftigungen bes ©taateS arbeitet, 35egünftigungcn, bie

idl) weit entfernt bin Sfinen für bie |iefige Snbuftrie

empfef)len ju wollen, won benen xä) aber bo^ fagen mwß,
baß fie wo|l mit in 9{ec^nung gefteClt werben muffen, w&nn
wir über bas 3]crt)ältniß unferer Snbuftrie ju ber franjofifc^en

urtf)eilen unb uns barauf einrichten woßen. SDenn eine f)an=

belspoUtifdf)e 9)kßregel, eine Sarifmaßregel, ftel)t nie uereinjelt

ba, fie muß ein ©lieb in ber ganjen ^ette ber ^olitif bilben

unb barf ni(^t ol)ne bie politifi^en ©rwägungen bel)anbelt

werben, ©in wichtiger 23efdE)luß in l)'i"^6^^Pot^^if'^ß'^

äief)ung entftef)t immer mittelft bes ^rojeffes, ben £eibni|

ne»nt: ein ©ntfc^luß Ijerbeigefül^i^t burc^ argumenta concomi-

tantia. 35on aßen ©eiten fommen bie Slrgumente, feines

biefer Slrgumente ift cntfct)eibenb, aber im Sufammenwirfen
berfelben fommt bie 3tuffaffung unb ber ©ntfd)tuß gu ©tanbe.

SDa fomme id) auf ben ^^unft, ben am meiften im 33e=

rid)te beflage: bas ift bie ooße 3lüdfidC)tslofigfeit auf bie aß=

g,emeinen politif(^en Ser^ältniffe unb auf bie Sage, in ber

fid) S)eutfä)lanb unb bie burc^ biefe inbuftrieße ^rifis am fd)wer=

ften betroffenen Sanbcst^eile befinben. SBcnn er in ^ejug

auf bie 9iotl; fagt: non liquet, wir finb barüber nid^t flar,

es läßt fidl) barüber nii^ts entfd^eiben, — fo fd^weigt er über

bie aßgemeine poltifc^e Sage ooßftänbig. 2Bir ftel^ßn l^icr

mit -einem ©efe^e unmittelbar oor bem 2Ibfdhluß ber

neuen ^anbelsoerträge. 3ft es nun weife, Slßes, was
wir an ^ongeffionen möglicherweife p geben f^ab^n,

fc^on Horner auf ben ^räfentirteßer ju legen, bamit bie

g^remben fagen fönnen: „was wir oon eud^ brauchen, ^abzn

wir ja, wie fommen wir baju, eud§ nodE)trägU(^ noch ^^für

entfc^äbigen ju foßen"? 2Bir ^ahen bo(^ aßen unferen S^ladh-

barn gegenüber eine 9ieif)e fe^r bringenb begehrter Eon»

jeffionen gu erftreben, fo baß wir mit unferen ®ef(^enfen

mof)l etwas gurüd^altenb fein fijnnten. Sei granfrei(^ liegt

es nun aber no(^ befonberS. 2Bir fj^^ben f)^er fd^on häufig

oon ben acquits-ä-caution reben Ijören. ®aS ift früher

mehr wie eine afabeinifche ©a(^e behanbelt, ols ob ber

©egenftanb, wenn er auch ungünftig wäre, wenn er fogar

gegen ben ©eift ber SSerträge wäre, bod; im gangen

gn unbebeutenb fei in ber Quantität, als öaß

barauf großes ©ewic^t gelegt werben fönnte. SDleine

§ierren, je^t liegt bie ©ache anbers, feitbem wir

©Ifaß unbSothringen anneftirt haben. Snbem wir fie anneftirten,

haben wir bod) aße ^^flid)ten für fie übernommen, baß fie

in ihrem beflehenben 33efi^ unb in ihren Sntereffen nac^

Gräften burd) bas beutfdhe Jieidh gefchü^t werben foßen. S^un

haben biefe lothringifdjen ©ifenwerfe früher unter granfreidh

gearbeitet unb haben gerabe mittelft biefer acquits-ä-caution

eine fehr glüdlidhe 'ipcriobe gehabt. SDiefe acquits-ä-caution

gewähren nämlid; bem g^abrifanten, ber na(|weift, baß er

©ifenfabrifate innerhalb brei 3Konaten ausführen werbe,

©ußeifen, ©tahl u. f. w. — gewähren fie ben 33etrag, ben

er bcgtthlen müßte, wenn er baS Dioheifen aus bem Sluslanbe

einführte, aus bem biefe j^abrifate gcfdhaffcn werben foßen.

®er Scntner 9^oheifcn foftet bei ber ©infuhr 1 ^'ranten.

®er ?5^abrifant, ber ber i^hörbe olfo nadhweift, baß er bie

betreffcnbe 3luSfuhr madhen wirb, erhält bie ©rlaubniß, bie

entfpredjenbe Quantität SJoheifen goßfrei einguführen. ©r

oerfauft biefe ©rlaubniß für bie goßfreie ©infuht an ben*

jenigen , ber fonft 9bheifen gebraudhte ; er oerfauft

fie gewiJhnlifi^ 3" 75, 80, fogar 85 3entimen ben 3=ranfen
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bei bem 3entncr. S)ic ©ingc liegen nun für bic Iol]^ringifd)e

eifenprobuftion fo, bafe bie lot^rtngücfien 3öerfe meiftenä

auö itjrcm eigenen 3?oJ)eifen bie Slrtifel ju fabrijiren üer=

mögen, bie fie auöfü^ren, bafe fie alfo gerabe TVa ©ilber=

gtoict)en für ben 3entner ©Eportprämie befoimnen ()aben, fo

lange fie franjöfifc^ toaren, unb bafe i^re franjöfifdien RoUi-

gen nod) ^eute biefe T'/a (SiIbergrofd)eu ©Eportprämie be=

fommen für jcben Beniner, ben fie aitäfii^ren. SDemi inbem

fte if)t eigenes (Sifen oerarbeiten, l^aben fie ja bie ©teuer

für einfuhr von ®ifen nic^t mitäubejailen. 2)a fie aber

biefcn 3oII, biefes @elb für bie acquits-ä-caution, f^on brei

3}Jonate DorI;er beJommen, eiie fie au&fü^ren, fo liegt ber

aSort^eil babei nodt) ntef)r auf ber §anb. 9^un, meine

Herren, früfier, lüie gefagt, mar baä t'on feiner JÖebeutung.

2Benn ©ie ober fieute bie Snbuftrie nel^men, bie in S)eutfd)=

2oti)ringen unter biefer Soft bort arbeitet, unb i^r nun nod^

baju fagen, im nä(^ften Safirc faßt ber Boß ganj fort, ber

je^t bie 3Iu§fuf)rprämie r\o^ gerabe nuftüicgt, fo roerben ©ie

ganj begreiflich finben, ba§ bie SubuftrieHen fid^ bort nad^ ben

§leif(5htöpfen (Sgpptenä jurüdEfefinen, b. I)., fie u)ünf(i)en lieber

auf franjöfif^er ©eite ju fein. S)a§ alfo i^r neuer *]3a=

triotiämuä nid^t befonberä baburc^ beftärft roirb, ba§ man

fie unter fo erfd^roerenben Umftänben arbeiten lä^t, baö be=

greifen ©ie. Sä e^iftirt j. in ^sontä=ä = 5Kouffon eine

g^abrif für 3iöl)ren. Siefe g'abrif l)at fid^ einen felir großen

2lbfofe na^ 2;eutfcf)lanb erworben, unb jroar auf 5^often ber

auf ber beutfd^en ©eite liegenben 2Berfe, lebiglic^ baburc^,

bafe fie biefen befonberen SSorjug mit ben 'iPrämien gehabt

^at, ein Stbfa^, ben if)re beutf^en ^oßegen, bie nur eine

:^albe ©tunbe bi§ ©tunbe oon ilinen entfernt finb, fi(^ na^

türlidf) niä)t oerfd^affen fönnen. SDaju fommt bort no(^ ein

onberes 3Serf)ältnife, meine §erren! 5)aä finb bie @ifen=

balintarife, bie Gifenbal^ntranäporte. SDie Sariffrage refpeftioe

bie gra(^tt)ertl)euerun0 in 2)eutfdE)lanb, bie auö) gerabe in

ber 3cit bes 9iiebergang§ ber Snbuftrie bei unä nod^ auf=

gelaben rourbe, l^at ja bei un§ überl^aupt jur 33erfcE)ärfung

ber Ärife beigetragen. 3n ©Ifafe = Sotliringen, g^ranfreid^

gegenüber, aber ganj befonberö. 3n bem Slugenblide, rao in

S)eutf(^lanb unb auä) auf ben $Reid)§bal)nen in ©Ifafe^Sotliringen

einSluffc^tag oon 20 ^rojent für bie Transporte eingeführt tourbe,

trat gerabe ein SSertrog ber fran}öfi^d)=beutf(^^öfterrei(^)if(^en

©ifenbafingefeßfdhaften, ber fogenannte frangöfifi^-beutf^^öfter;

reid^ifd^e S^erbanbätarif, in Alraft, ein ^l^ertrag, ben bie vev^

fd^iebenen ©ifenba^nen gemacht fiotten, um i^re 2ran§porte

fo biÜig al§ möglid^ teiften ju fönnen. Sie S)ifferenj, bie

gegen ben unö eingeführten Tarif babei herauöfam, ift nun
eine fef)r bebeutenbe. 2Bährenb nämlich auf ben beutfdhcn

©ifenbahnen 20 ^rojent auf ben früheren Tarif braufge;

fdhlagen würben, ging nadh biefem 33ertrage ber beutfd>

franjöfif4)=öfterreichif^e 2?erbanbtarif an oielen ©tetten no^
unter ben alten Tarif h^unter. Sie g^olge baüon madhte

fidh in einer merfroürbigen 2Beife bei einer ©ubmiffion in

Somberg geltenb. 3roei 3Serfe, ein beutfcheä unb fransöfifchcö,

beibe bi(|t an ber ©renje gelegen, fonfurrirten bei ber ©ub=
miffion unb hatten bie bißigfien greife, ©ä mürbe aber bem
franjöfifdhen sugefdhlagen, roeit baffelbe im ©tanbe mar, »on
feinem ^^abriforte in j^ranfreidh bis nach 33omberg bie taufenb

Kilogramm um 1 1 ^^ranfen ©ifenbahnfracht bißiger tiefern

aU boä beutfche 2Berf, rcetd)eä auf beutfcher ©eite bi(^t an
ber frangöfifchen ©renje liegt, baä aber, roeil eä nid)t ben a3or=

jug hat, franjöfifdh ju fein, ben beutfchen Tarif bejahten foßte.

2)em beutfchen 2Berfe ift baburdh fehr natürlid) bie Sbee
gefommen, ob cä nidht bei bem fransöfif(^en 9Jiinifterium fich

bie ©rlaubnife encirfen fönnte, feine SBaaren erft über bic fran=

äöfifdhe ©renje hmübcräufä)affen, bamit fie bann beä bißigeren
Transports fich erfreuen fönnten. — 3JJeine Herren, finb baö
3uftänbe, bie mit einer gefunben ^olitif verträglich finö?
3ft baä nidht eine ganj birefte Selaftung ber einheimifd)en
3nbuftrie ju ©unften ber fremben? ©inb baS 3uftänbe, bie

man mit einem Kapitel ton 2lbom ©mith abmachen fann.

menn man foldhes .tapitel oon Stbam ©mith in einen ®efc^es=

Paragraphen fa|t? Mdm Herren, baä ift eben eines non
ben argumentis concomitantibus, oon benen iä) gefprodhen

habe, unb bie insStugc gefaxt roerben müffen, um p einer

ridhtigen ©ntfdheibung ju fommen. 2)er ^err ^oßege üon
Norries glaubt jroar, bafe mit einem einheitlid)en Tarife etroas

geholfen roerben fann. ©s ift möglid); aber .;iann roirb ein

fotdier Tarif ju ©tanbc fommen''? 3n biefer ©effion fdhon

geroi§ nid)t! Slu^erbem fiel)t er aber aui^ an biefem Sei=

fpiele, ba§ fein 93orfd]log bod) nid)t 2lßes becft;

man mu§ in bie f(^roierige ?^rage ber S)ifferential'

tarife hineinfteigen, öie oießei(^t noch fc^roieriger ju

löfen ift als bie ^rage, bie uns in biefem Slugenblidc be-

fi^äftigt. SBann mir einen einheitlichen ©ifenbahntarif be=

fommen roerben, bas roei§ roahrfcheinlich ber §err 5loßege

üon Norries nodh nidjt; ich "'ciß es awä) nicht unb habe

no(^ Jliemanben gefunben,- ber es roeife. 3llfo baraufhin bie

Snbuftrie ju üertröften ift nichts, unb fo fehr ich feinem

Sßunfdhe an fidh beiftimme^ fo fann ich ^odh barin für midh

feinen befonberen ®runb entbeden, meine 2lnfd)auung über

baS, roas ju thun ift, ju änbern.

2llfo, meine §erren, es fann roohl barüber fein Braeifel

fein, ba§ bei bem 2lbf(^lu§ ber nächften 33erträge auf bie

acqnits-ä-caution ein befonberes 2lugenmerf geridjtet roerben

mu^, unb ich sraeifle auc^ gar nidht im geringften baran, ba§

bie 9?egierung bamit einoerftanben ift. S)enn ba§ ihr foldhe

Uebelftänbe felbft ein ©reuel finb, i^axan jroeifle id) feinen 2lugen=

blid. 9Benn aber bie franjöfifd)e 9?egierung nidht nadigibt, unb

ich glaube, ba^ baS ber g^aß fein roirb, roaSbann? Sftesbenn
nun Derftänblidh, roenn roir je^t bie S^egierung barin fefthalten

rooßen, ba§ fie von biefem *$unfte ber 3oßaufhebung nicht

mehr jurüdf fann? SJJüffen roir l)m niä^t bie {^rage offen

laffen? SDas ift ber ©tanbpunft, ben i(§ einnehme, unb roenn

idh audh nidht barauf rechne, ©ie ju überjeugen, ba§ ber

9]othftanb in einem fo hoh^^^ ®rabe roirflid) üorhanben ift,

roie er oon ben Petenten gefd)ilbert unb roie ihn barjus

legen vtx\u(ü)t habe, fo redhne ich bodh auf Shre 3uftimmung
5u ben politif(|)en ©rünben, roeldhe bie Sitte ber ©ifen- unb

©tahlinbuftrie unterftüfeen.

3u ben \ä)on erroälh"^en fommen nun no6) anber»

aus unferer neueften ©efe^gebung, bie glüdticherroeife

aud) gu ben oor üb er gehen ben gehören. Sahin ge=

hören in erfter Sinie unfere 9Jlünjreform unb unfere

Sanfgefe^gebung, beren {folgen im Slugenblide, aber bodh

hoffentlidh audh nur für eine furge 3eit, bie Snbuftrie

ganj au§erorbentlich bebrängen. S3eibe haben bohin ge=

führt, ba§ ber Erebit ber Snbuftrie fehr loerfümmert ift.

©s ift ja ein öffentliches ©eheimni§, unb jeber einzelne 3n=
buflrieße roirb es ^i)mn fagen, ba§ neben bem SRangel

an Sefteßungen, in bem- aud) bie ©taatSregierungeu

ausjeichnen, — bafe neben biefem 9}JangeI,

infolge beffen bie SBerfe feine laufenbe Strbeit haben,

ganj abgefehen »on bem greife, ber bafür gejährt roirb,

es norjugSroeife bie 33ef(^ränfung beS ^rebits ift, bic fie

brüdt. Unb öiefe Sefchränfung ift nx^t etroa babur($_ aßein

ober anä) nur oorjugsroeife herbeigeführt, ba§ fie an um
fo oiel roeniger frebitfähig geworben finb, fonbern baburdh, ba&

bie £rebitgeber mit ^tüdfic^t auf bie g^olgen ber Sanfgefe§=

gebung unb ber SKünjreform nid)t geroufet haben, ob fie

mit ©icherheit für eine roeitere 3ufunft grofee Slrebite über^

haupt noch geroähren fönnten, ob fie bie ^Kittel baju haben

roürben unb nidht üießeicht felbft in 33erlegenheit fommen
fönnten. ©o haben fie fi(^ jurüdgcjogen, um fi(|er ju fein,

bafe fie nidht Dießeidht felbft eine ^ataftrophe ju erleben

hätten. 2)ie g^olge ift alfo gercefen, ba§ bie Sanfier§ ober

bie Sanfen im grühjahr gefchrieben haben: Sh^en ^rebit

müffen loir ©ie bitten um ein 2)rittheil einjufdhränfcn

;

unb im 9luguft unb ©eplember roieber: roir müffen ©ie roie=

ber bitten, Sh^en^rebit no(| mehr ju rebujiren; unb baffelbe

im S^ooember no^ einmal. aJkine §erren, bas roirb ben
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meiftcn Snbuftricllen paffirt fein. Stefe ^rebitbef(^ränfun9

1)at aber eine 9Jeil^c von anbeten ginanjoperationen äurnotl)=

rcenbigen B^olge, bie alle nic^t baf)in füi)ren, baö ju t^un,

rcaä aüein in biefer £rifi§ feitenä ber SnbuftrieHen gef(ä)eJ)en

fann, nämlit^ eine SSerminberung ber ©eneratfoften, eine

a^erminberung ber Soften beä Kapitals, mit bem fie arbeiten.

2)a§ ift ja baä ©rfte, an ba§ mir benfen müffen, roenn wir

bie ^onJurrenjfät)igfeit mit bem 2tuötanbe erf)atten motten.

®iefe aSerminbernng beä 5lrebit§ I;at \a fdE)on bei einer

anberen ®elegenl)eit gejeigt, unb ba ift e§ berStaat geroefen,

ber bercicfen Jiat, meld) einen großen SSertt) er auf bie

©tal;Unbuftrie legt, bafe er in biefer Snbuftrie ein gro§e§

nationales 3ntereffe, einen mächtigen g^aftor für bie aJtadit

unb bie Sebeutung be§ ©taateä fiei)t. ©ie atte erinnern fi(^,

bafe bie preu^ifc^e ©eet)anblung eingetreten ift für baä ®e=

f(^äft £rupp, inbem fie eine 2inlei{)e für if)n nego^iirt bat,

eine 3Inleibe, bie er aucb äiemli(^ tl^euer bat bejaJilen müffen,

bie aber roal^rf($einUc() mit greuben oon inbuftrietten ©efett=

f(i)aften je^t angenommen merben roürbe, roenn fie biefetbe

ju bem greife unter aSermittlung be§ ©taates befommen

fönnten.

(3uruf üon linfs.)

— 3a, baö gtaube icb, bie roürben fic^ freuen, fagt mein

»erebrter g^reunb oon Unrub- 2lber auä feiner 3Ieu§erung

feben ©ie, meine Herren, md^t große §ärte in ben £rebit=

befd)ränEungen liegt. Unb bo(J) ift bieö ni^t eine ^rebit=

befcbränfung, bie aus ben inbuftrieüen 33er^ältniffen im
eigentlid^en ©inne felbft \)exvoxQe% fonbern eine ^vebit;

befdjränfung, bie entftanben ift hnxä) bie ©efe^e be§

©taateä, bie tioffentlid) nur üorübergebenb fein roirb, aber

immerf)in in biefem StugenblidEe boä) febr l)att trifft. ®a§ ift

rcieber einer ber ©rünbe, bie berücEfi^tigt roerben müffen,

roenn ber ©taat nicf)t unbittig l^anbeln roitt. ®ö ift aufeer^

bem roieber einer ber ©rünbe, bie Sbnen beroeifen, ba§ c§

nur um einen »orübergebenben 3uftanb l^anbelt, unb bafe

biefer t)orübergef)enbe 3uftanb üon S^nen eben anä) nur ein

t)orüberge!^enbe§ 9Jiittel »erlangt, inbem ein ®efe^ fpäter in

ilraft treten fott, ba§ ^eute nocb gar nic^t in ^raft getre;

ten ift

Steine §erren, ba§ finb bie roefentlicb finanziellen unb

roirtbfc^aftli(ben ©rünbe, bie Sbnen für bie Segrünbung
ber Petitionen anfüJiren roottte. Jiabe Sb^en f(J)on ge=

fogt, ba§ icb feine Hoffnung '^ahe, von '^Ijnm beute ju

erroarten, ba|, na(^bem ©ie, bie ^Kajorität in biefem ^aufe, fo

Bielen SSorftettungen roiberftanben — benn i6) betrachte bie

iRommiffion aU baö richtige Stbbilb ber 9Jiajorität biefeö §aufe§— ba^ ©ie naä) att biefen ©rünben je^t üon mir überzeugt fein

roerben: ber ?lot{)ftanb ift t)eutc fc^on fo gro§, ba§ 2lbf)ilfe

gef^affen roerben mufe. 3cb bebaure jebe Sßerjögerung, benn

e§ roürbe, roenn ©ie unb bie S^egierung ju überjeugen roären,

üon großer 9Bi(^tigfeit fein unb oietteid&t fc^nett p einer

Sefferung fübren, inbem baburcb bie ^rebitcerpltniffe ficb

fdjnett beffern roürben. S)ie S3örfe roürbe mel^r SSettrouen

ju bec Snbuftrie faffen, roä^renb fie je^t fagt: roenn eö iJinen

je^t f^on fo fcblecf)t geJ)t, roa§ roirb erft in furjem mit

ibnen roerben, roenn ber 3ott ganj fortfällt! 2lber, roie ge=

fagt, xä) red)ne nicf)t barauf, ©ie für meine 3Jieinung ju

geroinnen, unb begnüge mi^ bamit, roie 3bre 5lommiffion e§

getban bat, ju fagen: baä ^^Jarlament I;at bier feinen befon=

beren ©runb, einjufcbreiten, ba§ Parlament bat es ber 9teid)ö=

regierung ju überlaffen, bie Singe ju machen, roie fie eö

nacb ber ganjen Sage für jroedmä^ig finbet, ni^t einfacb bos

©efefe um jeben ^4Jrei§ ausjufübren.

3Jieine Herren, benn babin fann id) ben 33eri(^t mit

feinem Uebergang jur 2age§orbnung bur(i)au§ nicf)t oerfteben,

ols ob nun baö ®efe(5 unter allen Umftänben auögefübrt
jjjijerben müffe unb xä) bin überjeugt, bafe bie 9^ei(i)§regierung

g>fen Uebergang jur Sagesorbnung felbft nid)t in biefem

''ne auffa|t. 2)ie Äommiffion fagt, ba§ .^au§ überlädt

ber 9?egierung bie 33erantroortli(ä^fcit, bafür, bie ©aiJ^lage no^
einmal ju prüfen, —

(2Biberfpru(3^)

bie ©ad)lage ju prüfen, meine Herren! SSenn fie je^t 9^ein

rufen unb morgen fommt irgenb ein 3fiaturereigni&, eine gro§e

Ueberf(J^TOemmung ober roaä roeife i(b, roaä ift eä bann?
können ©ie benn bie 3utunft überbaupt garantiren? —
fefee atfo oorauö, ba^ bie 9legierung, ob ©ie es beantragen

ober nic^t, es als ibre ^^x<S)t anfiel)t, bie

Baä)laQi 3U prüfen, nocb einmal ju unterfu(iben, ob baS,

worüber ficb 3b^e Slommiffion ni(i)t bat ganj flor roerben

fönnen, roirflicb ber g^att ift, ba§ nämli(3^ ein grofeer, roeit

oerbreiteter 9iotbftanb in ber ©ifeninbuftrie in SBeftfalen,

am S^bein, in ©Ifafe^Sotbringen unb in ©d^lefien eingetreten

ift. 5Die Siegierung bat eä ja aüein in ber §anb; eine pars

lamentarifd^e ©nquete roürbe ja ein fo fcbroerfättiges 3nftru=

ment fein, ba§ bamit bis jum ©(^lufe bes ^^erminS nicbts

erhielt roerben fönnte. 2)ie Sftegierung bat bie 3Jlittet in ber

§anb, fid) gu attem 3nf.ormation ju oerfdiaffen, unb fie bat

meiner 2lnfi(^t nacb bie *J^flid)t baju, ba fie eben »or bem
Slbf(iE)lu§ neuer 33erträge ftebt unb babei bo(^ bie 3ntereffcn

bes £anbeS fo gut als möglich oertreten mu^, fo gut bo(b

roenigftenS, als es fi^ mit ibrer eigenen ^anbelSpolitif oer;

trägt. ®iefe *;)Jrüfung balte i(b für abfolut notbroenbig.

9fJun, meine Herren, claube icb aber, bie ^Regierung roirb

fidb no^b ein anberes politif(^es 9Koment oergegenroärtigen

;

biefes politifcbe 3)toment ift baS, bafe roir ein junger ©taat

finb, ba^ ber beutf(i^e ©taat erft 5 3abre, ja no^ niä)t ein-

mal ganä 5 3abre alt ift, unb baf; roir in biefem jungen

beutf(|en ©taat baS bö(^fte 3ntereffe l^aben, nxi)t neue ©pal»

tungen unb 9ieibungen, nx^t neue ^arteiöerfdf)iebungen jum
©d)limmeren eintreten ju laffen, SSerfd^iebungen, bie babin

fübren fönnten, ba§ bie reid^Streue SJiojorttät ficb roefentli(b

oerringerte.

— 3ci, meine Herren, x6) oerfii^ere ©ie, roenn biefes ©efefe mit

bem 1. 3anuar 1877 fo in kraft tritt, roie ©ie es be<

fd)loffen l)aben, fo roirb eine grofee 23erf(^iebung ber poli=

tifd)en Parteien, im SBeften roenigftenS, ftattfinben, —

(aBiberfpru(J^)

eine fef)r groBe aSerftbiebung, unb ©ic roerben es bann er^

leben, ba§ man bicr nxä)t mebr mit attgemeinen 33etra(btungen

aus bem attgemeinen ©taatsintereffe oor 3bnen pläbirt, fon*

bem bafe ©ie reine 3ntereffenDertretungen baben roerben,

3ntereffenoertretungen, bie Slttianjen nebmen, roo fie fie

finben, um i^re 3ntereffen jur ©eltung gu bringen.

^Präfibcnt: S)er §err SCbgeorbnete Dr. Samberger l^at

bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. iBomBergcr : aiieinc Herren, es ift

eine eigentbümli(be aSerlegenbeit, einem ©egner gegenüber«

zutreten, oon bem man gefaxt roar, ba^ er bie fcbroerften

Slrgumente un«^ oorfübren roürbe, bie man nur mit aJiü^c

befämpfen fönnte, unb, nai^bem er mit feiner 9lebc ju (Snbc

ift, eigentlid) ju finben, bo& man in ben ^auptbebingungen mit

ibm gang einig ift, bafe atte feine »Prämiffen ooQftänbig

ricbtig finb unb bafe er nur ganj am ©nbe einer 9teibc oon

rid)tigcn ^rämiffen immer einen fleinen unrid)tigen ©(btu§

angebängt bot, gcroiffermafeen in einer 2Beife, als motte er fie

felbft nur balb oertbeibigen.

Steine Herren, ber geebrte 6perr a3orrebner l^at febrotel

oon feinen argurnentis concomitantibus gefprod)en, icb t1tu§

aber gefielen, baS arguraentum princeps b^be id) ganj in

feiner SRebe oermi^t. ®r bot ben politifc^en ©tanbpunft bamit
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l^crauäjufe^ren begonnen, ba§ er un§ fagte, ba§ ift bocä^ fein

®runb für ©ie, toeil ©ie im 3al)re 1873 bejd^Ioffen fiaben,

bie eifenjöHe im 3al;re 1876 aufjutjeben, ba§ ©ie, roenn

©ie einlegen, ©ie finb im Srrtfjum, nun bei biefem 3rrt()um

bel^arren. ©el^r einoerftanben, oereiirter g^reunb! ilein

3)Jenf(§ roitt in biefem Srrt^um vct^axxtn, oorauägefe^t, ba§

eä ein Srrt^um fei. SIber, meine §erren, i6) glaube, eä vtx--

Ijält fi($ gerabe umgefeJirt. 2Benn f)eute etroaä bcroiefen ift

für mi<^, fo ift eö ba§, ba§ mir bamals fd)on einen 3rr;

t^um begangen l^aben,

(fetjr richtig!)

als roir im Satire 1873 baä fogenannte 5tompromtfe ans

nahmen, unb un§ ju fagen: fc^Ueßt roieber ein neueö ^lom:

promife, t)ei§t : un§ nur ein jroeiteä DJial ju i 5rrtf)um tier=

leiten motten! — benn ba§ ift auc^ ganj unb gar unrichtig,

ba§ ber §err 2lbgeorbnete Söroe unö fagt: mir follen je'^t

ba§ ßompromi§ eintialten ober nic^t einfjalten, nein, er

fd)Iägt un§ ein jroeiteä ^tompromi§ |eute üor, na(i)bem mir

(eiber ober oiele oon un§ im Sa^re 1873 baä ^ompromife

angenommen fiaben.

3Jieine §erren, bie Seifpiele, bie ber §err 23orrebner

angeführt f)at, l^aben mi(^ nun oollenbö in ®rftaunen gefegt.

6r bemonftrirt auf baä, roaä im Snoalibengefefe mit ben

Prioritäten gefd)e|en ift, unb f)at fogar bie SBorte gebraucf)t:

mir t)ätten ja ber 33örfe p Siebe aud^ ben 33erfauf ber

Prioritäten auf 5 Satire tiinauägefc^oben. benfe, mir

i)ahen burc^üuä nidit ben 23erfauf ber Prioritäten ber 33örfe

}ur Siebe ouf 5 Satire fiinauägefc^oben, n\ä)t eine 33iertel=

fiunbe tiätten mir ber 33örfe p Siebe ben Sßcrfauf tiinouä=

gefc^oben, fonbern unä ju Siebe tiaben mir eä getfian, um
nid)t fd^ted^ter ju oertaufen, unb roenn unä beroiefen mürbe,

bafe roir bem Steicfie unb bem ©anjen p Siebe bie ©ifenjötle

wiebcrl^erftetten müfeten, bann mürben mir e§ ebenfattä t^un,

aber nicfit um einjetnen Sntereffen 9f?e(^nung ju tragen.

Saä er nun aber »ottenbä baoon gefagt |iat, ba§, roenn

id) if}n Ti(^tig »erftanben, bie ÄontingentirungSäiffer ber

Sanfen ^inauögefefet werben fott,

(2Biberfpru(^ beä Stbgeorbneten Dr. Söroe)

— ja, id^ befürd^te faft, — ober ic^ glaube, es roat bie

3lebe ron ©d^a^fctieinen —
(SIbgeorbnetcr Dr. Söroe: bann tiaben ©ie mid^ mi^oerftanben !)

— ober es fott eine SJlel^rauägabe con Papier ftattfinben —
id^ fürd^te beinahe, mein oerel^rter g^reunb fjat in ber testen

3eit einfeitig ju oiet 3eitungen gelefen, bie nur bem ©ä)u^=
jott bienen, es finb biefelben, roetc^e audi bie 2Jletirauögabe
oon Papier befürroorten, unb er t;at fidi beäroegen auf einen
folfdien Serid^t eingelaffen. 3Rir ift üon bergleidien fingen
nid^ts befannt, unb icEi t)offe, bem preufeifcfien ginonjminifter
unb bem öerrn Präfibenten beä D^eic^äfauäteramtä aud^ nict)t.

3c^ roiü üorerft nur no^ auf ein 3trgument, auf ba§
er großen ^iadtibrud gelegt tiat, eingef)en, nämlidj auf bie

acquits-ä-caution. 2Bir t)aben uns f^on oft barüber unter;
l^alten, unb id^ bin ber Sefete, ber eä ber Siegierung oor=
werfen roirb, roenn fie etroaö nadfj biefer 5Ridfitung burd^fe^en
ju fönnen glaubt; aber ein Slrgument barauä ju maä)en,
bafe bie (Stfäffer unä e§ oerbenfen, ba& roir bie Sötte nid)t

]^crauffe|en, fcfieint mir m^t rid^tig ju fein. 2ßenn if)re

pohttfd^e ©efinnung Durd^ bergleidien 3)inge beeinftu§t roer=
ben fönnte, roaä feiner glaubt, bann müßten fie erjürnt
roerben über bie granjofen, bie eine ©Etrabonififation geben,
bte i^nen baö (Sifen aui ben §olä fdiicfen, aber n\6)t über
uns; bann müffen fie fo argumentiren : bie 2)eutf4)en finb
bo(^ c^rU^e Seute, bie ma^tn folc^ie Segünftigungen nicfit,

roo^renb bte g^ranjofen uns itir (Sifen burcb fünftliAe 2luS=
fu^rprämien auf ben §als roerfen.

SßM^anDtimaen beS bmlfcfcen äfieicfeataflö.

2Ilfo biefes politifdfie 2Irgument ift ebenfatts falfc^. @s
ift fcfiUefeUd^ aud) fatfd^, roenn er uns beroiefen f)at, baB e%

unfere Pflidlit roäre, ^rupp unb anbere ju fd)üfeen, roeil bie

preu^ifd^e ©ee^anblung mitgett^on ^at als Santier, als

^ruppfd^e Prioritäten ausgegeben rourben. Sdi benfe, ber

preu0ifd^e ©taat ift bodfi nic^t ibentif(^ mit ber preufeifdlicn

©eel)anblung ; bie preu§ifcEie ©eelianblung I)at eS getrau, roie

eine ganje ^eifie anberer Saufen, unb ic^ roürbe Seben be-

bauern, ber bie Prioritäten genommen Ijätte, roeil er geglaubt

^ätte, ber preu^ifc^e ©taat empfelite biefelben.

^eine §erren, gefonnen roie id^ bin, beu Prioatintereffen,

bie meines ©rad^tens fiier attein in ^rage ftefien unb bie

einen Slnfturm auf unfere ©efe^gebung unternefimen, auf

bas atterentfdfiiebenfte entgegenjutreten, eine ®ntfd|iebenfieit, bie

um fo me^r angejeigt ift, als roir cor 3 Sabren gerabe

biefen prioatintereffen ju Siebe mit ifinen einen 33ertrag ge=

fi^loffen l;oben auf if;r befonberes 2lnfte^en, — icEi foge, je

melir ic^ entfdfiloffen bin, biefen Sntereffen mit ©ntfc^ieben*

fieit entgegenjutreten, bamit fie nic^t bas ©emeinroo^t

fc^äbigen, umfome()r mu§ \ä) midi gegen baS 9Ki§üerftänbni§

oerroafiren, als Ijalte idli eS überljaupt für unberechtigt, ba&

prioatintereffen l)kt liereinfommen, i^re ©ad^en ju ptäbiren.

S)aS ift burdiiauS nidtit meine 2lnfi(^t, l)ier im §aufe roirb bie

oberfte ©ered^tigfeit geübt für bas gange beuffd)e

3Solf, unb ieber ©in je Ine ift bered^tigt, bie 33er=

ttieibigung feiner Sntereffen uns oorjutragen, oors

ausgefegt bo§ biefe Sntereffen nicfit im SBiberfprud^

fielen mit bem attgemeinen Seften, unb ba§ fie berücfficfitigt

roerben fönnen otine ©dliäbigung bes attgemeinen S3eften. Sa,
meine §erren, ii) gef;e nid)t einmal fo roeit, ba§ ic^ fage,

bie Prioatintereffen foUen nur mit offenem 33;fir fiereinfom:

men, fie fotten nic^t fonunen unter bem ©d^ein, als roären

fie ibentifd^ mit bem attgemeinen Sntereffe, fie fotten es e^r;

fagen, bafe es ilire prioatintereffen feien, bie fie plaiöiren;

bann rootten roir es anliören. ?iein, meine ^tmn, a\x6) fo

unmenfdilich bin id^ nidit. Sc^ roeife ju gut, ba§ man fei)r

leidfit baS klappern feiner eigenen 3Jlüf)le mit ber Harmonie
ber ©pliären oerroec^felt,

(§citerfeit)

unb id^ oerbenfe es niemanbem, roenn aud^ er l^ier^er fommt
unb oon einem attgemeinen D^ot^ftanbe fprid^t, ber im ©runbe
nur ber 3?othftanb feines einzelnen Greifes ift, unb glaubt,

flier oertrete er ben 3flotliftanb bes ganjen S^eid^s. Sd^

laffe audti biefe ©elbfttäufciiung gelten, bie burdi atte SBelt*

gefc^äfte jiefit, aber roir finb Ijier Das g^orum, an bem roir

JU unterfudfien liaben, ob ein folcfier S'lotfiftanb unb folc^e

klagen roirflid^ jufainmenfaÜen mit ben attgemeinen ^^ödtiften Sn=
tereffen, bie roir l)ier ju oertreten ^aben. %ä) roitt aber

boc^ fofort fiinjufelen, nadbem ic^ mä) biefer ©ehe ©erec^tigs

feit geübt l^abe, bn§ id^ immer im ^öd^ften ©rabe oerbadfits*

Dott bin, roenn einjelne Sntereffen mit fo großem ©eräufc^

unb mit fo großem ^raftaufgebot auf bie Vertreter ber

D^iation einjuftürmen im ©tanbe finb; roenn es namentUd^'

jebesmal bie Sntereffen ber ©ifeninbuftrietten finb, bie fo

mä(^tig auftreten, fobatb i^re befonberen Slngelegen^eiten bier

jur ©prad^e fommen. Sdfi fage mir bann, im ganjen finb

nocfi bem Sauf ber äßelt bie Unglüdlic^ften unb §ilflofeften

es nicfit, bie einen fold^en Särm ju oerurfat^en im
©tanbe finb.

(§etterfeit.)

Sd^ ta^ire ben ©rab bes ungelieuren Samentos, bes unge»

lieuren Sammers, beS SlnfegenS atter ©(^rauben unb §ebel,

bie roir roafirnefimen, — id) fage, baraus fd()lie§e ic^ auf

bie Äraft unb bie Äunft ber Seute, auf itjre l;olie ©ituation,

auf ben (Sinflufe unb bie SKittel, bie if)nen nod) jur ®is-

pofition ftefien, unb mein §erj, ftatt fid) ju erroeidien, fud^t

e^er i^art ju roerben gegen fie, roenn |öre, fie antid^am^
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brircn in ben 33orjimmcrn aQer @ro§en, ba§ fie überatt

umf)ttQti)zn, ba§ ntemanb fid)et »or i{)nen ift in ben aüerj

I)öc^ften S^egionen, ba§ er ni^t von i^nen befiürmt unb unige^

ftimmt werben foü, jo fage i(^ mir, bie großen §erren l)ubcn it)of)l

ein §erj für QÜe Unglücflic^en, aber ju \l)xtn ©oireen unb

SDinerä fommen biefetben nidjt, um über i(;re Stngelegentjeiten

ju fprecä^en, unb iä) loffe mi($ roeniger erroeii^en oon bem
S5rudE, ber bann oon jener ©eite fommt, atä üon bencn, bie

»ielleii^t fc^roeigenb unb uno ertreten ein anbermal unfer

Sntereffe in 3Infpru(^ ju netjmen oerbienen.

Unb, meine §erreu, rcic raerben benti biefe 5[nittel an=

geroanbt ? 3ii^t b(o§ mä) ber ©eite l;in, wo man oon oben

einen 2)rud auf unä auäjuüben fud^t; nein, nac^ Umftänben

ma6)t man fid) auci) roieber flein. ?teulid) ift un§ ein ®e=

bic^t unb ein Silberbogen im Seierfafienton jugefd)idt morben.

SDie, rüdä)z fi(i) nid)t beeinfluffen laffen burcf) f)of)e unb vox--

nef)me aiutoritäten — ju benen fommt man mit bem©paten
auf ber ©d)ulter unb mit ber lebernen ©i^ürje, als arme
2lrbeiter gefleibet, unb fingt cor bem ^enfter um ein 2Ilmo=

fen; aber xä) möchte raiffen, mer bie Soften biefeä £eierfaften=

bogenä bejal^lt f)at, ob bie armen SIrbeiter ober bie reichen

Snbuftrießen, bie beim 2)ur(ä)Iefcn if)re ^aoannajigarre ge;

raucht Ijaben; iö) glaube, bie le^teren.

(§eiterfeit.)

SJleine §crren, ic^ bin mifetrauif(ä^ gegen öffentlidie 211=

mofenforberer, unb am mi^trauif(|ften gegen bie, meiere ba=

burd^ §ilfe l)erbeijujiel)en fu(i)en, ba| fie fici^ auf 33rü(fen

unb 3Kärften liinfteÖen unb bie Söunbcn aufreihen. S)a§

tl^ut aud^ biefe Snbuftrie. ©ie jeigt uns mel)r alö irgenb

eine anbere in fdireienben g^arben alle i^re Seiben, fie rei^t

i^re 23erbänbe auf unb löfet unö fitneinfeljen in il)re bluten;

ben SBunben. 9Kir fommt ba bo(| immer bie S3eforgni§, ob

bie §erren nid^t bo(J^ 3lbenbö in einer cour de miracle ju-

fammentommen unb fid) mieber erholen ron ben älnftrengungen

bc§ Sageö; l^aben mir nic^t gefe^en, in meld)en oerfd)iebenen

Sßerlleibungcn biefe Slnftrengungen gemad^t raerben? @rft er^

f(|eintman auf bem oolf§n)irt|fd)aftlid)en 5longre§ in SlZünc^en, tro

bie 3=reil)änbler jufammen ju fommen pflegen — bie 3Jianc^ efter;

männer —, unb unter bem ©d^ein, bie aEgemeinen Sin;

gelegcnfieiten in gemeinfamen ©i^ungen gu beratl^en, ift man
jufammenberufen Bon feinen 3Kitfabrifanten, um ein 2o&) in

biefe 33efd^lüffe biefer in fefter Srabition jufammenf)ängenben

aSerfammlung gu reiben. 5Dann erf(^eint man in ©ifenadö,

roieber »ertreten burd^ bie SJtitarbeiter ber S^eooloerpreffe, bie

fogar bie SDummbreiftigfeit liaben ju bel)aupten, fie feien bie

©enbboten be§ SleidiöfanjlerS, ber fidf) befet)rt l^abe ju irgenb

einem äuglei(| auö ^^Jroteftion unb ©ojialiämuä irgenbroie

oerfnäulten ©gftem. 2Reine §erren , bie Herren

finb gebül)renb abgetoiefen unb t)erf)öf)nt roorben.

gönne i^nen bas, unb Ijabe micf» nid)t roenig gefreut,—
ber §err ^leid^öfanjler brandete fie bei mir nid^t

ju beSaoouiren —, als id) in ber erften 9tebe, meldte

.ber §err 3leid^§fanjler l)ier gel^alten l;at, fein credo

gel)ört l^abe, bafe er für bie reinen g^inanjjjöUe, für roenige

reine ginanjjöHe fei, unb wenn er audi) ^injugefügt l)at,

baö fei fein blo§es Sbeal, nun id^ benfe mir, roenn ber

3Jlann, ben id§ für ben größten Slealiften unferer 3eit lolte,

uns fein Sbeol üorjeigt, fo ift eä nx6)t, um baö ®egentt)eil

Don bem ju tl)un, worauf fein Sbeal jeigt. 3dl) bin in

biefer 33ejiel)ung ganj überjeugt, ba§ aße bie

©d^roinbeleien, bie bomit getrieben finb, bafe man fagte, bie

©c^u^jöllner feien in ber ®unft be§ 9?eid}öfanjlerä ober an;

bercr Ijod^gefteüter -^erfonen, fidl)er nid^tö raaren aU eines

jener unäät)ligen aKanöoer, bie aufgeboten raerben, um bie

^rioatintereffen t)ter ju oertreten, unb bnfe bie, bieammeiften
biefen ©d^roinbel cerbreitet l)aben, fold^e finb, bie es für
gutes baares ©elb tl)un.

aneinc §erren, man gibt jefet bie eigentliche ©d^utijoll;

t^eorie preis. 3fiatürlid^ mit biefen 2Jiitteln lä|t fi^ nid^ts me^r

mad^en, niemanb raagt mef)r, uns l^eute uas alte Sieb uon bem
©d^u^joCl oorjutragen. ©s ift ja an6) ni(ü)t mel^r mögti^,

es gibt feine ©(^ule mel)r, feinen Se^rcr, feine ©oftrin, in

3)eutfchlanb raenigftens, bie ben ©d^u|joll oertritt, SDer

§err 2lbgeorbnete oon ^arborff l)at fid^ feine Stutorität aus

ilmerifa Idolen müffen, um eine fold^e ju ](iaben ; raeber unter

uns 9Jiand()eftermännern, raie man uns nennt, — ein ?lame,

ben id^ gar nidf)t perlprreSjire — noä) unter ben ^at^eber;

fogialiftcn unb nidf)t einmal unter ben ©ojialtften ber ftrengen

©cl)ule ift man ©cf)u^äöllner ; benn ©ie I^aben gel)ört, ba§

ber §err Slbgeorbnete Sebel ober Siebfnedf)t felbft bie rid^tige

3:f)eorie oertreten mu^te, inbcm er fagte: „©dE)Ufejoü ift

©taotsfuboention, roenn ©ie einmal ©taatsfuboention geben

motten, geben ©ie fie lieber uns 2Irbeitern als ben §errcn

^rinjipalen," roomit id^ ganj einoerftanben bin!

(§eiterfeit.)

^Jleine Herren, in biefer S3ejieljung finb mir aUc einig,

es raagt 9Ziemanb mel)r, uns bie ©d)u^5olltf)Corie als fold^c

oorjutragen.

2Iuch bie alte 2l)eorie, bie man bann als fubfibiäre auf

bas Kapitel fefete, als bie erfte nid^t me|r ging, roirb all;

mölid) etroas fdf)raadf) auf il)ren Seinen, ©ie lautet: mir

raoHen gar nxä)t befinitioen ©(^u^joCl, roir rooHen nur erjogen

raerben, bis rair gro§ genug finb, um allein laufen ju

fönnen. 3a, meine Herren, ic^ glaube, bie ©ifeninbuftrie

oon SDeutfd^lanb ift e^er oerjogen, unb es ^anbett

fid^ el)er barum, ba& fie ju gro§ aufgcroa(^fen ift,

als ba§ fie noä) gu flein fei, unb felbft bie

2lrgumente ber Herren, bie oon uns f)eute oerlangen, ba§

rair einen ©tri(| huxä) baS (Sefefe mad^en follen, berul^en

oielmelir barauf, ba^ fie fagen, ber 3unge ift gu l)o^ auf;

geroad^fen, ober barauf, bafe er nodl) nxä)t foroeit l^erauS;

gerood)fen, ba§ er nod^ ju flein fei, um gu laufen. 3Kit biefer

@rgiel)ungst|eorie ift es aud^ gu ßnbe. Unb raie ift es benn

mit bem eigentlid^en ^lottjftanbe? 3dh roitt ©ie nid^t, meine

Herren, mit 3iffern ermüben, id^ raiü nur t^atfäc^lid^e dit-

fultate anfül)ren— id^ fpred^e ja im 3lnfangc ber 2)isfuffion —

,

raenn bann irgenb ein fpäterer^Rebner befreiten foEl, roas i^ l^ier

als ©afe ausfpred^e, fo bin idf) bereit, mit 3iffern gu bienen.

@s Ijerrfd^t im SSergleid^ gu ben normalen Seiten unferer

beutfdöen Snbuftrie in ber ©ifeninbuftrie fein ^iotl^ftanb.

2Bir braud£)en gar nid^t roeiter gurüdguge^en, als bis gum

3ol)re 1871, um oiel geringere 3iffern in allen Singen gu

l)aben, als nod) baS 3a^r 1874 aufroeift. SDie groei eingigen

Sa^re 1872 imb 1873 ber Ijöd^ften SHufroaEung ber 3n;

buftrie, bie aßein unb nic^t eigentlid^ fef)r burdf)fdE)lagenb,

roeifen ftörfere Siffern auf, foraot)l in ber sprobuftion bes

©ifens ots in ber ^onfumtion per ^opf, unb- nod^ gar in

ber aiusfu^r; ja, bie 3IuSfu^r gel)t über aüe 3al)re, felbft

1872 unb 1873 oergleicf)Sroeife l)inaus im 3a|re 1874. Satfo

roo ift benn ber 91otl)ftanb?

SJleine Herren, roenn bie 3nbuftriellen fagen : roir finb

unfd^utbig baran, ba§ roir nid^t me|r fo glängenb flel)en,

roie 1873, fo bin id^ bamit gang einoerftanben. 2Bcr

fpridf)t benn oon ber ©d)ulb? 2Bir l)aben uns l)ier nid^t

gum Stufläger ber Snbuftrie gcmadt)t; idl) raenigftens beharre

nxä)t barauf, bafe rair ben 3oß befcitigen müffen,

raeil rair inbuftrießen ©ünbern gegenüberfte^en ! SDurd^;

aus nid^t! Senc ^aben getl)an, roaS Seber t^ut,

roie neulid^ ber §err ginangminifter oon ^reu&cn

gang ricE)tig gefagt f)at, roir foßen l)ier bie ©ingeinen ntd^t an;

flagcn. ©s roar ein oßgemeiner ©rang, ein aßgemeines

Ueberftürgen gu geroiffer 3eit. .klopfe jeber an feine Srufl;

raer fic^ unfd)ulbig fü^lt, raar nid)t in 33erfucE)ung, gu fün;

bigen, unb tann feine Unfdf)ulb oor aßem baraus erflären,

unb raenn er in ber ©d)ublabe nad)fiel)t, l)ot er oießeid^t

boä) eine 3lftie, bie er gefauft f)at, raeil er bie Hoffnung

^atte, 50 ^rogent baran guj oerbiencn. Sßon ©d^ulb ift in ber
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Sejie^ung abfolut feine 9tebe, es ift blos oou ©ered^tigfett

bie 3?ebe, bic loit bem beutfd^en 33olfe f(f§ulbtg finb unb bie

roir nid)t ju ©unflen einjelner ©ruppen in befonbere §utb

urnjutDonbeln I;aben.

2)er §err 2lbgeotbnete Söroe fprad) oon ber 5Rot^ ber

©ifcntnbuPrie, n)ei| benn er j. 33., rooS bic ©d^neiber für

3lot^ ^aben,

(§eiter!eit)

bie Dor jroei SaJiren auf 2Bei{)nad^ten ganj anbere S3e=

fieHungen Jiatten alä tieutc? SDenn mancher, ber bamals, alä

er glaubte, er würbe im 3öl)re 1875 mit einer brillanten

Sitanj objc^Iie§en, ma^U gro§e SefteEungcn, bie er l^eute

noä) nicfit bejat^lt t)at. SBarum fott baö 'Siiii) mä)t au($

unbejatilte ©(^neiberrec^nungen bejaljlen, roarum foE e§ ber

3iot^) nic^t au(J^ auf biefc 2Beife jur §ilfe fommen?

(^eiterfeit.)

35cr §crr 2lbgeorbnete Söroe gibt ju, ba§ roir at§ Sanb

in feiner auSnotimäraeifen Sage finb, bin ganj bamit

einoerftanben. 3n aßen anberen Sänbern beinoJ) fpiett bas=

felbc; in anberen Sönbern tommt man aber beäöalb nid)t

jum ©cfiu^joH. 3m ®egentt)eil, meine Herren, joir finben

ba bie Seroeife, bafe -ber ©d^u^äoE nic^t gegen fol(^e 3u=

ftänbe Slb^ilfe leiften fann. §err Söroe |at auf 3[merifa

bemonftrirt. 3n 3Imerifa ift es uiel fct)limmer als bei uns.

Sic §älfte fämmtli(^er 6ifen(;oc^öfen ftetit ftitt, bie Strbeiter

ftnb entlafien unb ftrömen je^t jurücE na<| Sngtanb. Slmeiifa

^at 30 bis 40 ^pro^ent ©(J^u^joU, unb roenn ber ©c^u^joU

in ber S^orie bort oon neuem erfd^üttert ift, fo fc^IieBt fic^

bas an ben Umftanb an, ba& biefe 3JJif6re trofe bes ©(^u|=

ijoßs eingetreten ift. 2IIfo bie altgemeinen 3uftänbe finb in

ber 93ejief)ung noä) bele^renber für un§ unb fönnen uns
bur(j^aus nic^t inbujiren, je^t einen anberen 2Beg ju getien.

Stber einen 33orrourf aüerbings fann man uns oieCeid^t

ma(^en, b. J). roenn fo etroas einen SSorrourf cerbient, ba§

in ber ganjen Seroirt^fcEiaftung unferer fünf 3Ki[Iiarben bie

(Sifeninbuftrie Bcrroötmt roorben ift, bafe fie einen ju großen

S^eil baoon befommen l^at unb besfialb immer, roie ein oer^

jogenes 5linb, auc§ glaubt jammern ju fönnen, \ä) bel^aupte,

meine Herren, roenn oon ben fünf 2Rittiarben ein großer

JE^eil, roie x6) leiber mxä) nid^t üerf(^[ie§en fann ju glauben,

unprobuftio ücrroirt^fc^aftet roorben ift, fo ift ein fefir großer

^til biefes Sfieils in bie (Sifeninbuftrie Iiineingegangen,

fie ^at in g^orm con ©ifenbafmbauten unb ä{)nU^en
Unternet)mungen einen ungel^euren S^eil baoon genoffen,

unb nun ift baS bod^ fein ©runb, ba§ roir je^t, nocf)bem roir

i^r ein fo grofees ©tücf aus bem franjöfifd^en J^ucfien f)eraus=

gefc^nitten |aben, aud^ nod^ aus unferm g^teifd^ unb Slut
etroas f)erausfd^neiben, unb ba§ roir auc^ unfer ®elb baju

geben; baS ift einSIrgument ganj eigentl)ümltct)er Slrt. SDurc^i

bie (Sifenba^nen t)aben bie ©ifenroerfe im Sa^re 1873
glänjenbe ©efcE)äfte gemacf)t, roir t)aben in einem 3af)re 5000
^ibmeter ©ifenba^nen gebaut; »erlangen bie Herren etroa

einen ©rfa^ bafür, ba§ roir nid)t jebes Salir 5000 5tilometer

@ifenbal)nen bauen? ift bas ein ©runb, ficEi an uns ju

roenben, ober uns ©d^ulb ober S3oSl)eit »orjuroerfen? 2Bir

fönnen ru^ig fagen: if)r fönnt eucf) bocE) nid^t barauf ein^

ricEiten, ba^ roir jebes Sa^r 5000 Kilometer eifenbal^nen

bouen. @s ift roirftid^ eigent^ümlic^, roenn man fie^t, roie

biefelben ©cfid^tspunfte auf fo oerfd)iebene 2Beife angeroenbet
roetben, je nad^ ben Snteteffen, um bie es fid^ fianbelt.

(©e^r rid^tig !)

2Bir ^aben oor^in noc^ baS ^oftgefefe beroiüigt unb
^oben barin befonbers nad^ ben Argumenten, bie inbererften
unb jroeiten Sefung oorgebraä)t rourben, uns gejagt: nein,
wir TöoQen nic^t bos allgemeine 3utücffefeen ju ©unften ein*

jelner (Sifenbaljnen, bie fotten nid^t einen Profit baoon f)aben,

es fott fortan bas $ReidE)Sbubgct nid^t baju beifteuern, ba§ bic

eifenbal)n roieber aufgebeffert roirb. 3efet aber rooQen roir

nid^t in gorm oon '3ubget, aber in einer oiel fcf)limmercn bie

einzelnen ©teuerpflid^tigen t)ineinjief)en, ba| fie bie ©ifen;

inbuftrieöen unterftü^en. 9Bas bem (Sitten red^t ift, ift bem
2Inberen bißig, unb es ift mir oiel lieber, i^ gebe ©ub»
uention mä) gerediter ©teuerumlage, als icl) greife ins 33lauc

l^inein unb jiel)e ben einjelnen SBebarf, j. 33. ben lanbroirtl);

f($aftU(^en Sebarf l^inju, ba§ er ©ubcention gebe. SBaren

roir fo l)artl)eräig ben ©ifenbaljnen gegenüber, fo foßen roir

es bod^ aud^ ben ©ifeninbuftrießen fein unb fie n\ä)t nad^

einem anberen Ma^e meffen, unb nun gar mutl)en roir nodj in

bemfelben 3ltl)eni3ugc ber @ifenbal)n ju, fie foße ben Jarif

l^erabfefeen, roo roir bie ©dhienen oertfieuern foßen. 3)ie

gan^e ängetegenljeit beS 33effemer ©tal)l ift eine Singelegens

^eit ber ©(^ienen, unb ber ©dE)u| ber ^öeffemer Staljlfabris

fation burc^ ben 3oß, baS ift eine 33ertl)euerung ber ©dE)ic=

nen. 3l\m fageu ©ie, mit ber re(^)ten §anb geben ©ie

©d^u^joß für bie 33ertl^euerung ber ©d^ienen unb mit ber

linfen §anb oerlangen ©ie oon ben ©ifenbatmen, ba§ fie

bell Sarif l;erabfe^en. 5Das ift au(^ eine stonfequenj, bie ic^

meinerfeits abfolut nid^t oerftel)e. 9)ieine Herren, es fommt
immer nur barauf an, ob man als SIftionär l^ier präfentirt

roirb ober als Snbuftrießer. 23irb ber 2lftionär oorgefülirt, fo

gibt es nid^t ©teine genug, um auf biefe Seute ju roerfen.

®ie 2lftiengefeßfdjaften foßen ju ©runbe gel;en, roenn fie

Suft fiaben, roir l)aben feine ©i;mpatl)ien unb fein Sntercffe

für fie, fie finb nur eine Slnfammlung oon 3ößnern unb

©ünbern, eS mag il^nen gelten, roie es roiß. ^ommt man
aber als ©ifeninbuftrießer, als t^ätiger Arbeiter oerfleibet,

bann, meine Herren, fliegen aße §er5en oon SJJilbe über, unb

es foß mit einem ganj anberen 9J?a§e gemeffen roerbcn. 3^
fage, bie Aftiengefefifdiaften finb eben bie 33efifeer ber großen

2öerfe, oon benen man i)ier fprid)t, unb felbft ber §err Ab»

georbnetc Söroe Ijat oon 50 Stftiengefeßfc^aften gefprodlien.

SBo feib il)r benn geblieben, als i^r 30 unb 35 ^rojent

2)iüibenbe gabt? ©eib il^r ba jum Sieid^c gefommen unb

liabt il)m angeboten, il)X rooßt etroas abgeben an bic ?iot^:

bürftigcn?

(§eiterfeit.)

S)amals ift niemanb gefommen, fieute fommen fie, man
roäre oerfud^t, ben Herren bie %ahd oon ber ©riße unb

2tmeife ju repetiren : bu fiaft im ©ommer gefungen, nun tanje

!

unb roenn fie bel)nupten, uns p Siebe brauciit ifir nid^ts ju

geben, es ift blos roegen ber Arbeiter, bie Arbeiter liaben aud^

mitgenoffen, roie es gut ging, je^t foßen fie fic^ ouc^ ein=

fct)ränfen, roenn es f^^ted^t gel)t. 3JJit foldf)en aßgemeinen

©rünben fönnen roir uns abfolut f)ier nid^t überjeugeu laffen,

ba§ roir umjufeljren I^ötten oon bem SBege, ben roir be=

fd^ritten fiaben, bic §errrn roiffen e§ audE), fie fu(|en uns

bann enblic^ abäuleiten mit fpejießen ©rünben ganj eigen»

tl^ümli(i)er Art , mit folc^en , mit benen ber gemeine

3J?enfdE)enöerftanb nic^t red^t oertraut ift, ju geroinnen.

Unb l^ier fpielt eine grr^e S^oße gerabe bie ^^abrifation bes

Seffemer ©tal)ls, auf bie au^ ber geel;rte §err Abgeorbhcte

Söroe oorl)in ejemplifiäirt liat. 9J{eine Herren, roie ift es

benn mit bem 33effemer ©tal)l gegangen? Als roir oor brei

Sai^ren oon bem fogenannten 5lompromi^ lianbelten, fprad^

ber §err Abgeorbnete ©tumm über biefe Angelegenl^eit. ©r
empfal)l uns biefen ^ompromife unb ci'emplifijirte anä) ganj

fpejieß auf ben SSeffemer ©tal;l, unb roas fagte er? ©r ^at

jroei ^ropl)ejeiungen bamals gemacht, ©r fagte juerft: bem
33cffemer ©taf)l laffen ©ie bod^ bie j^rift oon brei ^af)xm !

3n biefen brei Sauren roirb er fefien, ob er fid^ fo einrid^ten

fann, entroeber btt§ er feine 3nbuftrie oerooflfommnet

unb einer freien ©ntfaltung feiner Gräfte geroac^fen

ift, ober er roirb roieber abtafeln unb auf befd^eibene 3"ftänbe

äurüdEfel^ren, bie if)m erlauben, in ben bis[;erigen ©renjen ju
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arbeiten. 35ie brci Saläre ftnb um; ber Seffcmer ©tal^l l^at

bo6) atte möglidic ©elegen^eit gel^abt, ©jpertmente ju mad^en.

glaube mit bem §errn 2lbgeorbneten Stumm, bafe bie brei

Sa^re oollftänbig gereid^t l)aben unb umfomel^r als eine anbete

^ropfiejeiung, bie ber §err Slbgeorbnete ©tumm bamals

gema(|t !^ot, nid^t in Erfüllung gegangen tft. @r l)at ba=

mol§ au(^ gefagt, er glaube, er toerbe in biefer Segi§latur=

periobe nid^t mel^r unter unä fein. 3u meiner großen

greube liat er fid^ barin geirrt; aber id^ mufe

bod^, um nid^t ju unbillig ju fein, annel^men, ba§

iDenigftenS bie §älfte feiner ^ropl^ejeiungen matjr ge=

roorben ift, unb id^ nelime an, ba§ bieö ber g^all ift üon

bem, roaä er gefagt ^at im ^unft ber 33effemerftaf)lprobuf=

tion. SDiefelbe l^at fid^ in SDeutfc^lonb in einer ganj unbe=

fd^reiblidien SBeifc entroidfelt, fie ift fo l)od^ angetüac^fen, ba^

fie iefet lange nic^t fo oiel abfegen fann, al§ fie ju probu=

jiren im ©taube ift. SDie §älfte roenigftenö aller i^rer fo;

genannten Äonoerters — ba§ finb bie ^Jaf(^inen, mit benen

biefer ©tal)l fabri^irt rcirb — fte^en ftiüc. Slber, meine

Herren, rcenn fie fo entmidfelt ift, foßen wir fie beS^albje^t

fuboentioniren, weil fie einen ju l)ol)en 2Inf[ug genommen

f)at? SDic ^nxtn föimen ja bie 3Kitte jsiel^en. ©ie l^aben

gute Sa^re geliabt, id) beliaupte, bie f(|lec^ten Sollte wer:

ben gar nidE)t fo lange bauern, als bie guten gebauert liaben.

SDer §err Slbgeorbnete Söroe fagt: ja, ber Sflotljftanb

Toirb furj fein, roarten mir einmal; fage, roarten n3ir, bi§

ber 9'?otl;ftanb fo lange mar, mie bie gute 3eit gebauert l)at.

S)ie Herren t)aben brei ober oier glönjenbe Salire geliabt;

roarten roir ab, roie lange bie fcf)le(^te 3eit bauert, von ber

wir no(^ nid^t roiffen, ob fie aud^ nur ein l)albe§ Solir bauern

roirb. 2lud) bie fc^ted^ten Seiten finb tnäroif(^en nod) nid^t

fo fd^ledlit, roie iä) mid^ felbft überzeugt f)abe; benn j. 93.

eben erft l^at ba§ So(^umer SBerf in ^^^orlugal eine ©ub=
oention gemac[)t auf 28 aJJiHionen ^funb 93effemerftal)l

unb f)at ben ©ieg baoongetragen in ^ionfurrenj mit ben

englifd;en, franjöfifdfien unb belgifd^en SJlitberoctbern.

(<Qört! ^ört!)

?lun, meine Herren, rocnn bas ber %a\i ift, fo ift es ja

möglid^, ba^ bie itftionäre etroas äufe^en, aber Seuten, bie

bem Untergange na^e finb, feigen ©ie besl^alb abfolut nid^t

älinlid^. SDaö §auptargument ber Seffemerfabrifation ift

eben, ba§ fie frembeä 3Katerial brandet, um i§ren ©taf)l l^er^

guftetten. ®em Reifen roir aber mit bem ©c^u^joll nid^t ab,

ba^ fie pl)o§pf)orfreie§ frembe§ ©ifen einfül^cen müffen ; unb

follen roir ben Herren 6ntf($äbigung bafür geben, bafe fie

3Rol)material frei einfül^ren, roaä fie abfolut nöt^ig l)aben?

©oQen roir unferen Äofumenten eine ©teuer auferlegen, roeil

jene §erren oon bem Sluälanbe 9tol)material lierbei:

jiefien müffen? ©oHen roir mit anberen SBorten,

wenn roir biefen 3oll einfül)ren, fagen, bie =!Portugifcn, benen

ba§ Sod^umer SBert in 3ufunft ben ©tal)l »erfauft, roerben

ben ©ta^l billiger befommen, al§ unfere Sanbäleute, roeil

biefe eben nict)t Sanbäleute ber Sod^umer finb? S)aä ift

ein Slrgument, roas für mid^ gar feinen ©inn liat. Slber

ba§ t)ornel)mlidf)fte unter allen biefen Slrgumenten, bas aud^

mein »erelirter ^reunb Söroe roieber »orgetragen l^at, ba§

l)abcn roir fc^on ooriges Wal üernommen, baä f)ei§t immer:

roir rooHen roeber erjogen fein, nodl) rooHen roir gefd^ü^t fein,

roir rcoKen a\xä) ni(|t über ^rinjipien reben; benn ^rinji=

pien finb ganj cetbäd^tige $Dingc. ?lun, meine §erren, roir

roollen nur eins, nur ein paar 3äl)rd^en roenigftenS.

(§eiterleit.)

©d^öne aRasfc, roir fcnnen bid^!

(Scb^afte §eiterfeit.)

9Bir ftnb fd^on oft mit bir beim Sanje geroefen unb

jebesmal finb eS unter befdEieibenen SiebeSblidEcn gar f(^lauc

©ebanfen geroefen, bie bal)inter lauerten, unb von einem

Sä^rc^en jum anberen fuc^t man uns Ijerauf unb l)erab ju

leiern. 2Baä |^ei§t bas immer: „ein paar Sä^ri^en?" ®tft

fagt man: roir finb ju flein, lafet un§ 3eit, ein biöd^en

größer jU roerben. ®ann roädlift man auf; ift mau grofe,

bann fommt man roieber unb fagt : lafet uns 3eit, roieber ein

bisd^en fleincr ju roerben.

(§eiterfeit.)

@rft müffen roir brei 3al)re l)inauf transformiren, bann roie=

ber brei 3af)re lierunter transformiren, unb, meine Herren,

©ie ^aben es ja felbft erlebt, roie e§ mit biefen 3)ingcn

gel)t. Sebesmal bittet man um brei 3at)te unb t)erfd)ro6rt

fidl) l)0(^ unb treuer, ba§ man nie imb nimmer fommen roirb,

noc^ einmal um brei Salire ju bitten. 2öir fe^en es ja, id^

felbft l^abe es aud^ propl)ejeit im 3a^re 1873, unb es ift

roeife ©Ott ein fd)led^tcs §anbroer!, roenn es immer gebrudft

roirb,

(§eiterfeit)

aber ic^ fann mtd^ fieute barauf berufen; tc^ l^abe bamals

\6)on gefagt: bie §erren roerben felbft nic^t roieberfommen,

aber es roerben fid^gute,milbtl)ätige^reunbefinben, biebitten, bafe

man ben unfc^ulbigen Süngling, ber bamals nid)t jured^nung§=

fäljig roar, in integrum reftituire, unb ba§ man il)m fein ^om=

promi§ Don bamals roieber erlaffe. 3d^ bin feft überzeugt, ber 3lb»

georbnete ©tumm, ber Slbgeorbnete oon ^arborff unb aud^

ber Slbgeorbnete SBinbfjorft, ber bamals entfcbieben proteftirte

gegen meinen ©ebanfen, ba§ bie §erren roieberfommen roür^

ben, bie roerben uns l^eute geroi§ nid^t bie 3umutf)ung ftellen,

: ba§ roir baS ®efe§ Don 1876 änbern; bas roerben ©ie nie

unb nimmer t^un,

(§eitcrfeit)

fie roerben eingebent fein be§ ©afeeä: domine, domine, nobl-

lis es, verbnm tuum dastil

(C>eiterteit.)

— bas Satein ift m6)t von mir, es ift polnifd^en Urfprungs
— unb fie roerben ftiHe fein. Slber bamit laffe id^ mir ni(|t

genügen, xd) oerlange oon iljnen, ba§ fie t^re fämmtlid^en

§reunbe aud^ bereben, fo ju ftimmen, roie fie oerpflic^tet finb

JU ftimmen; fonft fann i(| nic^t jugeben, ba§ fie ben ©inn

iljres bamaligen ^ompromiffes ftrcng eingehalten liaben. Unb
id^ erinnere ©ie aud^ noä) baran, roeld^es anbere Strgumcnt

fie uns immer »orfü^rten: ob iljr ^eraufgelit mit

ben ©dE)ufeäöllen ober ob it)r lierunterge^t — bas mag ein

Uebel fein, aber bas fd^limmfte ber Uebel ift es nid^t; bas

fdl)limmfte Uebel ift ber eroige 2Bechfel, nid^t ftetig bei bem=

felben ©^ftem ju bleiben. S)ies Slrgument be^errfdfjte aUeS;

ba ift benn roieber fo rec^t ber „Sauer, gang roas anberS."

— Sefet, roo roir ben eingefd^lagenen 2Beg einhalten roollen,

roo roir in ber geraben Sinie oer^arren, ba finb bie getreu nidfit

foldlic geinbe tiom SBed^fel, ba fommt bie ©ad^e il)nen ganj

anberS uor. ©ie f)oben ganj red^t, in allen SDingen —
nic^t blos in ©ac^en bes SoQs — ift es noc^ beffer, man

irrt nad^ einer geraben Sinie f)in, als man fidelt unb

facEelt ftets con einer ©eite jur anbern; bas ift immer bas

fdjlimmfte unter allen Uebeln.

^iun l)at man enblid^ nodt) ein anberes Slrgument. 3Jlan

»erlangt »on uns, roir follen 3ollfreil)eit geben, fo oicl nur

beliebt, aber bie onberen ©taaten, bie ©d^ufejöllner finb, bie

follen roir bo^ jroingen, auö) ^^reif)eit ju geben; roir follen

SRepreffalien ausüben. 3a, meine §erren,. rocnn roir auf

biefen Seim gingen, rocnn roir uns »erführen liefen, nun crft
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einmal bcn ©(ä&ufejoll ctnjufü^ren, bamit bie anbeten fic^ jut

SoQfreiljeit befef)ren, ba§ würbe eine Orgie von ©c^u^joß in

ber ganjen SBelt roerben — ber ©ine fd)Iüße mit feinem

©ifen auf bie g^ranjofen, bie mit iOrem ©efpinnft auf bie

anbeten, ein 2)ritter mit feinem 3iicfet unb ®et mit

feinem Sebcr — unb jule^t raürben mit fo vor-

ttefflid^ gefd^ü^t »on ben g^teunben bct §anbelä=

ftei^eit, ba§ jeber ©egenftanb, ben mit rctjeliten, mit

großem ©^u^joU belegt märe, ©o lüitb abet tid^tig in

biefen Singen m6)t oetfal^ten unb bie ®ef(^i(^te ift ba, un§

ju beroeifen, bafe nut einen SBeg gibt, ^stopaganba ju

mad^en, mie glücllid^etroeifc in allen Singen, — ptebigen

^ilft nic^t, man mufe auc^ felbft ein gutes 33 eifpiel geben.

9?ur feitbem bie großen eutopäifdien Staaten fic^ baju ent=

fd^loffen f)aben, bem ©tjftem bet ^anbelefteiljeit 511 liulbigen,

l^aben fie ^|5topaganba bamit gemacht; feitbem ©nglanb

1847 anfing, bie ©c^u^äöCe aufjulieben, l^at bie ^taj.iä

ber §anbeläftei^eit bie enormften 2=ortfd)ritte in ber

SSelt gemad)t, unb eine neue @poct)e biefet 2ttt ttat

ein, als 1860 bie ftan3öfif(^c S^egietung anfing, bem
®t)ftem bet ©d^u^jötle untteu ju roetben. Samalä
begann bas weitete SScttüden ber §anbel§freil)eit

in ©uropa unb ein abermaliges, nac^bem roit uns im 3a^re

1865 JU biefem ©pftem befannt fiatten. Sluf biefe Sßeife

madit man ^^ortfd^ritte ; unb wenn idf) mir au(^ nid)t

fc^mei^le, ba§ bie anberen ^Rationen unfer Seifpiel befolgen

roerben o|ne roettereä, fo bin tc^ bod; fi^er, bafe fie es oiel

el)er tl)un roerben, roenn fie fe^en, bafe roit bei unfeten ricf)=

tigen ^tinjipien bleiben, als roenn roit, um fie ju ben tid^=

tigen ?ptinjipien gu tteiben, felbft in bie falfcE)en eintteten.

3Keine §ctten, id) roeife, es ift eine gto§e 33etfüt)tung, fo

nac^ einzelnen ©eiten ^)\n 2öo'^ltl)aten ou€juftteuen, unb eS

ift besfialb au(^ eine befonbere 2lnnel)mlid)feit für l)0(^gefteE(te

ßeute, biefe ^^olle ju übernehmen. Tin felbft ift üon olinge^

fä|t äu £)f)ren gefommen, ba& einzelne oortrepd)e Sanbes«

fürften mit i^ren 3Kiniftem, mit Seuten ifirer angefelienften

Umgebung batübet S^üdfptat^e genommen l^aben, in ©üb=
beutf(|lanb, ob es benn nic^t metlei^t gut fei, roenn man
etroa ©c^u^jölle einfüllte, bie atme Snbufttie ein bisd^en §u

fiüfeen. So, meine fetten, feinet entjie^t fidl) feinet

©teDung, fo etrcaS, roie roas bie (gnglänbet ben £otb
33ountt)fet nennen, ju madien, bet gütige grand seigneur
ju fein, bet oon oben fietab aSol)ltl;aten fpenfcet, ol)ne fid^

bcroufet JU fein, ba^ es eigentlid^ aus bem allgemeinen gto^en

Seutel ge^t. ©s ift bas bie 2:tabition bet Seiten SubroigsXIV,
bcT 3eit bet gtofeen Ttonax6)tn unb bet Keinen ptften, bie

auf Soften bes $ßolfes, bes allgemeinen SBol^ls gegen (Sinjelne

ben 3}iaejen unb 2ßol)lthätet mad^ten unb fid) 3)?onumente oon
i^tet ©üte unb Söo^ltfiätigfeit ftifteten. S)as ift abet feine

$olitif, bie füt eine ä^olfsoertretung pafet. 3a, meine Vetren,
id^ erfläre nun auf biefe SBeife, ba^ felbft eine fiocf) angefel)ene

i^taftion biefes Kaufes, füt bie id^ bie gtö|te ©t)mpatl)ie

^abe, bie eine 3ietbe unfetes ^atlaments ift unb bie id^ um
leinen ^^Jteis miffen möd)te, roeil fie roaf)te libetale fonfet^

oatioe ©runbfä|e vertritt, ic^ etfläte mit baS bataus, bie

grofee 3uneigung ber 3=raflion ju ©c^u^äönen, ba§ biefe meift
aus großen §erren jufammengefe^t ift, idt) erfläre es mir
bataus, inforoeit bie Herren nidit Dberfd^lefier finb,

benn bann l^ats nod^ einen anberen ©runb.

(@roBe §eiter!eit.)

JKeine Vetren, es gefd^iefit in 3eiten eines momentanen
politifc^en ©tittftanbes, naä)bem gtofee 3icle etteicf)t finb, nut
ju leicht, baB, idE) möd)te fagen untet bem allgemeinen 9KittagS=

f^lafe unb ber mu\)t, bie eintritt nac^ großen 2Infiren=

gungen, ba& ba bie fleinen ®eficf)tspunfte ^ie unb ba roieber

aufleuchten. Sie cinjelnen Snteteffen fud^en bann roiebet

bie Dbet^anb ju geroinnen, roo fie jutücfgebtängt roorben

ftnb, unb biejenigen, bie geroiffen SBeftiebungen an fic^ nid^t

holb finb, fuc^en unb ba abjubtödeln unter ber ®unfl

ber ftiöen Seiten, unter einer geroiffen ^Öiübigfeit, bie eintritt

nad) großen 2lnftreng\ingen. glaube, im beutfc^en 9lei(^e

geljt in biefem SCugenblicEe etroas älinlidhes »or. ©ie unb

ba fud)t man fo ein roenig abgubrödeln an bem ©ebäube,

bas roir erridlitet hoben. Serßine fängt an leife ju fragen,

ob man nid)t etroaS an ber j^reijügigfeit änbern tönne, ber

2lnbere oerfud^t es mit ber ©eroerbefreil)eit, ber Sritte mit

ber 3ollfreil)eit, ein Stnberer oerfucht es mit anberen ^xii--

heilen, bie idh ^)mti nid)t in bie Sisfuffion. jiehen roill;

(^eitetfeit)

abet fo von aßen ©eiten fucht man benn eine Stefche ju

madhen, ber ©ine uiibetDU§t beS UebelS, baS et ftiftet, bet

3lnbete roohl roiffenb, roohin bie ^^onfequenj führt. 3Jleine

fetten, es ift von jeher anetfannt, ba§ es oiel f(^roetet ift,

einen gto^en ^lafe ju behaupten, als ihn ju geroinnen.

(©eht ri(^tig!)

Sdh glaube, bas beutfdhe 33olf ift ie^t in bet Sage, fid) biefe

Sehre ju oetgegenroärtigen ; es hat bie ©tunbfä^e ju oerthei;

bigen, auf benen bas beutfdie didä) aufgebaut ift. SaS
beutf(|e S^eidh — roit rooüen es m6)t »etgeffen — es ift her=

Dorgegangen aus bem preujäifi^en ©tamme, meine fetten,

aus bem ©tamme bes pteu§ifdhen ©taates, ber ber ?5or=

fämpfer ber 3oQfteiheit in Seutf^lanb roat.

(©ehr roahr! linfs.)

3lls ber SoQoerein gefchloffen rourbe im Sahte 1818 bis

1820, ba mufete bet preu^ifdhe ©taat bas§aupt beugen, uub

um ben ^reis ber ©inigung ju erjieten, muBte er jeitaicifc

preisgeben feine freifinnigen älnfiditen in ber 3ollpotitif. Stbct

allmähli(^ ^ahin, roie in anberen großen Singen, audh h^^i^

bie 3eit unb bie ©ntroicfelung ber 9iation für ihn getoirft;

aümählidh finb bie tidhtigen ®tunbfä|e butd) ihte SSertretet

roiebet an bie ©pi^e bet ^Ration gefommen, unb idh fertaffe

mid) batauf, ba§ baS beutfdhe S^eidh aii^ bie beutf(^e 9fieid)S»

leitung untetftü^en roitb batin, ba§ roit uns butcf) feine @e?

fi(^tspunfte Don biefem gto^en SBege ableiten taffen roerben,

ben roit fo heilfom für bas 23atetlanb betteten hoben.

(Scbhafter, oUfeitiget 33eifaa.)

?Pröjlbcnt: Set §ett Stbgeotbnete oon Äatbotff l)at

bas 2Bott.

2lbgcorbnetet bou Storborff: 2Reine fetten, i($ freue

\m6) fehr, bo^ t^ gerabe immittelbar hinter beut §errn Slb^

georbneten Samberger ju SBorte fomme, um ihm ju be*

roeifen, ba§ id) roenigftenS nicht ftumm unb füll fein roerbe,

roie er üon mir behauptet hot.

SBenn ich sunädhft auf bie Behauptung oon ihm eins

gehe, ba§ i)kx lebiglich ^riootintereffen »ertreten roürben als

feine gegnerif(^)en 2lnfichten, fo möchte id) ©ie, meine Herren,

bitten, fi(| biejenige ilarte oon Seutfchlanb ju oergegens

roärtigen, roeldhe roir — roie \^ mir benfe, butdh bie i>ot=

fotge bes 9ieichseifenbahnamts — in bet oetgongenen 2ßodhe

jugefonbt etholten hoben; idh gloube, roenn bie §etren

meinem SBunfdje folgen, fo roerben fie mir jugeben müffen,

bofe oon ollen 33ejirfen ber beutfdhen ©ifeninbuftrie ber ober^

fdhlefifche oteöeicht berjenigc ift, ber relatio unb oerhältni§=

mä§ig an bet 3^rage ber Beibehaltung ober ber 2lbfdhaffung

ber ©ifenjöHc bas aßergeringfte Sntereffe hot. 3Keine§evren*,

idh glaube, roenn ©iemeinem SBunfdhe folgen, fich bie geogroplnfche

Soge biefes Siftrifts ju oergegenroörtigen, fo roerben Sie aw-

erfennen, ba§ er feinerfeitS fo roeit entfernt liegt oon Den

übrigen grofeen ©ifenroerfftätten Seutfchlonbs, ba§ ein t^in*
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hxüä) in fein Ülbfo^geBiet nur unter ganj befonbercn aro;

malen 25erl)ättniffen ober bur(^ ganj befonbere ©Etrawaganjen
ber ©ifferentiottarife erfolgen Eanu. ©ä tritt bo^u, bafe

bie *]]robuftionSDert)ältniffe bort naci^ fielen ^Sepe^ungen

günftige finb. SOiufe Dberfc^lefien mit geringeren ©rjen
üorlieb nefimen unb mit raeniger brennftoffOaltigeu

^ot)Ien, fo I^Qt es auf ber anberen ©eite für fid^, bofe ©ifen^

erje, 5DoIomit unb ^oJ)len fid^ I)äufig auf berfelben ?^elbmarf

finben, bajg bie £ebensmittel , bie Slrbeitölöljne in £)ber=

fd)lefien niebriger finb als in ben roeftli(i)en *;)3rooinäen. SJleine

§erren, bieä aöeä l^at jur golge, ba§ bie oberfi^lefifc^e @ifen=

inbuftrie in ben legten 3at;ren fet)r oiel raeniger ©eroi(^t

gelegt ^at auf bie g^rage ber 33eibcl;altung ober 3[bf(^)affung

ber Söffe, als uielmetir anbere 2Sünf(^e unb Sefc^rcerben

jur ©eltung gebradit ^at. ©ic fiat geroünfd^t, in ben

33efife mn 2öafferftra§-en gefe|^t ju rcerben, ben £)ber='

tanal ju erhalten; fie Ijat geit)ünfd)t, ba§ bie 9f{egierung fic^

angelegen fein laffen möge, bie ©ren^jöße 3?u^tanbä unb'
3^rantrei(|s mögli(^ft bei ber entente cordiale mit biefen

beiben großen ^aiferreidien tjerobsufe^en ober ju befeitigen.

©ie ^at aber bie ^^roge ber 3ö(Ie in ben legten Satiren nie=

matä fonberli(^ betont. Unb nun raiH id) gleid^ ^injufügen, bamit

©ie flar überfeJien, inraieroeit ein perfönlid)eö 3ntereffe

l^abe, ba§ iä) in einer SlftiengefeÜfdiaft, raeldie eine ber

größten SBerJe in £)berf^Iefien befi^t, Sluffid^töratfj

bin, übrigens mit ber Ueberleitung biefeö SBerfeö auä
^rioatbefi^ in eine 3t?tiengefellfcöaft nid)t§ ju tj)un gehabt

Ijabe, roas x6) l)ux'Cimä) fonftotire roieberJioIten m1)U
rooHenben ®erücE)ten ber treffe gegenüber, bie ebenfo rcoljts

rooQenb finb, raie bie Snfinuationen, bie fagen, ba§ id^ bie

^anbetspoUtif be§ 9ieic^§tags, bie ginanspoliti! be§ 9}Jinifter§

©ampljaufen unb bie ©eef)anblung angegriffen l^abe, raeil \6)

9^ei(i)§banfantt)eilfd)eine befä§e, raätirenb tc^ nie preufeifdie

S3anfantf)eitfdE)eine befeffen t)abe, roeber bireft ober inbireft

bei ber 3eic^nung für Steid^äbanfantJieile mid) betl;eiligt, nod^

jemals Suft ober 3'ieigung gehabt Ijabe, ein S3örfeniobbep

gefcEiäft in D^eid^SantJieilfd^einen gu mad)en.

3c^ bitte um ©ntfdEiulbigung, ba§ iö) biefe perfönlid^en

®inge ^ier üorau§fd)ide. 3d^ tf)ue bas lebiglic^ in bem
3ntereffe, bamit ©ie f(ar ju überfef)en vermögen, raie oiel

©ie oon meinen fac^Ii-d^en Sluöfül^rungen fe^en muffen auf

Soften eines perfönlii^en Sntereffes.

SHeine Herren, unb bann geftatten ©ie mir noc^ eines

aujufü^ren. 2Its ber §err 2lbgeorbnete Sasfer neulich, nac^?

bem icEi in ber Subgetbebatte bie ^anbetspolitif bes 3^eid^S

jur ©pradie gebradit ^atte, mic^ mit einem fe^r heftigen unb
Ieibenfc^aftlid)en 2lngriffe beehrte — üietmetir nic^t mid^,

fonbern bie oon mir oertretenen ^anbelspolitifdien SCnfic^ten,

ba ber ^lerr Stbgeorbnete Sasfer mir perfönlid^ erflärt ^at,

ba§ er miä) perfönli(^) nid;t gemeint ^abe — meine Herren,

bamals als §err Sasfer meine t)anbelspoUtif(^en Slnfid^ten

mit biefen 2lngriffen beehrte, raupte er in ber befannten

fetir gefd)idten 2öeife, bie iljm fo meifterfiaft ju ©ebote fte^t,

eine ©ruppirung oerfd^iebener Singe jufammenjubringen,
gegen bie id^ Jieute noc^ beftimmte 3]erroat;rung einlegen mufe.

©r begann bamit, ba^ er bem §errn 9)Iinifter Sampl)aufen ein

großes £ob fpenbete als bem SBaJirer bcs uerfaffungsmä^igen
Subgetrect)ts unb beS g^rei^anbelsprinjips, unb fcl)lo& bamit,

fein 2lnatt)ema gegen oHe biejenigen ju fdt)teubern, raelc^e

nicf)t feine, beS §errn Sasfer, tianbelSpoUtifdEie Slnfic^ten

tfieilten. Weine §erren, pifdfien biefen beiben 2^eiten ber

Siebe finben fidf) nun 2tnbeutungen barüber, mcid)e genau
übereinftimmen mit ben SartarennadtiridEiten, raetdie bie

3eitungspreffe verbreitete, mit ben 2artarennad)ridE)ten, beren

axiä) ber 3lbgeorbnete Samberger eben in geroiffer Scs
"jief)ung ©rraäljnung getl;an Ijat: baf? tombiniren wäre
äroifd)en ber Dppofition, bie idf) gegen bie 9ßirtfjfd^aft§politif

bes 3?eicf)es mad)te, unb mit geraiffen 3.?orgängen, bie auf

bem ©ifenacE)er i^ongrefe i(;ren StusgangSpunÜ gefunben ptten.

5Run, meine Herren, idt) tann meinerfeits auf bos aüetbeftimms

tefte erflären, ba§ biefen 33orgängen auf bem (Sifenad^cr

Kongreß roÖftänbig fremb gegenüberftefie. 3df) ftefjc mit

ben Herren, bie bort aufgetreten finb, in gar feiner 33er=

binbung, fennc fie gar nid^t perfönlidE), unb §err üon 5Rob-

bertus Ijat mir einen großen ©efaöen getJian, ba§ er !lar

cor aEer 2Belt ausgefprod^en !f)ot, bafe bie §erren ganj onbere

3iele oerfolgen, als biefenigen finb, bie idt) oerfolge. (Sr roiH

bie §anbelsfreil)eit, er reiß bie 2tufl)ebung ber ©ifenjölle ; ba=

für roill er bie g^reijügigfeit unb bie ©eroerbefreilieit auf;

ijeben unb S)eutfd)lanb mit einem 9ie^ oon Innungen unb

3ünften überjief)en. tialte feft äff ber ©eroerbefrei^cit

unb an ber ^^reijügigfeit, unb bas, raas icf) »ertlieibige, ift

nur ber ©a^, ba§ ©eutfc^lanb nid)t mädlitig unb nid^t reid^

genug fei, um eine autonome ^anbelSpolitif führen ju fönnen,

unb jrcar um fo raeniger, rcenn biefe §anbelspolitif bicjenige

bes rabifalen paffioen greil^anbels fein folic, eine §anbelä;

politif, in raelct)e roir jefet aEerbingS mit ber 3lufl^ebung ber

©ifenjöQe ben erften ©d)ritt getl^an fiaben. 3ft eS nid^t

l^öd)ft merfraürbig, bafe bie rairtfifi^iaftlid^en B^ragen in unferen

Unterlialtungen immer fo leibenfd^aftlid^e SDebotten l^ercor*

rufen, raie es laum bei politif(^cn fragen ber g^all ift?

SSir liabcn bieS ©d)aufpiel erlebt bei bem 5Künjgefe^ unb

bei bem Sanfgefefe, unb raenn id) mic^ baran erinnere, raie

in beiben SKaterien bie 2Reinungen fo roeit auseinanbergingen,

unb raie fel;r ba bie ©eifter aufeinanberptafeten, fo mu§ id^

mir geftel)cn, ba§ bas S^efultat, welches beibe ©efe^e

geliefert ^aben, mir einen geraiffen Sroft geroäl)rt. SDenn

^eute finb roir rao!^l im ganjen einig barüber, ba§ roir im

SJJünjgefe^ unb im 33anfgefe| bur(^f(|nittlic^ fel^r gute, rairt

lic^ uerftönbige ©efe^e gema(^t l)aben, mag man aud^ im
einzelnen bieS ober jenes baran auSjufe^en l^aben. 9?leine

Herren, unb bas geraäf)rt mir einen geraiffen Sroft. SDcnn

raenn ber S^ei^stag einmal gejraungen fein rairb, fi(| mit ben

3olIfragen fo eingef)eiib ju befdEjäftigen, raie er feiner 3eit

fi(^ befdf)äftigen mufete mit bem SRünggefefe unb bem 93onf=

gefefe, bann rairb es fic^ jeigen, bafe bie 9Jieinungen, bie je^t

fo roeit auscinanber ju ge^en f(^einen, in ber ^rajis nid^t

fo roeit auseinanberftel)en, als es ben 2lnfdbein l^at.

9)Jeine Herren, raenn id^ jefet ju bem Stntragc ber ^cti=

tionsEommiffion übergelje, fo erfläre xä) ausbrüdli^, ba& ic^

für ben 2lntrag ber Eommiffion ftimmen raerbe unb au^

für iljn ftimmen raürbe, felbft raenn id^ mid^ nii^t burd^ bas

kompromi§ gebunben erai^tete, raeldlies rair »or jroei 3a|ren

abgefd)loffen ^aben, unb jroar aus folgenben ©rünben. ©rftenS

f)at mi(^ bie ©rfalirung gelefirt, bofe ber SöegfatI bes 3?o|=

eifenjoEs, ben id) bamals für nü^li(^ unb gut l)ielt, oer;

l^öngniBöoH geroirft l;at auf einen großen Z^eil unferer Sn^
buftrie, ba^ nämlic^ eine SJienge fleiner SBerfe baburd^ jum

©tiEftanb gefommen finb, ba fie bei ben t^euren ©ifenba^m

frad^ten mit ben billigen englifc^en SBafferfrad^ten nic^t

fonfurriren cermoi^ten, unb baS Ijat fid^ namentli(^ aud) für

mein fpejieEes S?aterlanb ©dE)lefien fühlbar gemocht. 3d^

bef)ttupte alfo, ba§ man, roiE man ben ©ifenjoE feft^alten,

aud^ einen bittigen 9iol)eifenjoE, etroa oon 2V2 ©gr., raieber

einfüliren mu§, unb ic^ raürbe mid^ fc^roerlid^ ber SBieber;

einfüljrung ber ©ifenjöEe raieber anfd^Ue§en ol^ne einen fotd^en

mäßigen 3oE auf 9to^eifen. 3Jieine Herren, entrceber bie

©ifenjöEe finb an fid) ri(^)tig, bann mujg anS) ber 9lol)eifenj

joE ric£)tig fein, ober fie finb falfd^, bann müffen fie inSge=

fammt fortfaEen. —
©in jraeiter ©runb gegen ben Eintrag ber Petenten ift

für mic^ ber, ba^ meiner 2luffaffung xxaö) bie ?ßetenten in

9Biberfprudf) geratl;en jraifdjen it)ren ^rämiffen unb ber

©d;lu^folgerung, bie fie fd^lie§lid) in i^rem ^iNetitum gießen.

Sft es rid^tig, ba^ bie 2IufHebung ber ©ifenjöEe eine oor-

eitige roar, ba{3 rair fie nid)t l)ätten aufl;eben foEen, e^ie bie

©egenfeitigfeit mit ben anberen ©taaten IjergefteEt raar, e^e

roir im Siefi^ ausreid;enber 5?nnäle unb SBafferoerbinbungcn

finb, ef)e baä ©()aos unferer ©ifenbal;ntarife entroirrt ift,
—

bann lomme i6) ju einem anberen ©d^luffe; bann looQcn
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wir bie 2Iuf]^cbutiö bcr (SifcnjoIIe fiftiren; unb !)ierm ftimmc

id^ bem abgeorbneten Samberger bei gegenüber bem 3lb=

georbneteii Söroc: unmöglid^ fann \^ barauf I;inaiiäfommen,

ju jagen, rcir wollen nod) ein paar 3at)re fioben, imb in

ein paar Sauren roollcn rcir nacE)J)er bic ©ifenjöde aufgeben.

SDenn aüe bie'S)inge, oon benen bie 3Iuf{)ebung ber @ifen=

jöQe gerabe nad^ ber 5Kotit)irung ber *^etcnten abfängt, laffen

^ä) auf einen beftimmten Zamin mä)t fi^iren.

Weine §erren, ronä ba§ ^ompromife betrifft, fo |abe ic^

bamalä ernf^oft meinen Jjanbelöpolitifcben j^reunben abge=

ratzen, auf bie 33rü(fe jenes ^ompromiffeä ju treten, unb

rote iä) ^eute nocf) ber Ueberjeugung bin, ba§, roenn mir eö

bamals rul;ig mit angefeJien tiätten, bog bie ©ifenjöße auf=

gel^oben roären, |eute f^on bie 9?egierung in ber Sage fein

tDürbe, fie roieber bei un§ beantragen ju müffen, — fo bin

id^ in Seäie^ung auf bie 3ufunft ber feften Ueberjeugung,

bo§, roenn roir bie ©ifenjöQe am 1. Sanuar 1877 aufgeben,

nur eine ganj furje 3eit Bergenen roirb, biä roir fie roieber

einfül)ren werben. Tlexne §erren, meiner Ueberjeugung mä)
fönnen in ber Z^at nur bie praftifctjen Erfahrungen unä

barüber belel)ren, bafe roir gegenroärtig roirftic^ auf einem

falfd^en 2Sege in ber ^anbeläpolitif finb. ^o lange fot(^)e

2^eorien oorgetragen roerben fönnen, roie fie neuU(^ noö) ber

§crr 3lbgeorbnete Sasfer oorgetragen l^ot, bafe Iebigli(J^ bie

eigenfüc^tigen Sntereffen oon g^abrifanten für bie ©ifenjöEe

pläbirten, ba§ man, roomit Ijeute no6) ber §err Slbgeorbnete

Samberger ooUftänbig übereingeftimmt (;at, ben g^abrifanten

ebenfo gut ben Setrog ber 3öKe baar in bie 2af(ä)e ftecfen fönnte;

fo lange man bie populären 5lebenöarten „SSof)l ber arbeitenben

Älaffcn", „9SoJ)l ber£anbroirtf)fdöaft"infeinen2)ebuftionen mi§=

braud^en fann, — fo lange biefe S^eorien fo mäditigfinb, fage i^,

fönnen fie nur burd^ bic praftifd)en ©rfabrungen burc^brod^en

roerben. 3Keine Herren, fo lange biefe Sfieorien oorgetragen

roerben fönnen, ol^ne bo§ man bei benfelben irgenb eine 9^ü(f=

fic^t nimmt auf ben ®influ§, ben auf bie ^ulturentroidlung

bcr Staaten bie 3oflgefe^gebung berfelben gefiabt l^at; of)ne

ShidEfi^t ju nehmen auf ben Einfluß, ben bie 3oIIfr)fteme auf

bic fo::iale ©eftaltung innerfjalb ber Staaten geljabt fiaben;

fo lange man für 2)eutfct)Ianb ben fegenäreic^en ©inftuB um
fcteö gemäßigten proteftioniftif(§en ©t)ftem§ »ottftänbig außer

Sl^t laffen fann; fo lange bie ^Regierung felbft auf biefem

©tanbpunft fte^t unb fi(^ nid^t baoor fürd^tet, 2)eutfd)lanb in

feiner §anbel§poIitif ooUftänbig }u ifoliren »on aüen anberen

<Btacden ©uropaä: fo lange, fage id^, fönnen nur bie praf=

tifd^cn (Srfa|rungen un§ auf einen anberen 2Beg bringen.

SJieine Herren, e§ ift mir oorgercorfen roorben, baß in

biefer 2lnficf)t ein ^effimiömuä liege, unb baß ein peffimiftifc^er

©tanbpunft roenig S3erecf)tigung f)abe, möge er in roirtt)fc()aft;

Ud^cn ober in politifd^en 2)ingen fi^ geltenb machen. Sd^
gebe baö ju, meine Herren, unb roenn id) irgenb einen anberen

SBcg roüßte, bie öffentliche aJieinung 2)eutfdf)Ianbä umjufiimmen
unb ben Serroriämuä ju bredf)en, ben bie rabifaten freiE)änb=

Icrifd^en ?Prinjipien fieute über bie öffentlid&e 5öieinung aus-

üben, fo roürbc id^ jeben anberen 2öeg oorsiel^en; i^ roeiß

aber feinen, unb beöroegen afjcptire ict) bie Stuffiebung ber

®ifenjötte, bamit roir an biefer 3JZaßregel einmal bie ®rfoh=
rung machen, roaä ber robifale i^reil)anbel für S)eutfd^lonb

ju bebcuten l)at.

3Keine §crren, roaä ben SerroriSmuö ber öffentlichen

2Kcinung burc^ bie sjJreffe betrifft, fo muß ich geftefien,

baß td) bei bcmfelben ftets einigermaßen erinnert roeröe

an eine ©pifobe aus ber ©efc^ic^te ber franjöfif^en
Strmce. (Sinjelnc ber Herren roerben fic& v\eM6)t mit
mit nodh erinnern, baß unter bem 3uli = ^önigtf)um
CS fchr auffiel, es oielfacf) befprochen unb bemängelt rourbe,

boß eine ganj beftimmte ^oterie oon Dffijieren p oüen roicE)=

tigen 3lüancements gelangten, jeben guten «Soften befamen,
jebes einflußreidhe 5lommanbo erhielten; es roaren bies bie

fogenannten afrifaner, eine Äoterie oon Dffisieren, melä)e in

äftifa jufommen gebient Ratten, unb bie franjöfif(^e treffe fagte

bamals, es gefd^äfic bies, roeil fie unter fidh etablirt fiättcn

un Systeme d'adiniration mutuelle — ein ©i)ftem ber

gegenfeitigen 35ercunberung. 'Sinn, meine Herren, biefe gegen;

feitigc Scrounberung — baS muß idh ge|tef)en — finbe idh

in unferer freil)änblerifd)en treffe in einer SBeife, bie ber

ber frangöfifchen SIfrifaner nichts nachgibt. %d) behaupte,

roir haben auch beutfi^e 2lfrifaner, unb roitt nur roünfdien,

baß unfer Satertanb fdiließlic^ nicht biefelben roirthfdhaftlidhen

Erfahrungen mit feinen beutfchen Slfrifanern mad)t, bie

3=ranfrei(| mit feinen militärifc^en 3lfrifanern gemacht hat.

SBenn 5)eutf(^lanb ben rabifaten greihanbel
bei fidh einführt, fo macht es fidh baburch, raie idh

behaupte, tributpf lidhtig an alle umgrenjenben
fi^u^äöllnerifchen Sänber, nidit blos tributpf lid)«

tig für bic SBaaren, bie roir baher einführen, unb
bie bort einer befonberen SSergollung unterliegen,
fonbern f(^on burch ben Umftonb, baß mir mit
bi efen Säubern überhaupt in einem §anbelsoer=
fehr ftehen. 2ßenn biefer ©a^ ni^t roahr roäre, bann

TOürbe es in ber Z^)at unbegreiflid) fein, roie Staaten es

möglii^ mad)en, burch 3öSe ©elbfummen aufzubringen,

bie im SBege birefter Steuern aufjubringen unmög=

lidh roären. Meine §erren, bie praftifdhe Erfahrung roirb

uns ben Df^achroeis oon ber 9iidhtigfeit biefes Sa^es
geben; unb roenn ber §err 2lbgeorbnete Samberger gemeint

hat, er ftimme §errn Siebfnecht bei, ber gemeint habe,

man fönne bann lieber ben Slrbeitern unb g^abrifantcn baS
baar in bie Siafche fted'en, roas roir in Sölten erheben, fo

glaube id) meinerfeits, roir roürben oiel beffer fituirt fein,

roenn roir an alle jene Staaten einen feften Tribut jahlten

unb bann j^reihanbel mit ihnen hätten.

S)er §err Slbgeorbnete Samberger h^t rociter gemeint,

ihm roäre immer bie Sache ju oerbä(^tig, roenn eine große

Slnjahl oon Sntereffenten auf ein 3Kal aus ber Erbe ftiegc

unö i)iex beim 9?eichstage ihre Sntereffen burchäufe^en oer-

fudhte. 3<^ benfe, l)xex finb bie Seiten jicmlidh gleich; ^enn

roenn er bie lanbroirthf(^oftlichen Petitionen, bie bodh audh

auöfchließli^ ifire Stitereffen oertreten, anficht, fo roirb er

jugeben, baß fie an Solumen unb oieÖeicht ou^ an Öuans
tität biejenigen ber Eifeninbuftriellen überfteigen.

3Jieine Herren, im gonjen erinnert mich biefer ^etitions^

fturm unb ber EnthufiasmuS, ber je^t in Setreff ber Eifen^

jöHe herrf(^t, fehr lebhaft an bie Serhanblungen über bie

Saljfteucr; bamals hoben roir biefelben fdhönen Sieben ge=

hört, oom allgemeinen SBohl, oon ber Erleichterung ber

arbeitenben klaffen u. f. ro. u. f. ro. SReine Herren, idh

glaube, meine ^^raftion i)at \iä) baburch geroiffes

ä^erbienft erroorben, boß fie biefe — ich barf midh

oiclIei(^)t einmol beS Slusbruds „*|3hrafen" bebienen, es

ift niä)t bösartig gemeint — auf ihr richtiges 3JZaß

jurüdgeführt hat- 2öir haben bamals h^roorgehoben,

bie Slufhebung ber Saljfteuer habe ein geroiffes Sntereffe für

ben Sergbau, für bie Sanbroirthf^aft, für bie g^ifcherei u. f. ro.,

aber roir haben gleidhseitig ben 9^a(^roeis geführt, baß für

ben geroöhnlichen ^ausoerbraudh bes fleinen Mannet bie

Slufhebung ber Saläfteuer nur einem Srudhtheil oon ^>fenni=

gen barfteßen roürbe, ber in bem Einseloerfehr oöHig oer=

fcbroinbe. SBcnn roir baS bei ber Saljfteuer erfahren haben,

bie boch fehr oiel mehr ®elb brachte, roas foEen roir bann
erft JU bcr 2tufhcbung ber Eifensöde fagen, bie nur eine

3J?iIlion Shalcr einbringen? %^ glaube, id) befinbe mich ^i^

2lbam Stiefe nic^t im ^onflift, roenn ich behaupte, baß biefe

Erleii^terung pro £opf ber Seoötferung nur 7^2 Pfennig
betragen roirb, alfo noch ungleidh roeniger als bic Slufhebung

ber Saljfteuer.

3?un fagen meine lanbroirthfchaftlic^en g^reunbe: bas

mag rit^tig fein, aber für bie lanbroirthfchaftlichen aJiafdhinen

liegt ein großes Sntereffe oor, fie frei einführen ju fönnen,

unb bie gerobe hoben bie 3öllc, bie Einfuhr, aufs geroattigfie

erfdhrocrt, 3dh ^i^ ^i^i barüber redhten, roie groß biefes
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3ntere[fc ift; aber bas m'6ä)te \ä) I^eraorl^eben, ba§ bic

beutl(i)e @i|eninbuftrte feit Satiren fdjon ben ©tonbpunft

iieroorgel^oben {)at: rair Ijaben fein Sntereffe baran, ob bic

lanbroirt|f(^aftlic^en 3Jiafd)inen frei gegeben raerben ober

nid)t. ®ä I)anbeU fi(^ in ber S^at babci um fo geringe

Quantitäten ©ifen, ba§ fie gar nid)t in 33etrad)t fommen.

3c^ roeiB nic^t, ob Stnerbietungen in biefer 9'ti(J^tung in

irgenb w^{^^x offijiettenSBeife erfolgt fijib ; baä roeife iä) ober, ba§

bie 2lnttt)ort, bie fie üon offijietter ©teüe befommen J)oben,

— roenn i(| miö) be§ Sluöbrudä bebienen barf — einen

etrcaö büreaufratifd^ = fdiroerfäüigen 6t)arafter an fi(i^ trug;

e§ lourbe gefagt, ba§ geJie nidit, benn bann fönnten anbere

aJlaf(3^inent^eile unter bem Sitel „tanbroirtf)fd)aftUc^e SKa--

fd)inen" eingefütirt werben, unb ba§ roi'trbe ju fotd)en ©(^roie;

rigfeiten füJ)ren, ba^ oon einer Sjemtion feine ^ebe fein fönne.

3^ raill nic^t weiter baoon reben; aber id) miü. nur fonfta=

tiren, ba§ bie beutf(%e ©ifeninbuftrie an ber SSerjoHung ber

tanbn)irtt)fc^aftli(^)en 30^afd)inen fein 3ntereffe ^at.

SDann fagt ein anberer lanbroirt^fdiaftUdjer j^reunb oon

mir: ja, barouf fommt eä mä)t roefentUii^ an, baä SBid^tigfte

ift für un§ bie 2lrbeiterfrage, unb jefet finb burd) bie §t)per=

trop^ie ber 3nbuftrie bie Slrbeitäfräfte un§ entriffen roorben,

fo baB mir in ber größten S^otl^ waren, wie wir biefe Gräfte

erfefeen foQten. ®a fage x6) : baä ift ein ^unft, ber fid^ eben nur

burd) bie praftif(^e ©rfaJirung entf(i^eiben läpt. SDie £anb»

i!)irtt)e mögen jufel^en, ob b e r 9la(^tl^eit, ber in ber 5lnapplf)eit

ber 2lrbeitäfräfte lag, empfinbli(i^er ju tragen war, ober ber

9iac^tf)eil, ber fic^ ergeben roirb, roenn 14biä 203}iiEionen3entner

©ctreibe unb %ki\ä) n\6)t mel^r in ©ifen oerroanbelt werben.

3^ bel)aupte, ber lefetere 3'Ja(J^t§eil wirb uiel fd)werer ju er=

tragen fein, imb er wirb fid^ nid)t btoä geltenb madien in

ben ^rooinjen, bie, wie ©(^lefien unb ©aä)fen, il)re eigenen

3nbuftrien l;aben, fonbern auc^ in Bommern bis naä) £)ft--

preufeen hinauf. 3c^ behaupte, fie werben ba§ ß^empel

machen, ba§ bie 3ölle niii)t ben taufenbften S^^eil beä 5Ra(^=

tlieilä lieroorrufen, ben id) eben bejeid^net f)abe.

wirb erwibert: ba§ fönnen aÖeö fef)r gute Slrgumentc

fein, aber unfere Snbuftrie ift ja ftarf unb mächtig genug, um bie

^onfurrenä ber englifd)en 3nbuftrie au§t)alten ju fönnen, unb

fie wirb ni^t 3urüdge|en. 3a, meine Herren, wenn fie ni^t

jurüdgelien wirb, bann wirb auc| bie ©ac^e mit ben Slrbeitern

fid) nxä)t fel)r Deränbern, bann wirb fie eben fo oiel Slrbeiter

gebrau(|en wie bisher; einö ober ba§ anbere fann toä) nur

eintreten. —
2ßaö aber bie g^rage an unb für fi(^ betrifft, fo l)at bie

englifd^e 3nbuftrie t)or ber unfrigen bod) folgenbe 2)inge oorauS.

3(^ will aufeer 2t(^t laffen bic größere £eiftung§fä^igfeit be§ eng=

lif(|en Slrbeiterä, weil biefc mit ben Ijölieren Sölmen fi(^ »ictteii^t

fompenfirt; aber folgenbes l)ot bie cnglifc^e 3nbuftrie oor un§

üorauä. ©rftenö bisponirt (Snglanb über brennftoffreidE)ere

5loblen unb rei(i^^altigcre ©rje; ein englifd)er §od)ofen oon

bemfetben ^tubifinlialt liefert baf)er oiel meljr 3J?aterial al§

ein beutfd^er. 3weitenö — unb bafür bin iä) bem §errn

SIbgeorbnetcn SBiggers fel^r banfbar, ba§ er bie§ neulid) bei

ber Slanalfragc fo beutlid) l^eroorgel^oben l^at — l)at ©nglanb

ben bebeutenben Sßorfprung ber burd) ganj ©nglanb bur(^=

gef)enbcn Sßafferftra^en unb bamit ber bittigen Söafferfra^ten.

Unfere lieutigen 3öEe repräfentiren in ber Zf)at, wie \6)

meine, nii^tä weiter als ben 2luöglei(^ jwifdden ben billigen

englifci^en ^xa^Un unb ben tf)euren %xa6)kn, ju wel(|en

unfere Snbuftrie fid) oerftebcn mufe. ^Drittens — unb bo§

ift Wieberum unbeftreitbar — l)at dngtanb bod^ ben 33orjug

eines fel)r Diel bebeutenberen SlbfafemarfteS unb eines fet)r

oiel größeren Eapitols, über bas bie Snbuftrie gebietet. Unb
wie bat es biefen erbolten? 2)aburcb, bafe es feine Monien
feit 135 3abren gejroungen bat, wie £orb ebat^ton^ noc^ 1801
geäußert l)at, jebcn §ufnagel in (gnglanb machen ju laffen.

^ierburdb l)at bie 3nbuftrie ein ilapitot erljalten, mit bem
meiner Sl^einung nadt) unfere 3nbuftrie nid^t ju fonfurriren

ocrmog. 2)enn iiiöcbte alles anbere t)inge^en, mögen wir im

©tanbe fein, ebenfo guten unb bittigen Seffemcrftal^l ju

probujiren wie bie ©nglänber, meine §erren, wenn bic

©nglönber es fid^ angelegen fein loffen wotten, bringen fie

unfere ganjc ©ifeninbuftrie in wenigen 3al)ren jum ©tittftanb.

— ©affelbc ©d^idfal, weldbcs jefet unfere fleincn SBcrfe

ereilt burdb Unterbieten ber ^iPreife feitens ber größeren SBcrfe,

baffelbe ©cbidfal wirb bie großen ereilen, wenn ©nglanb

fid) einmal bie 9JJübe geben witt, in ben ^ampf mit unferer

3nbuftrie cinjutreten. -- SD^eine Herren, ©ie fc^einen bas

nid)t glauben ju wotten, id) fann bas 3l)nen ni^t oerbenfen

;

i6) möchte Sbnen aber bafür bas 3eugni^ eines ©nglänbers

t)orf)alten. 3n ©nglanb ejiftirt ebenfo wie bei uns eine 93er;

einigung ber @ifen= unb ©taf)linbuftrieQen. ®icfe SSereinigung

— id^ erjagte 3l)nen feine alten ©efd^id^ten — b^elt im
Tlai biefes 3al)res eine ©i^ung ab, unb in biefer

©i|ung »erabfd^iebete fic^ ber frühere 33orfi|enbe bes

33ereins, Tlx. 93ett, oon bem 33erein. 3n feiner Siebe wies

er barauf ^in, ba§ (Snglanb burcb bie 33erDottfommnung feiner

S^ed^nif, bie Seiftungsfä^igfeit feiner Slrbeiter, burd) fein bil=

liges 3^rad)tfpftem u. f. w., ber gefammten ©ifeninbuftrie ber

ganjen 2Belt überlegen fei, unb lie^ fo bie Hoffnung bur(^=

fd)immern, ba§ einmal bie anberen 33ölfer fämmtli(| if)rc

3öße abf^affen würben, unb ba^ bann ©nglanb bie ©ifen*

werfftatt für bic ganje SBelt werben fönnte. ®a ertoibertc

ber 93orfi^enbe bes 33ereins, ber in ©nglanb in feinem %aä)

als Slutorität gilt, ©ir 9Kenelaus, folfienbes. ®r fagte:

®s gibt in ©ngtanb gewiffe ©anguinifer, bic an=

nef)mcn, ba& bie anberen großen ©taaten, Slmcrifa,

^ranfreid^, 2)eutfd)lanb, jemals baju fommen fönnten,

fid^ bem ^^reibanbelsprinjip binjugeben, um uns

bas fdbmu^ige ®efd)äft ju überlaffcn, @ifen für fie

JU madien, unb fidb bafür ben ibgüifdbcn Sefd^dfti;

gungen beS SanbbauS l)injugcbcn. 3d^ gepre nid^t

JU biefen ©anguinifern. SDenn

— fagtc er —
bie ©ifenfrage ifi feine §anbcl8f rage,
fonbern ift eine poUtif d^c g^rage. ^cine 3la'

tion ber SBelt wirb je es wagen fönnen, fidf) in 3lb=

^ängigfeit »on einer anberen D^ation in SSejug auf

i^rcn ©ifenbebarf ju fe^en.

Unb er fd^liefet mit folgenben SSortcn:

2lus biefem ©runbe babcn jene 3?egierungen fclbft

gigantifdbe ©tabliffcments überatt ins Seben gerufen,

unb wer biefe ©tabliffcments in©rufot unb in©ffen

befidbtigt, würbe meines ©rad^tens jugeben müffen,

ba| feine 9ftegierung, felbft bie weifeftc unb ftärtfte,

in leidbtfcrtiger SBeife eine ^olitif einfd^lagen würbe,

weldbe bic ^Prosperität fold)cr ©tabliffcments beein»

trächtigen fönnte.

aJieine §erren, idb füge p biefen SBorten einer englifd^cn

Slutorität feinen Kommentar binju; aber ein beutfd^cr ®efd[)idl)ts»

forfdber ^)at fid) attcrbings in ganj äbnltd^cr SBcife aus=

gefprodien; er l^at feinerfeits gefagt, ba§ gefdbid^tlidb unb

crfabrungsmäBig jebe ^Ration ben 2Beg bes SSerfafleS gebe, bic

aufböre, ibr eigenes ©etreibe ju probujiren unb i{)r eigenes

©ifen JU fabrijircn.

aWeine Herren, wenn idb bie gigantif(^)en ®etreibctranS=

porte aus ©übbeutfdblanb, Ungarn, 33e^arabicn, ©alijicn bis

ins §erj SDcutfdblanbs mit anfebe, — wenn idf) auf ber anbc=

ren ©eite febe, ba§ unfere ©ifenfabrifation burdb unfere 3ott=

gefefegebung nadf) meiner Stuffaffung einer großen ©efäbrbung

ausgefegt ift: bann, meine §erren, entfd^ulbigen ©ie, wenn

i(^ wirflidb ernftbaft gefüblte 33eforgniffe iiabt über bas ®e«

beibcn unferes SSaterlanbes in wirtt)fdbaftlidber 93ejiebung.

Unb, meine §erren, wenn ©ie fold^c 3lnfid)ten lebiglidb ouf

egoiftifd^c Sntereffen fd^iebcn wotten, fo mö(|te id^i bod^ wirf;
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lic^ boüot loarneti, ba§ wir ünä gegenfeittg fol(J^e nieberen

SJiotioe immer unterfd^ieben —

(SRuf linfä: 2Ber t^ut bcmi ba§?)

— ic^ gtaube, baä fönnen loir lüirflic^ ber treffe überloffen'

bie ja barin eine ganj auögiebige 3^äf)igfeit befiljt unb bieä

täglid^ beroeift. Sie, meine §erren jyreif)änbter, fönnen in

ber geringen fd^ufejöHnerifc^en *|3reffc gegen fid^ 3nfinuationen

ftnben, bie »ieüeidit eben fo f(Jf)limm [inb it)ie bie Snfinuation,

bQ§ reir |)ier nur egoiftijd^e ^rioatintereffen vertreten.

(9?uf tin!ä: 2Ber l^at benn boä gefagt!)

— SDcr §err Stbgeorbnete Sasfer Ijnt ba§ neulidj gefagt. —

(5Ruf tinf§: 2lber hoä) ni^t I)eute!)

33isepräfibent j5reif;err Btfftnt öon Stouffcniictg : Zä)

mö(^te bitten, ben |»errn Stebner niö)t ju unterbrechen.

2Ibgeorbneter öon ^orborff: 3Jteine §erren, nun ge;

ftatten (Sie mir noi^ auf einen ^unft surücfjufonmten, nämli(^^

auf bie von ber 3fiegienuig beigebrachten 3iffern, unb auf biefe

3iffern Ijat \a aü6) §err Samberger fich ganj auäbrüdUcI)

bejogen. Sd) möchte junächft allgemein biefen 3iffern gegen=

über bemerfen, ba§ auf fie bod) in ber Tqat in ber gegen=

roärtigen ^rifx^, in raeldier bie (Sifenroerfe fid) befinben, faum

ein ju grofeeä ©eroid^t ju legen fein bürfte. SBenn, wie gegen=

iDörtig, bie 2öerfe gejroungen finb, mit Sßerluft überaE ^in ju tiefem,

um überhaupt nur fortarbeiten ju fönnen, roenn fie gejraun=

gen finb, ju bem 33erniä)tungöfampf unter fic^ felbft, ben ic^

eben befd)rieben (;abe, nur um Sa^n 5U getoinnen für baö,

maä in 3ufunft eintreten roirb, nämlic^ für bie 3ufunft

eincä gefteigerten englifdien unb belgifc^en Smportä, bann,

glaube \ä) , fann bie 3iffer ni^t ben Söertf) haben,

ben Sie il)r beimeffen. 2lber abgefel)en booon, f)abe id)

bringenbe $ßeranlaffung, anjunelimen, bafe jene 3iffern total

unrid^tig finb. ift unä unter anberem angegeben

bie einfuhr in bie Sdiroeij au§ bem 3olIt)erein.

5lun mar eö uns ^öchft merfraürbig, ba§ nad) ber Schmeij

au§ bem 3olIoerein Quantitäten Gifen eingefül^rt rcerben, »on

benen niemanb etroaä muBte. 2öir fd)idteu beäl)alb einen

juocrläffigen 9JJann nad) ber Schroeij, um %n ermitteln, roie

ba§ jufammen^inge, auä rceld)en SBerfen biefer gewaltige 3m=
port in bie Sc^roeij gelangt märe. Sd) fann nun auih bieä

meinerfeitö l)eute nid)t beroeifen unb nicht belegen, aber jener

2Rann ^at un§ brei Seiegramme gefchidt, auä benen hett>or=

gef)t, bafe in bem angeblichen beutfchen Smport eingerechnet

ift ber gefammte belgifche unb englifche Smport, ber feinen

SSBeg burd) ben 3ollt)erein genommen f)at;

(hört, hört!)

baä le^te Seiegramm tautet folgenbermafeen

:

^Eaä 93erhältnife ber Lieferung in biefer Smnme
ifl folgenbeö: 70 ^rojent Belgien, 20 ^rojent ©ng^
lanb, 10 ^rojent 3ollücrein.

3JJeine §erren, auö biefen 3iffern mürbe oon ber 9iegie=

rung bas Argument gebogen, ba§ S)eutfchlanb fef)r roohl fon»

furriren fönnc mit ben franjöfifd)en SBerfen trot^ ber acquits-

ä-caution. 3fiun frage ich, mo ift ba§ 2lrgument geblieben?

3Jieine §erren, bie Ueberprobuftion in ©ifen bei un§ ift

raefentli^ mü f)erDorgerufen burch bie Slnne^ion ©lfaB=
Sotliringenä ; baä bitte ich nicht ju oergeffen. eifa|=£otl)ringen

probujirt Diele SD^ittionen Sentner ©ifen mel)r, alö e§ felbft

fonfumirt. 2)iefe mußten mit einem 3)Jale auf ben beutfchen

aJiarft manbern, mäf)renb fie biöf)er auf bem franjöfifd^en ge=

loefen roaren. 3(h frage raeiter: in welche Sage haben fie

SSet^anblungen beä beufchen 5Reich3tafl8.

bie ©Ifa^ = Sot^ringifchen SBerfc gefe|t? 2ßir haben
eben bie Jiachricht befommen, bal eineä ber größten

bortigen 2Berfe, Millingen, ein bcrüfimtes Slechroatsraerf,

toelcheä noch jiemlich im .^erjen fiotf)ringen§, nicht einmal

an ber ©renje liegt, feine fämmtUd)en .§ochöfen in Seutfch=

lanb auögeblafen hat unb nach f^ranfreich herüberfe^en roirb,

um bort baö ©efchäft roeiter ju treiben. iJJatürlich! $8on ber

fronsöfifchen Seite bat ber 3J?ann einen 2lbfa^marft üon
80 ajJiEionen 3JZenfd)en, »on unä auä einen pon 40
2J{ilIionen.

2ßenn aber, meine §erren, alle meine fonftigen Slrgu*

mentationen nicht richtig finb, fo mu§ ich boch ©ineä ge=

ftehen, — unb baran h^^t atterbingä ber §err Slbgeorbnetc

Söroe feinerfeitä auch erinnert — ba§ id) bafür abfolut fein

93erftänbniB befi^e, rcie bie Siegierung baju gelangen fonnte,

unä bie Slufljebung ber ©ifengöUe in einer 3eit uorjuf^lagen

unb oorjunehmen, in roeld;er bie §onbeläüerträge mit ben

anberen Stoaten ablaufen.

Sie benfen üielicicht, ba^ bei ben §anbelöüertrögen baä

©ifen fein roertljuolleä ^ompenfattonäobjeft roäre. 2)aä mu§
id) nach meinen perfönlichen ©rfahrungen entfi^ieben beftrei=

ten. ?toch oor ber Slufhebung ber ©ifenjötle roaren einftu§;

reid)e §erren auä ©nglanb hier, bie — unb ich berufe mich

ba auf baä 3eugni§ meines g^reunbes, unferes je^igen 33ot=

fchafterS in Sonbon, ©raf ?[Rünfter — in S^erlianblungen hiec

eingetreten roaren, um 3oIlermä^igungen herbeizuführen. SBir

fießten bamals an fie baö Stnfinnen, bafe ©nglanb feine

innere Spiritusfteuer auf gleiche §ö[)e feigen foUe mit feinem

auswärtigen 3olI unb bie ©enaturation bes beutfchen Sprits

erlauben, unb bas erfte Dbjeft, roas oon ben englifdien

§erren beonfprucht rourbe, roar: fe^en Sie Sfire ©ifensölle

herunter! Son einer »ölligen Slufhebung roar feine ^ebe
— bas ift etroas, rcoron man fich in ©nglanb
gar feine SSorfteHung machen fonnte, ba^ roir bie ©ifensölle

ganj aufheben roürben, — fie forberten eben nur eine ©r;

mä^igung ber ©ifenjölle.

Sch fübre bas nur an, um ju bezeichnen, ba§ baS ©ifen

als ^ompenfationSobjeft bei ben §anbelSoerträgen fein fo un=

roefentliches fein roürbe.

3<h will übrigens bemerfen, bafe meines ©rinnerns oon
jenen 33erhanblungen bas S'teiihsfanjleramt nid)t ohne ^^ennt-

nife gelaffen roar, unb ba§ bamals bie ©rroiberung beffclben

bie roar, ba^ mit ben ©nglänbern bod) nichts ju machen

roäre unb bie preu^ifche ^Regierung fchon ben 33efd)luB gefaxt

habe — bas 3Kinifterfonfeil roar eben gercefen —, bie ©ifen*

jölte aufzuheben unb bies beim Sunbesrathc ju beantragen.

3J?eine Herren, id) glaube, eins roerben Sie roof)l fd)roer

leugnen fönnen: ^^ranfrcich ge^t in feiner §anbels= unb
g^inangpoUtif fo ziemlich ben entgegengefe^ten 2öeg roie roir.

3d) glaube, fo fehr rounberbar ift es babei nid)t, roenn roir

auch SU bem entgegengefe^ten S^efultate gelangen unb roenn

roir es miterleben müffen, ba§ fich S^ranfreich materieE in

ber fchnetlften SKeife fräftigt unb ftärft, roäf)renb roir immer-

mehr uon unferer roirtl)fchaftlichen ^ö^e herabfinfen.

9Jleine Herren, bei einem g^ortfahren auf bem 2Bege bes

rabifalen gteilianbels ift es mir ganj jroeifeßos, bafe bie 3eit nid)t

mehr fern fein fann, roo S)eutfchlanb nicht me^r in ber Sage fein

roirb, bie 9)Jilitärlaft ju tragen, bie es heute trägt. Unb baS

beroegt mic^ eben hauptfä^lidf) ju bem roenn Sie rooHen

peffimiftifchen 2Bunfd)e, bafe man ben ©ifenjoE auffieben möge,

bamit man einmal bei uns bie ©rfahrung mit bem rabifalen

{^reibanbet mache.

aJleine Herren, id) bin überjeugt, baf3 biefe ©rfahrung uns

fehr balb lehren roirb, bafe bie ©rroartungen, roelche fid^

an biefe Stuf^ebung fnüpfen, fid) in feiner Sßeife erfüEen

roerben. ®as ©ifen roirb nicht bauernb biEiger roerben, benn

©nglanb roirb fein Sntereffe haben, uns biEiger ©ifen ju o_er=

faufen; roenn roir erft auf ben englifchen Smport angeroiefen

finb, unb roie es fid) in anberen Säubern gejeigt hat/ bafe mit

bem O^reihanbet ber ©ifenfonfum jebesmat gefunfen ift, fo roirb
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man au^ bei unö bie ©rfo^rung nia^eii, ba§ bte (Sifenfon*

fumtion mit ber eigenen ßifenprobuJtion {jerabfinft. —
Stlfo mögen ©ie immerl)in I;eutc, mic bie •'ipetitionös

fommiffion 3f;ncn cmpfieJ)tt, über bie g^rage jur Sageäorbnung

übergeiien, bie ©ifenfroge roirb beöwegcn uon ber 2:age§=

orbnung nid)t t)erfcf)roinben, fo rocnig loie bie großen !^anbel§=

poUtif(^en ^fragen überl;aupt, fie roirb immer mieberfe^ren mit

ber anberen großen ?^rage: ob mir ben robifnlen j^reifjanbel

bei uns tjertrngen fönnen ober nic^t.

(33rat)o! auf ber 3?e(3^ten.)

23ijepräfibent g^reiberr 6^en( bon ©tauffcnficrg: ®aä
2öort i)at ber §err ^röfibent beä 3ieic^§!ansteramtä.

^räfibent beS 9^eic^öfanjleramt§, ©taatöminifter Dr.

2)eI6tütf: 3)^eine §erren, erroarten ©ie con mir niä)t, ba§

i6) irgenbroie über ^ompromiffe fprec^e. Sie »erbünbeten

9?egierungen finb ein Zifäl beö bamalä im §aufe gef(i|Ioffenen

ilompromiffeö burd)au5 nid)t gemefen; fie Ijoben, unb baä ift

fein @el)eimni§, feJir ungern ben 33ef(f^lüffen jugeftimmt,

meiere im §aufe im ©egenfofe ju ber oon ilinen gemacf)ten

3SorIage gefaxt morben finb. Sie cerbünbeten Stegierungen

maren be^l^alb au^ burc^ feine äußeren Stüdfic^ten baoon

abgeJialten, bie %xaQe, meiere fi(^ il^nen rcie Sebermann auf=

brängte, in ernftbofte ©rrcägung gu gieljen, ob bie @r;

f(3^einungen, ml6)^ feit bem ©rla| be§ ©efefeeä oom 7. 3uti

1873 in ber ©ifeninbuftrie fieroorgetreten roaren, ein 3Jtotio

abgeben, boä im Saläre 1873 erlaffene ®efe^ ju änbern.

Rotten fie biefe Ueberjeugung geroonnen, fo mürben fie

m6)t einen Slugenblid befonnen f)aben, mit einer SSorlage

ror ©ie ju treten, fie mürben fid) burdiauä ni(|t

bur(^ eine folfdie ©(^am baoon f)oben gurüd^alten laffen, fie

f)aben aber biefe Ueberjeugung i^rerfeits nid)t gerconnen.

2Benn \ä) auf bie ®efid)tSpunfte, bie für unä babei Iei=

tenb gemefen finb, je^t mit mögtidifter Slürge eingeJ)e, fo

\ä)iäz \ä) ooraus, oa^ m\(f) babei einer (irörterung ber

g^rage entl^alte, bie im Saläre 1873 ju erörtern mar unb bie

jefet jum großen Sl^eite oon bem |>eirn Stbgeorbneten für

£)els mieber aufgenommen morben ift, nämlid) bie g^rage,

ob eä überfiaupt für un§ richtig ift, ©ifenjöKe ju tiaben ober

ni(^t. Siefe g^rage liegt in ber ti)at unb lag für un§ nid)t

oor, e§ fonnte fi^ für uns nur borum fianbetn, unb

glaube, es fann fi(^ axxö) mä) aüebem, mas bisf)er I)ier Der«

lanbelt roorben ift, für bas §aus nur barum |anbeln, ob

eine 33eranlaffung »orliegt, bas bamats erlaffene ®efe^, ben

cingebrad^ten Slnträgen entfpre(^enb, gu fuSpenbiren. SDieS ift

bie einjige g^rage, mit ber mir uns ju befd)äftigen i)abm.

6s ift für uns fo menig roie für irgenb jemanb einen S[ugen=

blid jroeifeliiaft gcwefen, ba| fid) bic ©ifeninbuftrie in einer ^rifiS

befinbet, in einer Grifts, roeld)e, unb ic^ fage baS gang offen,

xä) nod) feinesmegs als abgefd)loffeix anfelje, »on ber id) noä)

i;i(^t mit Seftimmt^eit fogen fann, ba§ fie ifiren §öl)epunft

erreicht ^at. 2)iefer 2:f)atfacf)e gegenüber l)atten mir uns gu

üergegenraärtigen unb groar gunäc^ft, ba§ bie ©rfd^einung, bie

bei ber beutf^en ©ifeninbuftrie fieroorgetreten mar, feine vex-

eingelte mar, ba§ fie eine ©rfdieinung mar, rceld;e bei ber

©ifeninbuftrie in ber gefammten gioilifirten 2Belt metir ober

weniger füljlbar l;eröortrat. 6s ift oöQig graeifettos, ba^ bie

3uftänbe in ben oercinigten ©taaten oon 2tmerifa unb
in Belgien f(i^iimmer finb als bei uns, bafe fie in

Gnglanb nxä)t beffer finb als bei uns, unb ba^ fie in

j5ranfrei(^ oüerbings günftiger liegen als bei uns, allein

feinesroegs fo rofig, mie bas tnclfad) bel)auptet mirb. SDiefe

ßrmägung mufjte oon felbft b.u.mf füljren, ba{3 es gang all=

gemein mirfenbe Urfadien gemefen fein muffen, bie biefe alls

gemeine (Srf^einuiig beroorgcbrac^t l;aben, unb bn ergab fi(^

bann freilid^ aud) ol;nc oiele (Srmittlungen unb ol;ne oiele

SRü^e bas ©rgebniB, ba§ mir es gu tl)un l^attcn mit bem ^:}3ro=

bufte ber ungemein lebhaften rairttifc^aftli^en 33ercegung,

rceldje fic^ unmittelbar nad) bem g^riebensft^luffe ent=

midelt l)at. Sicfe ungemein lebl^afte rcirt|^f(iE)aftli(^^e 33eiücgung

ging bamals burd) gang ©uropo, fie mar feineSroegs auf

Seutfdjlanb befd&ränft. 3n S)eutf(^)lanb traten für bie 6ifen=

inbuftrie noc^ befonbere SJiotioe l)ingu, es rcaren roäl)renb

bes Krieges bie ©ifenbalmen in unglaubli(^er SBeife in 2ln=

fprud) genommen morben, man l^atte nid)t 3eit gel^abt, fo=

ml)l für bie ßrgängung beS Sa'^nförpers felbft, als für bie

©rgängung bes oerbraud;ten Setriebsmaterials gu forgen.

®aS Setriebsmaterial mar innerljalb unb au§erl)alb

S)eutfd)lanbs in au^erorbentlid^em 9Jia§e in 2lnfpru^

genommen, bie Soutl;ätigfeit Ijatte geftodt unb

nüt bem grieben5f(J^luffe trat ein gang au^erorbentlid^ ftarfer

33ebarf rxaä) 6ifen ein. 3d) bin besl)alb roeit entfernt baoon,

benjenigen IXnternelimern, roeld)e in golge biefes moffenl)aftcu

3luftretens bes SSebarfs i^re ßtabliffements ertoeitert l)aben,

in ber SSorauSfe^ung, fie Ijätten es mit einem baucrnben

3uftanbe gu tljun, ben :isorrourf bes ©c^roinbels gu madien;

bas faßt mir nid)t im entfernteften ein. ©ie l)aben fpefulirt

auf ©runb einer ilonjunftur, bie fie in il;rer Sauer unb

in i^rem Umfange überfc^ä^t i)aben , fie leiben je^t

unter ben ?^olgen einer in biefer 9f{id)tung unrid)tigeu

©pefulation. Sa^ bem nun fo ift, bafe es bie Snbuftrie

felbft ift, raeld)e bur(^ eine nur ben oorübergel)enben 33erl)ält=

niffen angepaßte 9tusbel;nung fi(^ in bie Sage gefegt l)at, in

Seutfd)lanb felbft mefir gu probugiren, als ber augenblidlid;e

unb oiedeidit auc^ ber für mel)rere Satire nadiljaltige Sebarf

erforbert, bas mürbe allein fein ©runb gemefen fein, gu

fagen : tragt bie {folgen eurer oerunglüdten ©pefulation felbft.

@s roaren in Segug auf bie norUegenbe g^rage fe^r rcot)l ail=

gemeine rairtt)f(^aftli(i^e 9?üdfi(^ten in 35etra(|t gu gleiten unb

gmar in erfter Sinie bie oon bem §errn 2lbgeorbneten für

©eis ^eroorgeljobene 9iüdfi(^t auf ben SBeftanb ber 6ifen=

inbuftrie felbft.

§ier brängt fi(^ nun bie g^rage auf, rael(^es rairb,

foroeit ^xä) bie $8erl)ältniffe im ooraus überfe^en laffen, gegen=

über ber augenblidliii^en Sage ber ©rfolg fein, roenn nad)

aiblauf oon fünf 33ierteljal)ren bie ©ifengbße roegfaHen. Um
biefe3^rageäubeantroorten,fonnten mir atterbingsnur jurüdgelien

auf bi^6rfal)rungber2Sergangenl)eit, mir fonnten nurgurüdgel^en

auf bie 2l)atfad)en, bie uns befannt finb unb bie oorliegcn,

unb ba ergab es ficb benn, roenn mir auf bie ©rfalirungen ber

2?ergangenl)eit gurüdgingen, ba§ ungead)tet mieberl)olter fel^r

erl)eblid)er Botlermäfeigungen — SoHermä^igungen, bie gum

Stjeil für eingelne Dbjefte oiel erheblicher maren, mic ber

beoorfte^enbe SBegfall ber 10 ©rofdlien, ba§ tro^ aller biefer

Umftänbe bie beutfd)e ©ifeninbuftrie, roeit baoon entfernt gu;

rüdgugelien, fi(h oielmeljr in einer überrafd^enben SBeife ge;

l)oben l^at. 6s mar ferner in Setrac^t gu giel;en bie Z^)aU

fac^e, ba| bie 6inful;r oon auslänbifd^em 6ifen berjenigen

Strien, roie fie je^t noc§ mit 3oll belegt finb, in ber

Sliat »erfd)rcinbenb flein ift. SSenn id) l;ierbei 33egug ne^mc

auf bie 6rgebniffe ber beutfcJ^en Slommergialftatiftif, fo rcilt

id) nur oorübergel^enb bemerfen, baf3 ber §err 2lbgeorbnete

für 33od)um fid) in ber ^lommergialftatiflif, roie mir fd)cint,

nic^t riditig orientirt l;at. 6r nimmt an, bai roenn in ben

5Uac^roeifungen bes ftatiftifd)en Slmts als 6ingang in ber

sproüing Sßeftfalen oergeidjnct finb fo unb fo oiel 3entner,

in bie ^^rooing SSeftfalen nidjt meljr l)incingefommen finb,

als biefe SOtenge. Sies beruljt auf einem 3rrll)um. SaS^

jenigo» 6ifen, rcas j. 33. über 6mmcrid) eingebt

unb für 33od)um beftimmt ift, roirb bei ber 9il;einprooing an=

gef($rieben, in ber ^rooing 2öeftfalen roiib es üerbraud)t,

aber es geljt ein in ber 9il)einprooing. 3d) bemerfe biefeS

beiläufig, rocil ntlerbings, roenn man fi(^ biefeS 3Serl)ältni&

nid^t oergegenroärtigte, ber ©djlujj nal)c liegt, bafj bie ^om-

mergialftatiftif nid^t rid)tig fei. Dlwx, meine §erren, ift in

bem 33erid)t Sbrer tonuniffion baS JTableau oorgclegt, bas

fid) auf bie 6inful)r oon 6ifenroaaren bis gum ©d)lu{3 beö

üorigen 3al;reS begiel;t. 'M) fann nac^ ben 6rgebniffen ber
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eifien bret Siiertelja^re biefeä Safjreä — M ber oorgerüdten

3eit luiQ id) Sie iii d)t mit Slufsäfjluiiß ber 3af)Ien ermübeji

für bie einjclnen Dbjefte — alö ©rgänsung baä allgemeine

SRefümee bemerfen, ba§ in ben erfl.cn brei Quartalen beö taufen^

ben Safireä bie ßinfulir beö fremben ©ijenS nod^ weiter ah
genommen Ijat, nämlid; roenn id) unrict)tiger 2Beife üorau§=

fefee, baß bie (Sinfti^r beä »ierten £iuartal§ biefcö Safireö

ebcnfo grofe fein roirb, roie bie ©inful^r im Srtr(J^f(^nitt ber

brei erften ßuortale. 2iefe ^ßoranöfe^ung ift unriä)tig, rocil

betanntn(5 com ©ifen im üierten £luartal jebes SaJireö

roeniger eingefüJ)rt roitb, toie in ben üorangeI;enben Quartalen.

Sllfo aud^ biefe neueften ©rmitteliingen liaben ergeben, ba^

bie Setf)eiligung be§ SUiöIanbeö an ber 3Serforgung be§

beutfd^en 3Jiarfteä gegenüber bem ©efammtüerbraud; imb

gegenüber ber inlänbifd)en ^robnftion oerfc^tüinbenb flein ift.

Sei fold^cr Sage ber <Bad)Z tarn eö weiter auf bie {^rage

on: Jüoä fann ein 3oII oon 10 @rof(^en biefcr Sage gegen=

über auämac[)en? 9J?an fann bie O^rage umgefeJirt ftetten

unb fagen: roas mürbe bie je|ige Sage fein, menn bie @in=

fuJir fremben ©ifens überl;ttupt «erboten märe? Unb ba

glaube x6), mirb bie 9lntroort eineö jeben ©acf)funbigen bie

fein, bie Sage, roie fie jc^t ift, roürbe ganj genau biefelbe

fein mit bem Sßerbot unb mit bem je^igen Soll. (Sei ift ja

bei jeber ©rofeinbuftrie, rcie bie ©ifeninbuftrie, bei einer fo

roeit entroidelten Snbuftrie ber g^aftor für baä 2Bol)l;

etgelien ber einjelnen ©tabliffementä nid^t bie 6in=

fu|r com Sluölanb, fonbern bie inlänbifc^e ^onfur=

renj. Sarin ^at ber §err Slbgeorbnete für £)els üoHfommen
!Re^t, bafe, rcenn in fo gebrüdten Seiten, roie fie je^t finb

unb fein roürben, aud) roenn bie @inful)r fremben (Sifenö

abfolut oerboten märe, bie ganj natürli^e Senbenj baliin

ge^t, bafe bie großen, gut funbirten, beffer fituirteti SBerfe

bie fleinen tobt ju madien fud^en, um ben 2luäbrud ju ge=

braud^en, mit anberen SBorten, ba§ fie, bie im S3efifee großer

Kapitalien, im Sefi^e großer ©rfaljrungen, im Sefi^e felir

reid)er 2Irbeit^fröfte fid^ befinben, im ©taube finb, billiger ba§

©ifen JU oerfaufen, afä ilire ^onfurrenten unb ba^, rcenn

bie Sage fo ift, bafe roeniger ©ifen oerlangt roirb alö auf

bem 9J?arfte, fie biefe il)re günftigere Sage auönu^en.

3l\m, meine §erren, roa§ bie Sage ber einjelnen SBerfe

betrifft, fo |at ber §err Slbgeorbnete oon Sod^unt 33eäug ge=

nommen auf bie gebrudte Ueberfid)t, bie, rcie id) glaube, in

ben Rauben ber meiften §crren ift unb auf bie id^ bo(^ mit

ein paar SBorten eingelien mu§.
©§ ift baä eine SufammenfteÜung ber Silangen einer

langen Steide oon SlftiengefeUfcfiaften, bie in ber ©ifeninbuftrie

orbeiten, für 1874 unb ober je nad^ Umftänben für 1874/75.

Sd^ nelime biefe Ueberfid^t fo an, roie fic ift — id^ Jann

mä)t überfeinen, ob fie richtig ift ober mä)t, iä) ge^e mi
x^)ux 9lid^tigEeit vorläufig ouö, unb biefe Ueberfii^t ergibt,

ba§ eine grofee Slnjal)l »on 2ßerfen mit SSerluft gearbeitet

l)aben. 9?un, meine Herren, roürbe aber, roie x6) glaube,

wenn man mit biefer Ueberfic^t irgenb etroaä mad^en roiÜ,

noct) jrceierlei baju gel)ört l)aben, roaö nic^t barin ift: erften§

btc SSejeic^nung beä ©atumä ber ©ntftel)ung ber einzelnen

®efettfd)aften. ©ine Slnjal)! berfelben finb, ro4e begannt,

älteren 2)atum§; Don ber 3Jfef)rjat)l ift mir näl;ere§ nic^t

befannt, benn meine Kenntnis ber einzelnen ©tabliffementä
get)t nict)t fo roeit. Sie 91amen t)erfdf)iebener biefer ©efetl-

fd^aften fül)ren mid; M)\n, ba§ e§ Unternelimungen finb,

bie früher in ben §änben einzelner Unternelimer rcaren, unb
bic roabrfdicintid^ im 3al)re 1871/72 in bie §änbe von
Slftiengefeafc^aften gefommen finb. ^Keine Herren, roenn ©ie
ba§ ©runbfapitat einer folcf)en ©efellfd^aft — rcir rciffen \a

aöe, baä rcar n\ä)t bloä bie ©ifeninbuftrie, roo fotd^e ©efd^dfte
gemacht rourben, baö roaren audf) oiele anbere — einer ©e=
roinn^ unb Sßerluftberecfinung ju ©runbe legen rooEen, fo ift

baö für bic Saferen ber Stftionäre gereclmet votlfommen rid)=

tig, aber für baä SlCgemeine, für i^r2^ema folgt barauö nid^tö.

(©e^r richtig!)

©obann rcäre aber ein notl)roenbigeS Komplement folgen=

be§: bie Silanjen von 1871, 1872 unb 1873. ©§ gibt ja

feine Snbuftric in ber 2Belt, bie bie ^rätenfion madf)en fann,

ba§ fie nur günftige Saljre ^aben roottte, ba§ fie nur Sa^re
l;aben rooHte, roo fie mit großem ©eroinn arbeitet — auf bic

fetten Saljre folgen bie mageren feit ^^araoä Seit biä i^eute,

(§citerfeit)

unb bie günftigen Salire l;at ein oerftänbiger f^abrifant unb
ein ücrftänbiger 2lftionär — eä finb üieHeidit nur rcenige —

(§eiterfeit)

gu benu^en, fid) Steferoen jurüdjulegen für bie ungünftigen

Seiten; biefeä Komplement rcöre für bie Sebcutung öer üor=

liegenben ^'iadnrceifung ganj abfolut notl)rcenbig, benn mau
roürbe barau§ yermutl)lid) erfetjen, bafe eine er^eblid^e Slnjafit

ber Unternel)mungen, bie je^t l)ier mit aSerluft arbeitenb

bargefteöt finb, in ben »orfiergegangenen brei Sauren fo gro§en

©eroinn gemad^t l^aben, ba§ fie, roenn fie bie nötl)igen 9tes

feroefonbä jurüdgelegt l;ätten, mit großer SeidE)tigfeit ben SSer;

luft biefeä 3al)reä raürben getragen ^aben.

®er §err Slbgeorbnete für 93od^um Ijat — unb bafür

banfe id) i|m — ber Ueberfi^i^t, bie oorgelegt ift, nac^ einer

©eite Ijin iljre Dieüeidjt be5enflidE)fte S^irfung genommen,

©ä ift in biefer Ueberfid)t angefülirt — unb i^ nelime aud)

an, ba§ e§ ridf)tig ift — , rcieoiel Slrbeiter auf ben betl)eilig=

ten SSerfen entlaffen finb. 2)er §err 2tbgeorbnete liat mit

ber KenntniB ber a^erl)ältnif)e, bie er befi^t, unb mit ber

2Bal)rl)eitsliebe, bie il)n auSjeidlinet , gefagt: biefe 3lrbeiter, »

roie fie aus ganj Seutfd^tanb l;erange5ogen roaren für bic

SBerfe, fo finb fie roieber naä) iljrer §eimatf) jurüdgegangen,

unb, meine §erren, glauben ©ie benn, ba§ biefe Slrbeiter,

bie in il)re f>eimatl; jurüdgegangen finb, gum 2l)eil im 33efii

oon ©rfparniffen, in if)rer §eimatlj ber Slrmenpflege jur Saft

fallen? S^ic^t im aüerentfernteften.

(©el^r gut!)

©§ fel)tt bei unö feinesroegä an ®elegenl;eit jur 2lrbeit, unb

ein tüi^tiger Slrbeiter, ber in feine §eimat^ gurüdgefel)rt unb

fleine ©rfparniffe befi^t, finbet Unterfommen genug.

(©efir ri(|tig!)

scheine Herren, biefe ©rroägungen liaben unä bal;in gc«

fütjrt, bod) fef)r bebenflid) ju fein, eine Slenberung in bem

©efe^e S^nen iiorjufdE)lagen. Snbeffen fie ftanben bod^ aud^

nid^t allein. SBir finb ml)l aüe barüber einig, ba§ bic

§öl)e ber ©ifenpreife in ben Sauren 1871, 1872 unb 1873,

bie ja bie gro^e Slütfie ber ©ifeninbuftrie jur ©rfd^einung

bradliten, für baä Slttgemeine bod) fe^r bebenflidf) ift.

(©el)r rid^tig!)

Ser grö§te Sfieil ber beutfd)en 9Zation befielt bod^ rcol^l

aus ©ifentonfumenten, unb ba§ eine uorübergelienbe Konjunf^

tur biefen größten %t)zii ber beutfd^en 9iation ju red^t erl)eb=

lictien ausgaben füljrcn mu^te, baö ift oieltei^t von bem

©ingelnen roenig fd)meräli(^ empfunben roorben, roeil er fid)

feines inbioibueßen ©ifenDerbraud)S nid^t fo ftar beraubt ift,

aber für bie ^iation im ganjen roar biefe Stusgabenoermefirung

fel)r fütjlbar, unb idf) muß bie Ueberjeugung ausfpred)en, bafe

es bocf) im Sntereffe ber ©efammtl)eit feineSroegs ein Unglüd

ift, roenn roir bie Seit biefer für bie ©ifenprobujeuten brillant

ten greife überftanben Ijaben.

(©el^r ridfitig!)

67*
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finb habet bie 9iei(^)öfinönjen, bie ©taatäfinonjen, bie

^tnanjen eines jebeu ©injelnen, in me^r ober mtnber großem

Ma^e, aber betl^eiltgt burc^roeg. @ä fonnte ferner nidjt üer^

geffen rcerben, raorauf eigentUii^ bie 9JJotioe berul;ten, miä)t

bie cerbünbeten ^Regierungen ju if)rer 33orIage vom Saläre 1873

reranta^t l^aben. ©ie roaren feineatoegä — unb ic^ mu^ baö

betonen mit 33eäug auf bie S(eu§erung beö §errn Slbge-

orbneten für £)el§ — fie roaren feineöroegl auö einem

ibeaten g^anatismuä für ben abfotuten ?^reii)anbel t)er=

»orgegangen. 3(5^ glaube nicöt, ba^ in irgenb einem

SRotioe, mögen fie gebrucEt ober uidEit gebrucft vorgetragen

roorben fein, baoon irgenbroie bie dizhe max, ba§ entfdjeibenbe

Motiv für unä tamalö lag in ber Uebergeugung, bafe bie

3eit gefommen fei, roo ol^ne ®efät;rbung beä Sefte^enä ber

©ifeninbuftrie ben übrigen 5?onfumenten unb oor atlen

©ingen ber £anbroirt^fd)aft if)r 9?ed)t roerben fönne. SDaä

roar ber ®runb, unb roenn Jiier nod) mit ein paar

Sßorten auf bie S[5erJ)ättniffe ber Sanbroirtfjfdjaft eingefie,

fo ift ba§, loeil ber §err Stbgeorbnete für nad) meiner

Stnfidit bie 33er^ältniffe niii^t ganj riditig bargefteEt f)at.

I)abe bei ben bamaligen Sisfuffionen unb Unterrebungen au§

Ianbn)irt{)fd)aftUd)en Streifen ba§ nidit vernommen, ba^ mon
ber @ifeninbuftrie bie Arbeiter mißgönnt, ba§ man biefe iljr

roieber entgielien raotlte, um fie ber £anbroirll;fd)aft juju:

fül^ren. J)abe ganj etroaä anbereö oernommen, ba^ man
barauf oerji^ten müffe, in Sufunft fo oiele unb fo mo^)i'

feite 3lrbeiter ju {)aben roie früljer, unb ba§, roei( man bar=

auf vexi\ä)kn müffe, eä barauf anfomme, ber £anbroirtt)fd)aft auf

me(^anifc^em Sßege ba§ gu erfe|en, roaä auf bem 2öege

menfd)li(^er Alraft cerloren gegangen roar unb roa§ fie n\6)t

roieberbefommen fonnte.

(©el^r xid^tig! linf§.)

SDer §err 2lbgeorbnete für Delä meint, bie ©ifeninbuftrie

roürbe gegen bie joQfreie ©inful^r ber tanbroirt^fd)aftli(^en

aJlaf(J^inen nichts einjuroenben gefiabt l^aben. roeife ba§

r\xä)t, e§ fann ba§ fein, aber, meine Herren, bafe ba§ niä)t

gef^ef)en ift, l^atte burc^auä nid)t feinen ©runb in fteinen

3otIabfertigung§fc^roierigMten, bie barin liegen fönnten, bofe

man S^^eile lanbroirif)f(^aftti(^er 9J?af(^inen üon benjenigen

anberer 9Jiaf(iinen nid)t unterfdieiben fönnte — ba§ roäre

eine ©c^roierigfeit geroefen, bie aber gehoben roerben fonnte—

,

fonbern ba§ lag im ©ifenjoUfpftem felbft. S)urc^ ba§

©nfemble ber ©ifenjöEe, rooju ja bie 9)^af(^inen§ölle mit ge;

pren, finb gefc^ü^t, berechtigt gef^ü^t— fo lange ber eine e§

ift, ift eö ber anbere au(| — nid^t bloö bie §o(^öfen unb

SKalgroerte, fonbern aud) 9}iaf(i§inenfabrifate unb namentlich bie

f^abrifen lanbroirt^fdiaftlidier 9Kafd)inen, unb ba fd)ien e§

benn aEerbingä ein Sffiiberfpru(^ in fi(^ ju fein, roenn man
baö ©ifen, rcelcJ^eS bie lanbroirtlifc^afttidien siRafcihinenfabrifen

au§ bem Stuölanbe bejieljen müffen, befteuerte unb bie fertigen

lanbroirtl)fd)aftli(^en 9Jiafd)inen au§ bem 9tuölanbe gottfrei

eingcl)en ließe. Söenn ber §err Slbgeorbnete für öels meint,

fein Sntereffe an ber rorliegenben g^rage fei geringer ge;

roorben beäl)alb, roeil man ben 3oll für Sio^eifen aufgel)oben

l;abe, ber jum Komplement beä ©i)ftem§ gehöre, bann müfete

er gerabe oon feinem Stanbpuntte au§ jene 5?onfequenä oner=

fennen, bie ja aud) nur ein Komplement beö ©pftemä ber

©ifengötle ift.

3Jleine §erren, es ift bie Siebe geroefen non bem unglüc£=

li(^en aJiomente, ber geroäf)lt fei für bie Slufhebung ber ©ifen;

gölle mit Slüdfic^t auf baä 3lblaufen ber .s^anbelsoerträgc.

2Da Ijabe id) nun äuniid)ft ju fonftatiren, roir l;aben biefen

SJJoment nid)t geroäl)lt, roir ^aben 3l)nen uorgefc^lagen, bie

©ifcnjöüe id; benfe, eä roar am l.Dftober 1873 — auf=

jut)eben,

(3uftimmung)

alfo eine Steilie oon 3a^ren oor bem ablaufe ber ^anbels*

»ertrage. ®a§ baä je^t unglüdlit^erroeife fo jufammenfäüt,

bafe bie ^anbelöoerträge, nidjt alle, aber einjelne — ba^

beren SIblauf äufammenfäQt mit bem Sluf^ören ber ©ifen;

jölle, baä Ijaben roir un§ gefallen laffen müffen, roeil roir

baä ®efe^ tel quel anzunehmen fiatten, roie es auä bem
3^ei(^ätage lieroorgegangen roar, roenn roir ni(^t überl)aupt

bie un§ am ^erjen liegenbe g^rage begraben rooüten; unferc

©d)ulb ift baä alfo nxä)t

3n 23ejief)ung auf bie ©rnenerung ber ^anbeläoerträge

unb auf bie gefammte l)anbelöpolitifd)e ©teHung möd)te xä)

an folgenbeä erinnern, ©ä ift roeltfunbig, ba|, im gangen

auä benfelben Urfadjen, je^t burd) ©uropa ein proteftorif(|er

3ug geljt. ©ä ift baä ganj natürlid), eä fommt bas überatt

auä benfelben Urfadien her. ©ieSJJomente, rcel(^e bie rapibe

Ucberentroidlung ber ©ifeninbuftrie überall hei^oorgebrai^t

l)aben, fie halben eine ähnliche ©ntroidtung aud) in anbern

^nbuftrien hetworgebra(;ht. ©§ ift überall in ben Unter=

nehmungen ctrcaä roeiter gegangen, aU je^t ber 33ebarf er=

forberte unb alö bie Kräfte rei(^en, unb ba ift e§ eine gang

natürlid)e ©rfd)einung, bie gar nicht jum erften Tlalt fe^t auf;

tritt, bie roir in ben legten 25 biä 30 fahren roieberholt erlebt

haben, bajä bann junächft bie gene, bie ber einzelne Unternehmer

empfinbet, roeil ber Slbfa^ nidht fo fulant geht, roie er

roünfdjen möd)te, ba§ bie abgebürbet rcirb in bei Slgitation

für ©rt)öhung ber 3ölle. 2Bir fehen ba§ je^t faft überall in

©uropa. Sei) glaube, ba§ bie Siegierungen, in rid)tigerer ©r;

fenntnife ber Sache, im gangen roenig geneigt finb, biefen

Senbenjen bie 3ügel fd)ie^en gu laffen. 3n biefer ©ituation

hat aber, roie ich glaube, bie oorliegenbe g'rage eine 33ebeu:

tung, bie eigentlich über ihre eigenen Kreife hinausgeht,

darüber fönnen roir uns alle nicht einen 2lugenblicf täufd)en,

roenn roir je^t baS ©efe^ für — es ift mir einerlei, roieriel

Satire, 2, 8, 4, 5 fuspenbiren, fo ift bas oiedeidit nid^t in

ber ©mpfinbung berjenigen, bie bafür ftimmen, aber in ber

©mpfinbung ber übrigen 2Belt roeiter nichts, als boS SSer;

laffen einer bisher betretenen Sahn,

(lebhafte 3ufiimmung)

— mit anberen Söorten, bie 2ßelt roirb fagen — unb roir

tonnen bie entgegengefe^e ©mpfinbung fiaben, es f)x^t uns

nid)ts — bie SBelt roirb fagen, Seutfchlanb ift umgetehrt, es

fchreibt roieber ben ©d)ufegoll auf feine g^ahnen. 5Weine

§erren, bamit geben roir allen benjenigen SBaffen in bic

§änbe — benjenigen im Stuslanbe, bie roünfdien, möglidhft

roenig oon uns gu faufen, bie roünftihen, bie 3ölle, bie fie bei

fid) hoben, möglid)ft in bie §öhe gu fdhraubeu; S)en Stegie;

rungen, bie, roie x6) »ermuthe, biefen 2!enbengen im gangen

nicht ^)o\h finb, roirb, roenn eine Wa^t roie Scutfchlanb auf

ber 33ohn umfe^hrt, in ber Shat bie 2Biberftanbsfähigfeit gang

au^erorbentlid) erfchroert, unb id) möchte rooht gu erroägen

geben, ob nicht ein 93otum, roel(^es je^t im ©inne ber

^l^etitionen gefaxt roirb, nadiher recht fchroer empfunben

roerben möchte oon ber 33aumTOolIeninbuftrie unb ber äBoUem

inbuftrie. ©ie Iiaben an fich anfcheinenb gar nid)ts mit ber

©acl)e gu .Jii)xm. Slber bie 2)inge liegen nid)t fo einfa(^.

®enn roaS man in Segug auf einen fo roi(^)tigen SIrtifel

roie bas ©ifen thut, \)at feine 9iücEf(jhläge auf mün6)c anbere

Snbuftrien.

®er §err 2Ibgeorbnete für Söo^hum meint, roenn roir

nun bei bem ®efe|e blieben, roie es bef(Jhloffen ift, fo über;

lieferten roir uns mit gebunbcnen t<?»änben bem Sluslanbc.

3Zein, meine Herren, baS thun roir gang unb gar nicht, ^n-

bem mir es babci laffen, bo§ mit bem 1. 3anuar 1877 bie

©ifengöEe aufhören foHcn, fagen roir feinesroegS,

ba^ roir bicfem ober jenem unferer SfJadhbarn

gegenüber, ber gu einem biüigen Slbtommen nx6)t

geneigt ift, — unb bagu i)ab^n roir ooHtommen 3eit

genug im nä(^ften Satire — bie ©ifengöße nidht roeiter beibe;

galten rooKten. 2ßir traben bis bahin für S^Jegogiationen t)olI«
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fommcn freie ^onb, iinb ba§ lutrb man un§ glauben, ba^;

bei einer unbilligen äje^anbtung unferer Sntereffen lüi

fdiUeglid) un§ an^ nid;t geniren werben, oon biefem 9)?ittel

@ebrau(| ju machen, roät^renb, raenn nun von ber anbeten

(Seite gefagt rairb : ja, referoirt boc^ biefeö 3iegojiationöniitteI,

id) offen fage: ba§ ift Eeinä! 2Benn wir, wie bie§ oor 3a^=

ren gef($ef)en, bef(3^Ioffen ^aben, bie ©ifengötte aufjulieben,

unb ie(5tfagen: — eö fönnte baö ja nur biä juni 1. Sanuar

1877 fein, rco roit baä 3Jegoäiation§inittel bet)ieUen — nix

lüoHen e3 unä nod) oorbetialten, ob roir bie 2Cuft)ebung am
1. Sanuar 1877 eintreten laffen rooHen, glauben ©ic, baB

irgenb Semonb e§ glauben mürbe, mir l)ätten unfere S[nfid)t

über bie ©ad)e geänbert? Unb ba§ märe bod^ notl;raenbig,

um un§ baä Siegojiationämittel ju erliolten.

3J?cine §erren, e^ ift oon ben acquits-ä-caution bie

3Jebe geroefen. ®ä ift baä eine g^rage, bie uon ber (Sr=

neuerung ber ^onbeläuerträge üottfommcn unabl)ängig ift. 9Bir

fiaben in ben Salären 1868/69 mit ber fran^öfifd^en die-

gierung über bie acquits-ä-caution t)erl)anbelt unb nid^t

of)ne Grfolg. @ö ift nielleic^it nic^t ol)ne (Sinflufe biefer S3er=

l^anblungen im3a^rel870 ba§9?egimc ber acquits-ä-caution,

fomeit eä uns brüdte, rebujirt morben auf ba§ Stolieifen,

roä^renb eä früt;er in ber 2Irt, mie eö fc^t noi^ für S^ob^

eifen beftefjt, aud) für Stabeifen, (gifenbled)e unb bergtcidjen

beftanb. 3d) fet)e e§ oOerbingä für unfere Slufgabe an, bicfe

23erf)anblungcn roieber aufjunelimen. 2Bir Ijaben fie liegen

loffen, weil in ber S^at baä proftifd^e Sntereffe nid)t fo groB mar.

©0 lange roir ben ®ingang§joQ l)atten, mar bie Sadie nid)t

fo fd)limm, unb ba§ fie nid)t fo fd)limm ift, bcroeift bie ein=

fac^c %\)at]aä)e, ba§ in 6lfafe=£otf)ringen fein ber 6ifcn=

inbuftrie fo gut gel)t unb in fo normalem 3uftanbe fic^ befinbet,

als bie 6ifengie§erei, alfo grabe berjcnige Subuftriejroeig, ber,

mie ic^ anertenne, oon ben acquits-ä-caution faft auäfc^lie^;

tid) getroffen roirb.

5IReine §erren, ber §err Slbgeorbnete für 33o(5um l;at Sie

geroarnt, nidit hntö) Slufreijung ber Sntereffenfragen Spaltungen

in baä 3fleid^ ju rcerfen. 2)^eine Herren, roir liaben un§ einmal

mit Sntereifenfragen ju befd)äftigen; roir fönnen biefe ^yragen

ni(ftt au§ bem 5^reife ber ©egenftänbc ber 33etatf)ung unb

Sefd)(u§nal)mc bes 9fleid^ätag§ ^crauäreifeen, unb ba roir ba§

nid)t fönnen, müffen roir bie ?^olgen Daoon auf unä nehmen,

bie bie ©iffcrengen in ben Sutereffenfragen Ijeroorrufeu.

möd)te aber bod) ben ^errn Stbgeorbneten für Sod)um barauf

aufmerffam madien, ba§, roenn er fid) bie Petitionen anfieljt,

bie im Sinne ber 2lufrecf)terl;altung be§ ©efe^eä vom Sabre
1873 bei bem 5ieic^stage eingegangen finb, er fi(^ bonn aud)

bie grage üorjulegen ^dtte: roenn roir je^t ba§ eine Snter=

effe befriebigten, ruft ba§ nid^t eine ganje 50lenge anberer
licrüor ?

(Seb^afte Suftimmung.)

aJlir fc^eint ba bie Sonne »oüfommen glcid)oertl)eilt ju fein.

@nblid), meine §errcn, — id) roitl bei ber uorgerüdten

Stunbe 3l)re ©ebulb nid)t länger in Slnfpruc^ nehmen --

möchte id) nur nod) einä, unb jroar fel;r beftimmt, fagen.

S)cr §err 3lbgeorbncte für 33o(|um Ijat gemeint, bie 3u=
ftimraung ju bem Slntiag 3l)rer pctitionäfommiffion bebeute

eigentlid) nid^t oiel für ben 9iei(i^ötag, ber Sfieic^ätag fage
bamit eigentli(^ nur: mir ift bie Sai^e nid)t red)t Elar, ic^

überlaffe eä ber 33erantroortung ber Sftegierung. Herren,
baä roeife \6) ganj entf(;^ieben jurüd.

(Sel^r richtig!)

9Keinc -Herren, roenn ber 3fieid}Stag bem SSotum
ber «Petitionäfommiifion befd^liefet, fo nel)men roir an, bafe er

bamit einoerftanben ift, ba& jur Seit feine ^Bernnloffung uor=
liegt, baä ©efefe oom 7. SuU 1873 ju änbern.

(33raöo!)

^töflbcnt: 3]on bem ^errn 3lbgeorbneten ©rafen 33allei

ftrem ift ein Slntrag auf SJertagung geftellt. 5d) erfud^e bie^

jenigen Herren, aufjuftef)en, roeld)e ben 3Sertagungöantrag

unterftü^en rooüen.

(©efd)ief)t.)

3)ie Unterftü^ung reicht aus.

3iiunmel)r erfuc^e id) biejenigen §erren, aufjuftel^en,

roel(^e bie 33ertagung befd)lie§en rooüen.

(©efd)iel)t.)

SDie Slbftimmung ift 5roeifelf)aft; ber a3ertagung§antrag ift abs

gelef)nt.

S)er §err Slbgeorbnete uon Unru^ (3Jiagbeburg) l;at baä

2öort.

Slbgeorbneter tion Vlnvixtf (9J?agbeburg): Steine §erren,

roenn id) 5l)nen roirflic^ bas 33erfpre(J^en geben roollte, bofe

ic^ mxä) fe^r furj faffen roill, fo roeife id; im üoraus, ba§

Sic an ein foldieS 23erfpred)en nic^t glauben ; icb fann Sljnen

aber uerfidjern, bafe, roenn ic^ nud) frül;er auf biefen ^la^

tjätte treten fönnen, es bo(^ ba fc^on meine 2lbfid)t mar,

niö)t einen großen SSortrag über g^reiljanbel unb Sd)u^äoli

5u Imlten ober eine Srofi^üre ju fpred^en, fonbern Ijaupt*

fäd)üd) nur einige ©rünbe ber ©egner p roibevlegcn.

3d) Ijalte nad) ber l^eutigen ®isfuffion ben ©egenftanb

eigentlii^ für erfc^öpft, uamentli(^ aber burd) bie le^te 3iebe

bes ^errn ^räfibenten bes Sunbesfanäleramtä ; roer flar

fel)en roill, meine §erren, ber fie^t je^t f(ar; es ift fe^r

roenig r\o6) Ijinjuäufügen.

Safe gerabe mein ceret^rter g^reunb Söroe ouf ber Seite

geftanben bat, l)abc ic^ in ber Zi)at ganj aufeerorbentlid; be=

bauert. SBenn es nid)t anmafeenb geroefen roäre, f)ätte \d)

il)m gern gugerufen: „3luc^ bu, ntein Solju Brutus!" @s
Ijat ilju, glaube ic^, baS 9Jiitleib bap beroogen; unb roenn

id) i|m aud) nid)t ben SSorrourf mad)en roiQ, bafe er lcbig=

lid) fd)utesöQnerifd)e Bettungen gelefen l)abe — id) roeife, baS

tl)ut er n\6)t —, fo geljt bod) für Seben, ber bie Snbnftrie

in ben t)erf(^iebenen 3roeigen unb 2:i)eilen fennt, beutlid) l)er=

üor, bafe er feine Information nur uon einer

Seite erl)alten Ijat, ni(^t aud) non ber ©egenfeite. S)aä

ift geroife nid)t abfic^tlii^ gef(J^el;en, fonbern baS liegt

in ber '^atnt feiner SteEung. ®r bat feine

früljere ftarfe 5lrifis, roenn id) nic^t irre, mit

burd)gemad)t ; benn bie le^te gröfeere Grifts, bie roir Ijatten,

roar bie im 3al)re 1857, imb ba l)atten roir noä) nid)t bie

(yreube, il)n auf bem kontinent roieber 3u feljen, er roar ba-

mals in Stmerifa. 9)leine §erren, bamals roar uon Solls

ermäfeigungen, oon 2lufl)ebung uon Sdju^jöüen gar nid^t bie

9tebe, unb tro|bem trat auf ben Stuffd)roung nad) bem ^rim=

Eriege ein ganj foloffaler Siüdfci^lag ein, namentlich anä) in

ben S?ol)lenbergroerfen. @S finb foloffale Summen bamals

uerloren gegangen; bie Stabt 9)Jagbeburg, bereu Vertreter ju

fein id) bie 6l)re l)abe, f)at in ber bamaligen Seit mehrere

gjlillionen 2l;aler uerloren. Stuf bi; 3tuff)ebung ber Sd^u^;

jöUe fonnte mon es nid^t fd^ieben; es roar eben eine l^rifis,

eine fd^lcdfjte 5?onjunftur, roie fie in allen Sroeigcn ber Sn=

buftrie unb bes §anbels eintritt imb uon Seit jn Seit

roieberEel;rt.

3lun l^at aber mein ücrel)rter ?^reunb Söroe ju meinent

©rftaunen — roie foH id^ fogen — einen Sa^ uorgebrac^t,

ber mxi) allerbings fe^r befrembet l^at, benn id) fenne il)n

feit länger als 30 3al)ren, uieUeid^t feit 40 3al;ren. @r
l;at gefagt, unfere Snbuftrie ifl no^ jung, fie mufe erft grofe

werben! Tmn ja, meine Herren, id) l)abe feit länger als

30 Salären gerabe »on Snbuftrtellen, bie unter beut Sd^ufeäott

fielen, es oft genug ausfpre(^en l)ören : bie Snbnftric ift nod^

JU jung, fie ift ein ilinb, fie barf nid^t erbrüdt werben twn

ber ilonfurrens bes 2luslanbes, fie mufe erft fröftig roerben;
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toenn baä crft gej'c^eljen ift, tiraucf;! man fic n\ä)\ inel)r am
©ängelbanbe ju fül)ren. 2lber, meine Vetren , in biefem

ganjen 3ettraum biö jum 3a{)re 1873 t)abe i(§ nid)t ein

einjigeä a)kt gef)ört
, ba§ ein Snbuftrietfer , ber unter

bem ©(^u^äoH ftanb , gefagt l^ätte: jefet ift ber Sunge
enblic^ gro| geworben, je^t ift er münbig. Ser 5lnabe

Snbuftrie ^at \x6) nadigerabe bem ©c^roabenalter ge=

nä^iert, aber beffenungea(^tet ^örte nmn biefen 3^uf nirgenbs.

3m SaJire 1873 — bezeichnete uorE)in mit 2lbfid;t baä

Sal^r 1873 — trat eine I;oc^n)i(f)tige ®rfdE)einung ein, gu

einer 3eit, alä id; im 9iei(|§tag ni^t anroefenb fein fonnte

roegen 5lranff)eit: nämlici^ bie Jfegierung offerirte, roie ber

§err ^räfibent be§ ^unbeöfanjleramtö l^eute oon neuem ge=

fagt Ijat, 3oIIerIaffe ot;ne jebeä Stequiüalent unb merfiDürbiger^

raeife ging ber 3^et(h§tag nid)t pure barauf ein, fonbern e§

mürbe ein llompromife gefi)loffen. S)a mufe iä) nun
meinem oerefirten g^reunbe ßöroe rcieber entgegentreten:

baä mar nid)t eine SSerftänbigung, rate fie bei biefem

ober jenem ®efe|esparagrapt)en oft ftattfinbet, nein,

ba§ mar ein mirflic^eä ^ompromife äroifc^en ber ®ro§?

inbuftrie unb ben {^rei^änblern im 9teid)§tag. Sd) mar ba=

malä ber SKeinung, nun mad;ten bie Snbuftrießen boi^ ©ruft,

je^t fagen fie, bie Snbuftrie ift münbig gercorben, mir finb

enblic^ fo raeit, nur eine fleine g^rift geftottet unö noä), mir

müffen hoä) ben fleinen in bie SBelt ^inauetretenben a)ienf(J^en

erft barauf vorbereiten, an brei Sauren l)aben mir genug,

bann ift er münbig, <Bo unangene{)m eä mir mar, ba§ ber

SCntrag ber 9vegierung nid)t bur^gegangen mar, fo freute ic^

mx^ bod) über biefeä ^lompromife, aber oergeben§, benn ©ie

fe^en, Ijeute ift bie Stgitation ftärfer, atä je.

5d) möi^te alfo baoor roarnen, barauf ju roarten,

ba§ biefe meljr als 30 Sa^re alte Snbuftrie nojS) weiter

erjogen roerben fott (fie i)at fi^on eine foloffale HuöbeJinung

angenommen); benn bann ift bie©ad)e ad calendas graecas

»ertagt unb bann bleiben mir im ©^lu^äoll fteden.

@ö gibt in jeber Snbuftrie, raie a\xä) ber §err ^;i3räfi=

bent beö 33unbeöJanäteramtä f)erüorget)oben i)at, gute Seiten

unb fdjled^te Seiten, gute ^onjunfturen unb fd)Ied)te Jlon-

junfturen, unb mir finb je^t in einer ber fd)Ummften; aber

biejenigen, bie in ber langen brißanten guten 3eit üon 1864

biö 9Jiitte 1873 rid)tig geroirt^fdiaftet I;aben, bie fid) nic^t

ju fe§r anögebel)nt t)aben, bie ba ©elb gurüdgelegt f)oben,

merben aud) biefe 5lrifiä überftel^en.

©er ©inroanb, ben man mo^l oon einjelnen (Seiten l^ört, bie

Snbuftrie l^abe angenommen, ba^ ber 3uftanb oon 1872 unb

1873 ein bauernber fein mürbe, ba§ bamalö erft ber roir!=

lidie Sebarf l^eroorgetreten fei,— auf biefen ©inmanb ift burd)^

auä n\ä)t^ ju geben; benn rcer in ber SJJitte beöSaf)reä 1872
nid)t gefelien ^)at, bafe mir unä in einem unnatürlidien 2tuf=

f(^irounge befanben, ba§ ber ©d^rainbel anfing baä gefunbe

2Bad)ätf)um ju überroud)ern, ba^ nottnoenbigerroeife eine

3^eaftion eintreten mu§te, ber ^atte hin 3^erftänbni§ für alle

Stnjeidien, bie in bem bamaligen 3uftanbe lagen.

©ineö miß id) nod) tjinjufügen in Sejug auf meinen

rerefirten g^reunb Sörce. a3or allen Singen l)abe ic^ e§ fel^r

bebauert, ba§ er auf ben möglic^ien ©influfe unfereö Ijeutigen

SSotumö auf bie nätS^fte 2öal)l jum Siei^ötage l)ingebcutet

l)at. 3d) l)ätte geraünfdjt, er l;ätte eä nidit get^an. 2(5^

für meine ^erfon ftel)e auf bem ©tanbpunft, ba^ x6) fage:

rcer mid) aU 2lbgeorbneter liaben rcill, nimmt mic^ mit
meiner Ueberjeugung unb geftattet mir, ju ftimmen, mie id)

miß; ein imperatioeä 3J?anbat neljme id) nid)t an.

(©e^r rii^tig!)

'^ö) glaube aud) nid)t, bafi ein 9iüdfd)lng eintreten rcirb,

benn ber .^lopfsal)l nadj überroicgeti cntfdjieben bic ^reil)änb=

ler gegen bic ©^ufejößner.

2)cr §err 3(bgeorbnete von iiarborff l)at eine gauje

3Kengc von Slrgumenten angefüljrt, auf bie ftd; natürli(3^ fe^r

gut antroorten lie^e; id) l)abe aber mit §errn von Slarborff,

id) möi^te fagen, eine freunbfd)aftli(he Sluöeitmnberfefeung ge=

l^obt, unb meine 5lntrcort ift in 3l)ren Rauben, id) miß
mid) bal^er jeber 2Bieberf)olung enthalten. §err von

^arborff ertaubt mir aber moljl, ba§ id) eine

feiner 33ef)ouptungen angreife, nämlid) bie, ba§ er fagt:

bie pra!tifd)en ®rfa!^rungen ber 3ufunft müjjten unö be^

lehren. Sa, meine Herren, über bie lä§t fid) gar md)t

fireiten, baö ©treiten über bie praftifd)en (Srfal^rungen ber

3ufunft märe voßftänbig unnü|, benn ba§ roei& man nic^t,

rcaä gefdiel^en rcirb. %ä) meine, bie praftifdjen ®rfat)rungen

finb aufeerorbentlic^ mid)tig, nämlic^ bie ber SSergangen?
i)eit; ba§ ift ba§, ma§ fd)on ®ötl)e fagt:

Siegt bir geftern frei unb offen,

SiUrfft bu l^eute fräftig, frei,

®arfft bu auf ein SKorgen hoffen,

S)a§ nid)t minber glüdlid) fei.

Sin bie (Srfoljrungen ber 33ergangeni)eit Ijaben rcir unö ju

l)alten.

SBenn nun bie 3al^len, bie ber 33eric^t aus amtlii^en

£!ueßen bringt, »on bem ^errn 2lbgeorbneten Sötve in ein=

jelnen ©etails unb in anbercn von bem 2Ibgeorbneten ^ar;

borff angegriffen rcerben, bann bleibt mir bod) nichts übrig,

alö mi(| an bie amtlidien 3al)ten fo lange ju l)alten,

bis Kar nai^gerciefen rcirb, bafe bie amtlid)e ©tatiftif falfc^ ift,

unb ba§ bie barauf gegrünbeten 23efd)lüffe ber ^etitionälommiffton

anö) falfc^ finb. 3^un le^rt unä bie ®rfaf)rung x\a6) xM-
rcärtö, ba| grabe mit ben aßmä£)li(hen 3oßl)erabfe|ungen, bie

in ben 3at)ren 1865, 1868 unb 1870 erfolgt finb, fort=

bauernb bie Snbuftrie geftiegen ift unb ju einer ganj au^er=

orbentlidjen S5lütt)e unb ju einem 2luffd)rounge gefommen ift,

ber bann in einen gu l)ol)en ^lug ausartete unb einen SHüd;

fi^lag erleiben mu^te. 9^od) ben aJlitt^eilungen bes §errn

S^egierungsfommiffarS, bie im Serid)t ber ^ommiffionen ent;

Ijalten finb, ergibt fi(| etrcas, rcas von ber größten 2Sid)tig=

feit ift, unb rcorauf xä) befonbers aufmerffam mad^en mu|.

Sftämlid^ basjenige, rcaö ©ie in fd^uiäößnerifd)en ©(^riften

unb in vielen 3eitungSorganen, axx^ in nid^t ftreng fc^u^=

äößnerif(^l)en , lefen, mu§te ju ber 2lnnal)mc fül)ren, bie

©inful^r von @ifen betrüge 30 bis 50 ^rojent von unferem

gangen 33ebarf. ergibt fi(J^ aber biefer amtlid^en

Slusfunft, ba§ bie ©infu^r bes fremben ©ifenS in ®eutfd)tanb

fi^rcanft §rcifd)en 1 unb 7,8 ^rojent ber beutfdien ^^robuftion

5)eutfd)lanbs. 9Jieine Herren, bas ift eine 3al)l, bie in ber

%\)at gering genug ift, um bie Slrgumente nieberjuf^lagcn,

rcel(^ie von Üeberfd)roemmung mit frembem ©ifen, von Qx-

rcürgen unb ©rtrinfen ber inneren 3nbuftrie fpred)en.

©ine anbere fe^r rci(J^tige 9)Uttl^eilung im 33erid)t, ber

vor Sljnen liegt, bie aber im großen ^ublifum fd)rcerli(h ge=

nügenb erfannt mirb, ift bie, baß ber (gifenuerbraud) pro

^opf in ber ^eriobe von 1861 bis 1864 50 «Pfunb betrug,

baß er geftiegen ift in ber s|5eriobe bis 1873 auf 145,, pro

^opf, alfo beinal)e auf baS ©reifac^e, baß bann aflerbingS,

als ber ^rac^ einbrad^, ein 3ftüdfd^lag eingetreten ift, aber

Jeinesrcegs auf bic alten 50 ^funb, fonbern auf 102 >:|3funb

pro S^opf. 9^un ift es ja möglid), ba§ vom Sal)re 1875 noc^

ein rceiterer 9iüdf(i)lag eintreten rcirb, fieser rcirb er bie 50

^:|.5funb nid)t crreid)en. 2llfo rcenn ©ie aud^ biefe fd)limmfte

^eriobc vergleidien mit bem 3uftanbe, öen man bamals

1861 bis 64 für einen nid)t ungünftigen l;ielt, fo ftel)en rcir

rxoö) immer l)od) über jener 3eit.

Ser acquit - ä - caution ift von mel)rercn ©eiten, von

bem §errn Stbgeorbneten Samberger unb von bem ^errn

s^räfibenten bes 9iei(hstanjteramts ,
genügenb d)arafterifirt

rcorben. 6s rcürbe nur nod) barauf aufmerffam ju nmdjcn

fein, bafi nad^ bem !i3erid)t ber ^^Petitionsfommiffion

unb nad) ben 9Jiittf)eilungen bes §errn 9{egierungs=

fommiffarS bie ©ifenousfuljr f^rünfreidf)6 über alle feine

©renjen, in aßen 3tid^tungcn, md;t blos nad^ ©eutfd^lanb
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I)in, mir jiDifd^cn 4 unb 5 ^rojent her beutf(^ien s|Jrobuftion

beträgt, ©o oerroerfl^ bic acquits-ä-caution finb, \o

it)ünld)en§roertf; eö ift, ba§ man bem einen Sfiiegcl üorfd)iebt,

fo l^at boc^i ben fotoffalen (£inf(u& nicl)t geljabt, ber i§m

oft, au(^ f)ter im §aufe, beigelegt roorben ift.

S)ie ©riinbe gegen bie ^ßerfdiiebung ber Slnf(;ebung ber

Bode finb von bem ^errn ^räfibenten beä 9ieid)Sfanjleramtö

fo flar I)erüorgeI;oben loorben, ba§ bem burd)anö

nid^tö Jiinjnäufügen ^abe , atö {)öd)ftenä nod; bie

g^rage an bie ^yreunbe beS (Sc^n^joIIS: glauben ©ie

roirflidf;, ba§, roenn roir f)eutc befc^löffen, bie 9iegierung ju

erfud^en, bie 3luff)ebung ber 3ölle ju yerfd)ieben, bann me|r

eifenbal;nen gebaut mürben? 3c^ glaube, ber §err 3lbgeotb=

nete 33amberger l^ot bie 2lntrcort barauf bereits gegeben.

Sei) löill auf bie uerfc^iebenen SBibcrfprüdje in ben ^c-

titionen nid^t nälier eingeljen, nur fur5 crroälinen, bafe bie

meifien erflären: mir erfcnnen ba§ ^rinjip beö g^reilianbelä

unbebingt alä rid)tig an, aber ©d^u^äöÜe müffen

mir l)aben
; fie fagcn ferner : e§ müffen Sau;

fenbe oon 2Irbeitern entlaffen werben, aber bie

Söljne finb boc^ no6) fo oufeerorbentlid) l^od), ba^ fie ganj

außer 33erI^ältniB mit ben Seiftungen ber Arbeiter ftel^en.

SDaä finb gonj au^erorbcntlid^ auffaüenbe SBiberfprüc^e.

fann eä mit aber mirfli^ erlaffen, ba§ noc^ näljer auSju;

führen.

möd)te nod^ auf etrcag ©ie aufmerffam machen, raa§

icf) mn fel)r großer 2Bid)tigfett l^alte, gerabe bei unferer

näd)ften 2ibftimmung; nämlid) bie ©rrcägungen, bie ber §err

3lbgeorbnete oon Sorrieä mieber eingcbra(^t l^at, bie in ber

^ommiffion rerroorfen finb. ©ie feigen siemlid) unfd)ulbig

aus, menn man fie flüd)tig lieft, finb aber oon ber oEers

größten Sebeutung. 2)ie erfte ©rmägung lautet:

baß bie Jleid^äregierung in 2lu5fid^t geftellt l^at, bar=

auf Seba(^t gu neljmen, bafe aud^ in ben 3Jad)bar-

ftaaten, namentli(^ bei 2lbf(^luB neuer ^anbelöoer--

träge, eine ©rlei^terung ber ®inful;r in biefe ©taaten

beroirft rcirb —

.

©aä flingt mirflidf) unfc^ulbig, aber eigentli(^) ift ein

^^rinjip barin entlialten, roaä §crr oon ^arborff aud^ ertüäf)nt

1)at, ämar ein populäres, aber fel)r gefäljrlidieä ^ringip, baö

^rinjip ber ©egenfeitigfeit. ©aß bas ^rinjip populär ift unb
man(|em gang plaufibel erfd^eint, ift ja erflärlid;, menn man an=

nimmt, ba& man fidf) nid)t flar gemai^t l^abe, mel($e "^olom baö

$rinjipber@egenfeitigteit nac^ fid) jie^en mufe. SÖoCte man^an;
belSpolitif naä) bem ^^rinjip ber ©egenfeitigfeit in S)eutfd)=

lanb treiben, bann müfeten mir mit unferen fünf 3^acE)bar=

ftaaten einjeln oerfianbeln unb fagcn: meldfie ^onjeffionen

raollt i^r uns ma^cn? — banad) merben fid) unfere ^on=
jeffionen rid^ten. D^iun liegt es gan^ flar auf ber '§anb, ba^

biefe fünf ©taaten nid)t biefelben ^onjeffionen mad)en
mürben; oon S^ufelanb mürben mir gar ni(^ts cr=

reiben, oon ßefterreid) oietleic^t ein menig, oon
ber ©d^meij l^aben roir faum noc^ etmas ju forbern,

unb oon ^ranfreid^ unb Belgien ift auc^ ni(|t oiel ju

etroarten. SßoUen ©ie bennod) an beut ^rinjip ber ©egen=
feitigfeit feftljalten, bann müffen ©ie an jeber £anbes=
grenje einen anberen 3oü einfül;ren. Unb roas

macf)en ©ie bann in ben ©eeftäbten? S)a mürben ©ie
genötljigt fein, tfieits ben überfeeifd)en Säubern gegenüber,
tl)eils rccil aucf) oon ben DJac^barftaaten jur ©ee eingeführt
mirb, für eine unb biefetbe Sßaare in einem unb bcrafelben

§afeu oier bis fünf üerfcf)iebene 3öUe ju ergeben.

(§ört! §ört!)

2)amit mären roir glüdElic^ angetommcn bei ben alten

2)ifferentialaöaen unb UrfprungSatteften, gegen bie roir ja

unenblic^ lanoe angefämpft Ijaben, gegen bie bic preu^if^e
9tegierung mit aUer 3inftrengung gearbeitet l;at, gegen bic

ber 3otloerein gearbeitet l)at, unb bie roir cnblict) los ge=

roorben finb. 9iun ift ja jebem, ber fi(^ einigermaßen um
bie ©ac^e gefümmert l;at, ooüfommen befannt, meld^er Unfug
mit UrfprungSatteften getrieben mirb, ber gar nid)t ju oer;

l)üten ift, roeil bas Sluslanb, aus bem ejrportirt roirb, fein

2ntcreffe l)at, ju fontroliren, ob bie 3lttefte ricf)tig finb. !5)aS

^rinjip ber ©egenfeitigfeit mürbe alfo ein 3urüdfd)lagen in

bie 2)ifferential3i)üc fein unb bamit unferen 2Öeltl)anbel ooll^

fommen la^m legen.

oerftelie alfo niäjt, roic Senianb, ber über bic

©ac^c nac^gebacl)t Ijat, nod) oon bem ^rinsip ber @egen=

feitigfeit fpred)en fann, mas ja überbem oon ber 23orauS=

fe^ung auSgeljt, ba§, menn mir einen 3olI ermäßigen, mir

bies bem 9Zad)bar ju ©efaßen t^un.

Sf^ein, meine §errcn, menn roir ben 3oll ermäßigen ober

erlaffen, fo erlaffen mir unferer S3coölfcrung eine ©teuer,

unb bas ift eine 3öol)ltl;at für unfer eigenes Sanb.
9Benn bie ©(^ulisötle bas leifteten, roaS bie ©diu^jötlner oon

iljuen rül^men, menn bas Sanb baburd) rootjtljabenb mürbe,

ber auSroärtigc ^anbel blül)te, bie 2Bef)rfraft unb bie ©teuere

fraft beS Sanbes ftiegen: — roenn bas olles rid^tig märe,

bann foUtcn roir gar feinen 3oll aufl)cbcn, fonbern uns

beeilen, fo balb roic möglicl) mieber ©(^u^jölle einjufüljrcn

;

benn nidf)t nur in ber ^^olitif, fonbern aud) in ber

§anbelSpolitif muß ein gemiffer gcfunber ©goismus

l)errfd)en. 2lber gerabe biefer Egoismus fül)rt bei ri(^tiger

Stuffaffung ber ©rfalirungen unb rid^tiger ©rfenntniß baju,

baß man fagt: id^ l^ebc ben 3ot( nid^t auf beS 9lad}barS

megen, fonbern meiner felbft rcegen.

Sie jrocite ©rroägung lautet:

baß bic für Snbuftrie, Raubet unb £anbroirtl)fdf)aft

not^roenbige eiuljeitli^c fiegelung ber ©ifenba^ntarife

burdl) bie balbigc SSorlagc eines 9teidE)Seifenbal)n=

gefe^es herbeigeführt rcerben roirb. —
9Keine §erren, id) roiß nicfit ju biefer ©tunbc noä) eine

SDisfuffion über biefe f(|roerc g^ragc hervorheben
; idh fann mid)

beffen überheben, roenn ber §err 2lfcgeorbnetc ©tumm nid)ts

bagegen iiat — unb baS roirb [er nidht — , baß ii^

einige Steußerungen aus feiner legten Siebe bei Serathung
beS elfaß4othringifchert ©ifenbahnctats anführe. ©S ift näm=
lidj offenbar mä)t blos oon bem einheitlid)en S^arif bie 3?ebe,

fonbern oon einem einheitlich nieberen Sarif; ein cinheitli(^

hoher S^arif mürbe auf meniger ©dhmierigfeiten ftoßen

als ein einheitlii^cr fehr niebriger Sarif.

(§eiterfeit.)

9tun hat ber §err Slbgeorbncte ©tumm gefagt, roenn roir

baju gelangen rooHten, fo fei es flar, baß baS ni(ftf

gut anbcrS möglidh roärc als iiiixö) einen tiefen (Singriff

in bie 3fiedhte unb bas (Sigenthum ber einzelnen ©tcaten unb
ber ^Jirioatgcfellfchoften. ©r erfennt bie ©d)roierigfeiten an

unb fd)lägt beSroegen fdiließlid) oor, . ben ©d)micrigfciten ju

entgehen burch ©rroerbung ber ©taatsbahnen oon ©eiten bes

Steides — cbenfaEs eine ganj geroaltige g^rage, über bie idh

aud) feine ®i§fuffion beroorrufen roitl.

ülbcr in einem fünfte roerben roir 2lttc einig fein, baß

biefe ?yragc ber einheitlid;cn S^arife unb ber (Srrocrbung ber

fämmtlichen Sahnen unmöglich binnen Saht unb Züq gelöft roer^

ben fann. SBenn bic eine (Srroägung baS ^^^rinjip ber @egenfcitig=

feit einhält, bic anbere auf ben einheitlidhen Sarif hinroeift, alfo

auf eine 2Ingelegenheit, bie bis bahin nidf)t erlebigt roerben

fann, in roeld)c Sage roürben roir fommen, roenn roir bie

motioirte Sagesorbnung mit bicfen ©rroägungen annehmen?
S)ic beiben ©rroägungcn enthalten 2]erfprcchen, bic roir

n\ä)t erfüllen fönnen.

(©ehr ridf)tig!)

Unb roo finb roir benn übers Saht? 2)ann fönnen bic

©chuläödner mit ooHcm 9ic(^tc fagcn: ber 3teichätag §at bie
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S^ageöorbmtng mir angenommen mit btefen (ärtoägungen

unb l)ä[t bie Sageöorbnung nur juläffig, roenn

biefc iBebingungen ficf) erfüllen; oon biejen ^cbingungen

Ijat fid) feine erfüllt, alfo Ia§t bie 3öIIe befielen. 2Bir vev-

nickten unferen 33efä)Iu^ unb jrcar bcn Sefc^Ui^, für ben

Toir eine ganj aufeerorbentlic^e 3Serantn)ortIid)feit tragen, be=

fonberö nad) ber noHfonunen ri($tigen unb treffcnben @r!tä=

rung beä §errn -^räfibenten beö 9'tei(^§fan3teramtä.

3d) erlonbe mir bafier, ©ie cor aßen Singen ju H3ar=

neu üor ber 2lnna^me biefer ©rroägungen unb ©ie bringenb

gu bitten, bie einfadje Sageöorbnung ju afjeptiren.

(Sraüo!)

^H'äfibait: (Sä finb oicr Slnträge eingebracht raorben:

ein SIntrag auf SSertagung von bem .f>errn Stbgeorbneten

j^reil)errn ju granfenftein, ein Slntrag auf ä?ertagung oon

bem §errn Slbgeorbneten von ©auden=2arputfd)en, ein Stn-

trag auf ©(^lufe ber ©iäfuffion von bem §errn Slbgcorbneten

g^ürften üon §ol;enlot;e=£angenburg, ein 2lntrag auf ©cS^lu^

ber Siäfuffion »on bem §errn SIbgeorbnetan SBalentin.

(§eiterfeit.)

3d) fteüe gunädift ben 33ertagungöantrag jur Unters

ftü^ung. 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjufte^en, meiere

ben S3ertagun§antrttg unterftü^en motten.

(©ef(ihie^t.)

®ie Unterftü^ung reidit au§.

9^unmef)r ftette id) ben ©d)tu§antrag jur Unterftü^ung.

3d) erfudie biejenigen Herren, aufjuftetjen, raeld)e ben ©d)lu|=

antrag unterftü^en rooÖen.

(®ef(^iet;t.)

SDie Unterftü^ung reicht auä.

Z<$) bringe nunmetir, ben SSorgängen im ^aufe fotgenb,

erft ben 3Sertagungöantrag jur Slbftimmung unb ben ©d)lu§=

antrag nur bann, menn ber SSertagungsantrag üerroorfen

lüirb.

Z6) erfuC^e biejenigen §erren, meiere bie 33ertagung be=

f(^Iie^en wotten, aufjufteficn.

Sa§ Snreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie 3Jlinber=

I)eit fte^t; ber $ßertagung§antrag ift abgetetint.

3d) erfu^e nunmehr biejenigen Herren, aufjuftel^en,

melä)^ ben ©d)tu§ ber ©iöfuffion befd)liefeen rootten.

(©efc^iefit.)

Siie Slbftimmung ift äraeifetfiaft ; ber ©c^tu^antrag ift ab-

gele{)nt.

erttieile bos SBort bem §errn Slbgeorbnelen ©rafen

ron Salleftrem.

Stbgeorbneter @raf bott f8aüt\ivtm: 2}ieine §erren, e§

ift roo^l eine fd)n)ere ^^f(id)t, ju biefer fpäten ©tunbe t)ier

nod) baö Sffiort ju ergreifen, nac^bem ein ©d)lu§antrag ah
^n)eifeU)aft obgeletjnt rourbe. 3d) werbe ©ie auÖ) nid)t

lange in 2lnfprud; net)men; \ö) mitt nur erHärcn, ba^ ic^ eä

für meine ^Jßflid)t I;alte, fiier baö 2Bort ju ergreifen für eine

große üaterlänbifdjc 3nbnftrie, bie »iele Siaufenbe oon Slrbeitern

in Dcrfd)iebcnen ©auen beö beutfd)en 9^ieid)eä befdiäftigt, unter

onberem aud) in ber ^^roüinj, ber id) anjuge^ören bie (SI;rc t)abe.

3neine «Herren, nac^i meiner 2lnfid)t I;anbelt eö fid) um bie

3^ragc: ift bic (Sifeninbuftrie nod) Iebensfät)ig, ober ge|t fie

i^rem Untergange entgegen? unb ferner: menu fie i§rem Un=
tergange entgegengeht, ift ba§ eine 5latamität für ba§ ganjc

23olf, ober ift eä biefeä nidjt? 2Benn biefe beiben

fragen bejaht werben, bann rcerben ©ic mir jugeben,

ba^ eö ^'\l\ä)t für unö ift, bie S'iegierung auf}ufor=

bern, jur älbwenbung biefer Kalamität ctroaä gu tt)un.

9)teine Herren, raenn ©ic bie inbuftrietten ©tabliffementö

ber ©ifcninbuftrie buri^gel^en, bann roerben ©ie finben,

ba§ bie meiften unter it)nen bereitö mit Sßcrtuft arbeiten,

anbere fd;on oottftänbig ben 33etrieb eingeftellt t;aben unb

bie j^euer löfc^en mufeten. ©lüdlid) fituirt finb biejenigen,

iüelä)e iljre ©elbftbetriebäfoftcn lherau§roirtt)f(;haften ; eine ^er=

jinfung beä 5?apitalä unb einen angemeffenen ©eroinn für

bie Unternetjmer racrben ©ie faum bei einem einjelnen no(§

finben. ^Jun fann man einraenben — unb ber (Sinroanb

ift gemad)t raorben — , eä feien norüberge^enbe

Urfad)en, bie biefe 5^atamität l^eroorgebracJ^t tiaben.

2)ie Urfadjen finb tf)cit§ üorübergel)enber ?latur,

baö TOitt id) sugeben, fie liegen in ben attgemeinen

n)irt(jfd)aftUd)en iöerljältniffen — id) raitt nid)t 3(lleä toiebers

t)olen, raa§ bereite gefagt roorben ift — ; fie finb aber anö)

jum 2f)eil bau er über 9iatur. SSon bauernber 9iatur in=

fofern, atö eö je^t feftfte^t, baf3 ber 93effemerfta£jl immer

ben ^axlt bef)aupten wirb, unb ba§ berjenige, ber ben 33effe=

merftat;! am bitligften Ijerftetten fann, anä) biefen SKarft

bet)errfc|cn rcirb. 2öir in S)eutfd)lanb tonnen gegenwärtig

ben Seifemerftaf)! nid)t fo billig t)erftetten , wie 5. 33. ®ng=

lanb; benn unfere ©rje finb nid^t baju geeignet unb wir

müffen bie baju geeigneten ©rje üon fern fier, oon

©panien, ©(^weben u. f. w. einfüf)ren. S)aä müffen

freiliif^ ttjeilweife an6) anbere Stationen; aber bic

günftige Sage, welche bie Söerfe ©ngtanbä, 5. 33.

burd^ baä £anatft)ftem unb burcJ^ bie Snfeltnge beä britifd^en

9teid)ä t)aben, erlaubt il^ncn, biefe ®rje cid bittiger tierbei;

äufd)affen, alä wir auf ben ®ifcnbaf)nen mit ^otjcn Sarifen

unb unferen tfieitweife nid)t fd)iffbarcn g^lüffen, wobei id) bc;

fonberä an mein engeres SSaterlanb benfe. '^nn bemütjcn

fid^ ja unfere S^edinifer unb ß^iemifer ein aSerfat)ren ju

finben, baä unfere ©rje aud) quaüfijiren fott jur g^abrifation

biefeä ©taf)I§. Saffen ©ie bod) ber Snbuftrie Seit, meine

Herren, bamit unfere Sedinifer nod) biefeä 23erfa^ren finben,

woburcl bic fieimifc^e ^txbuftric wieber fonfurrenjfätiig wirb

mit bem 2lustanbe!

Sßaö nun bie 3a!)lcn anbelangt, bic ber ^ommiffionä»

berid)t anfüfirt, unb weld)e bartfjun fotten, ba§ bie beutfc^e

©ifeninbuftrie nid)t jurüdgegangen ift, fonbern fogar einen

weiteren 2luff(^^wung genommen bat, fo Ijaben biefe Sa^n
fe^r wenig SBcrtt) für mic^; benn eä war unö fd^on längft

befannt, bafe eine unget)eurc 3Kenge non Gifenprobuften in

ben Satiren ber Ueberprobuftion probujirt würbe unb auf=

gcfpeid)ert lag; eö war unö befannt, baß bie eifeninbuftrietten

etabliffementä fid) in bicfcm Saf)« bebeutenb oergrö§ert

unb ju einem oiet großartigeren 93etrieb eingerid)tet

Ijatten; eä ift unö ebenfo befannt, baß biefelben iljren

93etrieb nid)t plö^lid) eingeftettt ^aben, fonbern, wenn

aud) mit SSertuft, eine große 2lnjat)l berfelben weiterarbeiten.

meint Herren, bicfeö ©Ifen muß »erfauft werben, entweber

im Snlanbe ober im 3(uslanbe; cö fomntt nur barauf an, ju

weld)em greife e§ »erfauft wirb. 2öenn unö in einer Sabette

i)ätte jufammengeftettt werben fönnen, wie fi(^ ber ^reiä

bicfeö (Sifcnö ju ben 5loften ber s^robuftion ftettt, fo Ijättc

man unä ein rid)tigeä S3ilb gegeben unb ba l;ätten wir bic

großen 'i>erl)eernngen ermcffen fönnen, weld)c in unferem

3iationalöermögcn in ben legten Salären ftattgefunben f;aben.

3Jieine -Herren, x6) witt ©ie nid)t lange ermüben, benn

meine üereljrten S^orrebncr, ."gterr Dr. Söwe befojiberä, l)aben

fef)r oiel von beut gefagt, waö id) fagen wollte. Sd) wiff

©ie nur nod) ouf einen "i^unft nufmerfjani madien, auf bcn

3ufammenl;ang ber 5{ol)lcninbuftric mit ber (Sifeninbuftrie.

(Ss l)anbclt fi^ nid^t attein um bic eifcninbuftrie, es l;anbclt
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fid^ aud) um einen grofeen S^eil ber 5?ot)lemnbuftrie; biefe

leitete ift ie^t au6) fd^on im Stüdgange begriffen, ba ifjr befter

^ünbe, bic Igifeninbuftvie, fid) einfd)ränft. 2ßenn ©ie auf

bie JRotjlengTubeu ge^en, fo toerben ©ie überall gro§c falben

aufgefc^ütlet finben. 9iun fagt man, bie ©ifeninbuftrie ift ein

fd^lediter Äunbe ber to{)lengruben, benn lefetere miiffen an

bie (rifenioerfe bei ber gegenwärtigen HonjunÜur i^re ^ro=

bufte }u biüig uerfaufen. 3Keine Herren, beffer ift billig

Tjerfauft, al§ gar nic^t, unb barum IianDelt eö fi(^ gegenwärtig.

2Bieber finb eö t)ier Saufenbe oon Arbeitern, bie je^t be=

fd^äftigt finb unb broblo^ roerben, raenu bie ©ifeninbuftrie ju

©runbe gef)t.

3c^ tüill ©ie, meine Herren, bei biefer rorgerüdten 3eit

ni$t länger aufhalten unb 3f)nen nur nod) fagen, ju roeldiem

Stefultate ic^ fomme. ÜJJeine Herren, iä) fönnte für bie

Sageöorbnung ftimmen, menn fie baä bebeutete, raaä ber §err

2lbgeorbnete Dr. Söroe gefagt f)at; allein baä fann fie für

unö nad) ber ©rftärung beä ^räfibenten be§ 9fieid)öfanäler=

amtä nid^t meJ)r bebeuten. raeröe alfo gegen biefe 2age§=

orDnung ftimmen. fann auc^ nicE)t für ben Eintrag beä

§errn Dr. oon SSorrieä ftimmen, benn ic^ mufe ber 5lritif t^eil=

roeife beipflid)ten, bie mein oerel^rter §err 33orrebner ausgeübt

^ot, ba§ biefeä 23erfpred)ungen finb, bie mir m6)t Ijalten

Jönnen. 3c^ tDürbe für einen Slntrag fein, ben id) auc^

jegt einbringen roerbe, nämlid) fämmttid^e Petitionen, raie fie

ba finb, ber 9?egierung jur ©rroägung ju Überreifen; bie

^Regierung möge bann in itirer 2öeiöt)eit erroägen, ob fie ben

fc^roer bebrängten ^oljlen^ unb ©ifeninbuftriellen nid)t jur

§ilfe fommen foU. ©ie möge bann fud^en — benn fie allein

tann eä —, auf roeldliem 2Bege biefeS ju gefdf)ef)en l^abe, ent=

TOeber baburdl), bafe fie unä oorfc^Iägt, bie 2Iuf{)ebung beä

©ifenjotleä noc^ t)inauSjufd)ieben, ober auf einem onberen

SBege. Sei pofitioen 3?orfdölägen ift eö immer beffer, ba§

fie oon ber S^egierung auögeJien, alö oon biefem §aufe, unb

eben um biefeä ju erreichen, roerbe x6) biefen älntrog fteUen.

5Keine Herren, idi eile jum ©c^lufe; man I)at fo oiel

Bon einem ^ompromife gefproc^en, baä oor jroei Satiren ge=

fcbloffen roorben fein fott. 3d) mar bamalä aud) im §aufe
unb id^ erinnere midb, ba§ e§ aud^ bei einer 3tbenbfi|ung

war, als biefer Sefd)tu§ gefaxt rourbe, aber mir ift oon einem

ßompromi§ bamalö nicf)t§ befannt geroorben; i6) iDei§ nicfit,

toer bie beiben ilontra^enten roaren, bie btefeö 5lompromi6

gefc^Ioffen tiaben; id) fü^te mid^ oollftänbig frei, t)eute für

biefen meinen Slntrag ju ftimmen. Unb t)iermit miß id^ Stire

3eit nic^t länger in Slnfpruc^ nehmen.

?>räftbcnt: mufe ben §errn Stbgeorbneten erfud^en,

mir ben Slntrag fc^riftlicb einzureichen.

3)er §err Slbgeorbnete SBiggerö ^at ba§ SBort.

9lbgeorbneter SBtggerg: 9Keine Herren, i$) bin oon ber

9Ke§rjai;t meiner politifc^en g^reunbe beauftragt morben, ben

©tanbpunft, ben loir in ber oorliegenben j^rage einnefimen,

näl)er Darjutegen. 2ßir flimmen für ben 2lntrag ber 5lom=

miffion, über bie tjortiegenben ''i>etitionen jur Sageöorbnung
übetjugetien. 2)a ic^ nun baö SBort nur bem Umftanbe oer=

banfe, baß ic^ auf bie Segrünbung nic^t näJier eingeben fotl,

fo oer^i^te id^ natürlicl} auf biefelbe.

2Baä nun ben Slntrag betrifft, ber non bem §errn 2lb =

georbneten Dr. non ^üorrieä geftellt ift, fo bitte iö) ©ie, ben=

felben abjulefinen, roeil id| mit meinem ^reunbe, bem -^errn

üon Unruti, benfelben für liöd^ft gefäfirlid) l)alte.

Unb roaö ben legten Slntrag anbetrifft, ben id^ eben ge=

prt liabe, bie ^iPetitionen bem 5ieid)sfanjler jur ©rroägung
ju übergeben, fo fagt er roeiter nid^tä, alö bafi mir, meine
Herren, bie ßourage nic^t ^aben, unä barüber auöjufpred^en,
unb bem ^Reic^äfanäleramt ober bem SSunbeärat^ bie ganje
SSerantroortung überlaffen rooQen.

(©e^r gut!)

Sßet^anblungen feeö beulfcfeen SfieidöStaflg.

3ch, meine Herren, ^atte eö fdhlief3tidh im Sntereffe be§

beutf(^en 33olfeä unb im Sntereffe ber gefc^ü^ten Gifeninbuftrie

felbft, ba§ mir mit überrcältigenber 5Df!aiorität ben Slntrag

ber .»Rommiffion anneJimen.

(Sebliaffer SBeifall.)

?Präfibcnt: 3ur ©efc^äftäorbnung ert^eite id^ baä2Bort

bem ^ercn Slbgeorbneten Dr. oon Norries.

Slbgeorbneter Dr. uon 23ortle§: 9JJeine §erren, ba

mir feine ©elegenlieit gegeben ift, meinen Slntrag ju begrün^

ben, aud^ berfelbe oielfadien SJiißüerftänbniffen auägefe^t ge=

roefen ift, unb enblic^ bur(^ bie ©rflärungen beä §errn ^rä:

fibenten bes ^eid)ätanäleramtö berfelbe in feinem erften Slieile

roefentUdi erlebigt ift, fo äiefie id| meinen Slntrag jurüd.

«PräPeitt: 3d) geige äunä(^ft an, meine Herren, ba§

ein Slntrag oon ben §erren Slbgeorbneten ©rof oon SaHeftrem

unb oon §orcabe eingereidit ift:

SDer S^eic^ätag rcoHe befdiliefeen:

bie il^m in 33eäug auf bie Seftimmungen beä § 1

9^r. V beö ®efe|eä oom 7. 3uU 1873 eingereid^ten

Petitionen bem §errn 3iei(^§fanäler jur ©rroägung

äu überroeifen.

SDer Slntrag ift bereits fd^riftUd^ t)on me|r al§ 30 Wxi*

gliebern unterftü^t.

@ö ift mir ferner foeben überreicht roorben ein ©d)IuB=

antvag non bem §errn Slbgeorbneten 'Valentin.

(§eiterfeit.)

3d) erfud^e bie §erren, aufsuftel^en, roel(^e ben ©chlu§=

antrag unterftü^en rooHen.

(©efdhieht.)

25ie Unterftü^ung reidit auö.

9iunmeljr erfud^e id) biejenigen Herren, aufäufte^^en, rael(^e

ben ©dhlu§ ber 3)iäfuffion befd)liefeen rooHen.

(©efd^ielit.)

ift bie 3Kehrl)eit; bie ©iäfuffion ift gef(^loffen.

3u einer perfönlid^en 33emerfung erttieile ich ba§ 9Bort

bem §errn Slbgeorbneten ©tumm.

Slbgeorbneter ®ttttnm: 3JJeine Herren, ber ^err Slb*

georbnete 33amberger fich mit ber 3urüdl)altung nid^t

begnügt, 'roetdhe i^ in ber heutigen 3)ebotte beroiefen habe;

er hat oietmehr auö bem 5?ompromi6 t)om Söhre 1873 bie

93erpftichtung für mid) hergeleitet, überhaupt bafür ju forgen,

ba§ in biefem §aufe ni(^t mehr %\\ (Sunften ber ©ifeninbuftrie

petirt roerbe. Sch habe barauf einfadh ju bemerfen, ba§ idh

mit einem a)Zanne, ber im Sahre 1873 in ber britten Sefung

auf baä energifdhfte ben 33ru(^ beä furj oorhex in ber jroeiten

Sefung befchloffenen ^ompromiffeö befürroortete, über bie

Sragroeite beä gegebenen Sßortes überhaupt nicht biäputire.

(©rofee Unrulie.)

^röfibcttt: Sd) glaube, ba§ in ber legten Semerfung

ber ^err Slbgeorbnete ©tumm boch bie 9iüdfid)ten über=

fchritten hat, roeli^e er einem 5lolIegen hier im ©aatefchulbet;

ich erad)te biefe SBorte nid)t für partamentarifch unb rufe

beähalb ben §errn Slbgeorbneten ©tunun jur ©rbnung.

(Sratto !)
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SDer §err Stbgeorbncte Dr. Söroe l^at baö SOßort ju

einer perfönlic^en Semertung.

3lbgeorbneter Dr. SöWc: 5Dletne §erren, her Stbgeorbnete

Dr. Samberger f)at mi^ an mel;reren ©teilen mtfeoerftanben,

toaö o^ne Broeifet meine ©cf)utb geroefen ift; aber ein aJlife;

ücrftänbnife m'öä)H iä) toä) aufflären, meit eä mir peinlich

ift. 6r l^at mid) oerftanben ba^in, alö ob i(§ gefagt Ijätte,

toir ptten bei ber 33eränberung be§ ©efe^eä über ben

Snoalibenfonbö 9iü(f^^(^^t auf bie Sörfe genommen in

bem ©inne, fie gu foulagiren. 3(ft |abe gefagt:

TOir fönnen bie '^Prioritäten mä)t oerfoufen ot)ne

einen großen ©d^aben, roeil bie 33örfe unö biefen 33erfauf

ni(J)t erlaubt; nur in biefem ©inne l)abe idE) üon bem

Sncalibenfonbä gefpro(|en. — ©eine näcC)ften 9^ad)barn beftäti^

gen mir eö felbft, rcie i6) banfenb onerfenne.

©ann mufe iÖ) miä) aber noc? an meinen t)erel)rten

g^reunb »on Unrut) raenben, ber ben 2)(nfang con einem

©flfee nur get;ört t)at unb in feinem (Sifer in ber ©at^e xf)n

felbft ergänzt f)at, aber ni<^t fo mie id) il|n

gefagt \)abi. 2ll§ ic^ »on junger Snbuftrie gefproc^en f)abe,

labe mä)t baoon gefpro(i)en, biefeö fleine ^näblein

nun erft gro§ ju jiefien, fonberu ic^ t)abe baoon gefpro(f^en,

ba^ fic jung ift auf bem 23 oben unb bajs, roenn fie alt auf

bem 93oben geroorben ift, auf biefem 33oben mel)t Arbeiter

für fie geboren fein raerben, l)eimifc^ fein merben, glebae

adscripti in einem getoiffen ©inne bort fein merben, aU ie|t

ber ^aü ift.

®ann l;at eö mir leib gettjan, ba§ er mir

gef(^oben ^at, als ob xä) über bie ©egenfeitigfeit

ber 33ertröge, über bie 9iejipro3ität im SoHroefen unb in

^onfequenj baoon alfo aud) oon ©ifferensialjöUen gefprodien

ober fie angebeutet l^ätte. f)abe gar ni^tä baoon ge=

fproi^en; angobeutet fiaben eä ber ^err 3lbgeorbnete oon ^ar^

borff unb ber §err ^räfibent beö 9?eid)Sfanä[eramtö, al§ er

in Sejug auf §ranfrei(i^ möglid;erroeife bort Soße in 3lu§=

^i6)t fteüte.

S)ann \)at er — unb ba tl^ut eö mir leib, —

(Ol), Ol)!)

— bitte, meine Herren, ii^ beläftige ©ie fonft ni(^t mit

perföntid)en 23emerfungen, unb ber §err ^käfibent rcirb biä

jefet gefunben l;aben,bafe i(i^mic^ganä genau in bemS^aljmen einer

periöntid)en Semerfung geljalten l)aben — bei ben2Bal)len l)at er

angebeutet, afe rcenn eä fid) um meine 2ßal)l ober um bie

2Bal)l Don ©enoffen bort in ber ©egenb Ijanbette. l)abe

nur baoon gefprod)en, ba§ eine SSerfdiiebung ber ^Parteien,

unb jtoar gegen baä Sntereffe beä 9teid)ä bort ftattfinben

loürbe, — ob id) babei bin ober nid^t, ift geroi^ fel)r glcic^=

giltig.

3d) l)abe jet^t nod) bem §errn ^räfibenten beä 3?eid]§=

fangleramtä ju fagen, ba§ i^, aU id) bie 3aljlen ber amt^

lid)en ©tatiftif ftitiftrte, n\ä)t nur bie 3al)len von 2Beft=

falcn bel)anbelte, fonbern eben fo bie oom 9iegierung§bejir!e

SDüffelborf, nämli(^ oon ©ffen jugleid) mit, unb ba§ wirb

bo(^ ettoa bie Sfitjeinprocinj beden, roo er meinte, bafeid^mic^

geirrt Ijätte.

^Präflbcnt: 3u einer perfönli(J^en 33emerfung gebe \^
boö Sßort bem §errn 3lbgeorbneten Dr. 33amberger.

9Ibgeorbneter Dr. SBambcrget: aJleine Herren, i6) ^abe

ben ©d)luf5 ber 3Ieu§erung beö §errn Slbgeorbneten ©tumm
nid)t genau uerftanben, entnet)me aber au§ ber 33emer!ung,

ju ber er bem .^errn ^43räfibenten SInlafe gegeben Ijat, bft^

etroaö perfönlid) a^erlefeenbeä für mid^ barin lag, unb roerbc

ba§ auf bem 2ßege ju orbnen fuc^en, auf bem baö unter

eijrcnmännern ju gefdjeljcn pflegt. Zä) mitl bem §errn
3lbgeorbneten ©tumm bemerfen, ba§ iä) ju einer Irritation

gar feinen Slnlafe gegeben ju l)aben glaube. 3d) l^abe toiebet=

|olt, roaä er mir perfönli(| im §aufe gefagt l)at, er roerbc

nic^t gegen ba§ £ompromi§ ftimmen, uni) l^abe blos l^inju=

gefegt, nid^t er foß fid) oerpftidjten, ba§ nie mel)r gegen bie

©ifenjöHe gefprodf)en merbe, fonbern id) benfe, er roerbe au^
feine ^^reunbe baoon abgalten, gegen baä lefete ^ompromi^
SU ftimmen. SCßie er etroaä Seleibigenbeä barin finben fann,

fel)e ic^ m6)t ein; bafi er mi6) ober beleibigt l^at, fd^eint

feftjufteljen.

^röfibettt: 3u einer perfönlic^en Semertung |at ber

§err Slbgeorbncte ©tumm baä 3Sort.

9lbgeorbneter Stumm: 3d^ bin natürlid^ nid)t in ber

Sage, irgenbroie ben Drbnungöruf be§ §errn ^räfibenten p
fritifiren, ic^ mu)"? aber bod^ fonftatiren, ba§ ber 2luöbrud,

ba§ id^ mid^ mit bem §errn 2lbgeorbneten Dr. 33amberger

über bie Xragmeite beä gegebenen SBorteä nid^t ftreiten rooüc

unb föune, fi(^ ganj genau auf bie faftifdben 33orgänge im
3al;re 1873 bejog unb burdf)au§ nid)t in beleibigenber SBeife

erfolgt ift. 3(| ^abe in feiner SBeife bamit bie 2lbfid^t ge^

l^abt, bem §errn Dr. Samberger bie 9Köglid)feit beä SrudE)e§

eineä Don i^m gegebenen Söorteä äujumutl)en. Sßenn bieä fo

gelautet l;aben foüte, fo l)at man miä) mifeoerftanben
;

ic^

^abe t)ielmel)r fagen raollen, unb ber ftenograpl)if(§e Seriell,

ben id) mir oorl)in fommen lie§, ber aber jefet ju meinem
Sebauern oon meinem ^la^e üerfdjrounben ift, foHte nad^^

meifen, ba§ aHerbingä ber §err Dr. SSamberger über bie

S^ragioeite eines in einem Eompromiffe entt)altenen SBortes

bamalä anberer Sluffaffung war, alö icb e§ bin, unb id) be=

l)alte mir oor, bei erfter ®elegen!^eit au§ biefem ftenogropl)if(^en

Serii^t ben D^ad^meiö bafür ju liefern.

?Ptäübettt: Steine §erren, bie 2tnfül)rungen, bie id^

gel;ört l)abe, fönnen mid^ in ben Semerfungen , bie id^

in Sejug auf bie Sßorte beä fierrn Slbgeorbneten ©tumm
auögefprodE)en l)abe, nid)t irre mad)en. ift auc^ eine dte-

monftration gegen ben DrbnungSruf, ben id) ert^eilt l)abe,

ni6)t erhoben. 3d^ l)abe bie 2ßorte aufgefaßt alö eine per^

fönlic^e unb jiemlid) fc^arfe Serle^ung beä §errn Slbgeorbne;

ten Dr. Samberger, unb in biefer SJJeinung, in ber ic^ noä)

augenblidtidl) bin, l)abe ict) bie Semerfungen gemad^t, meldte

i(^ mad)en ju müffen mi^ für oerpflid^tet era(^tete.

%ä) ertl)eile nnnmel)r bem §errn Seric^terfiatter ba§

SB ort.

Seridf)terftatter 2lbgeorbneter 9lttf|tet (aJlei§en): ^a-
burd), ba§ ©ie ben ©ct)lu§ ber ©ebatte in fo fpäter©tunbe

angenommen unb ben Sertagungäantrag abgetel)nt f)aben,

legen ©ie mir bie ^flit^t auf, fo furj afe möglid^ ju fein.

(Sraoo!)

%6) roerbe bal^er auf bas aJlaterieHe ber ganjen S)iä=

fuffion nid^t eingel)en, ba id^ glaube, ba& forool)l oon ©eiten

ber Vertreter ber 9^ei(^)öregierung al§ auä) von 3JJitgtiebern

am bem §aufe l;inreidf)enb bie oon gegnerifd)er ©eite gegen

ben Slntrog ber ^ommiffion angefül)rten ©rünbe roiberlegt

roorben finb.

2lber gegen einä, meine Herren, mufe id) nüd^ roenben,

gegen bie Semerfung be§ §crrn Dr. fiöioe, ba^ bie ^om=
miffion nidf)t baä ganje 3)laterial umfafet ptte; l^iergegen

mu& id) entfd)ieben ^roteft erljeben.

SHeine §erren, ben Sorroutf, ben ber §err ^bgeorbnetc

Dr. Söiüe ber .^ommiffion gemad^t l)at, roenn er fagt, bie

5lommiffion fei nic^t in ber Sage geroejen, baä 3}Iaterial ju

bewältigen unb bie ^tommiffion t)abe fidl) nid)t einge{)enb

genug mit biefer ganjen 2(ngelegenl)eit befd)äftigt, fo ift baö

nict)t ridl)tig. ®ie ^ommiffion ^at geglaubt, fid) ftreng an bie

©ad^e unb oon poUtifd^en ©efid^täpunften fern l;altcn ju foßen.
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SDenn wenn bei jeber «Petition, roeldie bie 5lommif[ion

erlebigen i)at, immer noä) \ei)x roeittragenbe politifc^e @e=

fidbtäpunftc ^ereingesogen roerben foEen, bann merben rair

ba§ *;'ietitionäred^t be§ beutfd^en SSolfeä gans beftimmt nidit

in ber .^ommitfion förbern, fonbern bann rcerben mir mit wenigen

Petitionen fo aufeerorbentUcb oiel ju tl)un t)aben, bafe mir

mit ber ©umme ber eingef)enben Petitionen niemolä

©tonbe fommen fönnen.

2Benn ber f>err Slbgeorbnete Dr. SötDC ferner im Sc;

ri(5te jroifc^en ben Seilen gelefen ^at unb barauö l^at

fdbliei&en rooflen, bafe bie tamiffton, roie er fid^

au§gebrü(ft • ^at, p feinem recfiten (SntfcJiIuffe gefommen

ift, fo mul xi) aud) biefe ainfc^auung äurüdraeifen.

ii) mödite im ®egentl)eil ben §errn Dr. Sörce bitten, bod)

toeniger sroifc^en ben Seiten gu lefen, unb möd^tc root)l

glouben, ba^ auct) bie ©egner be§ 2Intrage§ bem Seric^te

bie ©ered^tigfeit ii)ibcrfat)ren laffen müffen, ba§ in ber ob=

ie!tiüften SBeife atte bie ©rünbe im S3eri(i)te entt)alten ftnb,

roel^e für i§rc Petitionen fprecfien, ba§ alfo, menn im 33e=

richte gefel^lt ift, in ber ^^orm gefet)lt roorben ift, nic^t aber

im Sn^aÜ.
enbtic^, meine §emn, »ermeibe id^ e§, auf ben Stntrag

bc§ ©rafen SaÜeftrem einjugef)en, unb befc^ränfe mid^ barauf,

©ie äu bitten, für ben Uebergang gur ^ageäorbnung ju

fiimmen. roiE gur Segrünbung biefer Sitte etroaä

3RaterieIIe§ md)t ^injufügen.

(Seifatl.)

^röpcnt: f^lage cor, abjuftimmen über ben 2lnj

trag ber ^ommiffion. 2;ie S^ommiffion beantragt:

S)er 9ie'd^ätag molle befct)Ue|en,

über bie in 33ejug auf bie 33eftimmung im § 1

5lr. V bes ©efe^eö ront 7. Suli 1873 eiiigereid^ten

Petitionen gur Sogeäorbnung übcrjugetien.

3Hit biefem eintrage ftimmt überein ber 2lntrag in bem ^aä)--

trag ju 9ir. 59:

2)er 9lei(i)ätag tooüc befd^Iie&en,

aud^ über bie in 33ejug auf bie 33eftimmung im

§ 1 ?lr. V beä ©efefees oom 7. 3uH 1873 einge*

reiften üorgenannten Petitionen pr Siageöorbnung

überjugef)en.

@§ finb baä neue Petitionen. Sd^ roerbe alfo ben ^om=
miffionättntrag bal^in jur Stbftimmung bringen:

über bie in SSejug anf bie Seftimmung im § 1

3lx. V beä ©efe^eä oom 7. 3uU 1873 eingereidbten

Petitionen jur Sageäorbnung überjugel^en

;

c§ bestellt ficb bann ber 33ef^Iu§ foroof)! auf bie Petitionen,

roeld^e in bem ^ommiifionöberi(J)t, al§ auc^ auf bie peti^

tionen, roeldt)e im Sf^ad^trag erroälint roorben finb. ©ollte

ber Eintrag abgeworfen werben, fo bringe idC) ben 3ln=

trag be§ §errn 2lbgeorbneten ©rafen »on SBaßeftrem jur Slb^

ftimmung. — 2)oö §ouä ift mit ber j^ragefteßung einoer;

ftanben.

erfud^e bemnact) bieienigen ^crren, meiere über bie

in SBejug auf bie Seftimmung im § 1 3lx. V beä ©efe^cs
vom 7. 3uU 1873 eingereid^ten Petitionen, foroolil über bie

Petitionen, roeld^e im brüten Petitionäberidfit, alä aud^ übet

biejenigen, welche im ?Jadf)tragöberid^t erroäfint raorben finb,

jur SageSorbnung übergel^en wollen, aufäuftelien,

(®ef(^iel)t.)

5Da§ ift eine ert)eblidf)e 3Jiel)r|eit; bie -Tagesorbnung ifl an;

genommen unb bamit bie 2lbftimmung über ben Slntrag ©raf
»on SSaÜeftrem befeitigt.

Somit ift aud) bie heutige Sageöorbnung erlebigt.

9Keine §erren, morgen ift ein fatf)olifdE)er g^eiertag. Sc^
fc^lage bal)er nidf)t cor, morgen eine pienarfi^ung abjul)al;

ten
; \ä) proponire »ielmel)r, bie nädifte pienarfi^ung 2)on;

nerftag SBormittag 11 U^r abguljalten, unb fdl)lage als Sageä;

orbnung ror:

1. erfte unb jweite Serat^ung beä oon bem §erm
Slbgeorbneten §offmann üorgelegten ©efe|entwurf§,

betreffenb ben 2lrt. 31 ber 33erfaffung öe§ beutfd^en

me\6)§> (?Jr. 32 ber S)rucefoc^en);

2. jweite ^erattjung beä ©ntwurfö eineä ©efe^eä, be;

treffenb bie g^eftftellung beä £anbeöl)auä^altäetat§

Don ©lfa§=Sotl)ringen für baä Sal^r 1876, auf
©runb beä münbli(^en Serid)t§ ber XI. ^ommiffton
(!Rr. 80 ber 2)rudfa(^en) —

ber Stntrag ber ^ommiffton ift entweber fd^on t)ertl^eilt, ober

wirb l^eute 2Ibenb oert^eilt werben —
;

enblid^:

3. jweite Seratliung ber allgemeinen 9?e(^nung über
ben ^auä^alt beö beutfd^en dtexä)§, für ba§ Sa^r
1871, auf ©rnnb beä Serid^tä ber Sfied^nungöfom;

miffion (5Rr. 71 ber S)rucEfa(^en).

SSibeifprud) gegen bie 2^age§orbnung wirb ni(^)t erl)oben

;

mit biefer Sageöorbnimg finbet bie luic^fte pienarfi^u'.ig

übermorgen 33ormiitag 11 Ul;r ftatt.

fdf)lie§e bie ©i^ung.

(©ct)lufe ber ©i^ung 5 Ul)r 30 3Rinuten.)

^tbliimtiiungsmotiotrung.

3d^ l)abe gegen bie oon ber Slommiffion für Petitionen

im 33erid[)t "Sit. 59 ber SDrudfod^en über bie für unb gegen

bie Sluöfütirung ber 33eftimmungen be§ ©efe^eä oom 7. 3uli
1873 über bie 2lufl)ebung ber ©ifengbüe eingebraditen Petitionen

t)orgefdE)lagene Sageöorbnung geftimmt, weil mir nid^t

oergönnt war, meine ©rünbe in ber SDiäfuffion cor*

gubringen, nad) meiner 2lnfict)t aber bie Seurtt)eilung, ob bie

2Iuöfü^rung ber 33eftimmungen be§ ©efe^eö oom 7. Suli 1873
ol)ne tiefe ©d)äbigung ber ©ifeninbuftrie erfolgen fönne, nur

auf ©runb einer aüfeitigen unb eingel)enben llnterfud)ung

möglich ift.

33erlin 7. Sejember 1875.

Dr. t)on ©(^ulte.

2)rucJ unb SSerlag ber Sud^brudEerei ber 5Rorbb. Slflgem. Keitum- ^inbter.

SBetlin, aBilt)eImftra§e 32.
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am ©onnerftag, beu 9. 2)e3em6er 1875.

©eftfcäftltcfce aJiitt^eilungen. — SSeurlauBungen. — dcflarung be§

?)rärtbenten über bie Suläfrtgfeit ^'on ©emerfungen cor unb nad)

bcr 2:agr§crbnunfl. — Srfte unb jtoette S5eratf)ung be§ üon bem
Slbgeorbneten fecffmann »orgclegten ©efe^enticutfS, tetreffenb ben

Sltt. 31 bet SReicfcäüerfaffung {9^r. 32 ber S(nlagen). — 3u)ette

Seratl)ung beg 8anbe§^aug[)aIt§etatS üon (S[fa§ • Sot^rttigen

pro lb76 (^Jlr. 4(J unb 80 ber Stniagen). A. SetriebfBerttal=

lungen : 1. ^orftcertoaltung ; 2. S^ermaltung ber bireften Steuern.

^Tie «Si^ung totrb um 11 U^r 28 3}]iiiuten buxä) beu

^räfibenten von ^oxdtnhed eröffuet.

^räftbent: 2)ie ©i^ung ifl eröffuet.

2)aö ^rotofott ber Ie|teu ©ifeung liegt jur @infi(§t auf
bem 33üreQU offen.

©eit ber legten Penorfi^uug finb in ba§ §au§ ein*
getreten unb jugelooft roorben:

ber 3. Stbtfieilung ber §err 2Ibgeorbnete greil^err

von §abernianu;

ber 4. Slbt^eilung ber ^err 2lbgeorbuete 9JJartin.

^raft meiner Sefugnife l)abt t(f) Urlaub ertljdlt: bem
§errn 2Ibgeorbiieten Dr. üou 33orrieä oout 8. bis jum 15. b. W.
rotten wichtiger amtli(f)er ©efd^äfte, — bem §errn 3lbgeorb=

neteu S^idiler (2Reifeen) für fe(i)§ Soge roegeu Seituo^nung

ber ©i^ungen ber 3Re(^en)(^aft§beputQtiou ber jroeiten

Cammer ber fäc^fifcf)en ©täubeoerfammlung, bereu SÜitglieb

er ift, — bem §erru Stbgeorbneteu von Seuba bis jum
11. b. jur 33eiroof)nung ber ©ifeungen ber 3enlratfom=

miffton für bie Siegelung ber ©runbfteuer in beu neuen
^rooinjeu, — bem §errn Slbgeorbneten SDietje bi§ jum
11. b. 3Ji. wegen bringeuber ®efd)äfte, — bem §errn 2lb=

georbneten ^^öderer für ü6)t Sage roegeu 3=amitienaugetegeu'

l)eiten, — bem §errn Stbgeorbneten ättnod) für oier Sage,

ebenfalls megen ^amilienangelegeufieiten, — bem §errn 210=

georbneten ©pielberg für morgen unb übermorgen roegeu

amtlicher ®ef(^äfte, — bem §»errn SIbgeorbneten Dr. 3Jtar=

quatbfeu für acf)t Sage roegeu 5lranf^eit in ber g^amilie.

gür längere 3eit fucf)en Urlaub uacl): ber §err 2lbgej

orbnete Dr. Sraube für fernere oierjelm Sage roegeu ^xant--
l^cit; — ber §err 2lbgeorbnete Dr. ron Sufe ebenfalls auf
oierjelm Sage roegen £ranf^eit. — Sßiberfprud; roirb ni^t
crljobcn; bie Urlaubsgefu^e finb beroißigt.

entf(^ulbigt finb für l)eute: roegeu Unrool)lfeins ber
Slbgeorbnete £et)micE)en ; — ber §err 2lbgeorbnete »on ^utt=
famer (j^rauftabt) roegen ilrauf^eit; — ber §err Slbgeorbuete
SSulfsljein roegeu Unroo{)lfeinS.

58on ber 4. Sibtfieilung ift bie SBal^l beS §errn 9lbge^
orbneten ©rafea im 3. SBa^lfreis bes Svcgierungsbejirfs
ßppetn geprüft unb für giltig erflärt roorben.

als Jlommifforieu bcä Sunbesratl; s roeibeu ber

SScrl;anbIung€n beg beutiijen 5Reid)Stag3.

t;eutigen ©ifeung bei ber ^^eratljung ber aCgemeinen 9?ed^.

nung über ben §ausl)alt bes beutfti^en didä)^ für baä 3a|r
1871 beiroof)neu:

ber faiferlidje ©eljeime £)bcrregierungsratl; §err
Dr. 3)Zic^aelis,

ber faiferli(|e ®^um Dberpoftratli §err Äramm,
ber faiferlidie @e{)eime Dberpoftratl; §err SSubbe,

ber faiferlid^e ©e^eime älbmiralitätsratl; §err Süc^ter,

ber faiferli^e ®el;eime SegatiouSratl; §err ©öring,
unb

ber föuigticl preu^ifd^c ®el;eime ^riegsratl^ §err
§orion.

Ad 1 ber SageSorbnung roirb als ^ommiffarius beS

33unbcSratt;s

ber §err ©el^eime öberregierungsratl; Dr. 50iei)er

ber ©i^ung beirool;nen.

2ßir treten iu bie SageSorbnung ein.

2l6georbneter Dr. JBamBergcr: 3(5 bitte ums 2Bort jur

®efd;äftsorbnung.

*Priifibcnf: 3ur ©efd^äftsorbnung i^at ber §err 2lbge=

orbnete Dr. 33amberger bas 2Bort erbeten; i^ ertl)eile

es if)m.

2Ibgeorbneter Dr. f&ünibtv^tv: 3d; erfuc^e ben §erru
'!präfibeuten, mir gefäHigft oor ber SageSorbnung bas

SBort geben ju roo,lIen, ju bem ©übe, um einen ^onftift,

roelc^er am ©c^lu§ ber oorigcn ©i^uug jroifc^eu bem §errn
2lbgeorbneteu ©tumm unb mir ausgebrochen ift, jum Slustrag

äu bringen, ba üou beibeu ©eiteu erflärt rourbe, ba§ bie

Sage ber ©adje ben ©egenftaub im Woment ju erlebigen

nid^t erlaube.

^Präfibcnt: SSemerfungen nor ber SageSorbnung unb
naä) hex SageSorbnung fennt bie ©efdjäftsorbnuug nid)t unb

nach ber ^ra^is bes Kaufes ift unter bicfeu Umftäuben bie

3ulttffung ÜOU Semerfungen vox unb nad; ber SageSorbnung

iu bie bisfretionäre ©eroatt bes ^räfibenten gefteÖt roorben.

3ch l;abe es mir jum ©ruubfa| gemad^t, bergleid;en Semerfun=

gen oor unb na^ ber SageSorbnung mögli(^ft ju befd)ränfen,

unb baS §aus roirb mir baS 3eugni§ geben, baB id) biefeu

©ruubfalj feftgelialten Ijobe.. 3ch faun mich Qu«^ i'" üorlie=

genben '^atL noä) m6)t entf(^lie^en, bem §errrn 2lbgeorbneten

Dr. Samberger \)en\t baS SBort ju einer 33emerfung oor ber

SageSorbnung ju geben
; \6) mu^, roeil ich ^ni^h überhaupt

nur fchroer baju entfd)lie6eu fann, bie ganje ©achlage, na^;

bem ber fteuographif(^e Seri(^t bem ^aufe üorliegeu roirb,

prüfen unb behalte mir bis bahiu bie ©utfdheibung oor.

3d) nehme um fo mehr Slbftonb, iu biefem 2Iugenblidc

bem §errn Slbgeorbncten Dr. Samberger bas 2Bort oor ber

SageSorbnung ju ertheilcu, als i(5 aiiä) von ©eiteu bes

§errn Slbgeorbneten ©tumm gebeten roorben bin, ihm baS

SBort oor ber SageSorbnung ju ertheilen, unb idh bem§errn
Slbgeorbneten ©tumm gegenüber erflärt l)abe, ba§ \ä) gur

®rtheilimg beS SBcrtS oor ber SageSorbnung feine 3.serau=

laffung l)aU. 3ch '^aiie unter biefeu Umftänben mi6) oer=

pflidjtet, roeun id) bas 2Bort oor ber SageSorbnung er=

theitc, CS beiben ^erreu ju ertheilen, behalte mir aber bies

oor, bis ber ftenographifche Seridht, ber mir erlauben roirb,

bie ganje ©ad)lagc ju prüfen, im ooCen Umfang oor

mir liegt.

(Seifatt.)

3)Jeine §erreu, roir treten alfo jefet iu bie Sage s=

orbnung ein.

©rfter ©egeuftanb ber SageSorbnung ift:

crftc unb jiucttc löcvtit^ung bc§ öon bem 916-

ßcorbnctcn t'>offmoun tjotgclcgtcn ©cfe^eiitwurf'^,
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öettcffenb ben Stvi 31 bet üöcvfaffung be§. bcut=

f(^en mci^§ (9tr. 32 ber 2)nicEfacf)en).

crtf;eile bem §crrn SIbgeorbneteu §offmaim als

Slntrogfteller ba§ SBort.

Slbgeorbiieter ^offwionn : 9}Zeine §erren, ber oortiegenbe

Stntrag, loeli^et bereitä in ber üorigen ©i|ung§periobe eiu=

gebra(|t war, t)at feiner 3eit in ben bettieiligten Greifen eine

jiemUcI fjeftige ^olemif l^eroorgerufen unb eine oerfd)ieben=

artige 33eurt|e{(ung erfahren, md6)^ jinn 2f;eit in feiner

®ef^i(^te il;ren ®rnnb I)oben mag. 3d) l;abe ben bringen^

ben 2Bnnf(^, alle perfönli(^en unb au^erl^alb ber ©acf)e

liegenben Scjief;ungen, iuelct)e bem eintrage von feiner ©e=

fc^id^te tier anl)aften mi)gen, fo üiel alö mögli(^ von ber

^Debatte fern ^n l^atten; otelIcid)t gelingt eä afebann bem
3lntrage, auä) unter feinen biöl)erigen ©cgnern nod) grennbe

ju geroinnen. ®abei barf i(| root;l erroäf)nen, bo§ ber

2lrt. 31 ber 93erfaffung bereits frül)er ©egenftanb ber 33er=

^anblungen im ©c^ofee ber gortfdjrittSpartei geroefen ift, fo

bafe ber g^aH 9)Jaiun!e nur bie le^te Sßeranloffnng ju bem
Slntrage gegeben f)at.

Sd) fonune bober auf bie ©efdjidjte biefes %a\Le§, nur

furj unb nur fo roeit jurücf, als es jum befferen SSerftänbni^

ber 33erf)anblung unerläßlich erfdieint.

3Keinc §erren, gerabe übermorgen cor einem 3al)re

TOurbe ber 2lbgorbnete 2)Iaiun!c auf ©runb eines ©rfennt=

niffeS bes ©tabtgerid^ts l)ierfelbft, roelif^es it)n megen 23elei=

bigung bcs 5laifers, bes D^ieicbsfanjlerS unb cerfdiiebener 33e=

börben, foroie toegen roieberbolter 23erge!^en gegen bas preu;

feifd^e ^reßgefefe, ju einem 3al;re ©efängniß unb 400 Sfialern

©elbbuße t)erurtf)eitt, plö^U(^ üert)aftet unb jum ®efängm§
gebracht. 3roar l)aUe baS ©tabtgeridjt, rceil bamals ber

^eid)Stag bereits tagte, in 9^iidfid)t auf ben 3lrt. 31 ber

SSerfaffung bie 33evl)aftung urfprünglid) abgeleljut, es roar

aber in g^olge einer 33efcf)roerbe ber ©taatsamoaltfcbaft oon

bem ^ammergerid)t als oorgefe^ter Suftanj angeroiefen roor^

ben, bie ©trafüoüftrecEung Dorjunelimen, roeil bec älrt. 31

ber 3Serfaffung fid^ nur auf bie Unterfuc^ungsljaft be5iel;e

unb bat)er ber ©trafüoHftredung nidit entgegenftebe.

^Diefe 33erbaftung l)([üe bamals, rcie ©ie fid) erinnern

tuerben, eine geroiffe ©enfation erregt, unb ber Slusbrud

biefer ©enfation loar ber »on bem §errn 2lbgeorbneten Dr.

Sasfer eingebra(^te unb ron ben Slbgeorbneten »on Scnnigfen,

{^reifierr ©cbenf »on ©tauffenberg, dou ^ooerbed, §änel,

SBinbtborft, von ^Denjin, Dr. ©cb'farje unb §obentol)c-San=

genburg mitunterseidjuete Eintrag, baljin geljenb, bie ©efdjäftS;

orbnungsfommiffion mit fd)lenniger Scric^terftattung barüber

5u beauftragen:

1) ob nad) Strt. 31 ber beutfd^en 9ieid)Süerfaffung bie

SSerbaftung eines 3^eicbstagsmitgliebeS auf ©runb
red)tsfräftigen ©trafurtbeils raä^renb ber ©cffion

bes Steidistags obne 3uftimmung bes legieren j)er=

faffungsmäfeig juläffig fei;

2) ob unb roelcbe ©d^ritte ju oeranlaffen, um 33erbaf;

tungen uon SJJitgliebern bes 9!eicbstagS infolge eines

re^tsfräftigen ©trafurtbeils roäbrenb ber ©effion

bes 9ieid)Stags ol^ne 3uftimmung beffelben uorjU;

beugen.

SDie ©ef^äftöorbnungsfommiffion trat fofort in Seratbung,
erllätte fid) jroar mit 1 1 gegen 1 ©tiinme für bic uetfaffungS;

mäßige 3uläjfigfeit ber ä^erbaftung, fonnte fid; aber roegen

roeiterer in ber ©ad)e ju tbuenben ©cbritte nid)t einigen.

GS rourben bcöbalb im ^Jieid)Sfage felbft eine 9teibc oon 2tn=

trägen gefteüt, um biefes 33ofuiim auSjnfüKen, insbefonberc

ber 2lntrag ?3eder, roetd^er bie ^rage roegen ber 3uläffigfeit

ber StrafooEftrerfung gegen 3lbgeorbnete roäl;renb ber Sauer
ber ©effion ber 3uftij!onuniffion jur gefefelid)en 9{egeliing über-

tragen roollte; ferner bie faft gleidjlautenben Slnträge ber 2lb=

georbneten SBinbtl;orft unb ©onnemann, roeldje bie g^reitaffung

bes älbgeorbneten 9)Iajun!e verlangten, inib enblicb ber Slntrag

von §oüerbed', roeld)er es für notbroenbig erflärte, im 2Bege ber

©eflaration ober refpeltioe ber SBerfaffnngsänberung bie 3){ög=

li(^feit ausjufcblicfeen, ba§ ein 2lbgeorbneter roäbrenb ber

S)auer ber ©ifeungSperiobe ol;ne ©enel)migung beS 5lei(bStagS

»erbaftet würbe.

S)ie erfteren Slnträge rourben, unb jroar ber 2lntrag

^ecfer in namentUd)er 2lbftimmung, abgelel)nt unb ber 2lntrag

üon ^ooerbed angenommen. 2lu5 biefer 3lnna|)me, meine

§erren, ergab ficb unfereS ©racbtens für ben SteidjStag, unb
ba ber Eintrag von §ODerbed aus bem ©(|o§e ber 3^ortfd)rittS;

partei lieroorgegangen roar, für meine politifd)en g^reunbe unb

mi(b bie SfJotbroenbigfeit, einen entfpred)enben ©efe^entrourf

einjubringen, falls nid)t bie »erbünbeten 9tegierungen l)kxi\i

bie Snitiatiüe ergriffen. Se^teres ift nid)t gef^ebcn
;
t)ielme|r

l;aben bie uerbünbeten Sftegierungen, roie ©ie aus ber 3ufams
menftcHung ber @ntfd;lieBungen auf bie 33ef(iE)lüffe bes 9^eid)S^

tngs erfebcn b^^'^n roerben, jebes @ingel)en auf bie 9?efolutiou

abgelebnt.

5D^eine Herren, biefe 2lblebnnng l)aite jroar ilire«

©(^hatten fd;on giemli^ roeit corauSgeroorfen
;

i(| roitt aber

im Sntercffe einer rein fa(^li(Jben 93er^anblung in eine Unter«

fuc^ung, ob unb inroieroeit bie SSorgänge bei bem g^all

9Kajunfe bie @ntfd)lie§ung ber »erbünbeten S^egierungen etroa

mit beeinflußt l)abcn, n\6)t eingeben, ©benforoenig bürfen

roir uns, ba es uns nur um bie ©ai^e ju t^un ift, burdb

irgenb etroaä obbalten laffen, auf bem oon bem Slbgeorbneten

oon ^ooerbed bejeicbneten SBege unoerrücft »orjugeben.

Ttdm Herren, fo febr es fid) bei bem Slntrage Sasfer unb

bem Slntrage oon ^ooerbed ausfdjtießlid^ um bie SBürbe bes.

dte\ä)?>{aqß unb bie ibm gebül)renbe ©teßung banbelte, fo febr

ift bies bei bem oorliegenben Slntrage ber g^atl. Senn es ift

gar nid)t roegjuleugnen, baß bamals bie S3erbaftung bes Slb*

georbneten SDkjunfe innerbalb unb außerlialb biefes Kaufes

einen peinli(^hen ©inbrud gema(j^t l)at. 3d) bin roeit baoon

entfernt, ju bebaupten, baß man mit ber SSerbaftung ein

Stttentat auf bie SBürbe beS 9^eid;StagS beabfi(^tigte, aber fie

ift bamals als folcbes empfunben roorben. 2)as rebcnbftc

3eugniß bafür ift bie feltene ßinmütl^igfeit, mit roelcber fid^

bamals baS gefammte ^an^^ für ben Stntrag Sasfer erbob,

unb es liegt Ijierin äugteidb ber Seroeis bafür, baß bie 0er=

fon bes Slbgeorbneten ^lajunfe als foli^e, roenigftens für uns

alle außerbalb feiner Partei, ganj außer ©picl roar. Sitte

Seiten biefes l;o^en §oufes baben bamals unter biefem ©in-

brud geftanben, benn es roar bis babin in ber parla=

mentarifd^en ©efd^icbte bes beutfd^en 9teidE)S unb aud^ roobl

in ber ber Ginjelftaaten nod) nid)t bageroefen, baß bie §anb
bes ©trafricbters unmittelbar in bic parlamentarifd^e JGer^

fammlung Ifxndn gelangt unb eines ibrer SKitglieoer er=

griffen botte.

3)Icine ^erren, als einjiger (Srunb, roesl)alb roobl aßc

SSerfaffungen bie Unterfud)ungSl;oft unb bas Unterfucbungs=

oerfal)ren gegen Stbgeorbnete obne ©enebmigung ber bc=

treffenben parlamentarifctien 5?örperfd)aft ausfdbließcn, roirb

geroöbnlid^ bie an ficb ja üottberedjtigte Slbfid)t angegeben,

biefelben oor ä>eEationen ber ^f^olisei, cor 2öillfürlid)feiten

ber 33erroaltungsbebörben unb insbcfonbere oor roiHfürlidben

93eränberungen ber 3!Jiajoritäten burdj bie a5crroaltungSbe=

börben ju fd)üfeen. SJieinc §erren, es ift bas nid)t ganj

rid)tig, eS ift baS einer ber maßgebenben ©rünbe, aber nid;t

ber clnaigc. ©in weiterer unb roobl gleid)bered)tigter ©runb

liegt in ber Sldb.tuiig unb 9iüdfid)t, roeld^e nwn ber crfien

£örperfd)aft im :^anbe, i^ren roi(^tigen Slufgaben unb ibren

SCerbanblungcn fdjulbct. ©s ift ber 9kfpeft oor ber

aus ben ©eroäbltcn beS iianbcs befteljenben S^erfamm^

hing, roelcber ibncn bie ©id)erl;eit itjrer ^erfon garan=

tirt. SDeSbalb ftcüen and) mebrere ber beutfd;en aSer=

faffungen aus ber 3cit oor 1848, roie icb Sbnen nad^b'^'^

näbercn ju geigen roir erlauben rocrbe, unter ben ^riuilegieii

ber Slbgeorbneten bic Unoerle^lidbfeit i^rer ^crfon oben an.
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unb leiten baraiiä erft bie weiter l^iernus fid^ ergebenben

3Recf)te Ijer. 5leine 23el;örbe, felbft nid)t ber 9^iÄ)ter, bcm

gegenübet fonft fein 9?ang nnb feine no6) fo F)ot;e ©teüung

ein 3>orrect)t verleibt, [oll in bie 3]crfQinni(ung fjineingveifen,

bie Ülbgeorbneten bnrc^ bie %nx^t üor einem ]olä)en .§incin=

greifen in if)ren icidjtigen 23erat()ungen nid)t geflört rocrbcn

bürfen. Ta^ iR ber ©inn ber Unuetle^Uc^feit, nnb \6) Ijahe,

nm bie Sebeutung hetfelben f(ar jn legen, gar nicijt nöt()ig,

auf bie ^ödift bebenflid;en i^onfequenjen f)in5uroeifen, ju

roelc^en ber 3JJanget eineö fo^en ©dju^eö füf)reu fann, unb

luic unuerträglid^ e§ j. 33. mit ber 2Büvbe ber Sanbe§üer=

tretung fein toürbe, rocnn cä bem ©traftid}ter ober ben

Äonftablern frei ftänbe, in bie 93erfammlung einjutreten unb

bort einen SIbgeorbneten in ocr^aften.

aiJeine §erren, rcärc ber ©(^u^ oor 2BillfürUd)feiten

ber a5erroaltungöbe{)örben ber einjige ©ruub für baS ^riüi=

legium ber Sluöfc^Üeisung ber Unterfud)ungö{)aft, fo ^ätte eä

feinen ©inn, roenn alle S3crfaffungen unb anä) bie beutfd)e

9?eid)öüerfaf)ung ben Slbgeorbneten sugteid) bie Befreiung öon

ber ©d)ulb{)aft geroä^rieiften, benn aud^ beffen 33oIIftredbar=

feit ift jtt befanntlid) uon einem rcd)tsträfligen (Srfenntnife

abhängig. Stbcr ju biefer me^r auf ibealer ©eite liegenben

9iü(ffid)t tritt bie lebigli^ einem unmittelbar par(amentarifd)en

Sntereffe entnommene Stüdfidit ouf bie Integrität beö Se=

ftanbeä ber SSerfammlung. 6ä mag ja fein, ba^ bei einer

fo äol^treidjen 33erfammlung, roie bem beutf(^^en 9?ei(^3tag, baö

gel)len oon einem ober mef;reren 3)tttgliebern nur feiten unb

ganj auSna^märoeife bie 3Serf)anblungen fd)äbigen roirb, aber

Dorfommen fann eä bod) felir roof)l, ba§ gerabe für bie eine

ober anbere S8eratf;ung ber diatl) unb bie ©timme eineö be^

ftimmten Slbgeorbneten fc^ioer rermifet unb feine Slnä-

f(^liefeung ron naditljeiligen g^olgen für bie gemeinfomen

2trbeiten fein roirb. Db bieä tl)atfäd)li(?^ ber %a^^

ift, barüber cermag bie Sanbesoertretung felbft am beften ju

entfd^eiben, unb eä erfcf)eint besfialb ooßfommen berechtigt,

Don i^rer ©ene^migung bie 3uläffigteit ber 23erl)aftung ab=

gängig ju mad)en. ©ie l)at ba§ öffentlicJ^e Sntereffe im emi=

ncnteften ©inne beä 2öorte§ ju prüfen, unb if)r gebüljrt baljer bie

2lbroägung, looburd^ biefeö öffentlidie 3ntereffe meljr gen)al)rt

refoeftioe gefc^äbigt roirb, ob babur(^), ba§ ein Slbgeorbneter

ber 3Jlitroirfung an ben gemeinfamen 3Ingelegenl)eiten buri^

bie aSer^oftung entjogen, ober baburc^, ba§ if)m gegenüber

ber ©ong beä ©eridjtöoerfal^renä jeitroeife gel^emmt roirb.

3Jieine Herren, roenn eä ri^tig ift, bofe neben bem ©d)ufe
cor 2BilIfürlid)feiten ber 55erroaltungöbeprben bie 3iü(ifid)t

auf bie 2Bürbe unb Sntegrität ber 33erfammtung ben ©runb-
gebanfen für bie 3tuöf^lie^ung ber UnterfudiungS^aft bilbet,— ba§ ifl nach meiner Ueberjeugung ber gaH —, fo ift es

geroife eben fo richtig, ba§ biefe legieren 5Rüdficf)ten für bie

aiu§fc!hlie6ung ber ©traf^aft eben fo gutreffenb finb, roie für
bie 2IuQfd)tielung ber Unterfud)ung§f)Qft/ ""^ ba^ balier Don
biefem ©efidhtäpunfte au§ bie 5luöfd)tieBung ber ©traf^aft ebenfo

berechtigt erfdieint, roie jene. 9J?eine ^»erren, oerlangt benn
nun unfer 2lntrag etroaä fo auBergeroö{)nlidhe§? ^anbelt es

fid) babei etroa um eine fo au§erorbentUd)e aSermelirung ber

^rärogatioen biefes f)ol)en §aufeä? 2)ie oerbünbeten 9fe=

gtcrungen fä)einen geneigt, biefe g^rage ju bejahen, roenn fie

in ben 3Jiotiöen ju ihren entfd)lie§ungen behaupten: mir
roürbcn um burdh Slnnafime beä 2Intrageö in SBiberfprud;
mit bem gemeinen ©taat§red)t aller großen fonftitution eilen

©taaten fefeen, unb e§ erfd)eint beölialb für bie »orliegenbe
grage, roenn au^h nid)t entfdieibenb, fo bo(^ oon Sntereffe,
bie ©tellung fennen ju lernen, roelche bie cerfchiebenen an--

beren SSerfoffungen jur ©at^e einnehmen.
Unter ben au§länbifd)en ©taaten x\ä)kt fidh naturgemöB

äunä^ft ber S3licf auf Gnglanb, alö baä 2anb beä 5lon|titutionalis=

mu5 xar t^nyy^)j. S)ort ejiftirt befanntlid) feine SSerfaffung,
rote roir fie fennen, hübfd) in Paragraphen eingetheilt, fon^
bem eö regelt fich aCeä nad) ber sßrajis imb ber Srabition.
Ueber ben in SHebe ftehenben ^unft bat bie ^roEiä in Gng=

tanb lange gef(^hroanft unb ifi bis in bas rorige 5ahrl;unbett

bincin in gluf? geroefen. Sronr hat, roie id) finbe, nod^ im
Sahrc 162G ein 23efd)lu6 ber Sorbö ausbrüdlich erflärt, c§

fei -^arlamentsprioilegium , ba& ein ^arlamentgpair ohne
©enehmigung bcs ^arloments unb roährenb ber ©i^ungen
beffelben nid)t uerl)aftet ober in 3L?erhaft gehalten roerben

fönne, ben gall bes §od)üerratl;ä, eines 5lapitaiDerbred)enS

ober eines aSerbrediens roiber ben öffentlidien j^ricben ausge=

nommen. ©S mag aber allerbings fein, bafe es je^t in ber

englif(^en praj;is als feftftchenb gilt, ba§ in ben gäHen, in

benen eine eigenttid)e Slnflage jun^thätig ift, alfo in eigent=

lid;en ilriminalfäßen, bas •^riuilegium bes Parlaments nidht

t)orgefd)ü^t werben fann gegen a[]erhaftung ober gerid)tlidhe

93erfolgung.

2lber roenn au^ bas englif($e Parlament in feiner

Praris yt%i hinter benx äurüdbleiben follte, roaS roir an

priüilegicn oerlangen, fo bürfen roir bod) uid)t oergcffen,

baB bie Priüilegien beS cnglifd)en Parlaments an anbercn

©teüen oicl roeiter gehen als bie irgcnb einer anberen SSolfS;

oertretung, bafe insbefonbere biefe Priüilegien ni(^t bK)&

eigentliche parlamentsmitglieber, fonbern au(^ anbere in

Parlamentsangelegenheiten thätige pcrfonen, j. 33. Beugen
unb 3lnroälte umfaffen, bafe bem Parlament baS 9iecht ber

33eftrafung rcegen 3'ti(Jhtad)tung unb Sru(3h ber priüilegien

jufteht, unb ba§ es — unb barauf ift befonberer 2Berth jU

legen — in jebem einzelnen j^alle felbft entfdheibet, roas

priüileg ift, ohne ba§ irgenb ein ©erichtshof, ausgenommen

Diellei(?ht ben j^^att einer ganj eflatanten 23erle^ung bes

©emeinre(^ts, irgenb ein ©ericlitshof es roagen roirb, einer

fol(Jhen ©ntfd)eibung entgegensutreten.

SInberS roie bie je^ige Prajis bes englifdjen Parlaments

fteHt fi(^ bie amerifonifdje Konstitution oom 16. ©eptember

1787, in 2Irt. 1 5Jir. 6 fo lautet:

©ie
— bas l;eiBt bie 2lbgeorbneten —

foHen in allen g^ätlcn, ausgenonunen a3errätl)erei,

g^elonie unb 93red;ung bes öffentlichen g^riebcns,

roährenb ihres SDienftes, roährenb ber ©i^ung ihres

refpeftioen §aufes unb roährenb ihres Eingangs unb

ihrer 5tüdfehr oon bemfelben oom 3lrreft frei fein,

©inen ©chritt roeiter nod) gei)t bie aSerfaffung S'torroegens

oom 4. JJooember 1840, roeldie in § 66 beftimmt:

5Dic 3?epräfentanten finb auf ihrer Steife jum unb

oom ©torthing, foroie roährenb ihres Slufenthalts

bei bemfelben oon öHct perfönli^en §aft befreit,

roenn fie nid)t in öffentlichen SSerbre^hen betroffen,

ergriffen roerben;

unb am roeiteften üielleid)t geiht SSerfaffung Portugols oom
19. Slpril 1826, roeldje in § 26 lautet:

Slein Pair ober 3lbgeorbneter fann roährenb feiner

Slborbnung oon irgenb einer 33el)örbe oerhaftct roer=

ben, es fei benn, er roürbe auf einer S^h^t ergnffcn,

roelche bie 2!obesftrafe na(^ fich ji^ht-
—

3^ beftreitc gar nict)t, ba& anbere aSerfaffungen hinter

ben Priüilegien, roel^e id) eben fonftatirt habe, unb roohl

audh hinter bem, roas roir oerlangen, jurüdbleiben, aber idh

meine, bie angeführten 33oifpiele genügen ju bem ^eroeis,

bafe bie Behauptung ber oerbünbeten D^egierungcn, roir roürben

uns bur(^ 2lnnal;me bes Slntrages in 2Biberfpru(^ mit bem

gemeinen ©taatsre(^ht aller großen fonftitutionetten ©taaten

fe|en, bod) nii^t jutreffenb ift.

Unb roie fteht es benn mit ben beutfchen aSerfaffungen ?

§ier hat f<J)0" ber §err Slbgeorbnete Sasfer in ben ^ßerhanb-

lungen beS oorigen 3al)res ouf 3a(Jhariä ocrroiefen, roeldher

es für unjroeifelhaft erflärt, ba§ nach beutfdjen 2]erfaf=

fungen bie aSerliaftung jur ©trafoerbü^ung unäuläffig fei.

%i) roiU ba^ingefteüt fein laffen, ob biefe 33ehauptung in

ihrem ganzen Umfange ridjtig ift, aber unbeftreitbar ift, ba§

oiele biefer aSerfoffungen, namentli(^ aus ber 3eit oor 1848,

bas ftreitigc Prioileg enthalten. ®ie 23crfaffungen oom
69*
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@ro§J)crä09t{)um .Reffen unb Mon Sujemburg f($Iie§en quö«

brücfli(J^) jebe 2Irt von §aft unb jebe 2ltt von Strreft, olfo

bod; aud) bie ©trof^aft, gegen ben 3Ibgeorbneten au§, ®ie

Serfaffung bcö ©ro^{)erjogtf)iim5 2öeiniar vom 5. aJlai 1816

befttmnit im § 69:

®ie lanbftänbijc^en Slbgeorbneten, mit (Sinf(i)(u§ be§

£anbmarfd)tttlä unb feiner @ef)ilfen, genießen forcoi;!

in il;rer ©efmnmtOeit als einzeln völlige Unver»
le^lidjfeit ber ^erfon vom Slnfang beö Sanbtagä

biö 8 S^agc nad) bem ©(^luffe beffelben. 9hir mit

©intoitligung beö Sanbtagö, auf bem 3i'ege ^Rec^tenö,

fann in bnngenben g^äüen gegen fie »erfaljren rcer^

ben.

©nnj ai)nl\ä) lautet bie SSerfuffung beä ^önigreidjö

<B(iä)\m vom 4. (September 1831, tüäi)renb bie oom Sunbaä;

tage auöbrüdlid) genehmigte 33erfaffung von ^urljeffcn com
Sa^re 1852 im § 68 wörtlich beftimmt:

3ut 3Ser|aftung ber ^Jitglieber ber lammet mäljrenb

ber SDauer beö £anbtage§ ift bie Suftimmung ber

betreffenben Cammer in ben glätten erforberli(|, in

benen bie SSerljaftung von einer 3ivi(geric^t§= ober

^olijeibet)örbe begel^rt tvirb, foivie für 33oIIsiel)ung

von 3=reil;eit§ftrafen, meld)e bie SDouer von 3 3Jiona=

ten nid)t überfteigen.

SDie übrigen beutfd^en 33crfaffungen brüden 'iiä) jum
großen Slieil mit unbebeutenben 2lbtveic^ungen ebenfo ouö,

löie bie 9t>crfaffung S3ai)ernö vom 26. Tlai 1818, meiere in

§ 26 beftimmt:

^ein SJ^itglieb ber ©tänbeverfammtung fann tväl)renb

ber 2)auer ber ©Übungen o()ne ©inraißigung ber be=

treffenben Cammer jur 3Sert)aftung gebracht raerben,

ber ?^all ber Ergreifung auf frifd)er 2'f;at bei began:

genem 93erbtec!^en ausgenommen.

^Jleine Herren, menn bie beutfd^e 9?ei(i^5oerfaffung fi(^

ebenfo auöbrüdte, roie namentlich bie erftc erR;äl)nte SSerfaf=

fung, fo rcürbe roal)rf{5einlid) ber '^aU. '3Ra\mh unfer par«

iamentariftJheö Seben n\ä)t beunruhigt höben, benn id) glaube

n\ä)t, ba^ angefid)tä einer fold)en 33erfaffungäbeftimmung

irgenb Semanb, fei e§ im Parlament ober in ben @eri($tö-

höfen, bie 33ehauptung vertreten mürbe, bie SSerhaftung fei

jutäffig. ©ie fehen alfo, TOcl(^e geroichtige 3ahl unter ben

beutf(^en 33erfaffungen baffelbe enthält, rca§ mir beanfprud)en,

unb idh meine, ein Privilegium, iveldieä bie 3eit von 1848,

in tveldjcr ber ^oligeiftaat noä) in voller $3lüthe ftanb, unb

in vozl6)tx in einem grofeen Sh^'^ß »^ec gefammte

i^onftitutionaliämuö noch alö ein i)'öä)^t bebenfli(|e6 unb

ftoatägefährlic^eö Snftitut angefehen mürbe -- i(ih meine, ein

Privilegium, melc^eä biefe 3eit n\ä)t fürchtete, fei boch

äu gefährtid) unb ju roeittragenb für bie erfte ^örperfdiaft im
neu entftanbenen bcutfdhen 3?eid;e.

Sßieüeidit aber menbet man mir ein, bo§ für baö beutf(^e

9?ei(^ bie ©ad)e ganj anberö liege, al§ für bie beutfä)en (Sin=

äselftaaten, benn bort gelte baö gefürd)tcte allgemeine birefte

2Bahlred)t. 2lber, meine Herren, id; h^be biö je^t noä) nid)t

gehört, ba§ an ber §anb ber mit bem allgemeinen bireften

2ßahlred)t in S)cutfdhlanb gemachten Erfahrungen ber dla^-

meiä verfud)t raorben märe, baffelbe habe rcirflich bie fd)limmcn

e^olgen gehabt, meldhe man früher von ihm füri^^tete. 3)leine

§erren, toenn von ben ©efahren bie Siebe ift, welche mit
unferem Slntrag verbunben fein foÖen, fo ivirb in crfterßinie
immer auf bie aj?ögtid)feit hingeiviefen, ba§ ber 3lbgeorbnete

fi^h ber rechtgfräftig erfaunteu ©träfe burd) bie glud^t ent=

äiehen fönne. (Sä ift n\6)t ju leugnen, ba^ biefe a}Jögli(^hteit

entftehen fann, id) vcrftehe aber uid)t, inmiefern bie bnburcJh

bebingte ©efahr größer fein foll, alä bicjenige, iveld)e

bisher mit 2lu§fd)lic6ung ber Unterfudhung§haft verbunben
mar. Söenn ber Slbgcorbnctc ivährcnb ber $ßornntcrfu(Jhung,
tvährenb bcö §auptverfahrcn§, mährenb ber 33erhanblung in
5tveiter unb britter Snftan^ ruhig ausgehalten hat, fo ift nidit

abaufehen, marum er erft uadh eingetretenem redhtöfräftigen

®rfenntni§ fi(^ auf bie ^lud)t begeben foß. SGBiK man aber

einmal eine Slbroägung ftatuiren, rcoburch bie öffentU(^e

©idherheit mehr gefährbet mirb: ob burd) 2lusfd)lie§ung ber

Unterfudhiingsljaft ober bie SluöfchlieBung ber ©trafhaft, fo

glaube id), bafj ber SSerglei^h ju ©unften ber ©trafhaft auö=

fäüt. SDenn bei ber Unterfudjungshaft fommt jur ©efahr ber

?ylud)t no(^ bic ©efahr ber ^oHufion, raelchc bei ber ©traf^

haft uatürlid) fortfällt.

2lber, meine §erren, höher als biefe angeblii^e ©efahr
veranfchtage ich rceiteren ©inrcanb, ben man unferem

Slntrage entgegenfe^t, ba^ berfelbe nämlic^ einen Eingriff in

bie D'techtfprechung, eine SBerle^ung ber ^eiligfeit ber 9lid)ter--

fprü(Jhc enthalte. verfennc feinen Stugenblid bie hohe

Sebeutung, melcihe, foroohl ein intafter S^iditerftanb, mie bie

volle Slutorität ber 9iid)terfprüd)e unb eine prompte Suftij

grabe für ben 9ted)tsftaat t)at, allein, meine Herren, um
fol^e Eingriffe in bie 3ied)tfpred)ung h^nbelt es fidh

gar ni(^t, fonbern Icbiglich um Angelegenheiten ber Suftis*

verivaltung. ®as hat fd)on ber §err Slbgeorbnete 33eder in

ben 33erhanblungen bes votigen Sahres anerfannt unb §err

2lbgeorbneter Sasfer in vortrefflii^er SBeife ausgeführt. Segterer

hatte babei behauptet, in Preußen ftehe bas Stecht jur ©traf;

auff($iebung bem Suftijminifter ju, unb es fei nid)t fotvohl

ein Shell bes SegnabigungSred)ts, als ein Slusflufe ber ihm
übertragenen Dberaufficht über bie gefammte £riminalred)ts=

pflege. Er h^tte babei auf einen im preufeifchen Suftiä:

minifterialbtatt vom Sahrc 1854 unter amtlid)er Slutorität

erfd)ienenen 3tuffa^ hi»9e«)iefen, in meld^em biefe 33ehauptung

lebhaft verfod)ten mirb, unb es ift mit 3fiüdfid)t barauf im
vorigen ©ommer in bemfetben £)rgan eine 2lbhanbhmg ver=

öffentlid)t raorben, roeld)e bie Setämpfung biefer 2lnfi(iht

jur 2lufgabe fteüt. ®ie Slbhanbluug führt eine gro&e 3aht
von ^abinetsorbres, 2JlinifterialreffriptPn unb SBeridhten ber

Suftijbehörbe auf, roeld)e bie rciberfpred)enbften 3lnfd)auungen

über ben fraglichen Punft enthalten. 3d) roiU ©ie mit biefem

reichhaltigen aJJatcrial nid)t behelligen unb nur jmei 3itatc

anführen, roelcbe mir befonbers raichiig ju fein fcheinen. Es

ift bies einmal eine ber geftfteüungen, ju roel(^er fd)lie^lidh

bic 3Ibhanblung gelangt unb rael(^e fo lautet:

Sie Unterbre(^ung einer bereits eingetretenen ©träfe,

meld;e in einer unter bem SRinifterium beS Snnern

ftehenben ©trafanftalt verbüßt mirb, fteht rceber ben

©eridjten nod) bem Suftijminifter, fonbern ben 33er=

maltungSbehörben ju. Sediere fönneu jebodh ohne

3uftimmung ber Suftijbehörbe jeitiveife Entlaffungen

nid)t verfügen.

®as jroeite 3itat ift ein Suftijminiftcrialreffript aus

ben breif3iger Sahren, in roeti^hem roörtlich folgenber Paffus

vorfommt:

Es gehört roefentli«^ jum Berufe einer jeben Dbers

aufficht, bie unter ihr ftehenbe Sßerroaltung in einer

bem mähren 3ive(i berfelben entfprei^enben JHidhtung

bergeftalt ju leiten, bafe fie burd) einfeitige unb

f(ihroffe 3Serfolgung ihres ein3elnen Berufes ihre Se;

ftimmuugen nidht überfd^reite unb anberen felbft

höhereu ©taatsjmeden uadhtheilig werbe.

Sie Dberaufficht über bie Suftijpftege ift

bie a3ermittterin jroif(ihen ber justitia unb
bem mundus, bamit nicht biefer über jene

untergehe.
g^erner

:

3u ben Stechten ber oberften ^riminalaufficht gehört

infonberheit bie S3efugni§, bic Skchtheile abjuraenben,

raeld)e aus ber bud)ftäblid)en unb ftrengen 23olI=

ftredung ber Eriminalftrafc für ben ©taat ober für

ben 3.^erbred)er ober einen ©ritten entftehen mürben.

9Keine Herren, es mag an biefer ©teQe unerörtert

bleiben, mcld)e ber verfdiiebenen ainfdjauungen, welche in

bem 3Iuffafee niebergelegt finb, bie riditige ift. ©o viel geht

aber aus ber 2lbhanblung mit ©i(iherheit l)ixvot unb es
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genügt l)kx bies ju foufiotiren, bQ§ bie 2(ii[i(i^teu übet bie

fragtid^eu fünfte ütelfa(§ gefc^roanft f;aben unb töof)! nod)

fiiroanfen, unb c5 ^)(^U ©ie beöf^nlb nid)t§ ab, ficf) ber Stil;

fc^ttuung an3uf(i)Iie|en, lueldje nac^ 5()rer aJkinung bem

Sntereffe bes 9?eid)§tagö, olfo and) beut öffentlichen Sntereffe

am metftcn cntfvrid^t. ge{)t ferner ans ber 2lb^Qnbhing

mit ©i^erfjeit I)ert)or, bofe bei ber ^yrnge, tuem baö S^edjt

jur Strafausfet^ung ju übertragen nnb unter welchen 33e=

bingungen e§ auejuüben fein foÖ, oielfad) reine 9lü^lic§?eitö=

grünbe in Setrad)t fommen unb bn^ baf)er feincäroegä qu3=

fc^liefeli(^ ober axiä) nur in crfter fiinie babei bie ^Re^U

fpred)ung unb i^re 3hitorität bet^eiligt ift. SBie

rcenig Das Sefetere ber %atL ift , ergibt fic^ aud^

barauö, bofe in bcn neuen ^rooinäen '^JreuBenS baö

9^ed;t jur StafroIIftredung unb =äuöfcgung, fo weit eä in

bcn alten ^roninjen bem 9?iä)ter äuftel)t, ben ©taatsanrcälten

übertragen ift, unb noc^ meljr ergibt fid; baä auä ber 3lrt

unb SBeife, wie praftif(^ bie ©IrafooHftredung refpeftiue

=9Iu§fe|ung gelianb^abt lüirb. ®enn raäl;venb e§ als Siegel

gilt, baB ein redilsfräftigeä ©rtennlnife unmittelbar naö) ein-

getretener $)?ed)töfraft uoUftrecft irirb, mirb biefe Siegel in ber

*|sroEiä hiixfi) allcrf)anb ©rünbe jur 2Iu§fd)lie§ung, roie 5. 33.

not^roenbige Steifen, bringenbe ©cfd)äfte, ^ranfljeiten u. f. m.

oielfad) burcJ^broc^en. Unb fclbft in ben ^ößen, in meldten

berartige ©rünbe nic^t geltenb gemacht merben, rairb nament=

lid) in großen ©täbten bie ©trafoonftrecfung hmö) bie notl)^

roenbige ^orrefponbenj smifdien ben einjelnen Suftijbeliörben,

bem ®erid)tc, ber Sireltion ber ©trafanftalt unb ber ^soliäet

meiflens um mel)rere Stßo^en üerjogert. ©0 ift e§ bei m\^-> in

^reufeen, unb fo rcirb g§ auch in nnberen ©taaten fein; eä

liegt baö aber in ber 9?atut ber ©ad)e. Ijonbelt fic^i alfo

toefentlidh barum, ob foldjen bem getoö^nli^en Seben ent=

nommenen 2lu§fchUe§ungögrünben ober ©trafausfe^ungä-

grünben biefelbe ober eine pl)ere 33ebeulung beigemeffen

werben fott, alö bem Sntcreffe be§ beutfdien Sieidstagä, in

tf)unlichft ooüer 3al)l nerfammelt ju fein, bem Sntereffe ber

2©äl)ter, i^re Slbgeorbneten an ben 33er^anb(ungen beö 9ieid)ö=

tagä 2;l)eil nehmen ju fel)en, unb bem öffentli(^en Sntereffe

überhaupt, rcelc^eä burc^ ben JRcidhötag im l)öd)ften Tla^e

repräfentirt wirb. 2)a§, meine §erren, ift ber Slern ber

©acfie, — unb überfelien ©ie bod) nid^t, bafe in ber ^^rajiä

boch meift nur öerl)ältni§mä&ig unbebeutenbe ©trafen unb
SSerge^en in öetradit lommen unb bafe mir ja gar nid)t bie

befinitioe 2luäf^lieBung ber ©trafooüftredung oerlangen,

fonbern ba^ mir fie nur abl;ängig mad^en raoHeu oon ber

@encf)migung be§ 9?eichstags in jebem einzelnen '^aüe. SBenn
man aber bem S^eid^^tage bn§ S^ec^t ber 3)Jilrcirfung an ber ge=

fommten ©efe^gebung einräumt, fo loirb man ju ibm roo^l

audh ba§ 3utrauen |aben fönnen, ba§ er eine oerl)ältni^=

mäfeig fo unbebeutenbe Sefugni^, roie bie in S^ebc ftet)enbe,

nicht miBbrauchen roerbe.

(©e^r richtig!)

9Keine §crrcn, gerabe auf biefeö SSertrauen lege idh einen

ganj befonberen SBerth. 3n ihm liegt jum großen Sf)eil mit
bie fonftitutioneße Sebeutung beä 2lntrag§ überl)aupt. (Sä

ift jo gar nic^t ju leugnen, ba§ immer nod) bei ben 9?egie:

rungen ein geroiffeä 3JiiBtrauen gegen bie SSolföoertretung, eine

geiöiffe ^urdht beftel)t, fie fönne i^re 3^echte miprau(^en unb
fich Uebergriffe erlauben. märe ein großer 3=ortfdhritt in

unferem fonftitutionellen Seben, rcenn bicä 3Jli§trauen fid)

in _23ertrauen ocrroanbelte, unb al§ ein raerthooHeä Seichen
biefes 93ertrauenä würben mir e§ anfel)en, roenn bie oerbün^
beten 9?e9ierungen eine freunbli^ere ©tetlung ju imferem
3lntroge annel)men moUten, als fie fich ber entfchliefeung

auf bie $Refolution bofumentirt. 5Dleine §erren, wenn in ben
^üJotioen m biefcr Gntfchliefeung beljauptet wirb, mir mürben
unö burdh 3lnnal)me be§ 2lntrag§ in SBiberfprud; mit bem
geineinen ©taatSrec^t aCer großen fonftitutionellen ©taaten

fejjen, fo glaube nadhgeroiefen ju Ihaben, ba§ biefe 23ehaup=

tiing feineärocgä mit ben 2:f)fitf"chen fidh ganj becft, unb roenn

ferner in ben 9)iotiüen auf bcn Unterfdhieb hingeraiefen roirb,

raeldher jroif(^en ber ©inleitung unb ^Fortführung einer Unters

fud)ung unb ber 33oßftredung einer red)töfräftig ertannten

©träfe befiel)t, fo l)offe ba^ auö meinen 2luöführungen

fich ergeben wirb, mie biefer Unterfdhieb, welcher allcrbingä

befielt, fcineäwegä jum 3lad)tl)t\l unferes 2lntragö ausfällt.

3Jieine §erren, in =!|}renBen ift feit bem 23eftehen ber

33erfaffung, weldjer ja befannttich ber Slrt. 31 entnommen
ift, nid^t ein einziger 3^all ber 33erl)aftung jur ©trafoerbüfeung

gegen einen Slbgeorbneten roät)renb ber 2)auer ber ©effion

Dorgefommen. (Sbenfowenig i)at eine folche 5ßerhaftung ftott=

gefunben oegenüber einem SRitgliebe bes norbbeutfd)en 3^eidhs=

tags ober gegenüber einem 2)?itgliebe, fo oiel idh ha^>e erfal):

ven fönnen, irgenb einer anberen beutfdien SSolfsoertretuna.

£)b bics einer ^onnioens ber betreffenben Sehörben ober

einer etwaigen unridhtigen Sluslegung ber 33erfaffuiigsbeftim=

mung ober bem 9}Jangel einer tliatfädhlii^en SSeranlaffung ju

banfen ift, baS weiji ich "W)^- SebenfaHä aber geljt l)ierauS

mit 33eftimmtl)eit t)erüor, ba§ bie Befürchtungen, wel(^c man
an unferen 3lntrag fnüpft, unbegrünbet finb, unb ©ie t^un,

wenn ©ie benfelben annehmen, in ber Zi)at weiter nxä)U^, als ba&

©ie bem 3uftanb, welcher bischer in beutfdhen Sanben Iheils

ex lege, tl)eils tl;atfäd)lid) beftanb, nunmelh^ au<S) für baS

Oieich bie gefe^li^e ©anftion geben.

9)?eine §erren, für ben ilntrag ftimmen fönnen jeben^

falls alle biejenigen oon S^nen, wel(^e auch ie^t noch auf

©runb bes 2lrt. 31 bie Uujuläffigfeit ber ©trafooHftrecfung

gegen einen Slbgeorbneten annel)men; benn ber Slntrag ge-

wäljrt Zl)nm nur bie ©eflaration einer oon S^rem ©tnnb=

punfte aus jweifel^aften 33erfaffungsbeftimmung, weld)e ©ie

bringenb wünfdjen. Slber auch biejenigen, weldje bis oor

furjem, baS lieifet, bis fie burdh bie 33erhanblungen ber

©efdhäftsorbnungsfounniffion eines beffercn belef)« worben

finb, bie Uujuläffigleit ber 3[?erl)aftung angenommen l)aben,

auch biefe fönnen für ben Slntrag ftimmen; beim fie erhalten

hüxö) ihn nur bas, was fie bisher als geltenbcs 9^ed)t an=

genommen l;abcn, unb jwar ol;ne irgenb eine @efal)r ju

fürdhten.

SJicine Herren, was enbli(^ bie gef(^äftliche 33el)anblung

bes- SlntragcS betrifft, fo l)alten wir eine 3Serweifung beffelben

an bie Suftijfommiffion, weldhe, wie unter ber §anb üer=

tautet, beantragt werben foH, bemfelben nicht für föröerlidh.

3war Ijaben wir eine grünbliche ©rörterung ber ©adhe nidjt

JU fürdhten unb fürdhten fie audh nicht, aber wir meinen,

bafe, ba es fich ^rioilegien oon Slbgeorbneten, alfo wefents

um eine 33erfaffungsfrage l)anbelt, bie a^erhanblung im

Plenum, alfo oor bem ganjcn Sanbe, ber Sebeutung bes

©egenftanbcs am meiften entfpri(^t unb ba^ biefelbe ba^er

umfomefir fidj empfiel)lt, als erfaf)rungsmäfeig bei ä>er^anb=

hingen in einer Kommiffion unter allerl;anb ted;nifchen 33e=

benfen leidht politifdhe ©efidhtspunfte erftidt werben.

Steine §erren, ©ie Ijaben ben bem Slntrage ju ©runbc
liegenben ©ebanfen in ber 9iefotution ^ooerbecf bereits ju

bem Shrigen gemadht, unb berSlntrag ift nur bie ^onfeguenj

unb Slusfüljrung biefer Slefolution. '^ei)min ©ie ben Slntrag

an, nidht blos, weil bieS bie ^onfequenj gebietet, fonbern

biefe tonfequens fidh "^^^^ '"it bem wof)loerftanbenen 3n=

tereffe bes SReidhstags!

(58raoo! linfs.)

^röflbcttt: 3dh eröffne bie erfte S8eratlh""3 "»^^

tl;eile bas SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. Suciu s

(Arfurt).

Slbgeorbneter Dr. SuctuS (©rfurt): aKeine Herren, id^

um& ber SDarftellung beS Ihiftorifchen Herganges bes 2Intrags

§offmann einige Semcrfungen junädhft entgegenfefeen. ©s ifi
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»oHfommen rt^^tig, bafe ber 2Intrag auf Unterfucfiung beä

goD[e§ 3)lajunfe von aüen ©eiten bes §aufe§ wntetftüfet mx-
ben ift; xä) inufe aber auf ba§ entfc^iebenfte in Stbicbe [teilen,

ba§ fott)ol)l tu beut 2BortIout beS bautaligeu Slutragä alä iu

beffen 2Ibfi(i)t bie Senbeuj gelegen l)at einer 5?ritif ber 33er=

fal)rung§n)eife beä @erid)tö, ober alä roenn ber 9Intrag ba=

lualä eine greilöffung beö betreffenben Stbgeorbneten

bejtoedt Ijätte. SDa§ ganje §auä ftanb bamalö unter

bein ©inbrude einer Ueberrafc^ung über einen uoHftänbig

neuen ^räjebensfaH, unb rcir loaren mit Sljnen uoHftänbig

einer 3J?einung, baß eö nött)ig fei, eine aut^enlif^e SDeflora=

tionober Interpretation be§ Slrt. 31 ber S3erfaffung ju ejrtra^

I)iren. ®o§ ift eingig unb allein ber 3roeä be§ banialigen

Slntragä geraefen, ber, loie gefagt, uon aßen ©eiten beö §aufe§

unterftüfet n)orben ift. SBie ift aber ber l)iftorif(^e Hergang
ber Slugelegenl)eit rceiter geroefen? @ä ift hmä) bie 2?er^anb=

lungen foiroljl in ber ©ef(^äftöorbnungöfomntiffion, mdä)cx

ber Slntrag überroiefen tuurbe, aU in ben 23eratf)ungen im

^lemtm be§ §aufeä alö unjrceifeltiaft feftgefteüt morben, ba§

bie 33erl)oftuug eiueä Stbgeorbneteu beljufö ©trafooUftrecfung unter

Slrt. 31 ber äJerfaffung nidjt fäUt. ©ä ift bei ber 2lbftimnumg,

fo üiel n)ei§, in ber ©efdiäftäorbnungsfommiffiou mit 11

gegen 2 ©timmeu anerfount loorben, bafe fi(^ ber g^att nid)t

i>mä) Slrt, 31 bede. ift bann iu ber -^lenarberattjung burd)

bie Sieben ber §erren Slbgeorbneten ©neift unb »on ©^roarje

Jonftatirt roorben, ba§ in feinem ^larlamente ber 9Belt ein

äl;ulid^e§ ^riuilegium ej:iftire, rcie baö Ijier beoufprud;te;

e§ ift fonftatirt tüorben, bofe 33er^ftungen uon 2lbgeorbncten

iu ©nglanb, in 3lmerifo ju aÜen Seiten uorfommen unb
burdjaus \\iä)t ju ben feltenen ^ixUen gel;ören.

2öenn alfo ber §err 2lbgeorbnete §offmann bie ba=

molige Siefolution von ^ooerbed jefet in einen 2lntrag gefaxt

I)at, ber eine SSerfaffung^äuberung begroedt, fo ift baö gauj

geroi§ ein prinjipieH feljr bebeuteuber, fefir folgenfd^roerer

©d)ritt, beffen ^rüfimg mir uns auf ba§ ernftefte unter=

gießen müffen. ift bamalä ber 3lutrag be§ §errn 2Ib;

georbneten Seder, ber bal)in ging, bie gonje Stugelegenl;eit

an bie gro§e Suftijtomutiffion ju überiueifen, mit ber ge=

ringen ^^lajorität üon 5 ©timmeu abgelel;nt loorben, unb

ebenfo ift bie bamaligc 3tefolution §oüerbed — mal^rfd)ein=

li(^ mit berfelben geringen 2Jtaiorität — uad)bem ^robe
uub ©egenprobe burd^ 2Iufftel^en uorgenommen mar, ange^

nommen rcorben; alfo icf) glaube, baä §auö l^at überl^aupt

über bie ganje 2lngelegenl^eit nod^ fein 33erbift gefällt, unb
mir fteljeu ber ^^rüfung ber g^rage uoHftänbig frei gegenüber.

Zä) mu§ fagen: elje man ft(^ überl^aupt ju einem 2ln»

trcige auf 9?erfaffung§änberung cntfd)lie§t, müffen ganj ge=

jt)id)tige burd^fd)lagenbe ©rünbe uorliegen, e§ mu§ ein brin=

genbeö äiebürfni§ bafür nac^getoiefen fein. Unb, meine -fierren,

bas ftelle id; aufä aßerentf^iebenftc in 2lbrebe. @lüdli(^)er=

toeife finb bie glätte, bafe fid) 3^ei(ä^ötag§abgeorbnete mit bem
©trafgefe^bui^e in ^oKifion fefeen, uid)t l^äufig, unb bie

i^älle, bie uorgefommen finb, finb meines @ra(^tenä feines^

megs banad^ angetl;an, befouberes 3)?itgefül)l ju erregen.

(£)^! £)|!)

— 3a, meine Herren, baö ifl meine aJieinung! ®ie aSers

getreu, megen bereu SSeftrafuugen uon 3tei(i^§tagsabgeorbneteu

ftattgefunben Ijobeu, finb geübt roorben burd^ Sieben in öffcut;

liefen aSerfammlungen ober burd) bie treffe, fie betreffen

SDRajeftätSbeleibigungen, Söeleibigungen uon ^^riootperfonen,
23crl)öt)nuug ober 2lufforberung jur 2luflel)nimg gegen bie

öffentliche ©etralt. meine Herren, gerabe ein 9ieid)Stag§=

obgeorbnetcr foEte tu crfter £inie berufen fein jum Sffiäd^ter

bes ©efe^es, er foQte baö ©efefe fenneu, unb gerobe barum
finb bei i^nt Uebertretungen bes ©efefecs uermöge feiner

I)öf)eren einfielt, uermöge feiner Ijötjeren fojialen ©tettung, bie

i^m überl;aupt baö 3Jtanbat gegeben t;at, nid)t leichter ju be^

urtl^eileu, fonberu nad) meinem ©rächten in erl)öl)tem 3Ka6c

ftrafbar.

2)?eine Herren, menn ©ie ben 2lntrag ^offmann au=

netjmeu, raas mürbe bie g^otge fein ? 3n jebem einjelnen gatle

mürbe fid) ber 9'ieid)Stag getüifferma{3en ju einem ©cfdiroorneus

gerid^te ju fonftituiren f)aben, mir mürben ben ganjen

rtd)terli(^en ©prud) einer materiellen SSeurtljeilung unter-

3iel)en müffen.

(2öiberfpru(^.)

3d) jraeifle, bafe burd^ eine fold^e 3]erl)anblung baö 2ln=

feigen für bas ridEiterlid^e Urtl)eil, baä Slnfel)en bes ©efefees

für bie 9iedE)tfpred)ung gefteigert luirb. Siod) ungünstiger

mürbe fid) ber gaU bann geftalten, menn mir jur Öefd)lu^=

faffung fommen. SBotirfd^einlid) würben, ät)nlic| loic es je^t

gefd)ie^t bei ©elegeul^eit uon 2Ba!hlprüfuugen , mo gauj

unmittfürlid^ bie Slbftimmung bes ©injelnen burd) bie

politifd^e ©tellung bes betreffenben Slbgeorbneteu int .^aufe

beeinflußt mirb, raie mir baS iaqUä) erleben, fo mürbe bas

in bemfelben unb oießeidfit im f)öl)eren SOiaße ber %aü, fein,

menn es fic^ barum l)onbelt, bie ©ene^migung jur a3ert)aftuug

bel)ufs ©traföollftredung ju ert£)eiten o?er nid)t. Sßir mür:

ben entroeber in bie ^^rajis fommen, bof? ein für aöe 9Kal

ber Sieid^stag feine ©enelimigung jur ©traföollftredung oer=

fagt, äf)nlid) rcie ber 9ieid)Stag regelmäßig feine ©ene^migung

uerfagt, menn 3lnträge auf SSerfolguug roegcn Seleibigung

bes Sieid^stags »orliegen, ober es mürbe ber anbere ^att

eintreten, ba| mir raec^felnbe 33ef(^lüffe faffen, in einem Jade

bie ®enet;migung ertl)eilen, im anberen bie ©euefjmigung oer^

fagen; unb id^ meine, fol^e roed)felnben Sefd)lüffe inooloiren

eine große ©(^äbigung bes öffentlid^en 3Jeci)tSgeful)ls. -Dhu

tüirb es \ä)mx begreifen, baß oieüeiclit ein 3J?ann — id) fpredie

natürlid^ nid)t uom uorliegenbeu %aüe —, ber möglic^erroeife

beftraft morben ift, roeit er iu ^oxt unb ©c^rift Sanbes^

uerratf) unb 2Reud)elmorb geprebigt l^at, ftraflos uor ©erid^t

ausgel)t, mäl)renb ein anberer, ber bie l)ol)c ©tellung eines

2lbgeorbneten nid)t genießt, of;ne raeiteres bafür beftraft mirb.

@s ift alfo eine Ungleid)l)eit »or bem ©efefee, ber mir meines

©rad^tens in feiner 2ßeife S^orfd^ub teiften bürfen.

3)Jeine §erreu, biefelben ©rünbe, meldte bamals bei ber

Se^anbUtng beS 2IntrageS ber §erren Slbgeorbneteu §>affel=

manu unb Siebfnec^t aufgefüfirt morben finb gegen bie Unter»

bred)ung ber ©trafl)aft, fprecfien meines ©rad^tens auc^ grabe

fo gut gegen bie ©iftirung ber ©traföollftredung überl)aupt.

©amals i)aben bie Herren 2lbgeorbneten £iebfnecl)t unb §affel=

mann beantragt, „ben 9?eid)Sfanäler ju erfucf)eu, bei ben he-

treffenben SunbeSregierungen bat)in ju roirfen, baß bie xxx-

^oftirten Steid^StagSabgeorbneten SSebel, §afencleuer unb 2)ioft

roö^reub ber 2)auer ber Sieic^stagSfeffion aus ber §aft be--

urtaubt merben." Set ber banialigen SDisfuffion, bie am
21. giooember 1874 ftattgefunben l^at, f)abcn bie |>erren

Slbgeorbneteu ßiebfned^t, Sraeger unb 2Binbtljorft übercinftim=

meub anerfannt, baß bie SorauSfefeung jur 3Innal)me biefeä

Stntrages eine Slbänberung bes Slrt. 31 fein müßte, ©s \)at

bamals ber §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer, fid) gleid^faEs über

biefe ©od)C äußernb, folgenbes gefagt:

Slad^ meiner Slnfdiauung liegt nic^t aßcin fein

tjerfaffungsmäßiges 9ied)t ror, bem Slntrage beiju=

ftimmen, fonberu, menn ein 3lntrag jur Slbänberung

ber 83erfaffung eingebrad^t mürbe, mie §err 9Binbt=

^orft il)n angebeutet I)at, mürbe id) il)m nid^t bei=

ftimmen, meil id) es nid)t für angemeffen l)alte, baß

ba, mo bie orbentlid)e 3uftij beS Saubes einmal

gefprod)en l)at, bie bereits begonnene Soüftredung

bes 9ied)t6fprud)es mieber aufäul)eben ju ©unften

eines politifd)en Slfteö. Siegt 9JZißbrau^ uor, ift es

mal)r, baß intfere 3ledE)tspflege fid) uid^t in einem

üöllig befriebigenben 3uftanbe befinbct, fo ift es

unfere Stufgabe, an jener ©teüe bie §ilfe ju 2l;eU
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lüerbeu ju laffeit, iiid^t aber mit poUtifd^eu

«Kaferegelu bie 9t ed)t§pf lege ju freusen.

glaube, ba§ [inb fef)r befier^igenöiuertfie 2Bortc.

Sie werben mir mm möglict)eriueife einraenben, ba§ ein

fe^r grofeer Unterfd^ieb ift sroifdien Unterbrechung ber ©traff^aft

unb ber j^eftfclung beö Jöeginnö berfelben.

(Se^c richtig!)

S>aä [inb fe^r fubtite ©iftinftionen, bie ic^ ja root)! aud^ t)er=

ftet)en fann, bie aber ba§ gro§e uid^tjuriftif^c ^ublituni,

rocl^eä ja rooI;l auc^ baö 9te(iht§gefiii)l beö Sanbeö
repräf entirt, nid)t oerftel^t. S)a§ aufeer bem §auä

fielienbe ^ublifutu wirb meiter nid^ts feljen, afe eine üer=

fd^iebene Sef;anblung berfelben ©acE)e üor bem ©efe^e. Unb,

meine §crren, n)äl)renb mir auf aßen ©eiten beftrebt fiub,

*;priüilegien ju befeitigen, ©leidE)I;eit vox bem ©efefee, 2(d)lung

cor ber 3)hjei^ät beö ©efe^es gu beanfprud^en con imb für

SIHe, fo foflen rcir ^ier bie §anb bieten ju einer 2)urd^-'

bred^ung beö ganjen 'i^ringips, ju einer SDurdfibred^ung, bie

in feiner Sßeife burd^ ba§ praftifdie Sebürfni& geredf)tfertigt

ifl? 23ir loürben meineä ©radbtenä mit ber Slnna^me biefeä

2Intrage§ ein *;priDilegium fdt)affen, roaä id; nic^t anbers be=

jeic^nen fann als ein Privilegium odiosum. glaube,

wenn bie 33erfaffung einer ©rgönjung bebürfte, fo raürbe

bie nac^ einer ganj anberen Siiditung liegen; gerabe baä

©cfül)t für bie 2Bürbe be& Sieid^ötagö würbe unö oiel leichter

baju fül)ren müffen, Seftintmungen ju treffen, bie eä

unä möglid^ mad)en, SJJitglieber au§ bem 9tei(iötag ausju^

fc^lieBen,

(lebljafter SBiberfprud^ linfä unb im 3entrum)

alä wie fie unter ben ©d;ilb be§ 9iei(^ötag§ ju [teilen, bie

fd^mä^lidier Uebertretungen unter Umftänben fönuen

fd^ulbig gemad)t liaben. 3df) bel^aupte mä)t, baB baä ge=

fd^elien ift; cä fann aber gefd)el)en. 3d) erinnere ©ie, eö

ift früf)er ein j^all norgefommen im preu^ifdien Sanbtage,

iDO man oon einem SIbgeorbneten bef)auptet l)at, bafi er im
©olbe beö 2lu§lanbeä gegen ba§ eigene Sanbeäintereffe agitire

unb fonfpirire. 3d) erinnere ©ie an ben Sali— eä mag n\ä)t

erwiefen fein, es ift baä ater bamalö im preu§ifdE)en 3lb=

georbnetenl;aufe ausgefprod^en roorben, unb ber g^att liat gro^e

©enfation gema(i)t. ^öaffelbe cji[tirt augerbem in 2tmerifa;

foroo^l ber ^ongre^, wie in (Snglanb aud^ baä Parlament
i)at baä Siedet, 9)Jitglieber, bie [idf) unroürbigen 33etragen§

fd^ulbig gemad)t l)aben, ju ejflubiren. l)abe biefe Se-

[timmungen nachgelc[en, unb id) glaube mi(| nid^t ju irren,

ba§ [ie jur Seit noä) ju Sted^t befteljen.

9J?eiue §erren, nadf) 2lllem meine mir f)aben ficute

biefe e^rage flar unb beftimmt ju beantworten: woHcn wir

ein fold^es ^rioilegium [d^affen ober nidf)t; unb ba id) ent=

fd^ieben ber 9)Jeinung bin, ba^ wir feine 33eranlaffung bagu

i)aben, fo empfele idt) Sl)neii, über ben 2lntrog §offmann jur

einfad^en Sagesorbnung überjugelien.

(33raDo! redE)tä unb im 3entrum.)

3df) fann mid) für ben SSerfud^, ber, wie eä fc^eint, wiebcr=

l^ott werben fotl, ben bamaligen Slntrag 33eder wiebereinju=

bringen, in feiner 2Beifc erwärmen, ift freute biefelbe

©ituation, wie oor einem 3al)re . . .

^röftbent: Sd^ erlaube mir ben §errn 9^ebner in
unterbred^en. (gt Ijat foeben, wie id^ annel;me, ben 2Intrag

auf cinfadf)C Sageöorbnung geftettt. ®ie ©efc^äftäorbnung
fdlireibt in biefer Sejieliung oor:

2)er Slntrag auf einfacf)e 2:ageäorbnung fann ju

jeber Seit gefteat werben unb bebarf feiner Unter=

ftüfeung. ^a^\)tm ein atebner für unb ein 9iebner

gegen benfelben gel^ört worben, erfolgt barübcr bec

^efdE)lu§ ber 58erfantmlung.

3)a^ ber Eintrag audE) wäf)renb ber erften Seratljung

ge[tellt werben fann, i[t fdi)on burdl) ^^rajebengfälle l)ier im
g'ieidhätage feftgeftellt worben ; eä i[t meiner 2ln[idht nad^ auc^

nad^ ben 33orfc^riften ber ©efd^äftöorbnung unjweifell)aft.

Sd^ nel;me alfo je^t an, ba^, nad;bem ber Antrag geftellt ift,

ber §err 9?ebner als Sieöner für bie einfädle Sages^
orbnung fprid^t, unb nadt)bem er bie 3tebe beenbet f)at,

werbe id) nur nod) einem 9?ebner gegen bie einfädle 2age3*

orbnung baö 2Bort geben unb bann ben Slntrag jur Slb^

ftimmung bringen.

Slbgeorbneter Dr. S«ciu§ (Arfurt): §err ^räfibent,

baö war meine Slbfidjt nic^t. Sd^ wollte ben Slntrag auf

einfad;e SayeSorbnung anmelben unb wollte il;n fpäter ein;

bringen, um ben »erfd^iebenen ©eiten beä l^ol^en §aufeä
©elegenljeit ju geben, bie oerfc^iebenen ©eiten biefer tJrage

JU oentiliren. 3^ wollte alfo ben Slntrag üorläufig nur an*

melben.

?ßr5pent: 2)ann mu§ gewärtigen, ba& ber Slntrag

auf einfadje SageSorbnung eingebrad;t werbe.

Slbgeorbneter Dr. Suctu§ (Srfurt) : Tleim §erren, id^

wollte fagen, bie Erneuerung be§ früfieren Slntrageö SecEer

unb bie SSerweifung an eine ^ommiffion fann id^ in feiner

Sßeife befürworten. @ä ift bamalä ber Slntrag mit geringer

9)kiorität abgeleljut ; eä Ijat fid^ in ber 3ufammenfe|ung beä

Ijolien §aufeä mi)l§> geänbert, cä wirb üoraus[i(§tli^ aud) im
näd;[ten Sa^re in berfelben 3ufammenfegung bcmfelben Sin;

trage gegenüberfteljen, wie l)eute. ®ie Suftigfoinmiffion wirb

ou(| burdb il;ren S3erid)t einen flaren 33erfa[[ung'3artifel nid^t

änbern fönuen, wir würben nadj wie oor in bie Sage üer=

fe^t werben, immer über ben Slntrag absuftimmen in berfcl*

ben %oxm, wie er l;eute oorliegt; unb ba biefe Sage fo ift,

fo glaube id^, ift es gwe(fmä{5iger, ani) l;eute fc^on bie ?Jrage

mit 3a ober 9kin ju beantworten.

©in weiterer ©runb für biefe Slrgumentation liegt für

miä) in ben ©nifd^eibungen bes 33unbesratf)S, bie uns mitge;

tljeilt finb. ©S ift in benfelben gefagt als Slntwort auf

ben früljeren Sefdl)luf3 bes 9!eid)Stags über ben Slntrag

oon §oüerbed:

ber 53unbeörat^ Ijat in Erwägung,
1. ba§ ber Slrt. 31 ber 3ieid)5t)erfaffung, wie aus

einer Sßergleic^ung bes Snlialtes feines britten

Slbfa^es mit bem ber beiben üorangegangenen

f)ert)orgel)t, bem 3'iei(^stage eine ©inwirfung nuf

Slbw:l)r einer 33erl;aftung feiner 9)Jitglieber nur

bei ber UnterfudE)ungS= ober ©d)utb|aft, nid^t

aber auc^ bei einer im ©trafoerfal;ren bereits

red^tsfräftig erfannten §aft eingeräumt l;at,

2. baß ein 33ebürfni§ jur Slbänberung biefer 23er;

faffungSbeftimnutng bal;in, bofe aud; bie S5oCU

[trecfung einer im ©trafoerfal^ren bereits red^ts»

fräftig erfannten §aft oon ber 3itftimmung beä

S^eid^Stags abpngig fein foQe, nic^t ancrfannt

werben fann, ba bie beutfdlie 3ieid)Soerfoffung fid^

burd^ eine fold^e Slenberung in SBiberfprudE) mit

bem gemeinen ©taatsred)te aller großen fonftitu=

tioneüen ©taaten fe|en würbe, weld^es ein fold^es

S^ec^t ber fianbesoertretung nidt)t fennt, unb jwar

offenbar in 2Bürbigung bes Untcrfdiiebes, weld^er

tl)atfäd)lid) unb red^tlii^ gwifd^en ber Einleitung

ober g=ortfüt)rung einer ftrafre(|tli(^cn Verfolgung

imb ber SSoEftredung eines red^tsfräftigen @r;

fenntniffes obwoltet,

befd)loffen, ber 9tcfolution bcs 9tei($sto3S eine «yolge

nict)t JU geben.

%ä) eigne mir biefe ©rünbe, weld;e ben .Q3unbesrat^
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feiner @nt|(|lic§ung gefüljrt fjobzn, »oüftänbtg an. SDa bie

<Ba6)e fo liegt, ba§ in bem 23erf)ältnife jTOifif^en je^t unb übcrä

Sal^r fid) roat;rf(J)einü(^ ni(5E)t§ änbern rcirb, fo ift bie ?^rage

fpru^reif, unb xä) glaube, roir beantworten fie am 3H)eä=

mä|igften hux^ Stnna^me ber einfac^ien S^agesorbnung. '^ä)

glaube, rair befolgen bamit nur ba§ rici^tige unb fd;öne3Bort

beä §errn SIbgeorbneten Saäfer.- man foU bie orbent=
Ii(^e 9i e(^t§pftege beä Sanbeö nii^t bur(^) politifd^e

3Jla§regeIn freujcn.

^Ptöflbcni: 3ur ®ef(J^äft§orbnung ertlieile \ä) baSSÖort

bem §errn 3lbgeorbneten ^reil^errn oon 9Kinnigerobe.

2lbgeorbneter ^^reiJierr bon S^linnigctobc : Sm 9taincn

bcä §errn 2Ibgeorbneten Dr. Suciuä unb in meinem 9lamen

ftettc id; t)iermit bcn Slntrag auf cinfa^e S^ageöorbnung unb
erlaube mir, benfelben bem §errn ^räfibenten ju überreidien.

^räftbcnt: 9)ieine Herren, biefer Slntrag bebarf feiner

Unterftü^ung. ?Jac^ bem von mir bereits jitirten ^aragrapl)en

ber ©ef^äftsorbnung l)abe iä) junäd^ft einem 9?ebner für bie

einfa^e 2age§orbnung baä 2Bort gu ert^eilen.

2)er §err 2lbgeorbnete g^reifierr ron 9JJinnigerobe ^)at

ba§ Söort für bie einfacJ^e Sagesorbnung.

9lbgeorbneter ^^reifierr Don aJlinnigerobc : ®eftatten ©ie
aud) mir im ©inne meiner politif(^en g^reunbe einen furjen

f)iftorif(j^en (Sjhirs, um unfere ©teffung am l;eutigen Sage ju

red)tfertigen unb fie n\ä)t in einem boppelten Sidjte erfc^einen

gu laffen. 2lud) mir l^aben bamals ben Eintrag beä §errn

3lbgeorbneten Sa§fer mit unterftü^t. 2Bir raoHten bie ^yrage,

ob oerfaffungömä§ig überljaupt ein berortiger 2lft, roie er

gegen ben Slbgeorbneten SJJajunfe ftattgefunben liatte, mö^üö)

war, allgemein flargeftellt unb fijrirt Ijaben. Unb raeiter

rooQten rcir unä gern ber Unterfuc^iung anfd)lie§en, roie fie

gleid)äeitig ber Slntrag Saäfer beanfprudite, ob unb raeli^e

©d)ritte ju ceranlaffen feien, um berartige 3mif(i^enfäC[e für

bie 3ufunft ju befeitigen. ^eine §erren, ic^ betone abfi^t=

li(^ ba§ 2Öörtd)en „ob", toeldjeä unö üoUftänbig freie §anb
für bie roeitere 2lftion corbetjielt. ©anj in äl;nli^em ©inne
Ijaben rcir unä bem Slnlrage Seder angefd)loffen, ber

fanntlid^ bemnäd)ft bei @elegenl)eit ber ©trafproje^orbnung

an6) biefe S^rage jum 2Iu§trag gebracht I;aben rooHte, unb
ber §err Stbgeorbnete Dr. non ©diroarge, ber bamalä im
?Jamen feiner engeren politifd)en g^reunbe unb auc^ in unfe=

rem, ber gefammten dxeä)kn, Spornen feine ©tellung jum Sin*

trage Seder be3ei(^nete, l^at auSbrüdlid; l^eroorgelioben, bafe

er nur in bjiefem ©inne unb mit biefe m 33orbe=
lialte im S^iamen feiner politifdjen greunbe feine 3uftimmung
gu bem Stntroge Seder gur 3eit ausfprec^en fönne. 2Bir

Ratten eben bie 3lbfid)t, ben ooßen ©onnenfcfiein auf ba§

©ac^ücrl;ältni§ faÖen gu laffen, unb molltea unö in feiner

2ßeife ber ^ritif entgiel^en. Söenn nun ober l)eute roieber

bie O^rage in ©eftalt be§ 2lntrageä §offmann an un§
l^erantritt — eä ift mittleriweile ein Saljr barüber oerfloffen— fo muffen mir lieute nad) reiflidjer unb aüfeitiger Ueber=

legung immer no^ an unfertr urfprünglid)en Ueberjeugung
feft^alten, bie bal;in gel;t,| feinen ©d)rilt über baö l)inauö gu

mad)en, maä gur 3eit fd)on i)erfoffung§mä|igeä S^ec^t bei un§
im 3kxä)e ift.

errcciljnc furg noä) ber pringiellen Sebenfcn, bie e§

uns unmöglicJ^ mad)cn, au^ nur einen ©d)rilt meiter gu
ll;un. 2ßir fönncn uns nid)t entf(3^lief3en, mie ber .^err 2lb=

georbnetc Dr. fiucius fd)on angebeutet Ijat, es gu ftatuiren,

baß ein rcd)tSfräftigeS ©trttfurtl;eil burd) eine (Sntfd;eibung

bes $Reid)Stags in feiner ejehttion ausgefefet merben foD. 2Benn
ber §err Slbgcorbnctc Saster, irre id; nid)t, bei ber legten

Serlianblung über biefen ©egenftanb l)ier ausgefpro^en l;at,

es tarne borauf an, baß einem berartigen ©rfenntniß übers

l^aupt nur ©enüge gef(^äl^e, fo ift baS niä)t unfere Wtu
nung. 2ßir finb §reunbe einer fd)n eilen 3uftij, imbroenn

bie Herren im ©inne bes §errn Slbgeorbneten ^offmann be«

fdiließen motlten, fo toürben fie fid) mit biefem ^unbamental;

fa^ in bireften Söiberfprud; fefeen. 2Benn l)ier ein Unter«

fd)ieb gemadjt morben ift groifdien bem eigentlidien Urtlieil

unb gTOifd)en ber ©trafooüftredung, unb raenn man bas eine

ben ©eri^ten unb bas anbere ber Suftigoerroaltung l;at gu=

meifen motten, fo begreife ic^ biefen fubtilen Unterf(i^ieb ; es

roirb aber feiner ber Herren im ©tanbe fein, mit einem ber=

artigen fubtilen Unterf(i^iebe gu bebugiren, bas Sied^tsberaußt*

fein unferes 23olfe§ forbere besl;alb eine fdmetle SluSfül^rung

bes rid)terli(^en Urtlieils nid)t.

3(3^ .möd)te l^ier nod) auf einen SBiberfpruc^ aufmerffam

mad^en, ber felbft im ©inne bor Herren obroaltet, bie fi^ in

©ebanfen für ben Slntrag ^offmann gu entfdjeiben geneigt

finb. 2)er Slntrag ^offmann fagt ausbrüdlicJ^ , es Raubte

fid) l;ier nur um ein ©ad)r)er{)ältni§, raeld)es roäljrenb

ber ©i^ungsperiobe ^la^ greifen foll. Sllfo mä^renb

ber ©it^ungsperiobe felbft mürben ©ie freiließ fo bem 9ieid)S-

tage bas ^iec^t geben, einen reditstrdftig cerurtlieilten Slb=

georbneten baüor gu beroaljren, unmittelbar in bas @efäng=

niß abgefül;rt gu werben . 2Bie fte^t es aber mit bemjenigen

Slbgeorbneten, ber uor ber ©i^ungsperiobe auf ®runb eines

recf)tsfräftigen Urtl^eils, etwa ad)t S^age ober aud) nur einen
2ag nori)er, auf@runb ri^terlit^en ©rfenntniffes in ba§ ©e^

föngniß abgefüljrt loorben ift? können ©ie ba einen prin=

gipietten fn^lidien Unterfd)ieb ftatuiren? Se^aupten ©ie,

baß fo eine gang üerfdjiebenc ©a(^lage oorliegt? »er=

mag bas nid)t auguerfennen. 2ßenn bie §ierren rairflid) für

bas ^ringip beS Slntrnges §offmann fic^ cnlfd^ließen motten,

fo müffen ©ie weiter gelten unb baS ^ißringip ausbel^nen auc^

auf biejenigen Slbgeorbneten, bie üor Seginn ber Segislatur=

periobe ober ber ©effion bereits in bas ©efängniß abgefüljrt

TOorben finb.

aJJeine Herren, bas finb bie Sebenfen, bie uns leiten

oom ©tanbpunfte ber 9Ud)tspflege felbft. 2Bir

l)aben nid^t miuber auc^ ;r)efentU(^^ potitifd)e Seb euren.

@rroägen ©ie: mir finb in erfter Sinie eine politifc^e ^ör=

perf(^aft, roir l)aben beftimmte poUtifc^c Siüdfid^ten gu nehmen,

unb ba fann id) es nur aufs öußcrfte bebauern, wenn roir,

nac^bem roir fc^on ein fo reicJ^es 2Ra{3 »on ^riüilegien bur(^

bie 3ieid)Süerfaffung befiften, ben Setfud^ mad)en roottten,

noc^ neue ^ricilegien uns gu fidiern. ©ine berartige goi-=

berung, roie fie Ijeute roieberbolt on uns Ijerantritt, t)at bis=

Ijer in feinem ber großen fonftitutionetten ©taaten irgenb

einen Slusbrud gefunben. 3d) möd)te fpegiett an bie frans

göfifd;c ^onftitntion uom Sa^ve 1791 erinnern, bie roir boc^

als bie 9Jiutler unferer übrigen feftläiibifd)en Jlonftitutionen

auguerfennen Ijaben, biefe entbölt über eine berartige Se=

flimmung fein Sßort; fie fagt fuig:

SDie 9ieprälentauten ber Station finb unoerlefe*

lid). ©ie fönnen in i?riminalfätten bei Segebung

eines Serbrei^ienS ober Rxa\t eines Serl;aftsbefel)ls

ergriffen werben; eS nuiß aber fogleicJ^ bem gefefe=

gcbeubcn ^orpS 9Zod)rid)t baoon ertljeilt werben,

unb ber ^rogeß fann nur bann gortgang Ijaben,

wenn biefes £orps entfc^ieben Ijat, baß eine Sln-

flage ftattfinbe.

Sllfo ben g^att, baß ber 9iid;ler fd;on gefprodjen l;at, baß

ein red)tsfräftigcs ©trafurtljeil norlicgt, l)at felbft bie Consti-

tuante in einer 3eit, wo bie Söogen bes politifd)en ^'artei*

lebens gewiß Ijo^ gingen, feinen Serfud) gemad)t, in ben

5lreiö ber Privilegien ber ©eputirten gu gietjen.

®ann pren wir roiebcr unb immer roicber uon ber

Sßürbe bes Kaufes fpred)en. SJfeine Herren, \ä) bin weit

met)r ein greunb ber ftillen aöürbe; id) glaube, fie ift vid

nad)brüdlid)er, als eine berartige petnlante SBürbe, wie fie

einer fo weit geljenben (yorbcrung gum ©runbe liegt. SBenn

mau berartige peinli(f^e 5lautelen «erlangt, fo erwedt bas
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oietmef)t bie (Sritmenuiö, ba^ in ber -^auptfac^e nur ber

©cEiroaci^e argraöfjuifd^ tft. 2tu(^ inu§ mit bent ^etrn

2Ib9eorbneten Dr. Suciuö alö notf)n)enbigeä ^rinsip bie

@leid)[)eit üor bem ©efefee betonen unb mu| eä beöt)alb fe^r

etnülid; bejtoeifeln, ob e§ im ©inne ber ridjtigen ^oUtiJ

bieler i^örperfcfiaft geboten ift, eine berartigc roeitgelienbe

2lu§bel;nung i^rer ^prioilegien ftattfinben ju laffen. Sßic

ift e§ ober übertiaupt mit ber praftif^en 2tniüenbung

unb Sebent ung beffen, ma§> mir t)ier neu fc^affen

rooßen? — eine grage, bie id) auftnerfe, menn \6) mid)

einmal auf ben ©tanbpunft ber §erren fteße, roeldie

biefe Stenberung ber 35erfafiung forbern. ®ä ift nid)t

fortjuleugnen, ba§, toenn Sie biefe Seftimmung anneJimen,

®ic für bie @ntf(i^eibungcn be§ 5tcic^§tagä ein fe^r raeiteö

Slrbitrium fi^affcn mürben. ntnfe miif^ um fo met;r

rounbern, bo§ ein berartigcö roeite^j SIrbitrium oerlangt unb

biefer Äörperfd)aft übertragen werben foH, nad)bem mir noi^

öor roenigen Sagen bei ber 33ert)anblnng über bie ©trafgefe^=

noöeüe feitenö beö Slbgeorbneten Saöfer gegenüber ben be=

fanntcn politifi^en 'iparagraptien Stuäfüfirungen geljört Ijaben,

benen xS) nur in ooQem 9KaBe beiftimmen fonnte. ®aö,
rooöor Sie bamalä unfere 9^i(^ter beroatjren moßten, cor

be^nbaren Seftimmungen , bie ja nad; ben £eibenf(^aften beä

Slugenblidä oerfc^ieben ausgebeutet werben fönnen, baS rooEen

©ie je^t unä felbft imputiren? ©ie motten felbft eine

bcrartige roeite 33efugni§ geben, ©ie raollen fi(^ unb unä

alle in bie 33erlegent)eit berartiger arbiträrer 6ntfcf)eibungen

bringen? 3Kcine §erren, offeä baöjenice gilt and) I;ier in

ooQem SKa^c, roaö ber §err Slbgeorbnete fiaöfer gegen bie

Äautf(^ufparagrapl)en mit ®lüd gefagt \)at Söaä mürbe bie

raeilerc golge fein? §err Dr. £uciu§ l)at fd^on angebeutet,

ba§ nur in bringenben fällen baä §auä oon feinem neuen

3te^t ni(j^t ©ebraud; mad^en toürbe, bei gemeinen 23ergel)en,

bei 3uc^tl)auäftrafe etroa; ii^ berüt;re l)ier ben '^aü be§

{^lu(^toerfu(i^ä überljaupt nid)t, mir mürben uns bei biefem

einfad^ in bie Sage ber befannten 5Rürnberger oerfe^en! SDie

Seifpiele bafür, roie ber 9teid^ätag fotci^e die<i)tt auäübt, liegen

ja rei(^li(^ oor; eö ift fcQon oft in ber ^rafiö beroiefen, raie

bie ®ntfd)eibungen falleix in ^^ätten, reo es fic^ um ^Ser^

folgung oon 33eteibigungen !^anbelt, bie gegen ben 9ieid}ätag

gerichtet roerben. 3d) möd^te babei nod) an ein onbere§

SBerl)ältniB erinnern. SSenn eö fid; um Slnträge auf 2luä=

fe|ung beä ©trafoerfalirenä gegen ein 9^eid)ötagömitglieb

^anbelte, ift mir fein einjiger, gati befannt, rao aud) nur ber

^ex]üö) gemacht märe, ein berartigeä ©trafoerfaliren nid)t

auägefe^t ju fefien. Sie einzige ^yotge einer berartigen neuen

Seftimmung unferer 33erfaffung mürbe eine la^e ^ka^iä
fein; roenn ntd)t, fo ift leidet baä Dbium ein fel)r peinlid^eä,

unb bie Rxitit fd^roeigt be§f)alb mit 33orlie5e; man ttjut un§
einmal ftetä in fol(^en gätten lieber ju oiel als ju roenig.

S)er §err Slntragftetter l)at felbft Ijeroorge^oben, bafe ber

©rfolg bicfeö älntrageä in feinem jiff ermäßigen S3err

^ältnife f)ier im §aufc oon feinem großen 33elang fein

fönne unb l)at bamit jugeftanben, baB bie reale Sebentung
beffelben im einzelnen feineöioegä inä ©eroid^t faßt. 3d)
möd^te bel)aupten, biefe Sntfd^eibungen, bie mir auf ©runb
beä Eintrages ^offmann l)ier ju treffen _^ätten, ^aben bei

roeitem ni^t bie 33ebeutung in Sejug auf unfere numerifd)e
3ufammenfefeung, aU bie oielen 2ßal)lprüfungen, bie un§ fort=

roäf)renb l)ier befd^äftigen

!

3d) fann bal)er, abgefel;en oon ben prinäipiellen
Sebentcn, bie uns, meine greunbe unb mid), auf ber die6)ten

beroegen, ba§ ©anje in feinem ©rfolge nur alä eine SDoftor-
frage anfe^en.

3dE) begreife über^oupt nid^t, marum gerabe bei ber
lieutigen Sage unfereä fonftitutionetten Sebenä eine berartige
gorberung an unö Ijerantritt. S)as finb Seftrebungen,
2ßünfcl)e, ^orberungen, bie in ber §auptfad)e boc^ nur jener
geroiffen empfinblidf)en 5Reroofität entfpringen, ioeld)e eigent^

liä) nur jiugenblidlien Parlamenten eigen ju fein pflegt.

aSer^anblungen be§ beu' fehlen 3?eicf)§tafl3.

2ßenn ba§ g^ranffurter "ißarlament, bie fran3öfif(^e 5lonftü

luante, menn bas lange 'ilJarlament in Gnglanb eine ber=

artige gorberung geftettt ^ätte, fo mürbe id^ bas fef)r mo^l
begreifen ; anbers aber ber beutfdie 9ieicf)Stag, rul)enb auf bem
ftoljen ©elbftgefüljl unferes 33olfeS, einer ber augenfd)ein=

tid^en Stepräfentanten ber ©rö^e unb ©inlieit ber ^IfJation.

30teine §erreu, id^ möd)te besljalb glauben, baB mir
bie 2Bürbe biefer 23erfammlung — ein SBort, bas

mieberf)olt l)eute unb in ben früljeren gleichen SSerljanblungen

1)ier gebrau(^)t roorben ift — gerabe am beften maleren,
roenn rotr ben 2Intrag ^of fmann burdj einfädle
Sagesorbnung befeitigen. 3d^ bitte ©ie, bemgemä^ ju

bef|)lie§en.

9>röftbcnt: 2)er ^err 2lbgeorbnete Dr. Sanfs ^)at bas

2Bort gegen bie einfädle SageSorbnung.

2Ibgeorbneter Dr. 93anf§: 9Jieine Herren, in unferer

©efd)öftsorbnung ift oorgefd)rieben, bafe, menn bie eiufadf)e

Sagesorbnung beantragt roirb, bann nur ein S^ebner für ben

2tntrag unb ein 9?ebner gegen ben Stntrag gel)ört roerben fott.

2) ie Herren Dr. fiucius unb oon aJtinntgerobe l;aben es

möglid^ gemacht, bie ©efd;äftsorbnung in biefem g^alle ju

umgel)en

(aJiurren rei^ts)

unb jroei 9iebner für bie beantragte

(£)^! D^! rechts.)

— Sa, meine §erren, baburd^, ba^ ©ie murren, änbern ©ie

bie 2:i^atfoc^e nidlit.

*Pvöflbcttt: roiCt nur fonftatiren: eine Umgel^ung

ber ©cfd)äftSorbnung Ijätte ict) nicf)t jugelaffen, fie ^at mei=

ner Slnfid^t nad^ aud; nid^t ftattgefunben.

aiageorbneter Dr. S5anf§: Stlfo bie Herren ßucius unb

oon 9)Unnigerobe Ijaben es möglid) gemad)t, bä§ jroei S^ebner

für ben Eintrag auf einfädle SageSorbnung gerebet Ijaben.

9JJeinc Herren, iä) glaube, fie tiaben guten ©runb baju ge=

Ijabt, fie l)aben gefül)lt, ba^ bie SDtotioe, bie jeber einzelne

oon il;nen beibrad)te, bod^ roaljrlid) nid)t für einen folcben

Stntrag ljinreid)ten. 3d) glaube aber aud^, ba§ bie beiben

9^ebner gufammen biefen 2lntrag nic^t in genügenber Söeife

motioirt |aben; fie l)ätten fid^ no(| roeitere §ilfe fuc^en

foUen, um il)n beffer ju begrünben.

S)er lefete iperr 3Rebner, ber §err 2lbgeorbnete

oon 3J{innigerobe , fat gefagt, es t;anble fic^ l)ier um eine

S)oftorfrage, unb nur iugenbli(^e Parlamente fönnten berartige

©oftorfragen roie biefe auffteHen. ®iefe ^^rage ift aufgeftettt

roorben nx6)t nur oon bem 2lbgeorbneten Dr. SaSfer unb oon

ben 9}iitunterjeid^nern, fonbern, roie bie Herren Dr. Sucius

unb oon 3JJinnigerobe l)ier beftätigt liaben, aud) oon il)nen

felbft; fie felbft l;aben bem groeiten 3lntrage Sasfer, ba§ bie

©efd)äftSorbnungsfomnüffion fd;leunigft barüber berict)tcn

fotte, ob unb rocidje ©d;ritte äu oeranlaffen feien, um ber

a]erl)aftung oon 9Jlitgliebern bes 9fleid)Stags roä(;renb ber ©effion

bes 3ieidf)StageS ot)ne 3uftimmung beffelben oorjubeugen, ju-

geftimmt, ba^ alfo biefe SDoftorfrage geftcUt unb l)ier beant-

wortet roerbe. Unb, meine §erren, bie %xaQt ift ^ier fol»

genbermafeen jur ©rlebigung gefonnnen. (Ss roaren — unb

xä) nel)me roieber auf bie aßorte bes §errn Dr. SuciuS felbfl

Sejug — in g^otge biefer 2tnfrage, bie oon ben §erren felbft

mitgeftettt roorben ift, jroei 9ü(^tungen im 9tei(^tage oertreten.

S)ie eine 9ltc^tung roar für ben Slntrag 33edEer, bie ^rage

jur befinitioen ©rlcbigung burd) bie Suftijfonnniffion ju

bringen, unb ber jroeite Riä)tung war für ben 2lntrag

oon §ooerbed, ju befä)lie6en, bafe fofort ein ©efefe einge^

brad^t roerbe, roeld^es biefen SBünfc^en DJcd^nung trage, unb

Der §err Slbgeorbnete Dr. Sucius i)at felbft Ijiec crflärt, ba^
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bie er^ebli(^e 9Ktnorität für bcit 3lntrag SBecIer fi(i) Dollfonu

men becfe mit ber SDiajorität füv ben SlntroQ von ^ooetbecf,

fo ba§ biefe beiben Slntröge, iceld^e beibc ettoaö in ber ©ad)e

tt)un rooßten, ba§ DleJuUat ber gefteüten g^racje waren unb

gleid^äeitig bie 2lnfi(|ten beä gefammten 9^eicl)ätageä repräfen^

tirten.

9?un, meine §erren, raenn baä banmtö bie SlnficJ^t war,

unb bie Herren Dr. fiucinö unb uon 9JlinnißCiobe felbft bie=

fer 3lnfid)t roaren unb für ben einen ober ben anberen Stn^

trag ftinnnten, toie fönnen bie Herren je^t i'ngen: bie g'rage

bebarf feiner ©riebignng i;ier, [ie bebarf feiner Stntraort, fie

ift eine reine SDoftorfrage, [ie eignet nid)t, ben 9^eid)ätag ju

befc^äftigen, fie ift burc^ cinfad)e S^ageäorbnung ju erlebigen!

SJieine iperren, ©ie fagen jraar: nur jugenbUd^e $ar=

lamente fönnen fo befd)lie^en, a3or einem Satire fiaben anä)

bie §erren Dr. Snciuä unb uon 9Kinnigerobe fo befd)toffen,

ba§ eine ©rlebigung notljwenbig roar; fie Ijaben entmeber für

ben Stntrag 33eder geftimmt, eine ©rlebigung burc^ bie Suftij;

fommiffion tierbcisufütiren, ober für ben Stntrag oon §ODer=

bed, für eine ©rtebigung buri^ eine neue ©efe^eöoortage.

Unb, meine §erren, wenn baä bamaU befdjtoffen ift, bann

roirb man jefet ni^t fagen fönnen: bie§ ift eine ?^rage, bie

eigentliiiE) bie 3eit beö Kaufes gar nidjt befdjäftigen mu|, bie

fofort üu erlebigen ift.

SDieine §erren, ber §err Slbgeorbnete Dr. Sucinä fagt:

e§ liegt n:d) fein SSerbift beö §aufeä uor. 2Bir t;aben ja

bod) einen 33ef(^u§ gefaxt, bie SRajorität l)at für ben

Stntra goon ^ooerbed auägefprodien; id) rceiB nid)t, roie man
fagen fann: ein SSerbift beä §anfeä liegt gar nid)t »or.

SDer §err älbgeorbnete Dr. ßuciu^ l)at ferner gefagt, es

märe fein Sebürfnife, bie glätte feien m6)i f)äufig unb fie

feien nic^t angetl;an, 9)litleib ju erregen; benn gerabe bie

5ieid)§tag§abgeorbneten müßten bie 2Bä(|ter beä ©efe^eä fein,

unb man mü§te fid) oietmel)r babnr(^ Reifen, ba§ bem 9^ei(^ä=

tage baö 9?ed)t merbe, Scanner, bie beftraft morben finb,

einfach ouäjufc^liefeen. 3Senn ber §err 2lbgeorbuete Dr. Suciuä

ba§ im ©rnft .gefagt f)at — unb baä mufe id; annel;men, ba^

er eine berartige Slbäuberung n)ünf(J^t — , bann fann er

ni6)t fagen: ba§ ift eine j^rage, bie burd) einfache SEageä^

orbnung ju erlebigcn ift; bann mu§ er fagen: baö ift eine

f^rage, bie onberroeit ju erlebigen ift, unb bann bebarf fie

erft ber ©isfuffion be§ 9ieid)ätag§.

SDann Ijot ber §err Slbgeorbnete Dr. Suciuä gefagt : ber

3flei(^ötag mürbe ben 9ii(i^terfprud) jebeömal einer ^ritif

unterjiel;en. 3ft benn ba§ bislier f)ier ©itte gemefen? finb

benn bie g'ragen I)ier feiten an ben 9?eid)§tag t;eran=

gefommen, ob ein Unterfud)ung§t)erfal)ren ju fiftiren fei?

|at jemalä ber aieic^stag uerfndit, bie Slnflage, bie er=

^oben ift, einer Kritif ju untergielien ? 3cb glaube, bic

3?i^tf(^nur ift eine ungemein einfädle; ber 9?ei(|ötag l)at ^i^

immer nur gefragt: ift ber 93etreffenbe angeftagt roegen eines

ebrlofen 9Serge§en§ ober nid)t? Unb fo mürbe er anä) üerfal;ren

unb oerfaliren müffen, raenn an iljn bie O'rage berantritt, ob ein

3Jlitglieb beä S^ei^iätageö jur 33erbü§ung eines recbtsfräftigen

Urtbeils fierangejogen werben foE. 93is je^t finb nur %äüe
üorgetommen, wegen politifd;er unb ^^re^oergelien. glaube

n\6)t, baf? ber beutfd)e 9teid)Stag fii^ fo weit oergeffen würbe
unb fönntc, ein 9Jlitglieb bes 9?eid^stags, wel(^es wegen einer

nicfit el)rlofcn §anblung, eines politif(^en ober ^re&uergeliens,
in ©träfe gefommen ift, beslialb auSfdiUefeen }u woQen; unb
wenn bas rid^tig ift, wenn meine Stnfcbounng rid^tig ift,

bann baben bie Herren Dr. SuciuS unb uon SJlinnigerobe

Unred)t, wenn fie fagen, f)ier liegt eine ^^rage oor, welche
bos .§ous nid)t bef(J^äftigen barf, we^e burcb einfädle ^TageS^

orbnung ju erlebigen ift.

C»err Dr. Lucius bat ferner gefagt, e§ wäre fonftatirt

roorben burd) bie aibgeorbneten ®neift, bafe in feinem *^Jar=

lamente ber Söelt ein bcrartiges 3{edE)t uorbanben fei. Sa,
meine .^erren, baS finb bod^ feine yJiotiue, boö finb feine

S^otfadjen, bie Ijier uorgetrogen werben fönnen. S)anu würbe

id) antroorten müffen: meine Herren, es ift fonftatirt wor=
ben burd) ben Slbgcorbneten §offmann, ba& in uielen ^ar=
lamcnten berartige 3ie(|te uorbanben finb.

(SBiberfprucb re(^ts.)

®er §err 3lbgeorbnete uon SJliimigerobe i)at gefagt, bie

SBürbe bes §aufes würbe beffer gebedt ol;ne fold^e lauteten.

glaube, id^ fann n\ä)t beffer barauf antworten, als ba§

ber ^eicbstag befd)loffen l)at, bie SBürbe beS Kaufes erforbere

es, ba^ biefer 2lntrag bes Slbgeorbneten §offmann ®efe^
werbe. Unb wenn baS uor einem Saläre uon bem ^aufe mit

SJJajorität befdE)loffen worben ift, bann wirb man b^ute nidbt

fagen fönnen, ba§ bieS eine g^rage fei, welcbe m(|t ber ®r=

örterung wertb-

3(| bitte ©ie, ben 2lntrag auf einfädle Sogesorbnung

abjule^nen.

*Pröfit»cnt : Steine Herren, es ift mit; ber Stntrag über=

rei(^t worben:

3d^ beantrage namentli(^e 2lbftimmungen über

ben Slntrag auf einfadbe S^agesorbnung.

2Binbtl;orft.

®er Slnlrag ift uor ber Slufforberung jur 2lbftimmung

ein^^brac^t, unb id^ mu^ bal)er gefd^äftsorbjumgsmä^ig mit

i^m uerfobren.

3db frage baber juuörberft: wirb ber 2lntrag auf

namentli(^e 2lbftimmung uon mel;r als 50 3Kitgliebcrn

unterftüfet?

3d) erfülle biejenigen §erren, aufjuftel^en, weld^e ben

^Intrag unterftüfeen wollen.

(©efd^ie^t.)

®ie Unterftü^ung xd6)t fel;r aus; wir ftimmcn alfo nament=

1x6) ob.

2Bir fommen jefet jur Slbftimmung über bic einfädle

SogeSorbnung.

3d^ erfud^e biejenigen Herren, weld^e ben 2tntrag ouf

Sggesorbnung annebmen wollen, beim S'iamenSoufruf mit 3 a

ju antworten; biejenigen Herren, weldbe ben Slntrag auf

einfädle Siogesorbnung nic^t onne^men wollen, anttuorten

beim SfiomenSoufruf mit Stein.

2)er Stomensoufruf beginnt mit bem Sudbftaben

3(^ erfudbe bie Herren ©d^riftfübrer, ben ?tomcnSaufruf

je^t uorjunebmen, unb crfud^e bas ^ous um S^ube unb bie

geet;rten §erren 9)Zitglieber um loute unb beutlid^e Slntwort

beim Slufruf ibres $RamenS,

(S)er ^Namensaufruf wirb uoHjogen.)

5D?it 3a antworten: aJlit 3^ein antroorten:

Sldermann.

Sllbredbt (Dfterobe).

Dr. 33äf)r C^offel).

Seder.

uon Sernutl;.

Dr. 33efeler.

uon 33etbmann=§oQrocg.

©raf 33etbufi):§uc.

Dr. uon ^eugbem.
33ieler.

uon 58onin.

uon 33raud)itfd^.

2Ibefen.

atlbredbt (SDanjig).

^reiberr uon Slretin (3ngol=

ftobt).

{^reif)err uon 3lretin (3ller=

tiffen).

2lu8felb.

33aer (Dffenburg).

®raf Saüeftrem.

Dr. S3amberger.

Dl-. S3anfS.

Dr. 93aumgarten.

a3ebel.

33erger.

33ernarbS.

SBernl^arbi.

grei^err uon SBiegetebcn.
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2)lit Sa anttoortcn:

[Dr. Brüning.

6arl j^ürft ju ßarolati).

e^eoalter.

Xam.
von Senjin.

@raf ju 2)oI;na'5incEcnftein.

{^reiiietr oon 2)ü(fer.

Dr. etbcn.

Dr. ernft.

oon ©|et.

flügge.

©raf Don ^ranfenbcrg.

Don greeben.

Dr. ^riebentl^at.

Dr. Don 3^rif^.

Dr. grü^auf.

©aupp.

©leim.

Dr. ©olbfcfimibt.

Dr. ©rimm.
©tobe,

©rumbrc^^t.

©raf von §arfc.

Dr. garnier.

§aupt.

gürft oon §o^enIo^e-£angen=

bürg.

^rinj JU §o{)entol^c ; SngeU
fingen,

oon §uber (§eilbronn).

^ußmann.

Sacobs.

Dr. Äapp.

2Rit 9iein antworten:

Dr. ©raf oon Siffingen^SJip;

penburg.

Dr. 33tum.

Dr. Sod.

oon 33ocfum=3)oIff§.

greil^err oon unb ju 33renfen.

Süfing.

Dr. S3ut)l.

©raf oon ßtiamare.

oon Sunt).

SDa^l.

2)ernburg.

^Dicfert.

^Dieben.

Sonatf).

Dr. oon 5Donimir§fi.

SDunder.

Dr. ßbert^.

Dr. erwarb,

epfolbt.

^aUer.

%exnom.

von j^orcabe be SBiaiy.

oon g^orcEenbed.

g^ranäe.

^rantenburger.

^rei^err ju g^ranfenftein,

g^riberii^.

©raf oon ©alcn.

Dr. ®erl)arb.

oon ©ranb^Slt).

©rafea.

©ro§man (©tabt ^öln).

Dr. ©ro§.

©rütering.

©uerber.

§aanen.

§aarmann.
grei^crr oon §abermann.
Dr. §änel.

j^reitierr oon ^ofenbräbl.

§amm.
^artmann.

§afencIeoer.

§affelmann.

§aucf.

§auämann (SBeftfjaocltanb).

§rei^err oon .^eereman.

Dr. §eine.

^^^^
§ilf.

^intrager.

§ölber.

§offmann.

©raf oon §ompef(!^ (SDaun).

©raf oon .§ompef(^ (SDüren).

•§orn.

Dr. Sörg.

Sorban.

oon Set)ler.

9Jlit 3a antioortcn:

oon ^arborff.

Kiepert.

Dr. ^ir($er (3JJciningen),

©raf oon meift.

oon 5?Ii^ing.

Dr. tlügmann.
^od) (33raunfd)n)etcj).

^oci^ (Stnnaberg).

oon ^önneri^.

^olbe.

Dr. 5lraa5.

Saportc.

£ej)r.

Dr. Senj.

g^ürft oon £icE)nPUi'äfi).

Dr. SuciuS (Arfurt).

3!Jlit 3^ein antworten:

oon ^effeler.

5lirc^ncr (.^ronac^).

5li§fer.

oon £(einforgen.

mofe.

5lod)ann.

Dr. 5lrae^er.

Traufe.

^reu^.

Dr. g^rei(;err oon fianb§berg=

©emen.
Song.

Dr. Saöfer.

Senber.

Dr. Sieber.

ßiebfned)t.

Dr. 2ingen§.

Sobacf).

Dr. Sötüc.

Dr. Soren^en.

Suciuä (©ei(enfircf)en),

oon Subioig.

f^rei^err oon 9JJrt(t.at)n=®ül^. Dr. Sffiayer (SDonauioörtl^).

9«artin.

g^rei^err oon 9Kiiinigerobe.

§Jöring.

©raf oon 3«oltfe.

50JoäIe.

Sieumann.

Dr. £)nden.

^abft.

oon ©aint^^aul-SlIaire.

Dr. «Pfeiffer,

spoggc (©(^werin).

sjjogge (®treli|).

Kredit.

Dr. i^rofc^.

oon ^uttfamer (B^lam).
von ^uttfamer (©orau).

oon ^uttfamer (©ensburg).

g'reifierr 5Rorbect jur 9iabenau.

§erjog oon 9?atibor.

oon 3Reben.

SRömer (^ilbesfieim).

Dr. 9?ömer (äßürttcmberg).

Dr. 9Jier«c.

9)iid)aeli§.

Dr. 3Jlindioi^.

9)torftabt.

Dr. SDtoufang.
*

gjJüEer ($(e^).

©raf oon ^Rap'^au^s ßornions.

Dr. Meper.

Dr. £)ppcn!)eim.

g^reiJierr oon £)m.

^ainfius.

spfafferott.

^ftüger.

Dr. ^o^lmann.

©raf oon 'ißrafcJ^mo.

ßr. oon ©artoep.

©(^imibt (Hamburg),

oon ©cfiöning.

©(^öttler.

prft 3?abäitoiII (SIbetnau).

^^Prinj Siabjiroill (Seut^en).

3^af^c.

Dr. Sleic^enSperger (ßrefetb).

9?ei(^en§perger (DIpe).

3^eimer.

3iidert.

5?ober.

Dr. oon 9?önnc.

oon 9togaUnöft.

9?oJ)Ianb.

Dr. 9iubotp^i.

oon ©au(fen=3uUenfeIbe.

oon ©auden^Sarputf^en.

j^reil^etr oon ©c^auenburg.

Dr. ©c^mib (mä)a6)).

70*
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ÜKit Sa anttDorten: 9Jlit Sflein antraorten:

©(Jiröber (5löntg§berg 91. SJ?.).

Dr. üon ©(i)ulte.

Dr. »ort ©c^toarje.

©cipio.

oon ©et)ben)tfe.

Dr. ©imfon.

©ombart.

®raf ju ©toIberg^SBcrnigerobe.

©trudmann (S)iep^ol5).

©tumm.

Dr. S^iiel.

Dr. Sfiilemus.

Ul^ben.

©(^mibt (©tettin).

©(i)mibt (3n3cibrüdfen).

®raf uon ©(i^önborn=2ßiefen=

t^etb.

j^reiiierr oon ©c^orlemer^Sllft.

©(^ulj:33oofeen.

Dr. ©(^ul5e^SDeU^f(ä^.

©d^roarä-

©eneftret).

Dr. ©imoniö.

Dr. ©ommer.
©onnemann.
©piclberg.

greiJierr ©>^enf oon ©tauffen=

berg.

Dr. ©tengletn.

®raf ju ©tolberg = ©tolbcrg

(9ieuftabt).

@raf ju ©tolberg - ©tolberg

(SReutoieb).

©trccEer.

©trucEmann (£)Snabrü(f).

Dr. ZtS)oro.

Dr. Settfampf.

Sraeger.

Dr. oon Sreitf^fe.

Stiller.

JEritfc^eller.

Utrt(ä^.

f^reitierr »on Unrul^c=93omft. oon Unrul^ (9)iagbeburg).

t^rct^err oon SSarnbüler.

Dr. SBagncr.

oon SBatbarosSfiet^enftcin.

Dr. aßattic^ä.

Dr. Sßeber.

Dr. SBcbSfp.

Dr. SBeigel.

SSelder.

oon 23aI)I.

aSalentin.

Dr. mit

®raf oon 2öatbburg=3eil.

2Be^r.

Dr. 2Beftermat)er.

2Biggcrä.

Sßinbt^orft.

3BinfeU;ofer.

SBinterer.

SBoelfel.

Dr. SBoIfffon.

Dr. 3intmermann.

Dr. ginn.

^'rci^err oon 3u;9fli)cin.

2)er 2lbftimmung entl^ält fid^: ilrügcr (§aber§=

leben).

«

beurlaubt finb: 'Mnoä). 2BiI^ctm ^rinj oon 58aben

oon 33ef)r=©c^molboio. oon SSojanotoäfi. Dr. oon SSorrieS.

Dr. SSranbc. 39rüdl. Dr. oon 33u§. S)ie|e. Dr. ®o^)rn.

ebler. ^öcEerer. ^^ranfeen. Dr. ©eorgi. ©roöinan (^rei§

Äöln). §auömann (Sippe). ^iOinann. Dr. ^infc^iuä. 3^ürft

oon §ol)enlo[)e=©c^iIIingöfürft. ^uber (Jleuftabt). Säger,
ilöaerer. Dr. 3Jiarquarbfen. Dr. *5eterfeen. m^tet (9}iei§en).

©c^mib (SBürttemberg). Dr. ©(i)mibt (3ena). Dr. ©d^röber
(^riebberg). Dr. ©d)üttinger. ©icgfrieb. Dr. göaÄS.
2ßei§. oon Sßoebtfe.

0

Äranf firb: Dr. Delfer. 3ie9ler.

@ntf(!^ulbigt finb: oon SBenba. oon SScnnigfcn.

g'enner. §agen. oon tir^mann. Krieger (Sauenburg),

gjiajunfe. 9J^iquel. gjJoft. Dr. gRüüer (©örUfe.) £)e]^s

mieten, sjjfjiiippi, x)on ^^Juttfamer (g^rauftabt). ?^reif)err

oon ©oben. Dr. Sßetjrenpfennig. 2Bulfä{)ein.

D^ne ®ntf (iiulbigung feE)Ien: Dr. 2lbel. oon

Stbelebfen. oon 2lrmnt=5^tö(^lenborf. ®raf oon 2lrnim=

^opfeenburg. Sou(^). Saprl^aramer. SSoroioäEi. Dr. SBraun.

Dr. Srüel. Dr. oon ©{joätoroäfi. ?ßrinj oon 6jartor^§fi.

SDupont beä Sogeä. ®raf ju (Sulenburg. Dr. %a{t ®eib.

oon ©erlac^. ©ermain. g^reiljerr oon ©rote. ®uent!^er.

^aeffelt). §errlein. Dr. grei^err oon Bertling. Sacobi.

oon Sagoro. 3üngfen. oon ^alfftein. £egel. Klöppel,

oon ^ojtotosfi. g^rci^err oon £anbö'oerg-©tcinfurt. Sautl^.

®raf oon gnaIfean=a)tiUtf(ä). oon miM (Söeil^eitn). ^otteler.

Dr. oon D^tegoletoäfi. oon Jioftij-SBaEtoife. oon ^^Jarcjeroäfi.

g^ürft oon *^te§. ^ougiiet. ®raf oon ^re^fing. ©raf
oon ^ücEler. ®raf oon Ouabt=2Bt)frabt=3§nr). Dr. Stae^.

3^i(^^ter (§agen). 3fiu§tourm. oon 9^t)bin§fi. Dr. <Bä)aö)t.

Dr. oon ©d)au§. ©(gröber (Sippftabt). ©(J^ulje (®u{)rau).

©iemenä. ©ö{)nün. ©päti^. oon 2acjanoro§fi. Seutft^.

%xäi)tn oon 2f)imuä. 23at)Ueic^. ^reiJierr oon S5enbt.

oon Sßinter. 3ietlien)icä. Dr. oon 3olton)äfi.

^Präfibetit: ®a§ !RefuÜat ber Stbftimmung ift folgenbes^

Seim S^amenäaufruf l^aben überJiaupt geanttoortet 281 9Jlit

glieber. 5Daoon £)at fi(^ ein SJiitgtieb ber Slbftimmung ent=

galten, 112 SJ^itglieber i)aUn mit 3«, 168 3Jiitglicber

mit 9iein geanttoortet. ®er Stntrag auf einfat^c 2age§=

orbnung ift ba^er abgelet)nt, unb wir faliren in ber erften

33erat]^ung fort.

3n berfelben erttieile ic^ baö 2Bort bem §errn 2Ibgeorb=

neten Dr. £a§fer.

Stbgeorbneter Dr. Saifer: SJieine Herren, i^ tt)ünf(|e

bie jur 33eri^anbtung ftel^enbe 3^rage rein gef(i)äftömäBig Ju

bel^anbeln unb fie ben poUtifd^en ®egenfä^en ju entgiefien,

in bie fie oerfallen ift in ber bisherigen S(rt ber Setianblung.

freut, bafe baä §auä burc^ bie Stblelinung ber ein^

fachen JEageSorbnung auä) ju oerfiel^en gegeben t)at, bafe cg

über bie <Ba^e felbft, fei es für ober gegen, bo(| gef(J^äft§=

mä^ig befinben unb fie nic^t fo befeitigen roiH, toie bie eins

fa(J)C 2iage§orbnung bie§ ausjubrüclen pflegt.

fditage oor, ba§ ber 2Intrag §offmann überroicfen

rcerbc ber Suftijfommiffion gur 3Sert)anblung bei ©elegenJieit

ber xijx unterbreiteten ©trafproje^orbnung. S)iefer 2Sorfd)lag

ift niä)t ibentifd^ mit bem 2Intragc, ber im oorigen Sa^re

oon meinem j^reunbe 33e(fer gefteÖt roorben ift. 3encr ^at

im oorigen 3a§re für oiete 9KitgIieber beäroegen einen ®runb
jur Stble^nung gegeben, weit er tf)atfäd^li(J^ auf S^agcäorbnung

geri(S^tet raar unb bie S3ef)Qnbtung- in ber Suftijfommiffion nur

als ein aJlotio für bie Siageöorbnung genommen ^atte. SDamalö

loutbe alfo oom Stntragfteöer unb oon einem fel^r grofsen

Stieite bes §aufe§ für felbftoerftdnblid^ geilten, ba§ mit

einem gleii^artigen ®egenftanbe bie Suftijfommiffion fic^raerbe

ju befd)äftigen |aben bei ®elegenl^eit ber ©trafprojefeorbnung,

fofem in biefe mit aufjune^imen feien Seftimmungen über

aSoüftredung ber ©trafen, ©o lourbe ber Slntrag auc§ fern

oon ieber potitifÄen 2lnfc^auung im oorigen 3al)re motioirt.

SDie ©ac^tage ift ni(^t allein nid)t oeränbcrt, fonbern noö)

fe^r ocrftärft in biefer SJic^tung, unb iä) geftatte mit in

biefem 2lugenblicEe namentU(j^ ^u ben j^reunben bes Stn»

träges ju fpte^en, bie ben SBunfc^ l^aben, nidjt ba§ bIo§

ein 33efcE)Iu§ gefaxt rcetbe, ber im näd^ften 3ai)re roieberum

n)iebert)olt rcerben, fonbern ber I;ier eine fad^gemäfec ©c^ei=

bung ber parlamentarifdjen 9icd)te l^erbeifütiren foö.

9JJeine Herren, baS 3^^etfa{)tcn, roeli^eS jum S^eil

aus bet SKitte bes Kaufes unb jum Zl)tU je^t

aud^ oon ben 9?cgierungen angefünbigt morben ift, ba& bie

beiben ^^aftoten ber ©efefegebung einfeitige SBünfd^e formu=
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Uten, bie fic oon 3al^r ju Soi^r itiiebetbringen mit bem

Serouf^tfein, Die ©inen, bQ§ fie von ber ^fegierung, bic

Slnberen, ba{} [ie com 3?eidj§tage nic^t angenommen nierbcn,

ifl [idierli^ nid^t bcfricbigenb,

unb roir l^aben geroi^ feinen S[nla§, bie ©egenftänbe eineö

^olä)tn 23erfa]^rcn§ ju oermetiren. Sei) fritifire nii^t bic=

jenigen, bie fold^e 31nträge einbringen ; eä fann ©toffe geben,

bei benen bic jä^rlic^c SBieberlpinng, bi§ man fie bnr(^geie^t,

fid^ red^tfertigen [ä§t ; aber von einem normalen poUtifd)cn

3uftanbe jeugt ba§ 93erfaf)ren nic(;t. Wdx liegt nid^t baran,

bei biefer (Gelegenheit ein obftrafteö '^'rinjip gnm 3luätrag

}u bringen, id^ glanbe au(J) nici)t, ba§ bie @ntf(i)eibimg nad)

ber einen ober anberen ©eite f)in einer fel^r gro|en ^opnla=

rität [ic^ erfreut, ober bafe roir bei eincnt ©egenftanbc finb,

über ben roir unö roedfifelfeitig erEji^en foÜten. 5m
©egenfo^ ju bem abgelefinten 2tntrag auf einfad)e

SJageäorbmmg roid ic^ bie ©ad^c rein gef(i)äft§mä^ig

criebigen, inrcieroeit ein praftif($co 33ebürfni§ üorliegt,

ben SBeginn oon ©trafooÜftrerfung gegen Slbgeorbnetc

roä^renb ber SDauer ber ©effion nid^t eintreten ju laffen.

SDer §err Slbgeorbnete Sucius l^at in feiner Berufung
auf meine »orjä^rigen 2Ieu§erungen rcoJ)I nidit

in genügeuber ©d[)ärfe bie con mir gemadite S^iftinf^

tion mitgetfieilt, baß id^ bamat§ f(^on au§brüdlidf)

ben UnterfdE)ieb gemad^t l^abe bajroifdien, ob eine ©trafüo[I=

fttedung begonnen ober ob fie unterbrodien raerben foU, unb
jroar roeil id^ ben Sefi^ftanb ber beiben im ©taate aner=

fannten großen gaftoren vot jebem fremben Stngriff gefiebert

roiffen roottte. gel^c auf bie grunbfä|li(^e (Erörterung be§

©egenftanbeö nid^t rceiter ein. 3m oorigen Sofire t)ot felbft

ber preufeifc^e §err Suftijminifter onerfannt, ba§ ein 33e=

bürfnife oorliegen fötine, eine ©trafooHfirecfung gegen einen

Stbgeorbneten um beäroißcn ni(5t eintreten ju laffen, roeil er

9J?itglieb be§ 3^eicE)§tag§ fei. (Sr fonnte meinem ©a^e nid^t

roiberfprec^en, ba§, roie anbere roeit untcrgeorbnetere ©ritnbe,

auä) bie 9JiitgliebfdE)aft im S^eic^stage jur ©trafauöfefeung

fül)ren fönne. 2lnbrerfeit§ erfannten roir auö) an , ba§
nid^t für alle 33erge[)en unb SBerbred^en ba§ Sebürfni^ öor=

liege ju ber SefugniB, bie ©trafauäfeljung {)erbeijufüf)ren,

fonbern ba§ e§ nomentli(^ gemeine 93erbred)en unb $ßergel)en

gibt, bie nidtit bie ©rroägung be§ 9^eid^ötag§ erforbern, ob

bic ©träfe ausgefegt roerben fofi ober nii^t. ®ie§
alles fd^eint mir fod)gemä§ erroogen unb gefd^ieben roerben gu

fönnen an ber ©teile, roo über ©trafüoüftredung oerlianbclt

roirb. SBenn etroa biefe g^rage für politifd^ ju groB gel;alten

roirb, fie bei ®elegen][)eit eine§ tec^inifdien ©efe^eö ju erlebigen,

fo berufe id^ mic^ l)iergegcn auf ben SSorgang, ba§ roir mit
oietem ©lüde eine roeit bebeutenbere, im Sßeoe ber ^ex-

faffungäoeränberung nid^t jur iBereinbarung ju bringenbe
{^rage burd^ eine 3SorfdE)rift im ©trafgefcfebud^ ju unfer
Silier 3ufriebenl)eit gelöft fiaben. (Sä lianbelte fid^ um bie

Siid^tüerfolgbarfeit ber Slbgeorbneten roegen ifirer ^eu§erungen
in ben £anbtogen. (Sä ftanb unferen ^efc^lüffen fdiroff

gegenüber bie (Srftärung ber 9?egierung, bo§ fie eine 2?er=

foffung^änberung in biefem ©inne m6)t genehmigen roürbe,

unb aU roir nacl)l)er ben 33efdE)luf5 auö einem entfpredieuben
Paragraphen beä ©trafgefe^buc^ö formulirt hatten, rourbe
oon feiner ©eite ein 2öiberfpru(^ erhoben. 9Benn roir eine

glüdlidhe unb fad^gemä^e ©renge in ber Suftijfommiffion
jiehen, roerben roir fehr roahrfd^einlich in ber ßage fein, bic

formulirten -Paragraphen ebenfo jur Einnahme ju bringen, ohne
SlnftoB auf irgenb einer ©eite beö ^aufeä, roeil für
ein richtig begrenjteä 3Jlafe baö ^Bebürfni^ fehr roeit nadh
rechts hw tt)irb anerfannt roerben muffen, fofern man eine

forgfältige ©(Reibung eintreten Idfet, roeld)c barthut, baß nidjt

ein abftrafteä Priüilegium »erlangt roirb.

3n roeldhe Soge bagcgen bringen ©ie bie ©adje, roenn

©ie heute bur(^au§ ju einer befinitiücn 2lbftimmung brän=

gen ? 2Birb ber 2lntrag §offmaiui abgelehnt, roie e§ auch

nach ber erften 2lbftimmung bod) immerhin möglich ift, fo

roirb bie Suftisfommiffion meinen, fie t)ahe ein 33otum beä

§aufe§ vox fi(^, ba§ mit ber ©ad;e gar nidht roeiter Dorge=

gangen roerbe. 2Benn aber, roie roahrfd;einlid)er ift, ber 2ln=

trag angenommen roirb, ift bie Suftigfommiffion gar nidht in

ber Sage, fi(^ mit ber ©ache ju befd)äftigen; benn bann hat

bas §auö eine ^erfaffungsänberung befcljloffen. 5)er 33unbe§=

rath h'^t fid) nod^ nicht erfärt, unb bie g^olge baoon ift, ba§

roir nidht etroa eine biflinguirenbe "33eftimiuung in bie ©traf;

projeßorbnung aufnehmen tönnen, roeil baä f>aus felbft einen

roeitergehenben SefdhUiß gefaßt hat. lifo, meine -Herren, idh fagc

benjenigen Boraus, bic heute eine materielle 2lbftimmung herbei^

führen rooKen, bamit bas ©efe^ angenommen roerbe, baß, roenn

fie biefen ©rfolg erreid)en, bas praftifche Siefultat ba»on fein

roirb, baß roir in ber ©trafprojeßorbnung feine Söfung, roie

roir fie anftreben, hci^^^c^führen roerben, unb baß roir bafür

eingetaufd)t haben einen jährlii^ ju roieberholenben S8efd)luß,

bem ber SSunbeSrath iah^^l^ o^e^^ rcenigftenS für üiele %al)Xi

feine 3uftimmung nerfagen roirb. ©o ift bie ©achlage Kar.

SBer nun, ftatt heute eine nid)t jum 3iele führenbe politifche

aibftimmung herbeisuführen, eine gefd)äftsmäßige (Srtebigung

öorbereiten roitl, hanbelt allein richtig, roenn er bafür ftinnnt,

ben SIntrag §offmanu an bie Suftisfommiffion ju oerrceiien.

3n ber Suftisfommiffion liegt nämlidh fd)on ein gleichartiger

Eintrag jur ^ßerhanblung üor, unb mit 3uftimmung bes bor;

tigen 3tntragfteEers, ber audh ein g^reunb biefes StntrngS in

abstracto ift, rourbe bie SSerhanblung über jenen 2lntrag

bort jurüdgeftellt, bis roir jum ©inführungSgefefe fommen
roerben, unb fann bejeugen, baß felbft unter ben

gliebern ber Suftiäfommiffion, bie heute für bie einfndjc

Sagesorbnung geftimmt haben, fi(^ fol(|e ^reunbe besSlntragS

befinben, bie auf bem SBege einer nernünftigen ©iftinftion ben

hauptfäd)lidhften beffelben ju erfüllen geneigtjinb. 3ch f^'he

in biefem Slugenblide sroei foldjer 9Jiitglieber ber Suftijfoms

miffion oor mir. ©enmadh ift aller ©runb Dorhanben, auf

bem Söege einer gefdjäftsmäßigen 33ehanblung heut ju einem

SRefultat ju gelangen, ron roel(^em i^ h^ffe/ baß es fdhließ;

lid) audh ^en S^egierungen nicht anftößig fein roerbe. Wein
©treben ift, ben Stntrag ju einer folchen Söfung ju bringen,

baß nid)t über ihn geftritten, fonbern über ihn eine 33creini=

gung unb aSerföhnung gefudit roerbe, unb ich glaube, bie 3In=

reger bes Slntrages bürfen roohl ju mir perfönlidh bas 3u;

trauen ^)ahtn, baß id) beftrebt bin, fo roeit meine eigene

©ad)fenntniß geht, biefem eintrage nid)t eine Sehinberung,

fonbern jebe mögliche g^örberung jutheil roerben ju laffen,

unb baß i(^, nad) meiner Ueberjeugung roenigftens, ben

beften 3Beg anrathe, ber n\ä)t jum ©treit, fonbern jur aSer=

föhnung führt, rodhrenb ©ie heute buri^ eine materielle 9[b=

ftimmung eine ©paltung herooi^^^iugeu unb roährenb materiell

bie ©paltung nicht bie SSebeutung l)at, bie fie ber ?^orm

nach annimmt, roenn über ben 2lntrag felbft abgeftimmt roirb.

3lnn liegt mir noch baran, ein heute gefallenes Sßort

ridhtig ju ftellen. SDieine §ierren, baS 2lnbenfen besjenigen

3}iannes, roeldher im oorigen Sahre ben 2tntrag geftetlt ^at,

fteht in mir fo l)oö) roie in ben ^perjen irgenb eines 9Kit;

gliebeö biefes Kaufes! Sfiiemanb l)at tiefer ben $5erluft be=

flogt, ben bas Sanb burd) bas frühjeitige §infd;eiben be§

Slbgeorbneten oon §oüerbecf erlitten hot, roie idh b flagt

habe, unb id) finbe es imtürlidh, baß bic 9}titglieber feiner

graftion mit bem (Sifer unb mit ber Umfidht bie (Srbfd^aft

biefes Eintrages angetreten haben, roie ihm heute ber sperr

Slbgeorbnetc §offmann einen berebten Slusbrud gegeben h^^-

3^ur über einen Punft in ber 3tebe bes 2lntragsftellers muß
id) als 3euge eine ergänaenbe ?!)iittheilung madhen. ®er •'perr

2lbgeorbnete ^offmann hat als erheblid) bic Sh^tfadhc hei^^or^

gehoben, baß ber Inlrag ^ouerbed im oorigen Sahrc nus=

gebrüdt habe, es entfpreche ber SBürbe biefes ^aufeo, bic

©adhe fo 8U regeln, roie ber 2lntrag es oorgejeidhnel ;
an
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biei'e SBorte fjat l^eute ber §err Slntragftellcr felbft erinnert,

©cftatten ©ie mir nun, ba§ 3eugni(3 abgulegen, bafe id) im

Saufe ber SBertianblungen crft erfQ{)r>;n I)atte, bQ§ ber Stntrag

..^ooerbed biefe 2Borte enti)iett, unb bafi id) mid^ per=

fönlid) an \l)n mit ber 33itte gcrocnbet fjabe, bie SBorte

auö bem 2lntrage ju entfernen, weil eö nid)t gut fei, einen

23ef(i)tu§ IjerbeijUjüfjren, in beffen SJiotiüen bie SEBürbc be§

•f^aufeö ooranfle^c, rcö^renb 33eforgnt6 üoryanben fei, ba& bie

9?egierung bem Slntrage nx6)t entfprcc^eu luürbe. ©in fo ge^

ftalteter ©egenfa^ bebro^e bie guten 33eäicl;ungen äit)if(i)eu

9tegierung unb 93olf§oertretung, bie jeberjeit aufre(^tertjalten

unb nicf)t nerbittert roerbcn foÖen burd) SBorte, bie roeggelaffen

rcerben Bunten, hierauf tjat §err oon §oüerbed mir ge=

antroortet, ba§, mcnn bei Einbringung bcj SCntrageä biefe

@rroägungen iljm nätjcr getreten rcären, er fel)r gern bereit

gcrocfen roäre, meiner 33itte ju entfprc(^en, ba^ er aber auä

ber partamentarifdjen Stenntni^ bie (Srfal)rung Ijahe, eö fei

nid)t gut, einen Eintrag roätirenb ber a>crf)anbiung §u üer=

änbern, unb beäraegen allein jie£;e er biefe 25>orte auä bem
3Intrage nid)t jurüd.

Sd) bin oerpfüditet geraefen, 3eugni§ von biefer Unter=

rebung graifdien un& beiben abzulegen, bamit, roie ber 33e=

fdjiufe auc^ ausfaQen möge nad) ber einen ober ber anberen

©eite J)in, nid^t mit auöbrüdti(^en SBortcn bie SBürbe bes

$aufc§ engagirt ju fein fc^eine, fonberu roir bbö geleitet rcer=

ben burd) fad^gemä^e ßrraägung, bie wir beut Stntroge rooüen

§u %'i)txi toerbeii laffen. Unb für biefcö 3iel felje id) ben

aQein rid)tigen unb juträglid^en 2Bcg in ber Sßorbereitung

burc^ bie Sufti^fornmiffion.

08xavo !)

^täflbettt: ®er §err SIbgeorbnete 33ebel I)at ba§ SSort.

Stbgeorbneter fStbel: 3)?eine Herren! 9)}eine politifc^en

g^reunbe unb i(^, mir fönnen un§ an -^albfieiten nic^t genügen

laffen, unb ber Sintrag, rcetc^er »orliegt, ift in ber ^offung,

in roeld)er er uorlicgt, unferer 3lnfi(ibt nad) eine fo[(^e §alb-

t)eit. ®r fprid)t nur ou^, bafe ber Sieidiötag in bie Sage ge-

fegt roerben folle, im g^aöe ein 9)iitgtieb beö 9ieic^§tagä im

Saufe einer ©effton in ©trafbaft genommen merbe, baffeibe

refiamiren ju fönnen. 3d) bin nun ber 3Infid;t, bafe alle

bie ©riinbe, roeldie ber §err Intragfteüer für feinen Slntrag

ins gelb gefülirt t)at, anä) für ben mciter getienben Stntrag,

ben ic^ unb meine poütifc^en j^^reunbe bei ber sraeiten Sera:

tt)ung 3t)nen uorlegen roerben, in ba§ treffen gefü!C;rt werben

fönnen. 'Slaä) unferem Stntrag foll ein 3Jiitglieb be§ §aufe§

nidjt bloö ou§ einer §aft, bie eö mäfirenb einer ©i|ung§=

periobe be§ dtti^^ta^^ f)at antreten müffen, reflamirt roerben

fönnen, fonberu au(^ bann, roenn bie 2serl)aftung ror Seginn

ber ©i^ungsperiobc ftattgefunben f)at. fann f(^le(^ter=

bing§ nidit begreifen, roarum man einen Untcrfd^ieb mad)en

roiü sroif(^en einem Slbgcorbneten, rcel(^er rcäfirenb einer

5teid)§tag§feffion üerl;aftet rcurbe unb bann freigeforbert

fott roerben fönnen, unb einem folc^cn, ber uielleic^t einen
$?ag ror Seginn ber 9fieiä)§tag§feffion cerljaftet roorben ift,

aber bann nxä)t freigeforbert fott roerben fönnen. ®a§ ift

eine Snfonfequenj, Die fid) au§ ben ©rünben, bie l)ier ange-

füf)rt roorben finb, f(^led)terbingö nidit erflären läfet; e§ ift

eine Snfonfequenj, bie um fo größer ift, als gerabe bie poU=
tifd)en {Jreunbe be§ §errn 2lntragftellcr§ bei ber 33eratl)ung

ber norbbeutfc^en 3teid)Soerfaffung im 3al)re 1867 einen

9Intrag gefteHt I;aben, ber rief roeiter ging, als ber t)or=

liegenbe. Sener ätntrag faf) oud) ben %aü, uor, roo ein jum
Solfsoertrcter ®ercäl)lter bereits oor 3ufammentritt bes 3?ei(^)S=

togS ficb in ."paft befanb.

3Kcine ."öerren, roir faffen bie oorliegenbc g^rage üon
einem eminent politifd)en ®cfid)tspunfte aus auf, für uns
fommt bie 3ied)tsfragc erft in jroeitcr Sinie; roir finb ler

SJJeinung, ba§ bie Serfaffung eines ©taates in erfter Sinte

ein politifc^es Sßerf ift, boü fte vom poUtif(5en ©efi^tspunftc

aus fcftgefteHt roirb, ba§ es bie poUtifd)en 3ntereffen, bie im
©taate l;errfc^en, finb, roetdie bie Serfaffung jum Slusbrud

bringt. @s ift baljcr felbftüerftänbU(J^, ba§ bei geftfteUung

ber ?^orm, roie bie ©teQung ber 33olfSt)ertretung in ber S8er=

faffung geregelt roerben foß, bie l^auptfäc^Ud) politif(i^en ©c=

fid)tspunfte ma^gebeub fein müffen. S)ie gegenroärtigen

poIitif(i^en 3uftänbe in S)eutf(^lanb finb bcrart, ba§ roir bic

®eTOiBl;eit t)aben, ba^ ä^nüc^e glätte oon ißerfiaftung feiner

3Hitglieber, roie fie im Saufe ber ©effionen bes 9ieid)StagS

f(^on mel)rfad) oorgcfommen finb, fid^ nx6)t nur roieber^olen,

fonbern roat;rfd)einlid) fogar \xo6) häufiger roie früljer

»orfommen roerben. 23ir fiaben nerf(3^iebene SBeifpielc erlebt,

roo auf feljr unbebcutenbc Sorfommniffe ^in SolfSüertreter

nic^t nur 9Ronate lang, fonbern, roie es bem §errn 2lbgeorb=

neten 3)ioft paffirt ift, auf me^r als 1 '/a Satire ins ©efängnife

roanbern mußten; roo f(^roere 33erurt()eilungeu auf Vorgänge

l;in ftattgefunben f)aben, bie feiner 3eit iwtorif(^ felbft in

juriftifi^en Greifen bas allergrößte Sluffel^en erregt unb fc^arfc

9)ii§bittigung gefunben l^aben.

SRun, meine Herren, ber %aU, roeld^er bie Seranlaffung

ift, baß roir l^eute in ber Sage finb, in bie Serat^ung bes

üorliegenben Stntrags eintreten ju fönnen, ift meiner 9)iei=

nung nac^ ebenfalls ein eminent polittfc^er %a\l. @s ift bei

ber Seratfiung ber 9?efolution ^ooerbed im oorigen 3al)re

üon oerfd^iebenen ©citen auf bie ©igent^ümtic^feit aufmerf^

fam gemad)t roorben, baß ber Slbgeorbnete SKajunfc no^ bis

jum 11. ©ejember ben ©i^ungen bes 9lei(^stagS beiroo^^nen

fonnte, obgleich bereits am 18. S'iooember ber 33ef(|luß bes

5lammergerid^tS t)orl)anben ronr, roonac^ ber Slrt. 31 ber

33erfaffung einen Slbgeorbneten cor ber 23er!^aftung für ben

3roed ber ©traf^aft nid)t fc^ü^e. S)a ift bie 3^rage aufge=

roorfen: roie fam es, baß man i^n nic^t früher üer=

l^aftet f)at? roie fam es, baß ber fefir beutlt(^c

aSinf, ben baS ^ammergeri^t in feinen 9J?otioen

gab, baß geprüft werben möge, ob nici^t ©rünbe cortjanben

roären, roel(^)e bie fofortige Snfiaftnafime nx^i nolfirombig

erfdieinen ließen, nid)t bead^tet würbe? 5Diefe {fragen finb

l^ier erörtert roorben, aber, meine Herren, eine beftimmtc

iCntroort ift nic^t gegeben roorben. 3(ä^ miH Stjnen |cutc

offen unb ti)xlxä) biefe Slnlroort geben, fo weit id^ fie ju geben

oermag. 3wifd)en bem 18. ^Jooember unb bem 11. SDejember

lag bie ©i^ung oom 5. SDejember, jene ©i^ung, in weld^er

ber SIbgeorbnete Sörg in einer SBeife, roetdie bie SZeroen bes

.^errn 5iei(^sfanjlerS im l^öd^ften ©robe erregte, bie äußeren

i^ngelegenljeiten jur <BJi)xaä)t gebrad)t l^atte, unb es ift

roenigftens oußerljolb biefes Kaufes bic 2tnfid)t allgemein ocr=

breitet geroefen, baß ol^ne jenen SorfaU in jener ©ifeung baS

©eric^t nidit geroagt l)aben roürbe, bie 25erl)aftung beS^errn

SDJajunfe wä^renb ber ©effion üorjunefimen, baß biefe aSer^

fiaftung nichts weiter als ein S^ad^eaft beS §errn SReidtiä;

fanjlers gewefen fei.

(©roßer Särm auf »erfdiiebenen ©eiten bes Banfes.)

<Präfii)ettl: 3d) muß ben ^errn 9iebner unterbred^en.

®ie Semerfung, baß ein 3ftad)eaft bes §errn Steid^sfanjlers

öorliege, beleibigt meiner 2Infid^t nad^ ben abwefenben ^etru

9tetd)Sfanjler, unb biefe Seleibigung fann id^ nid^t paffircn

laffen; id) rufe besl)alb ben §errn 3lbgeorbnetcn Sebcl jur

Drbnung.
(S3rat)o !)

aibgeorbneter ©ctel: 5IJteinc Herren, i^ l^abc ousbrüdfs

M) erflärt, baß außcrf)alb biefes Kaufes biefe SReinung oers

breitet gewefen fei; ob innerl^alb bes «Kaufes aud^

(lebljafter 2Biberfprud^)

— ©ie roerben meine 2Borte im ftenograpl)if(|en Sendet
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finbcn. 3d) tjabc nid&t gefagt, bafe eä meine 2ln[ic^t geiuefen

fei, fonberii bafe eä bie Snfii^t onberer geioefen fei, unb icE)

bleibe bcFier bei meiner StcuBerung ftefjen tro^ beä £)rb=

niing^rufeä.

3Keine §erren, iä) bin ber SJleinung, ba§ ber 3^ei(J)ötag

barauf fe^eii mu§, bQ§ ba§ freie 2ÖQl)lre^t be§ ä^olfes unter

aßen Umflönben getoa^rt rairb. SDer 9teid)ätag ift unter ben

bermaligen Umftänbeu in ©eutfd^Ianb ber einjige Drt, tuo

noc^ baä freie ffiort — abgefeljen oon ben ©^lu^anträgen

beä öetrn 2]alentin —

(§eiterfeit,)

jeitroeitig fic^ ©ebör uerf^affen fann.

(§eiterteit.)

SBenn es einmal in ber aSerfaffung beö 9^ei(^^)§ unb in

ber ^»rajis be§ ^aufeä feftfte^t, ba§ ein 'SiUnn, ber fid) megen

eineö poUtifd)en'^a3ergef)enä in §aft befinbet — unb id) roitt

f)ier gegenüber beut §errn Slbgeorbneten Suciuä auäbrüdlid)

betonen, ba^ aud) md) imferer Stuffaffung unb oon uuferent

©tonbpunfte aus feine anbercn 33erget)en aU poUtifdje in

g^rage fonuuen fönnen — ba§ alfo, wenn ein SJiann roegeu

ein€ö politifd)en 33crge^en§ in §aft genommen ift, bie äBät)(er=

fd^oft fef)r leici^t in ?5erfud)ung fommen fann>- obgleid) fie bem

betroffenen ba§ größte SSertrauen \ä)tnH, ob^Mä) fie ifjn

gerne jum Stbgeorbneten mähten möchte, il)n nid)t guraäljlen,

toeit fie iiac^ ber biäfjerigen ^^^rajis beö Oteic^ötagä bie ©e=

toifeleit ^)at, ba§ er toä^renb ber ©effion nid)t freigetaffen

toirb. 6ä fann raeiter fommen, ba^ bie 2Bäf)terfä)aft einen

anberen paffenben 3Jlann n\6)t finbet, unb fo ift bie g^otge, ba§

bie frühere 3Jlinorität eineä 2Bat)lbejirfä gur SJiajorität roirb.

6ä ift ferner in bem Oteic^äroa^lgefefe auögefproi^en, baB jeber

fünfunbjroanjigjä'^rige S)eutf(J^e, roenn er unbefc^olten ift,

jum ätbgeorbneten geraätjlt merben fann. 9Keine §errcn, ©ie

befd^ränfen alfo möglii^er SBeife, au^ roenn Sie bie je^ige

Seftimmung in ber SSerfaffung in ber biät^erigen 3Seife feft;

galten, ba§ paffioe 2ßaf)irec^t eineä foI(^)en 9iei^öbürgerä, ben

man nid)t roäf)it, roeil er nii^t freifommt, benn für „befc^ol^

ten" roirb 3Uemanb bie politifc^en SJerbvec^er anfelien; im
©egent^eit, roa§ con ber einen ©eite als beftrafung^roert^

angefef)en roirb, roirb auf ber anberen ©eite alä oerbienft;
li^e Zf)at gepriefen.

6ä fann ober an^ ein anberer %aü, eintreten, unb
biefer ift tt)atfä(^lic^ eingetreten, unb mu§ -il^n erroät^nen,

um namentlich gegenüber bem Sebenfen beä §errn Slbge=

orbneteu Suciuä barauf aufmerffam ju mad)en, bo§ eigentlich

and) er unb feine g^reunbe, bie Herren von ber Siedeten, uid)t

nur netpflid^tet roären, für ben Slntrag §offmann ju ftimmen,

fonbern oud^ für ben Eintrag, ben roir für bie äroeite Sefung

S^uen unterbreiten roerben, unb roonad) für febe §aft ber

9^eichstag ba§ 'Sie^t in 2lnfpru(Jh nehmen barf, ein üt §aft
bcfinblid^es aJtitglieb ju reflamiren. 5Der g^atl ift folgenber.

5(3^ bin im 3al)r 1872 roegen fogenannter ^JJlajeftätöbeteibi^

gung ju 9 SKonaten ©efängnijg üerurtl;eilt roorben, unb ba=

mit nicht genug, bie Seichter fprad)en auch äug^eich bie Slb=

ertennung meineä 3?eidhätag§manbatö au§. Sch
aßanbat oerloren, ein 9tid)terfpru(^ loj üor, — roa§ je^t

fommt, ift fehr lehrreich für bieienigen, roeldhe von ber

„3Kajeftät beö ©efefees" fo gerne fpre^hen —, e§ mu§te eine $fteu=

roaf)t angeorbnet roerben. ©ie fanb am 21. 3anuar 1873 ftatt,

unb roas roar ihr ©rfolg? ©tatt ber 7 bis 8000 ©timmen,
bie fid) bisher in ber Siegel auf mich vereinigten, erhielt id^

10,500 ©timmen, mit anberen Söorten ^\e^ baö: 10,500
münbigc 3«änner erflärten baö Urtheil, roelciheä üon brci orbent^

liefen 9fli(^tern unb oier bürgerli^en ©(^öffen gefäüt roorben

roar, für nuH unb nid)tig.

(Unruhe.)

©lauben ©ie, meine Herren, ba§ baö jum 2(nfehen unb
jur SBürbe ber ©efefee beiträgt, roenn burd) ein aSoltöurtheil

ein berartigeö gerichtliches Urtheil faffirt roirb

V

3cl) nehme einen anberen galt. 3m SDtärj bes Sahreö
1872 roaren roir, mein g^reunö ber Slbgeorbnete fciebfned)t

unb ich, wegen ^Vorbereitung jum §ochüerrath ju 2 3ahren
g^eftung ocriirtheilt roorben. Sic SBähler, bie am 21. Sonuar
midh wählten, rouf3tcn, bafj id; nidjt blos ju !j 3D^onaten

©efängni^ uerurtheilt roar, fonbern aud) ju 2 Sahren geftung,

ba§ id) alfo roenigftenö für bie ganje bamalige &egiölatur=

periobe au^er ©tanbe roar, ben ©i^ungen beö Skidhötagö

beirooljnen ju fönnen. S)aö fäßt no6) befonberö inö ©eroi^t.

21^^ nun bie allgemeinen ?ieuroahlen im 3anuar 1874 tarnen,

rouvbe ber 3Xbgeorbnete £iebfnc(^t mit einer ©timmenjahl ge=

roähtt, roie er fie nie gnoor nur annähernb bcfommen hatte. (Sr

erhielt eine 9)?aiürität, roelche ebeufallö bie 3ahl 3000 über-

ftieg, unb \ä) meinerfeitö rourbe nid)t nur roieber gewählt,

fonbern ber ©inbrud ber uorhergeljenben SBahl hatte bie

©egner berart eiugef(^üd)tert, ba^ fie gar nicht roagten, eine

ernftli(^e ii^anbibatiir mir gegenüberjufteHen. S)aö Slnfehen

beö ©taatö unb ber ©efel^e hat babei nicht gewonnen.

9lun gibt eö noi^ einen anberen ©runb, bor bafür fprid)t,

ba^ ber 9iei(Jh5tag baö 9ied)t hat, bie 9Jiitglieber, bie fid; in

§aft befinben, ju reflamiren, unb jroar ift aud) biefer ein

eminent politifcher ©runb. 3)iefer ift folgenber. Sie die-

gierung barf unter feinen Umftänbeu in bie Sage gefegt

roerben, bie 3ufammenfe^ung ber 55olf§üertretung irgenbroie

alteriren ju fönnen. ®er Slbgeorbnete ^offmann \)at bei

93egrünbung feineö 3lntrageö barauf hiugewiefen, ba§ jroar

bei ber jegigen 3ufammenfe^ung beö ^eid)ötagö ein ber=

artiger g'aE nidht in S^rage fäme, aber eö fönue »orfommen,
ba& ein in§aft befinbtid)eö9Jiitglieb für beftimmte^erl;anblungö=

gegenftänbe oon großem aSerthe fei. ®ut. — 3lber benfen ©ie

fi^ einmal bie Sage beö S^eichötagö gänjlic^ »eränbcrt, Derfe|en

©ie ben beutfchen 9iei^ötag j. einmal in bie Sage ber

ba^eriftJhen 3lbgeorbnetenfammer, roie flehen bann bie Singe?
2Bir haben in ber uorigeu Segiölaturperiobe ber baperif(^en

Stbgeorbnetenfammer ben g^atl gehabt, bafj groei liberale ©tim=
men bie SJtajorität bilbeten. ©efefet ben ^ad, eö roäre ein

ultramontaneö 9Jlinifterium am 9hiber geroefen, unb biefeö

ultramontane SRinifterium hätte in ebenfo rüdfid;tölofer

SBeife, roie baö oielfach oon ©eiten beö §errn 9teichöEanjlerö

in politif(§en Singen gefc^ehen ift, 33erfolgungen in ©jene

fefeen rooßen, — roaö hätte gefd)ehcn fönnen? ®ö roäre mit

Seid)tigfeit möglich geroefen, 2 ober 3 älbgeorbnete in baö

©efängni^ ju bringen, unb bie f^olge roäre geroefen, ba§ baö

ultramontane SKinifterium bie 9}Zaiorität in ber S^ammer

hatte. Unb fo fönnte eö an6) in 9iüdficht auf ben gegen=

roärtigen SRoment umgefehrt fein; e§ fönnte baö liberale

2Rinifterium auf bem angebeuteten Söege einige ultramontane

Slbgeorbnete hinter ©chloB unb Stiegel bringen, unb bann
roäre baö 9Jtaioritätöoerhältni§ in ber Cammer total umge;

ftaltet.

3Jteine Herren, ift benn ein einjiger unter 3huen, ber

JU behaupten roagen roirb, fattö in ber preufeifdhen ^on=

fliftöjeit bie ^arteioerhältniffe in ber preu^ifdjen Cammer
berart geroefen roären, ba§ eö fid) nur um 2 biö 3, ober

onc^ 6 biö 8 ©timmen gehanbelt hätte, bafe eö bent ba=

maligen aJtinifterpräfibenten oon Siömard nid)t leicht geroefen

roäre, burd) bie eben angebeuteten 9Jtittel bie SKaforität auf

feine ©eite ju bringen? ©'auben ©ie, bafe ber §err 9teid)ö=

fanjler, ber feiner Seit bie berüchtigten ^refeorbonnanjen

erUe§, ber ben berüchtigten £)bertribunalöbefdhlu§ pvo^

Dojirt 'f)at, ber baö 2lbgeorbnetenfeft in ^öl)i

fprengen lie§, ber preuBifdhe 2lbgeorbnete burd) Solbaten

biö über bie Sanbeögrenje hiuauö oerfolgen lief3, baji biefer

baoor jurüdgefcbredt roäre, baburdh, ba§ er 5 ober 6 2Ibge^

orbnete hinter ©d)loB unb Stiegel brachte, fid) bie ÜJiajorität

JU oerfd)affen? SBenn baö bamalö hätte gefdhehen fönnen,

roäre eö gef^hehen. Sann hätte er niä)t nöthig, um 3nbem=
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nität na(i)sufu(i^en, bann wäre ber ganje Sßerfaffungöfonffift

in ber ,,legalftcn" Sßeife lange vox 186G unb 1867 qc-

'\ä)l\^kt roorben. «Sie feljen dfo, meine Herten, ba^ atter=

bingg bie (Sodie unter Umftänben feljr bebenfUcf) roetben fann.

Unb gefegt einmal ber %aü, raojn jn uorläufig, roie ic^ red;t

gern jugebe, feii\e Sluöfidjt ift, bajj bie gegenwärtig im

9kid)ätag beftel^enben Dppofitionäparteicn gemeinfd^aftlidj ein^

mal bie fnappe ällajorität erlangten, — glauben ©ie, ba| in

biefem gaüe ber §err 3ieid}öfanälcr feine fonftitutionefle ®e=

[Innung, bie er jefet met)rfa(§ barjuttjun für gut fanb, auä)

aufre(^it erljallen raürbe? 3J?öglid)ern}eife ja; aber baö a3er=

fal)ven, lüaä er feit Saljrtn beliebt, unb n3onad) er iel^t f^on

binnen rcenigen 3al;ren über baS fe(J^öjel;nte §unbert ©traf=

antrage gefteßt l)at, jeigt unö, mit roeld^en 9Jiittetn er in bie=

fem ^^alle eine fonftitutionette ^^egierung erinöglidien

roürbe. rcäre iljm ein Seidjteö, brei ober nier unb

nod) me^r 5Reic^ötagöabgeorbnetc burdj öaä ®efängni§

munbtobt ju machen. 3)]eine Herren, wenn einmal baä ä5er=

t)ältni^ ber Parteien ein fot(|eä ift, ba^ bie eine Partei 3lu§=

fidjt tjat, jur 9iegierung gu gelangen, mäl^renb bie anbere eben

fo gro^e 2lu§fid)t ober bie ®efal)r I)at, mi ber 3iegierung

»erbrängt ju werben, fo eutioidelt fid) ganj naturgemäß ein

ungleid) l;eftigerer Slkinungöfampf, luie unter weniger fc^roffen

SSerl^ältniffen. SDie golge ift, bafe bie Sleufeernngen, bie

eoentueU ftrafre(^tU(^ »erfolgt werben lönnen — unble^tereä

ift \a um fo leiditer, wenn man gefügige $Hid)ter jur ©eite

[)at, — unb bie finb ba, baä ift meljrfac^ bargetljan worben,

— fi(^ l)äufen unb bemgemä§ leid)t ba^u füljren, bafe bie £)ppofi=

tion auf fel)r „legalem" SBege befeitigt wirb, unb baf3 man

babei bod) in ber Sage ift, „lonftitutioneU" regieren ju fönnen.

SSon ©eiten beä §errn Ibgcorbncten §6ffmann ift fi^on

nad)gewiefen worben, baß nid)t nur hk ^^orberung, .weld)e er

unb feine greunbe fteßen, fonbern aud) felbft bie,

TOel(^e wir fteüen, nämli(i^, baß wäl)re!!b einer ©i^ungä=

periobe feitenö beä ^^ei_(^^ötagä jebe §aft, wenn fie

einä feiner 9)iitglieber betrifft, aufgeljoben werben tann, gar

feine fo ungel;euerli(^e ift, roie fie oon mel)reren ©eiten bar=

geftellt würbe, ©er Stbgeorbnete §offmann l;at Sl;uen bereits

Qngefül)rt, wie in einer ganjen 9teil;e oon beutfc^en 3^er=

faffungen biefeä Stecht gewal^rt ift; er l;at iljuen weiter an-

geführt, wie au^ in ben SSerfaffungeu anberer ©taaten baö^

felbe 9ied)t ber aSolfeoertretung gewä(;rt ift. Unb, meine

Herren, es ift allerbings eine gewiffe 2eid)tfertigfeit, wenn

ber Sunbeäratf) in ben 3Kotiöen, womit er bie 2lblel)nung

ber §üüerbedf(|en Siefolution begrünbet, ol)ne weiteres er=

flärt, aEe großen fonftitutionetten ©taaten fennten eine ber»

artige 33eftimmung in iljren 33erfaffungen nid)t. 3a, ber

§err Slbgeorbnete Dr. »on ©diwarje |at fogar fd)oii bei

Serat^ung ber 3flefolution §ouerbed wn »origen 3al)r bie

Steußerung getlian, baß felbft m6)t einmal in ben 'Sitt-

foffungen ber fleineren ©taaten S)eutfc^lanbä berartige 33e=

ftimmungen Dorl)anben finb. SDer §err aibgeorbnete Dr. oon

©djwarje ift eine große SCutorität auf bem ©ebiete be§

©trafred^tö, aber als eine SCutorität auf bem ©ebiet beö

SSerfaffungSre(^t§ fann i^n nad) biefer 2leußerung nicf)t

anerfennen.

(§eiterfeit.)

6r fennt fogar nid)t einmal fein eigenes fädjfifdjeS 9Ser=

faffung§re(JE)t, benn wie uer Slbgeorbnete §offmann fd)on m^-
gcwiefen, ftetjt aüerbings in ber fäd)fif^en ißerfaffung ein

^aragrapl), worin bie ooUe Unoerlefelid)feit ber 3lbgeorbneten

roätjrenb ber ©itjungsperiobe ausgefproc^en wirb, — auf 33er=

langen fann ic^ ben ^aragrapl^en oorlefen. 9hin ift aber

niclit allein an ben oon bem Stbgeorbneten .^offmann ange=

fül;ren 33eifpielen nac^juweifen, baß aud) große fonftitutionelle

©taaten 33eftimmungen entl)alten, wie er fie üorgefd)lagen

l)Ot unb wir in rid)tiger Itonfcquenä weitergel)enb als er

3{)nen ootfd)lagen, — eä ift oud) in ber bänifdien ^Sex--

faffung unb jwar im 3lrt. 57 eine 33eftimmung, welche be=

fagt: wäl;renb ber 9ieic^stag oerfammelt ift, fann fein 3fieic^§=

togsmitglieb o^ne 53cwiC[igung ber Cammer, woju es geljört,

wegen ©d)ulben oerljaftet werben; ebenfowenig fann eS,

wenn irgcnb eine anbere mit ©träfe bebro^tc §anblung oor=

liegt, oerl;aftet ober aiigeftagt werben, es fei benn, baß es

auf frifä)ec %^at ertappt werbe. — 3(3^ bemerfc, baß bie

Ueberfel^ung mir oon einem g^reunbe in ©änemarf 5uge=

gangen ift.

3lber es gibt einen anberen großen fonftitutioneden

©taat, ber eine nod) uiel weitergel)enbe 33eftinunung im ge=

genwärtigeii Slugcnbtid in feinem 33erfaffungSred)t i)at, unb
jroar ift bies ein ©taat, auf ben man gegenwärtig in SDeutfdj^

lanb gewoljnt ift mit großer @eringfd)äfeung ^erabjufel)en.

©iefer ©taat ift uiifer fogenannter ©rbfeinb: g^ronfrei(^.

©eit beut ©eptember 1870 ift in g^ranfreid) bie 3]erfaffung

bes 3al;res 1848 roicber in ^raft getreten unb m6) § 37

berfelbeu l)eißt eS:

Iis ne peuvent etre arretes en matiere cri-

minelle, sauf le cas de tlagrant delit, ni poursuivis

qu' apres que l'assemblee a permis la poursuite.

Eu cas d"arrestation pour flagrant delit, il en

sera immediatement refere ä l'assemblee, qui

autorisera ou refusera des poursuites. Cette

disposition s'applique au cas oü un citoyen

detenu est uomme representant.

SDiefer ?t>aragrap§ befagt alfo:

©ie, bie 33olfsoertreter, fönnen o[)ne bie 3u5
ftinnnung ber Cammer wegen eines ^riminaloer=

gel;ens n\<i)t oerl^aftet noc^ oerfotgt werben, auSge:

nommen bei ber ©rgreifung auf frif(^er S^at.

3m ^aüc ber Ergreifung auf frifd)er 2^at ift ber

^anuner fofort Stnjeige ju erftatten, weld)e bie ®e=

nel;migung jur 23erfotgung erttjeilen ober oerweigern

fann.

SDiefe S3eftimmung gilt au^ für ben %aü., wo
ein in §aft geljaltener Bürger jum 58olfsoertreter

gewäl)lt wirb.

50ieine Herren, id) glaube, baS ift fo f(ar unb unjwei^

beutig, wie es nur fein fann.

2lud) ift bereits bei Seratl)ung ber Slefolution ^ooerbed

in ber oorigen ©effion l)eroorgel)oben worben, baß ber feiner

3eit oon bem Slbgeorbneten 3lusfelb unb ©enoffen in ber

fonftituirenben ©effion bes norbbeutfd)en 3ieid)StagS einge;

brad)te Eintrag, ber aud^ ben gall oorfieljt, wo ein ®ewäl;lter

fid^ bereits in ^aft befinbet, wörtlich aus ber Steid^Soerfaffung

oon 1848 entnommen ift. 50teine *^erren, baß bie 3ieidf|S=

oerfaffung oon 1848 nic^t Sebensfraft erlangte, war jeben^

falls nic^t bie ©d)ulb berjenigen, welche fie gemad)t l;aben.

©ie ift bamals oon ben fogenaimten beften SJiännern ber

Station, baS werben ©ie woljl am wenigften beftreiten,

gemadjt worben, es l)aben bebeutenbe politif(^e Stutoritäten au

iljr gearbeitet, unb wenn man bamalS für gut fanb, eine

fold^e 33eftimmung aufjunet)men, fo felje id; feinen geredet;

fertigten ©runb, warum man fie l;eute jurüdweift.

3)]eine §erren, es ift barauf aufmerffam gemacht wor=

ben, baß ^eftimmungen roie bie oorgef(^lagenen fid^ roefent;

in ben alten 33erfaffungen befänben, in ä3erfaffungen, bie

oor bem 3al)re 1848 ober wä^renb jener periobe ju©tanbc

gefommen feien, b. l;. beoor bie ^Reaftion eintrat. 3a, roo»

t)er fonunt beim baS? ®as fommt einfad^ baljer, baß in

jener ^^eriobe ber Siberalismus noä) eine £ampf= unb Dppo=

fitionSpartei rcar, baß er fic^ bamals 9?egierungen gegeni'tber=

fol), oon benen er erwarten mußte, baß fie \i)\n auf jebe

Sßeife feine dkä)tc i'treitig ju mad)cn fud^en würben, unb in

9ftndfid)t auf bicfe ©ituation fanb es ber bamaligc SiberaliSs

nuis für angemeffen, fid) burdl) ä^eftimmungen, wie bie Miel^r=

fad^ erwätjnten, in ben a3crfaffungen ju fidjern.

©eitbcm traben fid) bie 3^erl)ältniffe wefentUd) geänbert.

§eute ift ber .'s^iberalismus tl)atfädt)lid; Stegierungspartci, unb
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ba J)ält er für fid^ bcrarttgc Seftimmungen nxö)t me^r für

not^roenbig, unb toeil fte für ifj't "^t "^e^r uottiroenbig finb,

fo meint er, fie feien ani) für bie anberen niii^t notl)roenbig.

31m, meine §errn, e§ ift, meine jur ©enüge nad);

geroiefen, ba§ 2lnträgc mie bie niiferen nid^ts forbern, raaS

nitJ^t bereits in oielen anberen Staaten beftel;t.

3^ gel^e aber nod^ rociter unb mac^e nn6) an'^eif(J)ig,

flar ju beroeifen, bafe bie ganje biäf)erige ^rajiä feiten^ ber

Sef)örben gegen politifcfje ©efangene bart^ut, ba§ mir im

üorliegenben %aüe \nä)t^ roeiter cerlangen, ot§ roa§ jcber

Siiftisminifter in jebem beliebigen 2IugenbUcE baä d{zä)t I)at

JU tfjun, unb auc^ nac^ ©utbünfen l|iut. Sä) mu^ ganj

entf^ieben bagegen ©infprud^ erl^eben, rcenn f)ier gefagt roirb,

e§ tianbte fic^ um einen (Singriff in ben Sauf ber Suftij.

3d^ behaupte, bafe ba§ S^ed^t, rcaö gegenroärtig bem 9ieictj§;

tage jufief)t, einen Slbgeorbneten au^ ber Unterfud^ungäfiaft

JU »erlangen, unter Umftänben meit bebenflid^er ift, at§ ba§

jtedfit, bie ©traffiaft eines SSoltööertreterä ju unterbrechen

ober aufjufd^ieben. 2)er 9?cid)ätag fann feljr leidet in einem

fold^en 3^all gar nidf)t in ber Sage fein, genau ermeffen ju

fönnen, ob nidfit burd^ eine g^reilaffung au§ ber Unterfud^img§=

l^oft ber S^atbeftanb oerbunfelt mirb. SDic g^olge fönntc alfo

fein, ba| burd^ eine foli^e ^yreilaffung ein üorliegenbes SSers

bred^en ftrafloä auSgel^t, mä^renb in bem glatte einer redE)tä=

fräftig geworbenen ©traft)aft nicf)ts roeiter gefd^ief)t, al§ ba§

biefe, auf trgenb ein $ßergel)en crtannte §aft, fei e§ auf

3eit unterbro^en ober if)r beginn auf einige 3eit l^inauSs

gefd^oben mirb.

2Han]^at allgemein für notf)roenbig erfannt, eineSeftimmung
in unfere ^IJrojefeorbnungen aufjunel^men, roonoi^ ber oberften

Suftijbe^örbe baä 9ie^t juftelit, unter Umftänben einen ju

<Straff)aft 33erurtl)eilten auf 3eit ju beurlauben ober feinen

6trafantritt l)inauääufc^ieben. SDieS beroeift, ba^ man erfannt

l^at, ba§ eö eine §ärte, eine ©raufamfeit roore, roenn eine

fold^e Scftimmung nid^t rorfianben roäre, bo§ eö notl)toenbig

ift, ein folc^es 5Red)t ber oberften Suftijbel^örbe einjuräumen.

9lun ift aber bie Sliatfad^e oorlianben, ba^ biefeä S^ed^t

nid^t blo§ baju benufet roirb, um in bringenben ?^ällen aus
§umanitätärüdficf)ten eine jeitroeilige Befreiung ober Stuf;

fdf)iebung ber ©traf^aft eintreten ju laffcn, fonbern ba§, unb
jmar ft)ftematifd^ bei politifd^en ©efangenen, ba§ ^rinjip ob=

maltet, aus polttitc^cn ©rünben eine jeitroeilige 33eurlau=

bung ober Sluffi^iebung ber §aft eintreten ober nidfit ein*

treten ju laffen. Z6) roerbe 3l)nen bas in einigen fe^r efla=

tauten ^^ällen beroeifen.

2)er 3Ibgeorbnete Siebfned^t unb icf) roaren, als roir

einige aJlonate in g^eftungsliaft gefeffen, genötliigt, unb jroar

iä) roegen bringenber ^riüatangelegenlieiten, ber Slbgeorbnete

Siebfned^t roegen einer ^roje^oerfianblung — oom fädf)fifc^en

Suftijrainifterium einen Urlaub ju erbitten. 9Jlir rourbe ein

fold^er Urlaub anftanbSloS auf 8 Soge, bem Slbgeorbnetcn
Siebfnedl)t ebenfatts anftanbslos, obgteid) man if)n i>üx6) einen
^olijeibeamten l)ätte nad^ Seipjig Ijin unb roieber jurücE füliren

laffen fönnen, ein Urlaub auf 3 2:age beroißigt. SIls xä)

aber fpäter, m6)hem l)ier ber 9ietcf)Stag ben erften 2lntrag

auf meine greilaffung jurücfgeroiefen f)atte, bei bem fo(f)fif$en

Suftijminifter um SBeroittigung eines Urlaubs für ben 9^eid)S=

tag einfam, roie er mir' einen foldlien frül^er für Siegelung
oon ^rioatöerl)öltniffen erttieilt liatte, fd^lug ber fäd)fifc^e

SMftijminifter biefes Urlaubsgefud^ ab. ©r ^ielt alfo bie £)rb=
nung meiner spriratoerf)ältniffc für üiel mistiger roie meine
33ctf)eiligung an ben 23erl)anblungen im 9?etc^Stage.

I

(^ettcrfcit. 2ßiberfprudE|.)

— 3a geroi§, meine §erren, fonft fönnte er unmöglidl) baS
©efuc^ abfcl)lagen. ytnn roeiter. S;er 2lbgeorbncte Siebfnec^t
^atte — unb baS ift fd)on bei einer frül)eren 33erl)anblung
angefüfirt roorben — oom ^Berliner ©tabtgeric^t eine ©träfe
von 3 2JJonaten jubiftirt betomraen, er ^at aber tro^bem ber

Sßer^anblungen be8 beutfcfcen gieid&ßtaßg.

3^eidE)StagSfcffion unbehelligt bdroo^nen fönnen. Man f)at

alfo feitens ber ©taatsbel;örbc feine 33eranlaffuug gehabt

ober es nic^t geroagt, feine 23erl)aftung oorjunel)men.

aJJeine Herren, ein anberer jaü! 2)er 2lbgeorbnete Dr.
oon ©d^roei^er rourbe im Sa^re 1868 roegen irgenb eines

politife^en 93ergel)enS, ic^ glaube, eä roar ein ^reloergeljen,

JU 3 3JJonaten @efängni§ oerurtf)eilt. ^urj oor 2Beil)5

nad^ten trat ber 2lbgeorbnete Dr. Don Sdiroeifeer feine

§aft an. Ungefäl)c rierjelin Sage naä) feinem Haftantritt

ftarb fein 9]ater, roestialb er }ur Drbnung oon ^amiliens

angelegenlieiten ooui preufeifdjen 3uftijminifter einen Urlaub
oerlangte, ber il;m aud) oljne roeiteres beroiCigt rourbe. 3la^

Drbnung feiner g^amilienangelegenl^eiten, bie mel)rere 2Bod)en

in Slnfprud^ nal;m, trat er bie §aft roieber an. 2Benige

Sage barauf routbe ber norbbeutfd^e Sieid^Stag, beffen SJiitgtieb

er roar, eröffnet, unb roas gefdEiaf;? Dl)ne bafe — fo ift

mir oerfid^ert roorben — ber Slbgeorbnete Dr. oon
©djroeifeer bas geringfte getfian, ift er auf SSer^

anlaffung bes preuBifc^en Sufti jminifters aus ber

©trafliaft entlaffen roorben, um ben ©i^ungen
bes S^eic^stagS beirool;nen ju fönnen.

(§ört! l)ört!)

2)iefer eflatante %aVi tl)ut bar, roie f)ier rein bie W\\L'

für entfd^eibet. Sßeiter, meine Herren. 2lls ber Slbgeorbnete

^afencleoer im Saufe bes oorigen Safires, fidl) auf biefen

%ail ftü^enb, oom preu^ifd^en Suftijminifter Urlaub forberte,

alfo forberte, roälirenb er bem älbgeorbneten Dr. oon

©d^roei^er auf bem ^räfentirteller gebra(|t rourbe, rourbe er

it)m abgefc^lagen, unb baffelbe ift bem Slbgeorbneten aJioft

gefdhel)en. SlJeine §erren, id^ roeife nid^t, ob ©ie es roiffen,

roir aber roiffen es, ba§ ber Dr. oon ©cf)roei|er, ber ©ojialiften;

fül)rer, im gel^eimen ein politifclies Sßerfjeug ber preu^ifd^en

cRegierung roar,

(^eiterfeit; l)ört!)

unb nadt) unfercr Ueberjeugung ift bem 2lbgeorbneten Dr.

oon ©df)roei|er bamals aus bem ©runbe ber Urlaub beroifligt

roorben, roeil er unter rabifaler SJiasfe ben S'tegierungSagenten

fpielte, mit anberen SBorten ein politifd^er Sump roar,

(grofec C»eiterfeit; felir riditig! SBiberfprud^ rcd^ts)

rool)ingegen bie 2lbgeorbneten ^afencleoer unb SJioft ols braoe

3)Jänner im ©efängniffe bleiben mußten.

(§eiterfeit unb SBiberfpnu^.)

Tleine Herren, baS 2Bort „de mortuis nil nisi bene" gilt

für midj nur in ben g^äHen, roo bie 2Bal)rl^eit mä)t barunter

leibet.

9ladl) unferm Slntrag foH ber 9^eid)Stag nic^t me^r unb

nid)t roeniger oerlangen fönnen, als roaS jebem Suftisminifter

juftel)t. 3?on einem Eingriff in ben Sauf ber Suftij fann

feine $Rebe fein, beim fobalb irgenb ein jur ©träfe $8er=

urtl)eilter fo roeit ift, bafe er bie ©träfe anjutreten l^at, roirb

er ber .s^anb bes SfJid^ters entrüdt, er fommt ausfdE)lie§lid^

unter bie 33otmäfei, feit ber oberften ©efäugniBoerroaltung

refpeftioe beS 3uftijminiftcrS. 3cf) muf; l)ier nodf) einen ^aü

anführen, ber flar bartl)ut, bafe es nur politifd^e ©rünbe

finb, roenn DppofitionSmänner aus ber 3SolfSoertretung fei=

tenS bes SuftijminifterS im ©efängniffe gehalten luerben.

2tbgeorbneter ^afencleoer rourbe in» oorigen Sa^re oon

bem 5lreisgericl)te ju 3ei§ roegen eines politifd^en SsergelicnS

JU 3 3JJonaten ©efängnife oerurtljeift. SSRt^x als 3 monate

oor Eröffnung bes ilieidtistagS roanbte fid) ber aibgeorbnetc

^afencleoer in einem refommanbirten Briefe an baS Äreis=

geri llt ju 3ei^ unö e-fud^te es, \l)m anjugeben, roo unb ju
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roel^er 3ett er feine 3 9)?onatc §aft antreten fönne. SDa§

Slrei^geric^t ju 3ei^ ^at einfad) biefeä <Bä)xe[bm nnberü(f=

fi^tigt gelaffen nnb 3 SBodien oor her Eröffnung ber "Sidä)^-

tagäfeffion wirb plö^lic^ ber 9ieid stagäabgeorbnete ^afencteoer

auf Stnorbnung be§ Seiner ©eric^tä in Sremen i)ert)aftet

unb nad^ Seife inö ©efängnt^ gefüfirt. benfe, bo§ finb

Sfiatfac^en, bie feJ)r beutlic^ für unfern Slntr^g fprecfien.

9lun !önnte man üieÜeidit einroenben, ha\] einem politifd^en

©efongenen, menn iljm, faüä er 9iei(i^stag§abgeorbneter ift,

ba§ 5|ji:it)Uegium eingeräumt rairb, jeitroeitig auö bem ®e=

fängniffe befreit merben ju fönnen, bieö eine befonbere @r=

Iei(i)terun9 feiner §aft fein mürbe. a)Jeine Herren, auf

(Srunb meiner eigenen periönlic^en Erfahrungen mu^
id) baö ebenfalls entfd)ieben beftreiten. ©6 finb in bie ^^IJeriobe

ntemer 31 monatlid)en §aft brei ^Heidiötagöfeffionen gefallen,

jebe biefer ©effionen l)cd ungefäf)r 3 konnte gebauert; rcenn

nun ber D^eidi^tag, mie mir geraoßt unb oerlangten, regele

mä§ig meine g^reilaffung auögefprodjen l)ätte, fo fä^e id), ba

id) biefc 3eit nad)juterbü§en gehabt l)ätte, Ijeute no^ iua ©e^

fängniffe, aus bem id) feit bem 1.2Iprit entloffen bin. Unb
nid)t allein ba§, fonbern ba mittlerroeile eine oierte ©effton,

bie gegenwärtige, jufammentrat, fo märe meine §aft bis jum

nä(^ften g^rül^jatir an§gebel)nt roorben, inib falls mir eine

g^rüt)ial)röfeffion l)aben follten, märe meine §aft biä jum

näd)ften §erbft oerlöngert roorben. 3d) fann 3t)nen oer=

fiebern, meine Herren, öa§ iä) in einer fold)en jeitroeiligen

^'reilieit bur(5^auä feine Erleichterung meiner §aft erblidt

l^aben mürbe, im ©egent^eil mürbe ii^ baiin eine ftarfe ©r;

f(^)TOerung gefelien ^aben, meit burd) biefe Ißerjogerung meiner

enblid)en j^reilaffung meine ganjen ^rioatDerl)ältniffc total

jerrüttet morben mären. ©old)c 9iüdfid)ten auf bie ^rioat=

oerl)ältniffe be§ ©injelnen bürfen aber J)ier nic^t in ^etrad)t

fommen, eä lianbelt ft(^ t)ier nur barum, baf5 bem 9Jlanne,

roelcJ^er burd) ba§ 93ertrauen bes 3Solfe§ jum 23olfeoertreter

erJoren roorben ift, unter allen Umftänbcn bie 9)?öglid)teit ge=

boten roirb, feine ©teHung unb fein 3JIanbat ausüben ju

fönnen. SJJöglid^, bafe er eö perfönlic^ nic^t raünfd)t unb es

unterläßt, oon bem 9ied)te ©ebraucJ^ ju matten. 2)aS ift

bann feine ©ad)e, refpeftioe ©a(|c feiner 2Bäl)ler, bie ju

entf(^eiben l)aben, ob fie nod) fernerhin einem 9)knne, ber

auf ein fol^es Stecht ju if)rem ©^aben oergid^tet, 23er=

trauen fii^enfen rcollen. ©ie feigen alfo, meine §erren, ba§

forool^l aus ©rünben für bie 2Bürbe unb Unabt)ängigfeit ber

9tei(jhsoertretung, mie aus ©rünben für bie 3^reil)eit ber 93olfs=

roal^l mir unbebingt oertangen müffen, bafä öeftimmungen in

bie 9ieid)SDerfaffung aufgenommen roerben, meld)e jeben 33er-

treter baoor fd^üfeen, bafe er aus irgenb meldten poUtif(^en

©rünben ber feroeiligen fjerrfd^enben 9iegierung jum £)pfer

faQen fann.

(©el^r ridCjtig!

*Ptöftbent: SDer §err Slbgeorbnetc 2öinbtf)orft ^at baS

2Bort.

3lbgeorbneter Sffitwbt^orft: ÜJleine §erren, oor einem
Saläre l)atte bie g^rage, bie uns If)ier befdiäftigt, eine größere

Slufregung als b«ute l^erbeigefüfjrt, unb id^ glaube, ba§ bie

eingetretene größere dini)i . . .

^täfibent: Sd^ bitte um ©ufd^ulbigung, ba§ id^ ben
geehrten §errn 2Ibgeorbneten unterbred^e. 2Benn ber §err
2lbgeorbnete oon ba fprid()t, ift es burd)aug ni^t möglid),
f)ier auf bem Süreau irgenb ein aSort jn üerftel)en. ®ie
Herren ©c^riftfüfirer merben mir bas beflätigen. ^ä) möd^tc
ben ^errn Stbgeorbneten bitten, roenigftens ein paar ©tufen
bie 2reppe ^eraufautrcten, bamit tdf) it)n beffer t)er=

fiel^en fann.

Sabgeorbneter Sßtnbt^oVft (begibt fidl) oon feinem ©tanb=
punft neben bem 2ifdl) bes .^aufes auf ben ^lafe neben ber
9lebnertribüne): ^ä) ^abe olfo, rote id) roieberf)olc, bamit ber

§err ^räfibent erfa^)re, roas id^ gefagt ^abß, gefagt, bafe im
oorigen 3al)re biefe Slngelegen'^eit eine grö&erc Erregung ^tx--

beigefü^rt f)abe, als baS i)tntt ber %a\i fei, unb ba§ bie ein?

getretene Stufie I)offentUdh ber facbtid^en Erörterung unb

ber fad^li^en Entfd^eibung ju gute fommen roerbe.

3d^ mu^ geftet)en, bafe id^ einigermaßen erftaunt barüber

bin, roie man ben ©ebanfen, roeld^en ber Stntrag enthält, be^

tämpfen mag. 2Benn eS fi^ barum l^anbelte, jeglidfie Strt

oon a[5erbre(|en fo ju bel)anbeln, baß ber jl)äter l)ier im

§aufe fifeen fönne, fo roürbe ii) begreifen, baß man bem
entgegenroirft, unb id) f)abe^bie Ueberjeugung, baß, rocnn

mon ben aSerfud^ mad^en rooüte, eine fold^e 33eftimmung

l)erbeiäufül;ren, baS ganje §aus einmütl)ig fid^ gegen einen

foldl)en ©ebanfen erftären roürbe. Es l)anbelt fid) aber gar

nid^t barum, 33erbre(^er überl^aupt [)ierher ju bringen ober,

rcenn fie l)ier finb, fie l)ier ju behalten ; es ^anbelt fid^ Dielmel)r

nur barum, ob rüdfid^tUd^ ganj beftimmt begrenzter 33ergef)en

bem ^leid^stage baS S^ed^t äuftet)en foß, für fi^ unb aus
fid^ ju entfdl)eiben, ob ber 3Jiann, ber fi(^ bie betreffenbe S^at

f)at ju ©(^ulben fommen laffen, l)ier erfd)einen fott ober nx6)t

S)ann aber frage idl) bie Herren, roel(^e ben SIrttrog

befämpft f)aben , ob fie glauben , baß ber S^eid^stog

im ©tanbe fei, barüber ein richtiges Urt^eil ju fällen, ober

nidf)t. 3d) l)abe fein Sebenfen, bem 9fieidE)Stag biefe Ent=

f(^eibung oollftänbtg unb ganj in bie §anb ju geben. Sd^

{)abe anä) bie Ueberjeugung, baß bei einer fotc£)en Entfdt)ei5

bung ^arteirüdfidf)ten im ?leid)Stage feinesroegs entfc^eibenb

fein roerben. 2Bir fel)en baS bereits in bem g^aHe, roo es

fid^ barum f)anbett, ob eine Seleibigung, bie uns pgcfügt ift,

oerfolgt roerben fott ober nidE)t. Sd) meine besf)alb, man
fönne fi^ bei einer Entfc^eibung bes 3?eidE)StagS in fol(^en

gälten beruhigen. Ein fold^es 33erbift roirb jeber fidb gefallen

laffen fönnen unb roirb niemals eine ®efa|r in fid^ tragen.

SDagegen ift, glaube id^, gar nid^t ju oertennen,

baß es in |ol)em ©rabe oerlefeenb ift, roenn

ein 3Kitglieb biefes Kaufes, nac^bem es rood^cntang

an ben 33erl)anblungen 2t)eil genommen l)at, urplöfelid^ aus

unferer 2nitte roegge^ott roirb, ot)ne baß roir auö) nur bie leifeftc

^unbe üort)er baoon f)aben. Saß ein fold[)es SSerfa^ren oer>

lefeenb ift, f)at oor eineax 3af)re bie große 2Jlaiorität be§

9?eicE)StagS anerfonnt, ja id) fann beinabe bef)aupten, eS roar

bie einftimmige Slnfidf)t bes S^eid^stagS.' Es mürben freilid^

einige Sage fpäter SSerfud^e gemad^t, bem auSgefprod^enen

©efül)te eine anbere Deutung ju geben, unb roir |aben l)cute

roieberum ben 33erfud) gehört, eine anberroeite ^Darlegung

bes erften ©d^rittes, eine anberroeite Erflärung bes erften

©d^rittes ^u geben. 2lber, meine Herren, roer ben 3Sorgang

felbft mit erlebt l)at, ber roirb fagen, bie ©runblagen biefer

^Darlegung finb postcogitata ; baS roar n\ö)t ber SluSbrudE

ber Empfinbung beS erften 3)ioments, unb biefc Empfinbung

pflegt in foldf)en 2)ingen entfd^eibenb ju fein unb baS Siid^ttge

JU treffen.

3dl) glaube, baß alte ©rünbc, meldte ber §err 3lbge=

orbnete oon aJJinnigerobe unb ber anbere oeret)rte Slbgeorbnete

üorgebradf)t t)aben, in ber SDisfuffion genügenb geroürbigt finb.

©ie finb fad^tid^ abfotut unbaltbar. 9^ur einige fünfte

roiQ id^ meinest^eils nod^ ]^eroorf)eben.

®er §err 3lbgeorbnete Sucius Ijat geglaubt, es müßten

bie 9leidE)Stagsmitglieber ganj befonbers befleißigt fein, baS

©efefe nid^t ju oerlefeen. 2)arin bin id) mit i^m ganj ein=

oerftanben. SBenn aber bie SDinge fic| fo geftaltet l)aben,

baß auch i'er geroiegtefte Surift j. 33. bei «Preßoergeljen in

fel)r oielen pCen nid)t fogen fann, ob ein Urtf)eil ocr=

urtl)eilenber 3lrt erfolgen roirb ober nidt)t; roenn bie ^^iara=

grapl)en, bic jefet \ä)on in Sejiel)ung auf bie -^^Jreffe befleißen,

fo fel)r bie „^autfd)ufnatur" in fid) tragen, baß ein objeftio

greifbares ^ted^t aus benfelben unb aus ben ^iedhtfpred^ungen

ber ®crid)te t;eutiger 3eit gar nid)t mel)r ju entnef)men ift,

(fe^r nd)tig! im Sentrum)
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bann, meine Vetren, benfc fönntc felbft bem §errn ^M-

georbneten Suciiiö c§ einmal gefc^c^en, baß er urpIö^Uc^

wegen einer 3ieberoenbung in Unterfudmng unb 33eftrafung

fäme, bie er fieute für ooHfiänbig jutreffenb, für üoQfommen

juläffig era6)ki l)at. ©erabe ber unfidiere 3uftanb ber

5?riminalrcdjt§pf[ege in politifd^en nnb ^re^Derget;en ift e§,

roel(^er e§ notI;rcenbig mad)t, böfe man bie beantragte Se=

fiimmung trifft. Sie 9tec^tfpred)ung ift unfic^er geroorben,

unb id^ bin überjeugt, eä roirb Wemanb mir ba§ mit (Srfolg

beftrciten fönnen. 9Zod^ unerfiärlii^cr ift oielfac^ baö Se=

nehmen ber ©taatäanroätte geworben,

(fel^r richtig!)

insbefonbere baä SBenel^men mancher ©taatsantoälte in ber

„9?eid^äproDins" ^reufeen.

" (^eiterfeit.)

SBir l^aben nic^t allein Dor ben ©erid^ten, fonbern ja aud)

no(ä^ auf ben legten Suriftentagen 3lnfd^auungen preu§i=

fc^cr StaatSanroatte entroidetn get)ört, bie lüa^rtic^ baö gröfete

©rßaunen aller rul)ig benfenber Suriftcn liaben erregen müffen.

SSenn bie ©taatsonraälte fold)e rceitgelienbe 2Infd)auungen

^aben, wenn bie 9^e(f^tfpre(^ung fo unfi(|er geroorben ift, bann

muB man aüerbingä, roenn man in öffentlichen 2lngelegen=

Iieiten roirten foQ, mit ©rfolg unb mit S^ul^e unb mit

©ic^erl^eit rcirten foQ, auf 9)?aBregeln jum perfönlic^en

©c^u^e hei)a6)t fein.

(©el^r riditig!)

2lu(^ mac^e \ä) ben oereljrten §errn 2lbgeorbneten SuciuS

aufmerffam auf ben großen UnteVf(|ieb, ber beftel;t jroifc^en

benjenigen, meldte im öffentlichen £eben rcirfen müffen, unb ben»

jenigen, bie ba§ nid)t tf)un. 3iid)t alle Slbgeorbnete finb fo

glüdlid^, fi^ beß 33eifaIIö ber ^Regierung ju erfreuen, roie ber

§err SIbgeorbnete SuciuS.

(§eiterfeit.)

3Inbere werben burd^ il)rc Ueberjeugungen oeranlaßt, gegen

bie 9?egierung aufjutreten unb gegen bie 5ftegierung§organe

ju rebcn. SBenn man bann benft, ba§ nad^ bem gen)öl;nlid)en

aSerlaufe menfd^Uc^cr 93er^ältniffe ein folc^eö 55orgel)en in

benjenigen, bie bie 3JJad)t t)aben, unb benen man ijat ent=

gegentreten müffen, unfreunblidE)e ©efinnungen erregt, unb
ba| biefe unfreunblid^en ©efinnungen auf bie g^rage ber33er=

fotgung unb auf biegrage ber Stburtljeilung einrcirfen, bann,
benfe id), meine Herren, wäre e§ raol)l begreiflid^, raarum
man Seute, bie in bcroegten Seiten jumal im öffentlichen

Seben roirfen foßen, befonberä fd)ü|t gegen ba§ UebelrooÖen

ber gegnerif(h politif^en Parteien, ber politifch gegnerifc^en

^Regierung, bie fein Sebenfen ^at, auf biefem ober jenem
©ebicte gerabeju ^arteipolitif ju treiben.

(®el)r richtig!)

35er oon ben ©egnern auögefprodienc allgemeine ©ebanfe
alfo, ba§ man im S^eii^ätag befonberä bie ©efefee beachten
muffe, bafe bie 3Jiitglieber be§ 9iei(hstagä ^rioilegien nic^t in
2lnfpru(h nelimen bürfen, roirb in ber öffentli^en SUieinung
nid^t »erfangen. Sluf biefe roaren jene 2leufeerungen ja be=

rechnet. 2^ie öffentliche SffJeinung roirb fc^on begreifen,
roorum gerabe biejenigen, roeld)e in ber «Minorität fämpfen,
befonbers bemüht finb, <B^n^ ju geroinnen.

2Benn bann ber §err Slbgeorbnete Suciuä mit feinen
erörterungen gar biejenigen, roeldje l)ier in grage finb, per=

fönlich hat angreifen roollen, bann, mufe id) geftehcn, l)at er

roahrf^einlich bie 2lften ber ^rojeffc über biefe Herren nicht

gelefen; fonft roürbe er geroi§ biefen 2tngriff nid)t ge^

madht haben. <Bc\)t taftooE finbe id) ihn unter aßen Um»
ftänben nidht.

(©ehr richtig! im 3entrum.)

2Benn fo bic ©ad;en liegen unb bereits im § 31 ber

25erfaffung bem ©ebanfen, ber in bem üorliegenben eintrage oerfolgt

roirb, eine theilroeife ©eltung roenigftenä geroöhrt ift, roenn nadh
meiner Snterpretntion beä erfteu Sllinea beä § 31 fogar baö

fd)on je^t S^edjtcnä ift, roaö ber Slntrag, ben ber §err
^offmann geftellt I)at, enthält, bann, glaube ich, roürbe e§

nicht etroaS fo au[3erorbentli(hes fein, ba§ man biefen ©e=
banfen burdh 5Dellaration — für roeitereö halte ich bie ganje

ä^orlage Ä^offmunnö nicht — auch äur rotten ©eltung unb
gum üotten 2luäbrud bringt. @S ift freilich oon ben §erren

gefagt roorben, bei ben früheren 33erhanblungen fei eä flar

geflettt, ba§ § 31 fo nidjt ju oerftehen fei, eä ^abe in ber

^ommifficn fo ober fo baä ©timmenuerhältni^ barüber ge=

ftanben. finb 3roeifel in ber tommiffion geroefen, es

finb 3raeifel Ijiev iin §aufe geroefen, entfchieben ift bie ©ache
nid;t. ®aS -^oliscipräfibium in 33erlin, baS ©tabtgeridht in

^Berlin fanben im erften 3llinett ein §inberni§ für bie 33er-

haftung bes §errn 3}iaiunfe; erft baä ^ammergericht '^at

eine anbere @ntfd)cibung gegeben. Unb roeit eben f)kx eine

folche ©ntfcheibuiig bes ^ammergerichts oorlag, roar e§ ganj

in ber Orbnung, roenn bamals ber §err Slbgeorbnete

oon §oüerbed ben Slntrag ftettte unb burdjbra^te, ber

33eranlaffung geworben ift für ben h^w^iSC" Slntrag. 3ch
meine barum, roir fönnten in ootter 9tuhe biefen

Slntrag annehmen, ber auch in anberen 33erfaffungen

jur ©eltung gefonnnen ift. ®et §err Slbgeorbnete §offmann
hat Shnen bie betreffenben 33erfaffungsbeftimmungen aus ben

übrigen Staaten gitirt, unb roieberhole ich i^on ihm 2tn=

geführte beshalb nicht. Slber roenn aud) in anberen ©taaten

eine folche Seftimmung fich nid)t fänbe, roürbe mich bas

abfolut nid)t l)inbevn, für Sbeutfchlanb fie ju oerlangen, ©erabe

für 2)eutfd)lanb h^'^^e ich eine folche ^eftimmung oiel eher

juläffig, als für foldje SSölfer, roo eine grojse leibenfchaftliche

©rregung ihrem DJaturett nach ftattjufinben pflegt. 9Bir

®eutfchen finb eben recht oiel ruhiger, recht oiel oerftän=

biger, roie ©ie geioi§ nicht leugnen motten, unb barum ^)aht

id) bie Ueberjeugmig, bafe ber 'i)ö6)\t oerftänbigc 9?eichstag

oerftanbeämäfeig im gegebenen %aüe jutreffenb befinben roirb,

ob ber Setreffenbe iuhaftirt roerben fott ober nicht, ober ob

er hier an ben 25erl;anblungen t^eiläunehmen hat.

Sej §err Slbgeorbnete Dr. Sas!er t)at fich ©ebanten

bes SlntragS nid)t feinblich geftettt. ®r hat gefagt, es läge

in bemfelben etroas 9iid)tiges, unb er motte biefes $Rid)tige jur

©eltung bringen; er \)at mir aber nicht gefagt, roas in bem
Slntrage Unrichtiges liegt. 3<h finbe ben ganzen Slntrag

übfolut richtig unb Ijabe bcslialb gar fein Sebenfen, fo gleich

bafür ju ftimmen.

®er jroeite ©cbanfe, ben er ausfprach, roar, roir roerben

in ber Suftiafommiffion bei Serathung ber ^riminalprojefts

orbnung leichter in ber Sage fein, bem ©ebanfen ©eltung ju

oerfd;affen gegenüber ber Siegierung. 3ch leugne nicht, bafe

in biefer äeu^erung bes ^errn Slbgeorbneten Dr. Sosfer

eine geroiffe 33ered)tigung liegen mag. S^h für meine ^^Jerfon

roürbe barum auch 9«^ "i<ht fo aufeerorbentlid; oiel bobei ju

erinnern l)ahm, roenn man bie ©ad)e in eine 5^ommiffion

unb jroar in bie 3uftijfommiffion roeifen roottte. Slber in

biefer ©ache folge id; ganj unb beftinimt ben Slnfchauungen

ber Herren oon ber g^ortfchrittspartei.

(^eiterfeit linfä.)

3ch thue bas, roeil ich ^n ^^"^ ß'" entfd)iebenften ben rid;tigen

©ebanfen oertreten finbe; ich tljue es aber nod; aus einem

anberen ©runbe. Sie gortf^rittspartei hat fi^ biefes Slntrages
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angenommen, a\i6) in ©rinnerung il^reö frütieren fieroorrogenben

f^üf)rer§, beö von un§ alten f)OÖ)Vixei)xkn ^txtn von ^oüerbed.

3Benn fie boä 33ermäd)tni^ biefeä unä Iciber fo früt) ent;

riffenen SJlanneä in ^oxm ber öffentHcT)en 33er^anblung

im §aufe unb in öf f en'tU(i) er 2lbftininiung jnr ©rlebigung

bringen toiH, fo tcerbe xä) mi^ biefen ifiren ^ünfdien nii^t

entjietien. ScS^ bin überzeugt, ba§ c§ bcn Stnfd^auungen biefeä

üeretirten ^knneä, ber vox aßem bie Deftcntli(|feit üottftänbig

unb ganj liebte, ber immer eine entfc^iebene ©tellungein=

§unel)men gerool)nt war, am beften entfprecljen raürbe, roenn

i)iet im DoEen §aufe öffentU(| unb befinitio abgeftimmt wirb.

(©e^ix ri(ä^tig! linfö.)

2)er §crr 3lbgeorbnete Saöfer fagt nun : bebenft aber, toenn

bct SKntrag abgeroorfen rairb. SBenn ber Slntrag abgeroorfen

iDürbc, roa§ nxä)t glauben fann, bann töürbe ber ^rojefe;

fommiffion bie ^flic^t, bie ©acE)e grünblid) ju erwägen unb

gu überlegen, was von bem Slntrage in bie ^iproje^orbnung

fommen foH, gar nic^t abgenommen.

(©e^r ridjtig! lints.)

Sel^nte man ben SIntrag J)eute f)ier ob, fo fann man gar

ni^t rciffen, roet($e t)erf(^iebenen ©rünbe baju biefen ober

jenen beftimmen. @§ fann ja fein, ba§ monier gegen ben

3lntrag ftimmt, meil er if)n eben in ber ^roje^fommiffion

erlebigen rciU. 6ö roirb alfo t)üx6) bie etwaige 2lblef)nung

gar nicE)t tlar geftettt, ba§ man in ber 3)kiorität be§ §aufe§

bie ©a^e überl)aupt nid^t roill. 3)aä roiffen roir nur üon bem

§errn Suciuä unb bem §errn con 3)Zinnigerobe, »on allen

anberen nxi^t, bie ©inrcenbung, ber SIntrag fei {)ier abgelel;nt,

fann gar nid^t erl^oben roerben, benjenigen gegenüber, tDel(^e

fi(^ in ber Suftijfommiffion für bie ©aci^e intereffiren.

SDer §err ^bgeorbnete l)at bann meiter ermogen, bann,

toenn ber Slntrag angenommen mürbe, märe bie <Baä)i für

bie Suftijfommiffton erlebigt. '^ä) glaube, roenn ber Antrag

angenommen tft, bann ift für bie Suftijfommiffion bie 91ott)j

roenbigfeit gegeben, bei ber 33eftimmung über bie ©trafooQ;

ftredung biefen ©a^ aufjunelimen, unb fie f)at in g^olge ber

2lnnat)mc beä 2Intrage§ bem etroaigen SBiberfprud^e ber ^Re^

gierung gegenüber ein re(i)t fefte§ ©outien. benfe, ba§

roirb bem §errn 2lbgeorbneten Saäfer feljr roitttommen fein.

S)enn x^ liabe für xnxä) aQerbingö bie fefte Ueberjeugung,

ba§ ber §err Slbgeorbnetc Sasfer mit alter ®ntf(^)ieben!^eit

für baä 2§efen beä 2lntrages einzutreten bereit ift — je|t

unb immer — ; ba§ ftimmt burc^auä mit ber ganjen 9lid^tung

überein, bie er bei xtä)tlxä)^n g^ragen einjunefimen pflegt.

2ltfo fe^e xä) gar ni(^t, ba& bie Slrbeit ber Suftijfommiffion

büxä) bie etroaige Slblel^nung ober burd^ bie SInnalime bc§

Slntragö alterirt roirb. Sei ber Stblel^nung f)at bie 3uftiä;

fommiffion um fo eifriger bafür ju forgen, ba| fie ba§

9flött;ige in bem ^rojefeoerfaliren bringt, unb bei ber Stns

nat)me f)at man xi)X bie Strbeit feljr erleiiiitert. SDarum bin

xä) ber 3tnfid)t, roir nel)men ^eute ganj ru^ig einfach ben

Slntrag an, unb barum bitte ic^ ©ie.

^töflbcnt: SDet §err ilommiffarius beä Sunbesrat^ä
l^at bas aSort.

Äommiffarius be§ Sunbe§rat^§, faiferlid^er ®e^eimerDbcr=
regicrungäratl) Dr. alteret: 9Keine Herren, ©ie fennen auä
ber 3ufammenftenung ber S3efcf)lüffe bes SBunbeärat^s biejenige

§oltung, xod6)e gegenüber ber oom 9?ei^ötage angenommenen
|)ODerbe(Jf(J^en 5Refotution ber 33unbe§rat| einnet)men ju foUen
geglaubt ^at. S5ie ablel)nenbe Haltung beö S3unbe§ratl)S ift bort

einmal bamit motioirt, ba§ naä) bem befiel; enben 9tec^te eine

g^reilieit ber Stbgeorbneten beä $Rei(^ätagä üon ber ©traf^aft
nid)t anerfannt roerben fönne. tiefer erfte ®runb intereffirt

l^eute nxd^t roeitcr, ba roir nicä^t barüber oerlianbeln, roie baä

beftel)enbe ^{^ä)t aufjufaffen, fonbern barüber, roie es ju

änbern fei. Tlxt biefer le|teren g^rage befä)äftigt fid) ber

jroeite uont 33unbeäratl) angefütirte ®runb. erlaube mir,

ben ©ebanfen, ber bort fd)on furj angegeben ift, ein roenig

roeiter auäjufüljren.

Unferer 93erfaffung ift ber ©ebanfe nxä)t fremb, bafe

politifdje 9?ü(^)fi(^ten eä erl)eif(^en fönnen, bem ®onge ber

Suftij in einer geroiffen SBegrenjung ©(^ranfen anjulegen.

SDie 5ßerfaffung crfennt an, ba§ eine Unterfu(]^ungäl)af

t

unjuläffig ift, roenn ber 9tei(^ätag feine ®enel)migung oerfagt.

Sttlein bie üerbünbeten 3^egierungen finb bei il;rem 33efd)tuffe

bttoon ausgegangen, ba^ ber %a\l ber ©traft) aft mit bem
gaHe berUnterfu(J^ungä^aft burd)auä nxä)t in parallele ju

ftellen ift. ©iel)abenfreili^feineäroeg§ erroogen,roie einer ber 33or=

rebner angebeutet l^at, in roeldiem %atLt in bie Hebung ber Suftij

f(^ärfer eingegriffen roerbe. S)iefe9^üdftd)t, meine §erren, fann

nx^t entfc^eiben, unb eä lä§t fi(^ im einjelnen ^aHe ber

©afe TOol^l oertljeibigen, bafe eine Befreiung eine§ 2lbgeorb=

neten oon ber Unterfud)ungäl)aft bie Sluäübung ber Suflij

oieEei(^t melir fc^äbigt, als bie Befreiung eines Stbgeorbneten

con ber ©traftjaft. ®ntfd)eibenb ift nur bie e^rage, ob !^in=

rei^enbe 3Kotiüe vorlagen, um ber Suftij ©diranfen anjuj

legen, unb berartige SD^otioe vermögen bie oerbünbeten 9^e=

gierungen bei einer ©traftjaft ni(|t alö »orl)anben anju«

erfennen. (Sin folc^eä Woixv fann ja nur gefunben roerben

in ber 9KögUd)teit, ba§ eine S^egierung bie i^r auf bie

©inleitung einer Unterfud^ung juftelienbe SJlac^t in ber

Sßeife falf(^) gebraucht, ba§ fie einen Slbgeorbneten ben ®e=

fal;ren einer Unterfud^ung, ben ®efal;ren einer aSerl^äftung

unterroirft, roälirenb in 5Birfti(^feit ein folcfier ®runb nid^t

vorliegt, "^nn, biefe 9}tögli(^feit fällt ooÜftänbig fort, fobalb

ber ^Hid^ter red^tsfräftig geurt^eilt |at. bin au|er

©tanbe, auf bie ^ritif ber ri^terli(^en Urtl^eile in einer

2tnjal)l einzelner g'äEe, bie unä von oerfd^iebenen S^ebnern

l)ier üorgefül^rt roorben finb, nä^er einpgelien, roeil id) es

für meine Stufgabe fialte, bie gange g^rage, bie uns bef^äftigt,

rein oom objeftioen ftaatsred^tli(|en ©tanbpunfte aus ju be=

trauten. 58on biefem ©tanbpunfte aus mu§ id^ fagen,

ba§, fobalb ber 9?ic^ter re(^tsfräftig eine ©träfe auS=

gefpro(^en l;at, bie j^rage eigentlid) gar nidf)t mef)r auf=

geroorfen roerben fann, ob bas re(|tsfräftig feftftelienbe

®rfenntni§ DoEftredt roerben foQ. SBenn bies überl^aupt

einer ?^rage nxä)t mel)r unterroorfen ift, fo ift au(| bic

9Jlögli(^)feit eines aJli§brauc^S ber a^egierungsgeroatt oötlig

ausgefi^loffen ; benn nid^t ber S^ic^ter l;at ju beftimmen, ob

baS ®rfenntni§ t)ollftrcdt roerben foC, baS ®efefe fagt: es

mu^ üottftredt roerben. ®ie »erbünbeten Stegierungen ftellen

alfo auf bem ©tanbpunfte, bat i^e ein Ijinreid^enbes 3)lotxv,

ber Suftiä ©df)ranfen aufjuerlegen, roenn es \xä) um bie 93olls

firedung rei^tsfräftig erfannter ©trafen i^anbelt, niemals als

t)ort)anoen anerfennen fönnen. ©ie gelten aber ferner baoon

aus, ba§ aud^ bie ®efefegebung anberer ©taaten, roenigftenS

in ilirer überroiegenben 3^el^rt)eit, namentlid|, roenn babei bie

großen fonftitutionellen ©taaten in Serüdfid^tigung gejogen

roerben, — ba^ aud^ nadi ber ©efe^gebung anberer ©taaten

ein fold^es ^Bebürfni^ nid^t anerfannt ift.

®er §err StntragfteEer Ijat bereits l^eroorgel^oben, ba&

in ©nglanb ein fold^eS Siedet ber ^arlamentsmitglieber nx^t

befielt, — id^ glaube ifm ba^in »erftanben ju Ijaben. 3d^

fann bas nur beftätigen. 2Bir roiffen Stile, bafe es gefdfiriebene

®efefee barüber in (Snglanb nidfit gibt ; allein bie anerfannten

Autoritäten, roel(^e als Beugen für baS, roas in ©nglanb

Sled^tens ift, angefüfirt ju roerben pflegen, bejeugen überein-

ftimmenb, ba^ üon einem fold^en 9te(|tSjuftanbe in ©nglanb

gar nid^t bie 9?ebe fein fann. 3d^ fül)re als foldfie Stutorität

an aunäd^ft aSladftone. 3d^ füge Ijinju ©teplien. SDicfer

beruft fid^ auf bas 3eugnif; »on SBladftone unb fagt:

SDaS ^rioilegium ber ^parlamentSmitglieber gegen

aSer^aftung befd^ränft fid^ auf 3ioitfälIe,

unb fügt ^inju, ba| beibe §öufer crflärt ^aben, im 3=alle ber
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aibfaifung unb SOeröffcntUd^utig aiifrü^rerifd^cr spaöquiUe finbe

biejeö ^rbitegium \\i6)t ftalt. SlacEftoiie fpri(i)t [id; nament=

tid) ba\)in auö, bafe biefeä ^^Jriüilegium aucf) com ^^arlamentc

nur mit Stu^fd^Iuß ber einer Rriminalauffage imterliegenben

in Slnfpru^ genommen raorben fei, ober, tuie man eä

aud) auögebrüdt I)abe, mit Sluäfd^Iiijs ber %äUe von SSerrat^,

g^elonic unb j^ciebenSbrucJ^. 33lQcEftone bezeugt auäbrüdlid),

ba§ in einer Jieifje uon gäHen, roo cö fi(^ um geringere

aSerge^en ^anbelte, mitten in ber ©effion ^arlamentömitglie^

ber üerurtt)eiU unb oerf)aftet roorben finb. ®ä ift babei übri=

gen§ barouf ^inäuroeifen, ba§ unter „grieben^brud)" nic^t

etioa blos f(|n)ere SSerbrec^en ju fubfumiren finb,

fonbern eine Slnjol^l üon ganj geringfügigen ©efefeeö»

Bcrle^ungen ebenfalls barunter fnCen. 9J?ax; l^at

in feinem 2ßerfe Law and Practic of Pai-liameüt bejeugt,

baä ^rioilegium ber (^reil^eit öon ber §aft fei immer auf

Sioilfätle bef^^ränft geroefen, unb man l)aU eö nid)t in bie

aSerroaltung jlörenb eingreifen laffen. (Sr jitirt eine ©teße

au§ bem Seric^t beö ^rioilcgienauäfdiuffeä beä Unterlaufet,

roorin biefer ^riüilegienauäfc^uB felbft fagt: Seit bem '^at

von 2Bilfe§ 1763 l^at man e§ allgemein aU feftftetienb er=

aä)kt, ba^ ba§ ^rioilegiuui bei einem £riminalüerbred)en

nid^t in Stnfpruc^ genommen merben fann. (Sr erroäl^nt bann

ben befannten %a\l von Sorb &o6)xane auä bem 3af)re 1815,

toeldier in ben S^öumen beä Parlaments, allerbings beoor bie

©i^ung Don bem Sprecher eröffnet mar, auf ©runb eines

red^tslräftigen ©rfenntniffes oerfiaftet uuirbe. 3d) füge aud^

no(| l^inju baS 3eugni§ »on 605 in feinem Sud) : Institntions

of the english government.

2Benn ber §>err SlntragfteHer fic^ fobann auf baS ameri^
fanifc^ic dit^t beruft, fo l;at er felbft anerfannt, ba§ bas

amerifanifdie Stecht ein berartiges prioilegium, raie fein 2ln=

trag es miU, nid)t fennt; benn bie ^Beftimmung bes amerifa=

nif(|en ©efefees nimmt ausbrüdli(i^ bie g^äHe oon jßerrät^erei,

f^elonie, ißxuä) bes t^riebenS aus. ©s finb bas bie

gäHe, md^e 16) voxi)\n f(^on, als id) oon Sladftone fpra(^),

ermähnt. 3d) raieberl^ole, ba| nac^ bem common law unter

33ru(^ beS griebens an6) eine 3^ei|e üon geringen ®efe|es=

oerle^ungen fättt. 2)aS amerifanif(|e 3iec^t fennt alfo feines^

roegs eine abfolute (^reif)eit oon ber 23erl)aftung auf ®runb
eines red^tsfräftigen Srfenntniffes.

2BaS bas franjöfifc^e ^Rei^t anlangt, meld^es meljr

ober roeniger bie £uelle unb baS 33orbilb ber fpäteren fonfti=

tutioneHen @efe|esbeftimmungen getoefen ift, fo l)at einer ber

Herren Sorrebner bereits auf bie Seftimmungen ber a3er=

faffung »on 1791 t)ingeit)iefen, roel(3^e nur baoon fpred^en,

wie oerfa^ren loerben foß, roenn gegen ein aJJitglieb ber betreff

fenben Eörperfdliaft eine Unterfud^ung eingeleitet roirb.

3d) füge ^inju, ba§ au(^) bie itatienifd^e aSerfaffung im
Slrtifel 45, ebenfo ba§ bas öfterrei^if(^e ©efe^ vom 3. Dftober
1861 fein Sßort baoon entl^dlt, ba^ bie bortigen 2lbgeorbneteu

gegen bie aSoUftredung oon ^rei{)eitsftrafen , rcelc^e rec^ts=

Iröftig crfannt finb, gefd^ü^t fein foHen.

2ßas bie beutf^cn aSerfaffungen anlangt, fo roill iö)

bem §errn SIntragfteller jugeben, ba§ bie Sßortfaffung in

ben aSerfaffungSurfunben einiger fleinereu Staaten eine SluS=

legung im ©inne feines 3IntrogS julöBt ; nur möchte bar=

auf aufmerffam machen, bo|, roenn er fid^ anä) auf bie

fiefi'ifd^e SSerfaffung berufen ^at, ber 2tuslegung, roie er fie

uns oorgefüfirt ^at, ein (Srfenntnife bes gro§f)er5oglidl)en

ilaffations^ofes entgegenftel;t. SDer ^öcl)fte lieffifd^e ©erid^ts=

^of liat ousbrüdlic^ angenommen, ba§ fic^ bie betreffenbe
Seftimmung nic^t auf bie aSoEftredung red)tsfräftig erfannter
©trafen besielie, fonbern bo§ fie auf bie Unterfud^ungSbaft
ju befc^ränfen fei.

erlaube mir ober S^nen einen 23organg oorju»
führen, ber gerabc beroeift, bafe man bei aüen biefen gefefe=
hc^en Seftimmungen immer nur an bie Unterfuc^ungS^oft
unb niemals an bie aSottftredung red^tsfräftig erfannter
©trafen gebadet ^at. SJiefer re(^tlid^ intereffante SSorgang

tnüpft fid^ an bas prooiforifdie f)effifd()e furl)e_ffifd^e aSer^

faffungsgefefe oon 1852; baS ift nämlidl) baS einjige, in roel^

d)em man ausbrüdli(^ ber ^^age näl)cr getreten ift; ba er^

lie§ man eine Seftimnuing, rceld^e fo lautet:

3u ber a3erl)aftung ber aJlitglieber ber Cammer
rcäfirenb ber ^T^ouer bes SanbtageS ift bie 3uftim;

mung ber betreffenben Cammer in ben %äü.en tx-

forberlid^, in benen bie aSerljaftung oon einer 3ioil=

ober poliäeibef)örbe begeljrt roirb, foroie für bie

SßoUäieliung oon g^reilieitsftraf en, roeld^e

bie ®auer oon jroei 3Konaten nid;t übers

f d^reiten.

©ie feljen, meine Herren, liier unb an biefer einzigen

mir befannten ©teile ift überliaupt bieg^rage, roie es mit ber

aSoß^ieljung oon ©trafen geljalten werben foÖ, in ©rroagung

gejogen, unb ba l)at man eine ©renje gejogen nadl) bem

©trafma§ unb Ijat beftimmt, ba§ geringfügige ©trafen ftets

oollftredt werben fönnen, nur fiö^ere ©trafen, bie jroei SHo^

nate überfdireiten, foHen ol)ne 3uftimmung ber klammer nid}t

DoHftredt werben fönnen.

9^od) biefer ganjen (Sntroidelung, welche bie g^rage inner;

Ijalb beS ©taatsred)ts ber ein§elnen ©taaten gefunben l;at,

glauben bie oerbünbeteii 9iegierungen bie 2Infidf)t feft^alten ju

bürfen, ba^ nod) ben ©efe^en minbeftens aller großen foii=

ftitutioneUen ^\aa\tn bie g^rage, ob bie a^oUftredung oon

g^rei^eitsftrafen gegen 2(bgeorbnete o^ne ©enelimigung ber

^olfsoertretung juläfftg ift, ju befallen ift. a]on biefem ©tanb-

punfte aus mürben ©ie in bem Stntrage bes §errn Slbgcovb«

ten §offmann nur bie ©infüfirung eines neuen prioitegiuius

für bie 3Jiitglieber bes S^eid^stags erfennen fönnen, unb ©ie

fönnen es nic^t für augejeigt Ijalten, für ©infül^rimg biefer

neuen prioilegiumS bie ^ege ju bafinen.

^tiifibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. SSefeler l^at baS

SSort.

Slbgeorbneter Dr. ©cfcler: Steine Herren, roenn im

©egenfa^ äu ben ftürmif(^cn aSerl^anblungen ber oovicj^u

©effion ber ©egenftanb, ber uns befdiäftigt, einer ruliigcvcn

objeftioeren ©rroägung jugänglidt) gemadl)t ift, fo, glaube id},

liegt ber ©runb bafür nid)t bloS barin, ba^ mir es mit

feiner beftimmten perfönlidfifeit ju t^un liaben, fonbern

fäd)lidl) barin, ba^ bie aSerljanblung ber oorigen ©effion bie

^ied^tsfrage roefentlidj geflärt fiat, bo§ bie 9Keinung fiel)

immer metjr oerbreitet l)at, ba§ bie 3iei(|sDerfaffung bie 9Jiit=

glieber bes 3ieid)StagS oon ber ©trafooüftredung nic^t avA--

nimmt. 3d) gebe ju, ba^ barüber feine ®ntfd^eibung gefaxt

ift; aber geftritten roirb bod^ eigentlid) nid^t meljr barüber,

unb felbft ber Stntrag, ben §err §offmann unb ©enoffcn

eingebrad^t, ge^t ja oon biefer 2Infid)t aus. %^ möd^te aber

bo^ ben Herren, bie ben Antrag gefteEt, einen frül)eren

33organg in Erinnerung bringen.

2lls bei ber 23eratf)ung ber norbbeutfd^en a3unbes=

oerfaffung oon bem 3;bgeorbneten Seite ber Slntrag geftellt

mar, entfpredienbe Seftintmungen ber preu§ifd^en aSerfaffung

über bie ©jemtion ber Stbgeorbneten oon ber aSerl^aftung

aufjunef)men in bie neue ^unbesoerfaffung, ba rcar cnt=

gegengefefet biefem eintrage ein anberer eingebrad^t, unb jioar

oon ben politififen g^rcunben, oielleid)t jum großen Sl^eil oon

ben §erren felbft, bie je^t ben 2lntrag §offmann unterfcl)rie=

ben t)aben. 9Jieine Herren, ber Settefdie Slntrag beruf)te auf

ber preu§ifd)en. Sanbesoerfaffung ; ber Slntrag Stusfetb

beruhte auf ber j^ranffurter a>erfaffung 00m Sabre

1849. 35ie preu^ifd^e aierfaffung nun fann möglid()cv=

roeife anbers oerftanben werben wie in bem ©inne,

ba§ bie ©trafoollftredung oon ben ^rioilegien ber 2lbgeorb=

neten ausgefd^loffen ift ; bie 9?eic[)Soerfaffung oon 1 S-49

fann nid^t anberS oerftanben werben, als ba^ bie Uiiter-

fu(^ungsl)aft eines 9JJitgliebes allein ein 9^ec§^ bes ^ieid/.tügs

begrünbet, feine 3uftimmung 3u geben unb bejie^mnßemeiie
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jii »erroeigern. SDamalö rcaren bie Herren alfo no(^ nicfit

ber 3)?einung, bie [ie je^t vertreten ; im ®egenll;eil, fie Ijoben,

inbem fie [idi für bie ^ranffurtet Sieidjöuerfatfiingöbeftimmung

bamals erftärten, auc^ anerfannt, bafe bie 3uflimmuiig be§

S^eidjstagä für bie ©traföoOftrecfung \nä)t iiotfiiüenbig fei.

Sebod) id) raiH feine tueiiere retrofpeflioe ^olittf treiben

;

\6) miü mä) beu Slntrog in feinen ©in^etfieiten nidjt f ritifiren.

3^ fönntc fonft raoljl fragen, ob e^i logif«^ ift, bnfe bie

3uftiuiniung beä 9?eiii^§tQgö jnr Unterfudf)iings()Qft auögefdjioffen

fein fotl, roenn eine ©rgrcifung auf frifdjer S'fint ftattgefunben,

bie 93oUftredung aber eineä red)t§fräftigen ©tvafurtl;ei(ä nic^t

in biefem ©inne eine 23efd)ränfung finbet. S)ie Unter:

fu(^ungöJ)aft ift bod) büö 9}cinuö, aud^ roenn ein fo großer 5^er=

ba(|t§grunb norliegt, rcie bie ©rgreifnng auf frifdjer Zl)at,

unb bod) foE in biefem g^aHe ber 9?eid;§tag niä^t

befugt fein, ju interoeniren, ^6) njiil ferner nicJ^t fragen,

ob eä fonfequent ift, ba^ bie begonnene ©traftiaft anberä

beurtljeitt roirb, loie biejenige, bie erft nad) ©röffnung be§

3ieid)§tagö anfangen foü. Scq get;e \n6)t auf bie ilritil be§

SDetailä ein, loeil id^ midi gegen ben Eintrag fetbft erHären

muB, roeil xä) iljn mä)t in Uebereinftimmung finbe mit ben

2Iufgaben einer wirfUd) gefunben ^^olitif, lücil id^ i^n nid)t

im ©inflang finbe aud) mit ben Snlereffen be§ 9^eid)§tagö

felbft. 3d; bel)aupte, ber 3iued bes 3irt. 31 ber ^Reidjöoer-

faffung ift ber, tenbenjiöfe 3SerfoIgu;igen in g^orm einer ©traf;

unterfud)ung ju vertjinbern. 3d) betjaupte aber, etwas ganj

anbereä ift eö, ein redjtsfraftig aulgefprodiencä Urtticil nid)t

roUftredcn jii laffen. 3^ gebe ju, ba§ and) f;ier ©rünbe
ber Sioedmäfeigfeit unb ber Sittigfeit üorliegen fönnen, n)el(^c

eine S(uffd)iebung ober eine Unterbrechung ber ©trafs

J)aft angemeffen erfii^einen laffen. Iffein, meine Herren,

nad^ meiner Slnfic^t ift eä bie ©adje ber guftönbigen

23et)örbcn, feien eö bie ©eridjte, fei cä bie Suftij^

üerraaltung, auf biefe ©rünbe ber Sroedmä^igfeit unb
Silligfeit bie gebüljrenbe 9^üdfid;t ju nelimen. 2Inbererfeit§

finb biefe guftänbigen Seljörben aud^ nerpfltd^tet, barüber ju

toad)en, ba§ bem ©traferfenntni§ unb bem ©efe^e fein dizä)t

unb feine Stnerfennung ju Stjeil merbe, bafe namentU(h anö)

ba§ SRanbat beä Stbgeorbneten nic^t miPrain^t rcirb, um
üießeid^t einer gefe^Ud) notliroenbigen ©trafnoUftredung fi(h

iu entjieben. S)aö ift eine einfadje 2tuffaffung ber ®tnge,

bie, lüie iä) meine, aud) auBer!^alb beö ^teidj&tagä raol^t Stn^

erfennung unb 3uftimmung finben ujirb. (iä finb freilid^

bagegen oerfdiiebene ©rünbe vorgebracht morben früfier unb

tieute. ^ä) raitt furj biefe ©rünbe berüt)ren, inbem ic^ ganj

baoon abfege, bie entfpredjenben 33eftimmungen anberer ^er=

faffungen ju prüfen; benn nad^ bem SBortrage beä §errn

Sunbe§fommiffariu§ glaube id) mid) bauon biöpenfiren gu

bürfen. S^ur baä bemerfe id;, ba^ in Slmerifa ber Strreft

r\\ä)t eine ©trafooHftredung ift, unb ba^ bort jeber 3lbgeorbnete

be§ ^ongreffeä »oUftänbig bem gemeinen 9ied)te unterworfen

ift. ^ö) tann mi^ in biefer Sejiefmng auf ba^j 3eugnife

meines oereJirten g^reunbeä ."Rapp berufen. Sllfo »on einer

Prüfung biefe§ 9Jiaterial§ felje iä) ab.

ift ober befonbers I;erüorge[joben raorben, bafe bie

33olf§r)ertretung barüber ju mad^en I;abe, baB ber Seftanb beä

9?eid)§tagö intaft bleibe. 3(h gebe bas ju in allen g^ällen,

reo eine Süde im 9ieidE)ätag unredl)tmä§iger 2öeife unauSges

füllt bleibt, Toenn g. 33. eine 2öal)l ol)ne rcd)tlid)en ©runb
aufgefdf)oben roirb; aber, meine §erren, mcgen einer unent=

fd)ulbbaren 2lbn3efenljeit einzelner ben Dieic^stag intaft ju er*

galten burd) »erfaffungSmä^ige 2Rittel, lueldie man bemfelben
einräumt, baö l^atte ic^ für burd)aus unmöglid) unb, roenn
eö möglidi märe, für burd)auö ben einfad)ften ©runbfäfeen ber

^olitif roiberfprecfienb. 2Sie uiel finb nid^t tciglid) abroefenb,

ous mel;r ober weniger bringonben ©rünbcn entfdf)ulbigt

!

5Run foU berjcnige, ber roegen einer ©efefeeöDcrlefeung, oiel--

leidet eines fd^roeren ä5erbred)ens red)tsträftig üerurtlieilt ift,

als jum regelmäßigen Seftanb bcs 9{cidjStags gel)örig ange^

fefien werben, unb ber 9leidl)Stag foU für bie

üoüe 3at)l ber 9)?itglieber einftel^en. Sd^ begreife

gar \\\6)t , m bei entfd)eibenbe ©runb bleibt, roenn

©ie oon Dornljerein anerfennen roollen, baß ein SSerbrcd^cn

ben ©injelnen roegen feiner Slbroefenl^eit nic^t entfdfiulbigen

fonn. ®enn, meine §erren, icf) bin nodt) ber altfränfifdt)cn

3lnfid)t, baß roirfid^e, red)tsfräftige ©traferfenntniffc ber

beutf(|en ©erid^te bem ä^erurf^eilten nid)t jur ®l;re gereichen,

baß fie anerfannt nicrben müffen als gered)t gefpro(^)en fo

lange, bis auf bas bünbigfte nac^geroiefen wirb, baß ein un=

gered)tes Urtl^eil üorliegt.

Sllfo ber Seftanb bes SReic^iStags fott intaft erfiatten

roerben. 2lber, meine Herren, faft in jeber ©ifeung fel^tt

ungefälir ein SDrittel ber SJJitglieber. ^Darauf roirb in biefem

g^aHe nid^t eEemplifijirt, fonbern auf bie SO'lögliihfeit, boß einmal

ein 3J?itglieb fel)lt. Sit baS politifc^e Sogif?

®in jroeiter ©runb, ber für bie Stnnafime bcä Eintrages

angefül;rt roirb, ift ber, baß in jebem einjelnen g^aHe baS

§aus eine forgfältige Unterfud^ung aufteilen roerbe. 9Keine

|»erren, geftatten ©ie mir ba ein freimütliiges SBort. Sd^

fürchte, es roirb bas nid^t gefdE)el)en unb jroar, roeil id^ fel^e,

roie fol(he ©ad^en bel)anbett roerben, roo es fid^ um bie

©iftirung ber Unterfud^ung bejiel)ungSroeife ber Unter*

fud)ungs|aft l;anbelt. S^adC) meiner Ueberjeugung ift ber

2lrt. 31 fo ousjulegen, baß nur aus befonberen ©rünbcn
eine Unterfudl)ung fiftirt roerben foE burc^ Snteroentiou

bes 9ieidhstags; eine genaue ©croägung bes befonberen

(Nolles finbet aber nii^t ftatt, roenigiienS nid^t

nad^ ber Uebung bes Kaufes, fo roeit ic^ fie fenne, unb i^

fürd^te, baß etroas äljnlid^es gefd)ef)en roirb, roenn bas §aus
aud) über bie 93ollftredung re(^tsfräftiger ©trafen eine @nt=

fdieibung ju geben Ijätte.

©nblic^, meine §erren, roirb gefagt — unb es ift,

meine i(§, »on bem §errn Slbgeorbneten SBinbtl^orft befonbcrs

betont roorben — : mir roollen ja n\ä)t alle 33erbre(^)en unb

33erge!hen l^ier fdf)led)tl)in als fold^e bejeid^nen, berentroegen

bie ©trofooEftredung ber ©ntfd^eibung beS SieidiStageS unter=

breitet roerben foE. 6s ift l)ier befonbers betont roorben,

baß es fid^ bod) eigentlich nur um fogenannte politifdfie 33er=

bred^en fianbelt. dagegen bemerfe xä) einmal, baß ber he-

antragte ©efe^entrourf aEgemein lautet unb nid^t blos auf

politifd)e 5ßerbredf)en fidh bejiel)t. ®ann muß id) aber bod)

au(h barauf aufmerffam mad)en, baß bie ganje Kategorie

politift^er fßerbrec^en unferem ©trafgefe^budh fremb ift. 9IEer=

bingS für internationale 2luSlieferungsoerträge ift mit Siedet

auf eine fold^e Qualität ber Serbred^en ©croid^t gelegt;

aber unfer inneres ©trafret^t fennt biefe Unterfdf)ei=

bung nidf)t. 3roar auf bie © t r a f a r t ift bei

geroiffen 33erbred)en gegen ben ©taat unter geroiffen

ä5orausfefeungen S^üdfic^t genommen ; aber fonft finb

^od^oerrotlh unb Sanbesoeirat^, Stufrufir, ^J^ajeftötSbeleibigung,

nid^t als befonbere Slrten oon 23erbred)en beliaubelt roorben

unb am roenigften als foldlie, bie eine befonbere 3Jiilbe in

ber ©trafäumeffung oerbienen. 3Keine §erren, i^ fann mir

m))l benfen, baß in ber §eftigfeit bes politifd^en Kampfes
über bas, roas etgentlidh bem ©runbtone einer politifdEien

2lnfd)auung entfpred)enb ift, l)inroeggegangen roirb. Slber

nid)tsbeftoroeniger muß id) meine 33errounberung ausfprec^en,

roenn id^ SJiänner, beren politifd^e fonferoatioe Slid^tung im

aEgemeinen nid)t blosbefannt ift, fonbern aud^ oon iljuen befannt

roirb, ©runbfä^e ausfpredfien j^örC/ bie unter gen^öl^n^i^^C"

X5crl)ältniffen, unb roenn nic^t über bie politifdEien ^inous

nod) anbcre Sntereffen tjineingejogen werben, gerabeju ots

fuboerfiü angefe^en roerben müffen.

Sd) finbe, baß baS bie §>auptgrünbe finb, roeld^c für

Unterftüfeung biefes Eintrags angefül)rt roerben. JDenn roenn

noch einzelne Sleußerungen fidh rernefimen laffen, j. S3. baß

auf bie 2Bürbe beS §aufes Stüdfidht ju nehmen fei, fo föEt

baS bei mir nidfit fd^roer ins ©eroid^t, roeil eben foldie S^ebenS;

orten einer ganj fpejieEen Slnfdhauungßroeife angehören. 3dh

benfe, meine §errcn, wenn (Sngtanb, wenn Siiorbamerifa bie
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®ütbc be§ sparlomcnts, bc§ ^ongreffeö nicf)t beeinträ(^ti9t

finben, faüä ein SJJitglieb roäfirenb ber ©effton jur ©traf;

Doaßredung oerJiaftet toirb, fo {)at aiic^ ber ©eiitfd^e fein

fRtiit, über bie 2Bütbe feines ^eic^ötagö ängftli^er TOadjen,

alö biefe freien 9?ationen.

greili(3^, wäre in ber ä>erfaffuns^ f)ierüber nod) feine

33eftimmung ent[;atten, roäre noä) ooüfommen res Integra,

bann würben roir ja üoÜfomnien ru[;ig bie ©a(^e

na^ allen ©eiten ^in erroägen fönnen, unb eö

motten bann and) bie ©rünbe, bie mir nod)

nid^t flar unb geläufig finb, babei inö ©e;

fe(^t gefü[;rt roerben fönnen. 3lber, meine §erren, eä

^anbelt fid) ja t)ier um eine roii^^tige 33erfaffung§änberung,

unb mir rciffen, rcie bie rerbünbeten 9?egierungen baju

ftef)en. 9Bir f)aben feine Derfoffungcmäfeigen SJ^ittel, um
bei einer 33eränberung ber 33erfaffung, überfiaupt bei ber

©efe^gebung auf bie oerbünbeten Otegierungen irgenb einen

entf^eibenben @influ§ ausüben ju fönnen. SKeinc §terren,

baüon bin x6i) aber überjeugt, feiner ber I;ier 2lnroefenben

roünf^t eä, bie fd^tDarjen fünfte, bie fo fc^on am pott-

tifd^en ^orijont [tef)en, noä) um einen 3]erfaffung§fon=

flift über biefe ?^rage ju Dermef)ren. ©s würbe alfo barauf

^inausfommen, roenn ©ie ben Stntrag §o ff mann annef)=

men, ba§ eben ein SKonoIog oon Sfinen gel;alten roirb, ba§

bie Siebe roieberfiott rairb, bie wir fonft f^on getjört f)aben:

bie fonfequente 2öieber(;otung beffetben 33efd)tuffeä füt)rt ju=

k%t hoä) pm Siele. 9J?eine Herren, idi Ijabe miä) bei einer an«

beren ®elegenl)eit \^on f)ierüber erflärt, ic^ fürchte, menn
baS SBort: gutta cavat lapidem, in bie partamentarifdie

^rajis übergefüfirt wirb, bann wirb ein ©tein unterl)öf)lt

roerben, aber ber ©tein ift nid)t bie Siätenlofigteit, nid^t

ber 2Irt. 31 ber 9leid)§Derfaffung, fonbern ba§ Slnfefien beä

5lei(^ötag§.

Sßcnn iÖ) baS ©anje biefer roiif^tigen g^rage betrad^te,

fo fomme iä) p bem Siefultat, metdieä oud) fd)on oon
anbcren gejogen roorben ift: Die 2luSnaf)me ber 3ieid)Stag§;

mitglieber oon ber 33otlftredung einer re(^täfräftig erfannten

©träfe ift ein S3ruc^ in bem ^-Prinjip ber ©leii^^eit üor

bem ©efe^e. 3Keine §erren, bie§ grofee ^^rinjip ift je^t

allen Äulturoijlfern gemeinfam geworben, unb i^ fpreci^e es

mit ©tolj aus, es ift ein au§erorbentli(i^es Serbienft ber

tiberolen Parteien SDeutfc^lanbS, ba§ fie biefes ^Prinjip auif^

bei uns jur ©eltung gebrod^t liaben. 2)ie fogenannten

feubalen aSorred)tc finb baburd^ befeitigt worben. ®ie
ftänbif(^en ©ewalten, für weld)e biefe Jßorredite

gcfd^affen waren, Ijalten in einer gegebenen 3eit iliren felbft=

ftänbigen Soben unb eine relatioe SBere^tignng i^)x^x ^xm-
legten, — aber bem 9^edE)tsbewu§tfein ber ©egenroart wiber=

ftrebten fie, fie mußten weid^en. ^Keine §erren, an bie ©teile

ber ftänbifdE)cn ©ewalten finb anbere, moberne getreten, oor
atten bie 23olfSrertretung, bie treffe, unb je^t fel)e i4 fo=

wie biefe ©ewalten [lä) ftarf füf)len, ba fudlien fie nadf) äf)n=

lid^en 33orred^ten, wie fie ben ftänbifc^en ©ewalten juftanben,
beren ^Moilegien fie entfernt ^aben. SdE) gebe ju, es fann
Scjiel)ungen geben, für bic 33olfsoertretung, für bie treffe,
wo fie eine eremte ©tellung einjune^men berufen finb, wo
nic^t abfolut unb unbebingt bas gemeine 9iedf)t auf fie jur
Slnwenbung fommen fann. SJteine Herren, aber bie ©renjen,
bie ic^ anerfenne, müffen fo gebogen werben, ba§ nur baS
abfolut Siot^enbige oon bem gemeinen Siedete abgenommen
wirb ju ©unften biefer ©ewalten; unb wenn bos nic^t ge=

f^iel)t, wenn ©ie über biefe ©renje l)inausgel)en, wie es
meiner Ueberjeugung nad^ ber %a\l ift, wenn ©ie ben
Antrag §offmann annehmen. Dann fteljen ©ie nic^t im (£in=
flange mit bem geläuterten 3iec^tsbewu§tfein bes beutfc^en
SBolfeS. 2^ann, meine -Herren, wirb bie S^eaftion fommen,
aber ni^t bie 9^eaftion gegen biejenigcn, bie geftürjt finb,
fonbern bie 9ieaftion gegen biejenigen, weld^e jefet in ber
anad^t finb, unb beren 3«ac^t — wei^ ©ott — innerhalb

ber oerfaffungsmäfeigen ©renje Jliemanb ^ö^er anfdfilägt unb
Memnnb ftärfer wünfd)t als iä).

9Jun wäre nod^ bie ^^rage, wie fott in ber ©ac^e weiter

oeit)anbelt werben. 3d) l)abe mid) nidf)t gefreut, als ber 2ln=

trag auf SageSorbnung eingebrad)t warb, unb id) würbe ba=

gegen geftimmt l;aben, wenn \ä) fid)er geroefen wäre, bafe ii^

jum 25ort gefommen unb meine Ueberjeugung u)ib bie 2RotiDC

meiner Slbftimmung jum 2luSbrucf Ijätte bringen fönnen. 3e^t

bleibt nur bie 2lnnaf)me ober bie älbleljnung beS ©efel^ent:

wurfs ober bie 2lnnal)mc bes 2lntrags bes §errn Slbgeorb^

ncten Dr. SaSfer auf S>erweifung in bie Suftiäfommiffion.

9)ieine Herren, ic^ würbe gerne bem Slntrage Sasfer juftinu

men, weil id) füljle, ba^ baburd) eine gewiffe ©df)ärfe, bie

ber gangen "^xao^e nod) immer anfjängt, entfernt würbe. 3d)

bebaure aber, ba§ id^ ben 2lntrag m<S)t unteiftü^en fann

unb jwar aus rein gefd;äftlid^en ©rünben, wie ber Slntrag-

fteüer fie auä) bei ber 33eurtl;eilung gewünfd)t l;at. ^JJei^

ner 2lnfid)t nad) fann bie Suftigfcmmiffion es er«

warten, bafe eine grofee politifdje Streitfrage l)ier im

s^aufe entfd)ieben unb bafe fie ifir \nä)t gugef(^obeii wirb, —
fürs bafi fie bie ©ireftion oon uns befommt. SBirb ber

Slntrag .^offmann angenommen, bann ift bie S^^ätigfeit ber

3uftiäfommiffion nid;t blos erleichtert, wie gefagt worben ift,

fonbern fie ift aufgef)oben, bann gilt ber Eintrag §offmann,

bann gilt baS ©efe^, weld)eS möglic^erweife ans bemfelben

entfpringen fann, ^irb ber Slntrag abgelel)nt, bann bin ic^

aßerbings anberer 2lnricf)t, wie ber §err Slbgeorbnete für

SJieppen, bann würbe id^, wenn td^ in ber Suftij^

fommiffion wäre, nid^t in bie 33eratl)ung ber ©adt)e

eingel)en unb mä)t glauben, ba§ noä) res Integra fei;

id^ würbe bann fagen, ber 9ieid)Stag ^at gefprod^en.

Slber ba§ würbe eine ©rwägung ber Suftijfommiffion fein

unb feine, bie l)ier irgenbwie mit entfd^eibenber SBirfung an=

geftettt werben fann. 9BaS miä) aufeerbem noi^ befonbers be«

ftimmt, 3l)nen baoon abjuratl^en, ben Slntrag ^offmann an

bie Suftijfommiffion oerweifen, beruht auf folgenber 33e=

tradE)tung. ©s ift aßerbings fd)on gefd^eljen, ba§ eine 33er'

faffungsfrage bei ©elegenl)eit eines anberen großen ©efe^es

iljre Söfung gefunben |at. Slber, meine §erren, es ift baS

hoä) ein gefä^rlidieS ©jrperiment, unb nad) ber ©tellung, weld^e

bie oerbünbeten 3fiegierungen ju ber je^t oorliegenben ^rage

eingenommen l;aben, wünfc^e idf) nidE)t, bafe bies ©gperiment

wieberljolt werbe. Seber oon S^nen wei^ ja, wie gro§e

Sd)wierigfeiten noc^ ju überwinben finb, wie riel guter

SÖille oon aßen ©eiten erforberlid^ ift, bamit bie gro§e diz-

form unferes @erict)tSwefenS glüdlid) ju ©tanbe fomme. SÖleine

§erren, id^ fürd^te fel)r, ©ie gefäljrben biefes 9ieformwerf,

wenn ©ie baffelbe an '^erfaffungsänberungen antnüpfen, unb

wenn ©ie in baffelbe i)\ntin politifd^e ©treitfragen trogen,

weldf)e, wie id^ meine, nid^t oon einer ted^nifi^en fommiffion,

fonbern oon ber l)öd)ften politifd^en förperf^aft entfdE)ieben

werben müffen. ^Da^er bitte id), in biefer g^rage über 3ln=:

nel)men ober 3lblel;nen gu befd)lie6en.

«Ptäfibcnt: ©S ift ber ©^lufe ber S)isfuffion — alfo

ber ©d)lu6 ber erften 33eratl)ung — beantragt oon bem

§errn Slbgeorbnetcn 3Salentin. 5d^ crfud^e biejenigen Herren,

aufaujief)en, weld^c biefen ©c^tufeantrag unterftüfeen wollen.

(©efd^ieljt.)

®ie Unterftü^jung reid^t aus.

Jiunme^r erfudje idf) biejenigen §crren, aufjuftcl^en,

weldf)e bie erfte SSerat^ung fd)Ue|en wotten.

(©efdf)iet)t.)

2)aö aSüreou ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bies bic

2«e^r^eit ift; bie erfte <3eratf)ung ift gefc^loffen.
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3(3^ frage, ob her §crr SlnttagftcIIer no^ ba§ SBort

(2Birb oerneint.)

SDcr §crr SCntragftcHcr oerji(^tet auf baö SBort.

tReinc §erren, •f(ä^on beoor id) ben §errn StntragftcHer

frogte, ob er ba§ SESort »erlonge, i)at ber §err Stbgeorbnetc

Dr. Sucius fid^ pr perfönlidöen ^öemerfung gemelbet.

ertf)eile iJjm ba§ Sßort jur perfönli^en S9emerfung.

3tbgeorbneter Dr. Suctuä (©rfiirt): inö(i^te bem
^errn SIbgeorbneten 2öinbtl;orft gegenüber bemerfen, bafi icf)

in meinen 3[uöfüf)rungen bie Uebertretungen bejeid^net Ijabe,

roegen beren biätjer S^eid^ätagSabgeorbnete beftraft raorben

feien, unb ba§ xä) m'üti Jiinjugefefet l^abe, ba^ bie ^ätte nid)t

geeignet geroefen Toären, mein perfönlicbes 2Ritgefüf)t befons

berä beroorjnrufen 3. 33. finb baä g^äde ber 9J?aieftät§be=

leibigung, unb id) bleibe bei biefem ®i!tum, ba^ id) barin

einen ®runb jum SfJUtgefüI)! in bem betreffenben ^alle nidit

füllte. 2Benn ber ^e^^r ^[bgeorbnete 2BinbtJ)orft mir 9^Qt^

evtt)eilt über baö, maä taftüoQ ift unb maä nid)t, fo lebne

x6) biefe 33elel)rung auf ba§ entfc^iebenfte ab unb m'6ä)it

if)m ant)eim geben, bie ^rioitegien beö 2IIterö, bie \ä) ju

refpeftiren feljr geneigt bin, ju berartigen ^^rooofationen ni^t

mieber ju gebrauchen.

*PrSflbcnt: 3ur perfönlt(§cn 33einerhmg ertl^eile td) bas

Sßort bem §errn Slbgeorbneten 2Btnbtl;orft.

Stbgeorbneter Jjßtnbtliotft : roollte blo§ bemerfen,

bafe id) fein ^riüttegium be§ Sltterä in Stnfprud) genommen
f)abe; \6) bin ein ganj junger, fräftiger 2)knn.

(§eiterfeit.)

?Präflbcttt: aKeine Herren, mir fommen jefet ju ber

burd) bie ©ef^äftäorbnung rorgefcS^ciebenen g^rage, ob bie

23orlage jur roeiteren 33orberatt)ung an eine ilommijfion oer=

roiefen roerben foll.

@ä liegt nur ber Stntrag be§ §errn Slbgeorbneten Dr.

£a§fer t)or, bie SSorlage ber Suftijfommiffion, ber 5lommiffion

für bie brei ^roje^gefejje, jur weiteren 33orberatf)ung ju über^

meifen; id) glaube balier, bafe x6) bie allgemeine g^rage, ob

überl^awpt eine ^ommiffion befd)toffen roerben foö, nid)t ju

[teilen brauche, fonbern ba§ x6) nur oeran[a§t bin, bie fon^

frete ?^rage ju ftetten: ob bie Sßorlage jur roeiteren SSor*

bcrotl)ung an bie Eommiffion für bie brei ^roje^gefefee

gel;en foU.

(^aufe).

®§ roirb gegen biefe g^rageflettung oon feiner ©eite

2Biberfpru(Jh ert)oben; ic^ werbe olfo nur biefe eine 3^i;age

fteüen unb bitte nun biejeuigen Herren, fi(^ ju erfieben, mdi)t
bie 33orlage, über roeld)e mir foeben bie erfte Seratl^ung ge=

fc^loffen fiaben, jur roeiteren 33orberatf)ung an bie Eommiffion

für bie brei ^roje^gefe^e »erroeifen rooHen.

(©efc^ie^t.)

aJieine Herren, baä 93ürcau ift mä)t einig; roir bitten um
bie ©egenprobe. Sij^ erfu(^e biejenlgcn Herren, aufjuftc^en,

meiere bie aSorlage nid)t an eine Äommiffion rerroeifen

TOoilen.

(®efchief)t.)

SDas Söüreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba& bie jefet

©tef)enben bie aJle^rfieit bilben; bie S8erroeifung an eine

ilommiffion ift alfo abgelefmt.

2Bir treten jefet in bie jroeite 23cratf)ung ein.

3(3^ eröffne bie 2)i§fuffion über ben einjigcn ^ara=

grapben bc§ ©efe^es. 3u bemfelben liegt »or ber Slntrag

be& ^errn Sttbgeorbneten 33cbel, 9lr. 93 ber ©rudfac^en ; ber=

felbc fte^t mit jur ©iöfuffion.

®er §err 2lbgeorbnete jjrel^err Bä)tnt von 6tauffenbcrg

f)at ba§ SBort.

Sttbgeorbneter {^reif)err Sit^tnt öon StauffenBevg

:

aJieine Herren, na(|bem ba§ l^ol^e §aus eben ben ^^e;

fd^lufe gefaxt f)at, bem eintrage, roelc^en roir gefteüt l^aben,
,

bie ©ad)e in bie Suftisfommiffion ju oerroeifen, tii(^t beiju=

treten, finb foroo^l ic^, als eine Slnjal)! meiner politifd^en

^^reunbe, roeldie im roefentlid)en mit ben ©runblagen bes

äntragä einoerftanben finb, roeldie aber glauben, bafe Sebent

ten gegen bie %oxn\, roeldie erljoben roerben fönnen,

mit gruc^t nur in ber Suftijfommiffton getöft roerben fönnen,

nid)t in ber Sage, an einer 2tbftimmung über ben 2lntrag

je^t tl)eiläunef)men, unb mir roerben un§ ber Stbftimmung

über ben 9Intrag entf)alten.

^ffiflbcut: e§ roirb baä SBort nicf)t weiter geroünfdE)t,

— ber §err Slbgeorbnete Dr. 9iei^en§perger (©refelb) l^at

baä 2ßort.

(Dl)! 0^!)

5Ibgeorbneter Dr. fltetJi^cnS^jcrger ((Srefelb): SKeine

Herren, ic^ benfe, S^r „£)l)o" roirb fic^ in Seifall oerroanbeln,

(§eitcrfeit)

roenn ©ie erft roa§rnef)men, roie roenig ©ebraud^ id^ oon

bem die6)k maä)e, rec£)t lange ju reben. 5Dleine§ ®r=

acE)ten§, meine §erren, fpi^t fid^ bie ?^rage, roelc^e

foeben nod^ üon bem geel)rten §errn SSorrebner alä eine

überaus bunfle, fdC)roer ju entroirrenbe bargefteüt roorben ift,

^öd^ft einfact) in bie g^rage ju, ob ber 9tei(|ötag biefelbe Se-

fugnife befommen foß, roeldie in ben meiften beutfd)en ©taa=

ten, febenfatts im größten beutfd^en ©taate ber Suftijminifter

bereits l)at. ®s fragt fic^ alfo einjig unb allein, ob bem

9tei(^Stag fo oiel S9eurtt)citungSücrmögen, fo riel SDiSfretiou

unb fo Biel Saft jugetraul roerben barf, bafe er in einem

gegebenen j^atte barüber entf(^eiben fann, ob es angemeffen

ift ober ni^t, einen 3Serl)afteten t)orübergef)enb aus ber §aft

ju entlaffen. ®s roirb niemanb beftreiten, bafe ber 3uftiä=

minifter biefe 93efugni§ l)at, ba§ if)m baS benötl)igte Unter=

fdieibungSoermögen zugetraut ift. ?lun bin id^ ber Stnfid^t,

bafe ber 9fteid^stag fidl) bod^ felbft ein l^öd^ft eigent^ümlid^es

aitteft ausfteüen roürbe, roenn er erftärte, es l)anble fid^ um
eine fo äu^erft f<^roierige g^rage, bie jroar ein Suftijminifter,

nid^t aber ber Steid^stag angemeffen löfen fönne.

Steine Herren, es fd)eint mir fjiernac^ auf aöe bie SSer^

faffungsbeftimmungen, roooon roir roieber^olt geljört f)aben,

fet)r roenig anjufommen, ob bie 23erfaffung oon Stmerifa ober

Don ?^ranfrei(^), bie früt)ere ober bie je^ige fo ober fo beftimmt

l)aben, — bie grage bleibt immer einjig unb allein bie eben

oon mir formulirte, unb benfe icö bemnad^, eS bebarf einer

roeiteren 2lusfü§rung nxä)t, um bie §erren baoon ju über*

jeugen, ba§ fie fd^on je^t in ber Sage finb, auf biefe grage

einfach mit Sa ober 5Uein ju antroorten.

9Beiteres |abe ict) nidE)t ju bemerfen.

'^röfibent: 35er §err 3lbgeorbnete Sebcl E)at bas

9Bort.

aibgeorbneter fStUl: 93teine Herren, idl) roerbe 3^re

©ebulb nur fel)r turje Seit in Slnfprudh nef)men. 3c& roiH

nur jum jroeiten 3lbfafe bes uon mir unb meinen g'reunben

geftellten 2lntrags einige aöorte bemerfen.

®s Ijei^t in biefem Slbfa^e: „2tusgenommen ift allein

bie 3Serl)aftung eines ^Jiitgtiebeä, roeld^eS bei 5lusübung ber

Zl)üt ergriffen roirb; bod^ ift in biefem gaße ol)ne 33er}ug
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bem 9ieid^§tan ßenntni^ ju geben unb feine ©enel^migung

einju^olen."
"

2Retne §erren, roir geljen f^ier oon ber 2In[id)t

au§, ba§ unter „Ergreifung auf frif(|er S^at" au6) ber g^att

uerj^anben würbe, ba§ Semanb in einer aSerfaninilung eine

$Rebe ^ätt unb auf biefe f)in bic ^otijei fiiä) oerantafet füEjIt,

if)n fofort ju oerfiaften, unb bnf; bei einer folctien a?er§aftung

bann nacf) beni ganjen übrigen SBorttaute be§ ^aragrapl)en

ber dU\ä)UaQ nid^t in ber Sage raäre, feine g^reitaffung ju

beanfprudjen. §auptfäc^li^ au§ biefem ©runbe I)aben wir

^icr r\oä) ba§ Stmenbem^nt bem Slbfafee t)injugefügt.

Sonn noc^ eine Semertung in ^ejtig auf bie Siebe be§

§crm 33unbe§fommiffar§. äSenn id) red)t oerftanben [;abe,

Ijat ber §err 23unbeöfommiffar fi^ geäußert, e§ fiabe einer

ber Süebner fid^ auf bie fran3öfif(^e 93erfaffung oon 1791 be=

jogen. ©o roeit \ä) ben 93erl)anbtungen f)abe folgen fönnen,

ifl ber einjige Diebner, n)eld)er fii^ auf bie franjöfif(J^e a3er=

faffung berufen i)at, meine 2Benigfeit geraefen.

(Stbgcorbneter oon SDlinnigerobe: Slein!)

— 9Zic^t? S)ann ollerbingä raöre bie ©ad^e anber§. 3dj rooUte

ausbrüdttid) bemerfen, ba| \6) m\d) nic^t ouf bie SSerfaffung

tjon 1791, fonbern auf bie 33erfaffung oon 1848 berufen

^abe.

^rafibent: SDer §crr SIbgeorbnetc S3ecEer f)at baä

SBort.

Stbgeorbneter fBtitv: 3(3^ motzte ben 2ßorten meinet

greunbeä fiasfer, benen id) oottftänbig beiftimme, no(^ ein

Seifpiel jur ©rläuterung I^injufügen, roarum id; ben Stntrag

^offmann roo^l in ber Suftijfommiffion für »erbefferungö-

fö^ig I;alte, aber nic^t für anm^mhax, fo raie er ^eute

tautet. mürbe \\)m in geroiffen ©renjen gern Sled^nung

tragen, aber bie ©renjen, dou benen ber §err Stbgeorbnete

2Binblf)orft befiauptet, ba§ fie in biefem Eintrag ri(^tig geftedt

feien, finb mir ju meit gefteQt. @ä gibt nur jroei 33er=

breiten im ©trafgcfefebud), roo abfolute Stberfennung ber

bürgerli(^en 6f)renre(|te geboten ift, fo ba| eä un=

möglid) ift, ba§ einer, ber roegen if)rer t)erurtf)eilt ift,

im 5lei(i^5tage fi^e, baö ift 9}leineib unb 5^uppelei, bie mit

3ud)t^au§ beftraft roitb; alle anberen 33erbre(^er fönnen

unter Umftänben jur !)öd)ften ©träfe oerurtljeilt werben unb

bemnod) im 9lei<J^§tage *pta| nel^men, atfo auc^ ber SKörber,

bem ®t)renre(3^te nid^t aberfannt finb, — ber poUtifd)e 3J?örber,

ber geroä^U ift, mufe nact) bem eintrage §offmann, felbft

wenn er auä bem ©efängniffe entfprungen ift, im 3leic^§tage

feinen *piafe net)men, biö ber 3flei(^ätag feine ©enet)migung

äur SSer^aftung crtt)eilt. 3^ mill neben bem SKörber nx&)t

fifcen, be§t)alb ftimme id^ gegen ben Slntrag §offmann.

(§eiterfeit. Sraoo! red^tä.)

^rofibent: 3)er §err 2lbgeorbnete Jraeger ^at bas

SBort.

2lbgeorbnetcr Ztat^tt : 2Reine §erren, mir t;aben gegen

bic SSerroeifung be§ Slntrages an bie Suftijfommiffion ge;

ftimmt, tro^ ber rcof)lrooIIenben ©rünbe, bie ber 2Ibgeorbnetc

£a§fcr uns an bie §anb gegeben I;at, aus bem einen ©runbe,
meil es uns nicEit blos münfd^enSroertf), fonbern notliroenbig

erfc^ien, über biefen Eintrag unb bas ©d^idfal biefcs Antrages
im §aufc fo balb als möglicE) jur illar^eit ju fommen. 2BaS
l^at ber Slntrog an unb für fid) in ber 5lommiffion }u tljun ?

fo mußten mir uns fragen. 2ßir f)aben biefen Slntrog nid)t

etroa gcfteOt mit bem 2Bunfd^e ober gar in ber ©rroartung,
t^n faflen ju fe^en — für uns lag aud^ bie ^rage nidit fo,

ob er eineg langfamcn ober fd^neCen 2:obeS fterben follte,

fonbern mir rooren unb finb noc^ immer ber gjleinung, ba^
nad^ ben frül)eren 58orgängen bas §aus biefen unferen 2tn=

IBci^onblnagtH US beutfc^en !Ret(];etag0. I

irag in ber oorliegenben {Raffung annehmen raerbe. 2Bir

mußten uns fagen, ba§3eber im.§aufe aud^ fieute fdlionooH^

ftönbig mit fid) im Steinen unb ^tlaren barüber fein

fann unb mu§, mie er fid^ bem ^rinjipe biefes An-
trages gegenüber ju uer^atten gebcntt, unb mir glauben mä)t,

ba& bem §aufe gegenüber biefer 2lntrag mit einer größeren
älutorität oerfe(;en fein mürbe, wenn er aus bem ©c^oofec

ber Suftijfommiffion in baS §aus jurüdgefeljrt raöre.

mürbe fid; bod^ fragen, roie ftönben bie oerbünbeten Sle=

gierungen biefem 2tntrage gegenüber, falls er aus bem
©d^o&e ber Suftijfommiffion an fie gelangen mürbe, unb
mir finb ber aJleinung, ba§ naä) ber 3JlotiDirung ber erften

abteljnenben ©rflärung unb nad) ber 2luslaffung bes §errn
^ommiffars ber oerbünbeten Slcgierungen ber Eintrag oor*

läufig feine 2lnSfid)t l;at, üon ben oerbünbeten Siegierungen

angenomman ju raerben, mag er nun unmittelbar aus bem
§anfe ober auf bem Umroege ber Suftigfoinmiffion an fie

gelangen
; alfo raieberum ein neuer ©runb, »on ber ©timmung

bes §aufes uns in biefem 2Iugenblide ju überzeugen. @s
märe aud^ oieöeic^t eine 2)isfuffion barüber möglid^, ob aus

juriftifdb=ted)nifd^en 3iücEfi(^ten ber 2lntrag an bie 3uftiä=

fommiffion ju uerroeifen geraefen roäre, unb auc^ biefe g^ragc

raürbs id^ oerneint l;aben. 3d) erfläre aber l^iermit aus^

brücllic^, ba§ es fid) für unS'ljier nid;t um juriftifd^^tei^»

nifdt)e Sluseinanberfe^ungen l;anbelt, fonbern bos für uns bie

politifd^e O^ragc bie einjige unb bie Hauptfrage ift.

(©el^r ri(^tig! linfs.)

3c^ bin troi^bem mit bem §errn Stbgeorbneten fiasfer üoffs

ftänbig einoerftanben, ba§ biefe ?^rage entrücEt ift ben politi^

fd^en ©egenfd^en, b. l). ba§ fie feine 3^rage ift ber einen

Partei gegen bie anbere, fonbern baß es eine g'rage ift, in

ber äße Parteien, ganj abgefeljen üon i()ren ©tellungen,

übereinfttmmen fönnen unb nad^ meiner 2lnftd^t übereinftim=

men müffen. @S fott l^ier burc^aus nic^t ein ^rioilegium

ber einjelnen Stbgeorbneten gefc^affen raerben, fonbern es foll

gefc^affen raerben eine 'iprärogatioe bes S^eid^stagS; bemfetben

fott ein 3flect)t »erliefen raerben, raaS an anberen Drten fdjon

t)orl)anben ift. 2)er Sleidlistag fott fein 3SorredE)t er=

Ijalten, fonbern er fott nur befugt fein, ein Siedet

auSjuüben, roas in Sßirflidifeit fd^on anberen g^aftoren

übertragen ift. S)ie g^rage, um bie es fidj l)ier l;anbett, ift

bie: fott ber Sleid^Stag §err im eigenen §aufe fein? fott

er fidt) gefatten laffen, baf ber ©jrefutor, ber ^^olijeibeamte,

ber ®eridl)tsbiener raiber feinen SBitten mit ben §änben in

feine ilJJitte bineintangt? Ober fott ber Setreffenbe, ber an

ber 2it)ür um @inla§ bittet, fo lange brausen ju raarten

f)aben, bis ber Sleic^stag barüber fd^lüffig geworben ift, ob

er i£)n eintreten laffen raitt ober ni(^t? 9)leine §erren, baS ift

bttS einfa(^c §ausred^t, raeld)es jebem einjelnen §aufe äuflefit

;

roarum fott bas ^öd)fte §aus im ©taate, ber 9ieid)Stag, gerabe

biefes §ausrec^tSDerluftig fein? Unb bann, meine Herren, ift biefes

Siecbt ber ©trafausfe^ung in Sia^r^eit fd^on oor^anben. {^ür

geroiffe 3eiträume fiaben eS bie ©erid^te, unbebingt l^at es

ber 3uftiäminifter. Sllfo ber Suftijminifter ift atterbingo

fd^on ie|t in ber Sage, bas Sleid^stagsmanbat als ©trafauS=

fefeungsgrunb anjune^men. SBarum fott nic^t ber 9^cidl)Stog,

fo lange er jufammen ift unb minbeftenS neben bem 3ufti3=

minifter fte^t, biefes Siedet ausüben, roarum fott biefes Siedet,

bas bem Suftijminifter übertragen ift, für ben

f^att ber 3leidl)Stagsfeffion nid^t aud^ bem 9leidE)Stage

übertragen fein? ®ie ganje j^rage fpifet fid; für

ben 3lei(^stag bal^in ju : ift ber betreffenbe 3Kann

raürbig, in meiner 3Jiitte ju fi|en, ober ift

er beffen unraürbig? Unb bann raürbe ber 6ntfd)ulbiguniis=

grunb, meldten ber -^err 3Ibgeorbnete Dr. S3efeler gelten läßt,

„entf(|ulbigt roegen )8erbred^en" — ber raürbe, raenn ber

9leidt)Stag feine ©enefimigung ju ber 33erl;aftu!ig gegeben l)at,

tauten müffen „unentfd)ulbigt raegen SBerbrec^ens", unb bas
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tüürbe meines @ra(3^ten§ eine lüürbigere Sage fein aU je|t.

S)a§ cinjige Sebenfen, baö man l)aUn fönnte, loäre baö,

ba& man bem yiei(^ötagc ni6)t fo t)iel Unterf^eibung^oer*

mögen jutraute, um überall ben rid)tigcn ©ebrancf) von bem

9fied)te 5U mad)en, unb um biefe ©efafir ju befeitigeu, fd)ien mir

ber §err 2lbgeorbnete Saäfer anbeuten gu motten, eö fei if)m mün^

f(j)en§n3erl^, ba§ berSIntrag baburiJE) mobifigirt ober uerbeffert

roerbe, ba§ man bie ftrofboren ^anblungen md) beftimmten

Kategorien fd^eibe, baf; man foI(J)c au§fd;eibe, bie unbebingt

bem 3ie(^te beä Sieiti^ätagS entgegenfteljen, unb mieberum an=

bcrc Paragraphen julaffe, rao ber $ReicJ)§tag baä 9ted)t au§;

guüben im ©tanbe fein foQ. ^Run , meine §erren, wenn bie

©a^e fo liegt, bann fc^eint mir bie je^ige Sage ber ©ac^e

immer nodi crträgUci^er unb ber SBürbe beä 9^ei^ötag§ ents

fpre(^)enber al§ eine bcrartige ©ntfcEicibung, bei ber man bem

^ci(f§tage©ren}en feiner 33efugni& jieJit unter berSSorauSfe^ung,

baB er fetbft nid^t einfi(j)täüott genug fein raerbe, biefe

©renjen ju finben. 9Keine §erren, ber öfterreidiifdie S^eidiä;

tag l)at ror furjcm einftimmig bie ©ene^migung jur 5ßer;

t)aftung eines in feiner 9Hitte befinbUd)eii raegen eines ge=

meinen 3Serbre(J^enS in Unterfu(^ung geratl^enen Slbgcorbneten

gegeben, ©tauben ©ic, ba§ ber beutfcEie S^eid^stag im gege=

benen %aUz weniger einfi(^tsoott fein raerbe? Unb, meine

§erren, roenn es überhaupt einmal ba!^in fommt, ba§

bie SJtajorität biefeS §aufes aus gemeinen SSerbre^ern be=

ftänbe, bann mürbe roeber bie 3Serfaffung, noc^ irgenb eine

anbereö ©efe^bud^ irgenb einen 2ßertf) me^r fjaben. — 2llfo,

meine §erren, biefe prattifd^en ©rünbe unb bie fernere 6r=

raägung, ba§ ein befinitiüer Sefd^Iuf; bes 9ieid)Stags, mag er

in bejo^enbem ober oerneinenbem ©inne ausfallen, bie Suftij^

fommiffionburd^auSni(^)t oer^inbert, mitber©a(^e fic^jubefaffen,

biefe (Srmägung f)at bei uns ben 3luSf(^(ag gegeben. Unb bann

an^ ©rroägung ber ©ringUc^feit: — meine §erren, id) meine

l^ier nid)t bas prahif(^e ^ebürfnife, roeldies metteid;t früher

eintreten fönnte, als ber §err 3tbgeorbnete Dr. Sucius gemeint

^at. 3d) t)abe geftern einen 5ärtifel in ber ^roüinjialfor;

refponbenj gelefen, worin raieberl^olt auf bas nad)brüdU(^fte

betont roirb, ba§ bie Siegierung in ber Sage unb 9^otf)TOen=

bigfeit fei, unter unfere SBä'^Ier ju treten unb in

bie 2lgitation für geroiffe 00m 9?ei(^Stage in feiner Tte^t--

^eit jurüdgeroiefene D^egierungsbeftrebungen einzutreten.

3lm, meine §erren, ber Slbgeorbnete bes 33olfeS f)at nidit

blos bie ^flidit, I)ier feine 30Reinung auS3ufpre(^en, fonbern

er f)at bie Pflid)t, fie überall ouS3ufpre(^en, unb fo fönnte

es benn teidit fommen, ba§ mir burt^ bie Snitiatioe ber

SRegierung auä) unfererfeits in bie ^Jotl^menbigteit t)erfe^t

mären, in bie STgitation ober tjielmefjr in bie ©egenagitation

einjutreten unb bas an £)rten, roo mir hmä) unfer Priüi'-

legium nid^t gefd^ü^t finb. 3)aburch, meine Herren, fönnte

fi|) t)ieQeid)t ein Sebürfnife einftettcn. Sltterbings, fo meit es

jefet bringenb geworben ift, ift es für bie §erren Don biefer

©eite (nad^ red)ts geraenbet) eine SDoftorfrage— unb bafier Diel=

teilet if)r geringeres Sntereffe — ; e§ fönnte aber nietleid^t für fie

üu6) einmal eine praftifd)e ?5rage werben. 2lber nid)t biefes

33ebürfni§ meine id^
;

id^ meine, bie ©ad)e ift bringlid^, weil

bie ©a^e f(^on Sal^r unb Siag auf ber Sagesorbnung ftel^t

unb ber 9ieichstag bamals burd^ Stnna^me ber 9?efolution

^ooerbed eine bringli^e unb fdfilcunige ©rlebigung biefer

Slngelegenfieit für notljwenbig l^iett. ^Jteine Herren, wenn
au(| bie Schwingungen bes eleftrifd)cn ©d)lages, in bie ba=

mals ber a^eid^stag oerfe^t würbe, bereits i{)re 3ntenfiüität

ücrloren 5U haben fd^einen, fo oibriren fie bod) nod^ im
Sanbe fort, unb auö) bem Sanbe gegenüber finb wir es fd)ul=

big, biefe g^rage fo xa\ä) als mögli(| jur Sltärung unb @nt=
fd^eibung ju bringen. 2Bir n'oer finb es fd)ulbig bem 2ln=

benfen unferes verewigten, fo tief unb fo attgemein

betrauerten g^reunbes oon §oüerbedE, ber, fo mcl idh

felbft weif3, biefe 3lngdcgenl;eil atterbings für eine

bringlidhe gehalten I)ot, — unb um biefes Sttnbenfen

ju ehren, unb audf) unferer fetbft wegen, werben wir biefen

2Intrag, wenn er abgeworfen wirb, unter bie 3oht ber Sn*
t)entarienftüde unferer Partei aufnehmen,

(^eiterfeit)

unb wir werben ebenfo wie ben ©iätenantrag in ieber ©i^ung
uns ceranla&t fühlen aufs neue biefen Slntrag einzubringen,

nidht, meine §erren, um p bemonftriren , nein, weil wir

nicht gewittt finb, biefen Slntrag unferes oerewigten g^reunbes

ihm wie einen jerbrodhenen ©dhilb in feine frühe ©ruft nad);

zuwerfen, fonbern wir werben ben 2Intrag })o6) aufrecht er=

halten, wie ein S3anner, unter bem wir gemeinfdiaftlid; mit

ihm gefämpft haben.

(Sraoo!)

?Ptöftbcnt: 2Keine Herren, i(§ fünbige juüörberft an,

ba§ mehrere Slnträgc auf namentUd^e ätbftimmung über § 1

bes 3lntrages §offmann vorliegen, unb jroar: Slntrag auf

namentliche 2lbftimmung über ben Slntrag ^offmann in zweiter

Sefung üon ben Herren 2tbgeorbneten Bieter unb Dr. ©ommer,
ferner Slntrag auf namentUdie Slbftimmung über ben Slntrag

§offmann von bem §errn Slbgeorbneten von ©auden=2ars

putfd^en, unb enblidh Slntrag auf namentlidie Slbftimmung über

ben § 1 bes Slntrag §offmann oon bem §errn Slbgeorbneten

von ©enzin.

3d) beziehe biefe Slnträgc auf namentUdhe Slbftimmung

auf ben Sejt beS einzigen ^Paragraphen bes urfprünglidhen

SIntragcs.

S5ie g^ragc wegen Unterftüfcung biefer fämmtUd^en Sln=

träge werbe idh am ©d)lu^ ber 33erathung ftetten.

S)ann, meine Herren, geige idh an, bafe ixod SInträge

ouf ©djlu^ ber ©isfuffion eingereidf)t worben finb, einer von

bem §errn Slbgeorbneten »on $uttfamer (©d^lame) unb einer

oon bem §errn Slbgeorbneten 33alentin. 3dh erfudE)c biejenigen

Herren, aufzuftehen, wetdhe ben ©dhlu§antrag untcrftü^cn

woüen.

(©efdhicht.)

SDic Unterftü^ung reidht aus.

'^mmel)X erfuc^c id^ biejenigen Herren, aufjuftehen,

weldhe ben ©chlu^ ber ©isfuffion befd^Ue^en wollen.

(©efd^ieht.)

@s ift bie 50iehrheit; bie SDisfuffion ift gefdhloffen.

2Bir fommen zur Slbftimmung.

3Jteine Herren, ich fchlagc wor, abzuftimmen zutJörber^

über ben Slntrag bes Slbgeorbneten Sebel; wirb berfelbe an^

genommen, fo ift bie Slbftimmung über ben einjigen ^ara»

graphen beS SlntrageS §offmann befeitigt; wirb ber Slntrag

bes Slbgeorbneten 58ebel abgelehnt, fo ftimmen wir ab über

ben einzigen 'il.varagraphen bes Slbgeorbneten §offmann; —
bie le^tere Slbftimmung ift eine namentliche: biejenigen Herren,

wetdhe ben Slntrag annehmen motten, antworten beim JiamenSs

aufruf mit 3a, biejenigen, welche iljn nid)t annehmen motten,

antworten beim ^Namensaufruf mit 9Jein.

©egen bie Slbftimmung wirb SBiberfprud) nic^t erhoben;

wir ftimmen alfo fo, wie id) uorgefdilagcn habe, ab.

3dh erfu^e ben §errn ©dhriftführer, zwoörberft ben Sin«

trag bes Slbgeorbneten Söebel zu uerlefen.

Schriftführer Slbgeorbnctcr -^ctj:

®er 3leid)Stag wottc befd;lie§en:

bem uon ben Slbgeorbneten ^offmann unb ©enoffen

eingebrachten ©efe^entwurf folgenbc lyaffung zu geben:

£)hnc ©enehmigung beS ^JcidhstagS fann fein

aHitglieb beffelben währenb ber ©i^ungsperiobc
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oeri;aftct ober in ©traf^aft gefiattcu ober wegen

einer mit ©träfe bebrofjten ^anblung jnr Unter=

fudiung gejogcn werben.

2Iu§genommen ift aKein bie SBerl^aftung eineä

3)?itgliebe§, roelc^eä bei 2tuäübung ber Z^)at ergriffen

wirb; bo(| ift in biefem g^alle oFmc Scräug bem

9ieic^ätag Äenntnife ju geben unb feine @ener;mi=

gung einjnJioIen.

«Pröflbciit: erfu^e biejenigen §errcn , aufsufiel^en,

welche ben eben oerlefenen 2lntrag annef;men TOoHen.

(©efc^ie^t.)

SDaö ift bie 3)^inberl^eit ; ber 2lntrag ijl abgelefmt.

2öir fommen nunmefir jur Slbftinimunß über ben einjtgen

*^5aragrapF)en beä Stntrageä §offmann, reeller lautet:

einjiger ^aragrapf;.

3)er erfte Slbfa^ be§ 2IrtiM 31 ber 23erfaffung

be§ beutfd^en 9^eid)ö entt)ätt folgenbe g^affung:

£)i)ne ©enet)migung beä 3ieid)ötag5 fann fein

SJiitglieb beffelben lüä^renb ber ©i^ungäperiobe

oert)aftet ober toegen einer mit ©träfe bebrofiten

§anbtung jur Unterfui^iung gejogen werben.

3luägenommen ift allein bie ^er^aftung eines

9KitgUebeö, xüe\ä)ti bei Stuäübung ber 2:f)ot ober

im Saufe beä nä(?f)ftfoIgenben S^ageä ergriffen roirb.

SJIeine Herren, xd) bitte um ®ntfd)ulbigung ; icf) babe

noi) ni6)t gefragt, ob ber Stntrag auf namentlid^e SHbftimmung

bie nöt^ige Unterftüfeung finben roerbe; eJie id) bat)er bie

namentUd^e Stbftimmung oornelimen roerbe, fteÖe bie

3^rage auf Unterftüfeung.

erfucä^e biejenigen Herren, roel(^)e ben 2Intrag auf

namentliche Slbftimmung unterftü^en rooHen, aufjufteben.

(@ef(^ie^t.)

es finb mel^r al§ 50 3J?itgIieber ; eä roirb alfo nament=

lic^ abgeftimmt.

SJUmmel^r erfuc^c iä) biejenigen §erren, roetc^e ben cin=

jigen ^arapropfien beä Eintrages annefimen rooßen, beim

3^amenöaufruf mit 3 a ju antroorten, unb biejenigen Herren,

roelcfie ben Paragraphen nid^t annetimen rooHen, beim ^anun^-

aufruf mit 31 ein jn antroorten.

2)er 9?omenäaufruf beginnt mit bem 33u(i)ftaben 3.

3dh erfud)e bie Herren ©(^riftfü^rer, ben 3iamenöaufruf

je^t oorjunel^men, unb roiebertiole bringenb bie SSitte, rodiirenb

be§ 9iamenSaufrufä ©tiHe im §aufe ju beobachten unb laut

unb beutlidh ju antroorten,

(^cr Sfiamensaufruf roirb üoßjogen.)

9Jiit 3a antroorten: 9Jtit ^lein antroorten:

?^reif)err oon 2tretin (3ngol: Siefermann.

ftabt). Sttlbrecht (Ofterobe).

?5reiherr t)on Slretin (Süer; 2llbre(^t (^anjig).

tiffcn).

®raf üon 2lrninvSot)feenburg.

©raf Saßeftrem.

Dr. Sanfä.

SBebel.

SBernarbä.

SSernharbi.

Dr. ©raf oon 33iffingen=3fiip=

penburg.

Dr. SBocE.

Don 33o(fum=2)olff§.

i^reiherr oon unb ju SBrenfen.

Dr. m^x (Gaffel).

Dr. $8amberger.

Seder.

oon Sernutf).

Dr. Sefeler.

von 58etl)mann=§olIroeg.

©raf 33etl)uft)=§uc.

58ieler,

con Sonin.

üon 33rau(ihitf(5h.

aJiit 3a antroorten: 2Kit ?iein antroorten:

Dr. 93raun.

Dr. 33rodl;auö.

Dr. Brüning,

Dr. Sul;l.

©raf oon &tiam(ixe. 6arl ?^ürft ju Garolat^.

oon (Suni;.

SDann.

®idert. oon SDenjin.

Sieben. Wernburg.

SDonath- oon SDieberidhä.

ui, von AJonimiraii. ©ray JU A}Oi)na=jyincien|iein.

®un(fer. j^^reiljerr oon SDüder.

Dr. ©berti). Dr. ©Iben.

ui. v^rnii.

et)foibt. oon ®feel.

j^ernoro. Dr. galf.

üon f^orcabe be SSiaig. gaHer.

uon g^orcfenbecf. glügge.

grande. ©raf oon granfenberg.

g^ranfenburger. oon g^reeben.

g^rei^err ju g^ranfenfiein. Dr. g^riebentf)al.

griberi(^.

ur. oon {jriiCy.

Dr. j^riühauf.

©raf oon ©alcn.

Dr. ©erl^arb. ©leim.

oon ©ranb=3^t). Dr. ©olbfclimibt.

©ra^a. Dr. ©rimm.
©rosman (©tabt ^öln). ©robc.

Dr. ©roB. ©rumbrecht.

©rütering.

©uenttier.

©uerber.

§aanen.

Freiherr oon §abermann.

Dr. §änel.

g^reiherr oon §afenbräbl.

Sagen.

§amm.
§artmann.

§ofencleoer.

§affelmann.

|»aud.

§auämann (SSeffhaoellanb).

Freiherr oon §eereman.

Dr. §eine.

§erä.

|)intrager.

§offmann.

©raf oon §ompef(^ (2)aun).

©raf oon ^ompef(^ (®üren).

§orn.

Dr. Sörg.

oon ^e\)Ux.

von Äeffeler.

^aarmann.

©raf oon §ade.

Dr. garnier.

§aupt.

§Ct)l.

Dr. §inf(Jhiu§.

g^ürftoon§ot)enlof)e=£angenburg.

^rinj äu§o|enlohe=Sngelfingen.

oon §uber (§eilbronn).

§ußmann.

3acobi.

3acobä.

Sorban,

Dr. 5lapp.

oon ^arborff.
72*
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aJZit Sa antiüorten:

^irdiner (ilronad^).

5liäfer.

von ^leinforgcn,
^.

^0(^Qnti.

Dr. ^raefeer.

Dr. g^rei^err üou Saubäberg^

©emeii.

Sang.

Senber.

Dr. Sieber.

Siebfnec^t.

Dr. Singenö.

Suciuö (®eilenfir(ä^cn).

üon Subtoig.

Dr. "SHayex (S^onauroörtl^).

Dr. «BJerJte.

t)on aJliüer (SBeil^eim).

Dr. 3}lindtütfe.

Dr. ^JJoufang.

Tlit 9lein antworten:

Kiepert.

Dr. ^ix^ex (^Keiningen).

©raf oon steift.

von ^li^ing.

Stöppel.

Dr. ^lügmann.

Roö) (Sraunf(|n)eig).

^oä) (älnnaberg).

üon ^önneri^.

^olbe.

Dr. traoä.

Traufe.

Saportc.

Dr. Senj.

g^ürft oon Si(ä^non)§fr).

Dr. Soren^en.

Dr. Suciuä (©rfurt).

g^reitierr von 3Kal^at)n=©ülfe.

SKartin.

g^reiJierr oon SHinnigerobe.

3Kiquel.

SJiöring.

33lorftabt.

«Woäle.

©raf von 9?at)l^au^=6ormon§. $Reumonn.

Dr. ^licper.

grei^err üon £)ro.

^arifius.

spfafferott.

Dr. ^oI;lmann.

©raf oon ^rafcf)mo.

prft diahimxü (Slbelnau).

Dr. Jieic^enäperger (©refelb).

9iei(J^enSperger (JOlpe).

Sieimer.

'3i\ä)ttx (§agen).

oon 3iogalin§fi.

9?o^Ianb.

Dr. gflubolp^i.

oon ©aucten=Sulienfelbe.

oon ©Qucfen=2:arputfc^en.

greif)err oon ©(Bonenburg.
Dr. ©d)rmb (2lid;Q(^).

©d^mtbt (©tettin).

©raf oon ©c^önborn=2ßiefen=
t^eib.

3^reiJ)err oon ©(i^ortemer;S[tft.

©d)röber (Sippflabt).

©d;uli5=33oofeen.

Dr. <Bä)niii'.Xd\^\^,

©(5f)roarj.

©eneftrep.

Dr. Dndfen.

spapft.

Dr. Pfeiffer,

^ogge (©c^roerin).

^ogge (©trelife).

^re^t.

©raf oon ^ücEIer.

oon ^uttfamer (©cE)Iaroe).

oon ^uttfanter (©orau).

oon ?puttfamer (©ensburg).

g^reil^err 9?orbed jur ^Rabenau.

§erjog oon S^atibor.

oon $Reben.

3^ober.

9^ömer (§itbe§^eim).

Dr. Sftömer (SBürttemberg).

Dr. oon Spönne.

Dr. oon ©arroep.

©(iimibt (.^amburg).

Dr. ©c^mibt (3ena).

©(^mibt (3roeibrücEen).

oon ©c^öning.

©d^öttler.

©d;röber (5lömg§berg 3^. Tl.).

Dr. oon ©(iiulte.

©(i)ulje (©utirau).

©cipio.

oon ©et)beiöiö.

©iemenö.

Dr. ©imfon.

Tiit Sa antworten: 9)iit 3lein antroortcn:

Dr. ©imonis. ©ombart.
©onnemann. ©pätt).

©pielberg. Dr. ©tenglein.

©raf äu ©tolberg = ©totberg ©raf ju ©tolberg^SBcrnigerobc.

(9ieuftobt). ©trucfmann (SDiepl;ol3).

©raf JU ©tolberg = ©tolberg ©trudmann (Dänabrüd).
(5ieun)teb).

©treder.

Sraeger.

Friller.

Ulrid^.

©raf oon SBalbburg^Seil.

Dr. 2Beftermat)er.

2Btggerä.

SBinbtfiorfi.

Sßinfel^ofer.

SBinterer.

Söoetfel.

©tumm.

Dr. 2:^tel.

Dr. 2:^tlemus.

%\)\lo.

Dr. oon 2:reitf(3^fe.

Uljben.

oon Unrul^ (SKagbeburg).

{Jreiljerr oon Unrul;e=33omft.

oon 33a^l.

35alcntin.

%xtii)txx von 33arnbüler.

Dr. mt
Dr. SBagner.

oon 2ßalban)=3iei^cnftein.

Dr. aBaCic^ä.

Dr. aßeber.

Dr. aöeböft).

2Bel;r.

Dr. Sßefirenpfcnntg.

Dr. ^Beigel.

2Belder.

Dr. Simmermann.
Dr. oon Soltoroäfi.

3^reil)err oon Su^Sl^ein.

SDer Slbftimmung enthalten Slbcfen. 93aer

(Dffenburg). Dr. Saumgarten. Serger. Dr. Slum. ^ölber.

Dr. Saäfer. Sobad). 3Kid^aeli§. «Pflüger. ma\ä)t. mdixt.
Dr. ©ommer. {^reifierr ©d)en! oon ©tauffenberg. Dr.

Ze^orv. Dr. Settfampf. Dr. SBolfffon. Dr. 3inn.

beurlaubt finb: SlUnoc^. 2Bil^elm ^rinj oon Saben.

oon S3el;r=©(J^motbon). oon 33ojanon)§fi. Dr. oon SorrieS.

Dr. Sranbe. SSrüdl. Dr. oon 33u§. ®tefee. Dr. ®o^rn.

(Sbler. g^öderer. g^ran^en. Dr. ©eorgi. ©rosman (^reis

5löln). §ausmann (Sippe). §illmann. g^ürft oon ^ol^cn=

Io§ej©d)ilIing§fürft. §uber (9?euftobt). Säger, ^öderer.

Dr. 3JiQrquarbfen. Dr. ^etcrfeen. 9ti(|ter (9JZei§en). ©(^mib
(SBürttemberg). Dr. ©gröber (g^riebberg). Dr. ©d^üttinger.

©iegfrieb. Dr. 2Ba(^s. 2Bei§. oon 2Bocbtfe.

Jlranffinb: Dr. OetJer. 3ieglcr.

©ntf(J^nlbigt finb: oon 33enba. oon Sennigfen.

g^rei^err oon Siegeleben, g^enner. oon Äird)mann. Krieger

(Sauenburg). aJiajunte. «ölofl. Dr. 3)iüUer (©örlife).

De^mi(^en. ^l;ilippi. oon ^uttfamer (e^rauftabt). 3^rcil)err

oon ©oben. 2Kulföl;ein.

Dfine 6ntfd)ulbigung fel)len: Dr. 2lbel. oonSIbc*

lebfen. oon 3Irnim=5lrö^lenborf. Stusfelb. Sau(3^. Sat)r=

t)anuner. Dr. oou Scugf)em. Soroioöfi. Dr. Srüel. Dr.

oon Sl;oäloraöfi. ^rinj oon Gjarton^sfi. SDupont beä Soges,

©raf ju ©Ulenburg, ©eib. oon (3txiaä). ©ermain. g^rei=

t)err oon ©rote. §aeffelt). ."?>errlein. Dr. g^rei^err oon ^ert*

Ung. oon Sagoro. Süngfen. oon 5lalfftein. ileget.
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von Sojloroäfi. iltüger (§abcr§Iebcn). grci^err von 2anW
betg^Steinfurt. £aut^. Se^r. Dr. Söroe. ®raf oon 3JJalfean;

3TJilitid). ®raf »oii 3)JoItfe. 3)totteIer. Dr. üon Megolercäfi.

von = SSaHroi^. Dr. £)ppcnt)eim. »on ^atqtmtx.

von @Qint-^auI=3IIairc. gürft »on ^Icfe. ^ougnet. @raf

t)on ^rei)fing. Dr. ^rof(J^. @raf tjon £luabt=2B9ftabt;3änt).

i>rin3 Jlobäiroill (Seulljen). Dr. 9iae§. 3iufen)urm. ooii ^Rr)-

binäfi. Dr. (B^aä)i. Dr. oon ©djau^. Dr. oou ©cEiroarje.

©öfinlin. üon Sacjanorosfi. Seutfd^. e^reii)err üon 2;f)imuö.

Jritfd^eCer. 3?Qt)Iteid). ^^reifjerr t)on SSenbt. oon SBinter.

3ietifieroic},

^röfibent: 3J?cine Herren, baä ^tefuttat ber Slbftimmung

ijl folgeubes. 2luf ben 9!ameuöauftuf f)abm geantroortet 287

SRitgUebet; von biefen 287 3KitgUebern Ijaben fid^ 18 ber

SHbfiimmung enthalten. Tlxt 3a I;aben geftimmt 127 2KU=

glteber, mit 91 ein 142 SJlitglteber. S)er einzige 3Irtifet bes

iintragä ^offmann ift batjer abgelel^nt, unb ba mit biefem

3lrtifet ber ganje Sntjalt be§ ©efe^eä Qbgelel)nt ift, fo finbet auf

ben ©egenftanb bie 33orfd^rift ber ©efi^äftäorbnung § 17

Ie|teä 2llinea 2lnroenbung:

2Birb ber®ntrourf in aßen feinen Steilen abgelel^nt,

fo finbet eine weitere j8erotf)ung nid^t j^att.

2J?eine Herren, mir würben je^t übergel^en jum jroeiten

©egenftanbe ber ^Tagesorbnung. 3Jlit 3^ü(Jfi(J^t auf bie bereits

üorgerücEte ©tunbe, aber aud; auf ber anberen ©eite mit

5Rüdfi(j^t auf bie ganje ©efc^äftälagc möcJ^tc \ä) 3f)nen ror;

fd)Iagen, bie ©i|ung jefet nid^t ju f|)lie§en, fonbern bi§ l^eute

3(benb 7 '/a U^r ju oertagen unb batm ben 5teft ber heutigen

2age§orbnung ju ertebigen.

3)cc §err 2lbgeorbnete SBinbt^orft ^at baö 2Bort.

Slbgeorbneter S[&tnbt^otft : aJieine §errcn, meineöt^eitö

mu§ ic^ gegen bie Slbenbfi|ung midö erflären. 5Der §err

^räfibent motioirt fie mit ber oEgemeinen @ef(|äft§lage.

2Baä er bamit i)at fagen tooHcn, roetfe id^ nicE)t.

(§eiterfeit.)

SSir Jjaben aHerbingö nod^ fcl^r oict ©ad^en ertebigen;

aber bo§ müffen mir nad^ meiner 3Infidf)t tf)un in bem ge-
ro^nU6)^n ®ange ber SDinge. Ungeroö^nüc^i ift eä aber

iebenfaßä bann, roenn mau oon 11 biä 4 Uf)r gefeffen I;at,

nod^ eine Slbenbfi^ung im Plenum ju Ratten.

(@anj rid^tig!)

sprenarrxfeungen be§ Slbenbs au Jjolten, ift aufeerbem nad^ ben
Erfahrungen, bie idf) gemad^t i^abe, niemaU fe^r angemeffen
gejoefen, m
— niemals fe^r angemeffen gerocfen.

(§eiterfeit.)

®ann mu§ id^, roenn man überhaupt eine Slbenbfifeung l^eutc

l^ält, bod^ barauf aufmerffam mad^en, ba^ eine S^ei^e ^om=
miffionen roieber aufbefteüt werben mu^, atfo eigentlid^ eine
roo^re 3eiterfparni6 nid^t erreid^t roirb. 3d^ roitt ?. 33. nur
ouf bie 9loDeIIenfommiffion aufmerffam mad^en, bie oietIeidE)t

feljr balb fertig wirb, wenn man fie arbeiten lä§t, bie aber,

roenn fie unterbroc{)en roirb, nid)t roeiter fommen fonn.
©nblid^ aber bin id) ber 2tnfic£)t, bafe ber ©egenftanb,

ber ^eute SIbenb oorfommen würbe, baä Subget für eifa^=
i'otf)ringen, ein fo wid^tiger ift, bafe idf) meineöt^eilä glaube,
wir muffen ben eifaffern gegenüber biefe 2Ingelegent)eit mit
»oUer ^raft orbentli^ bei Sageölid^t be^anbeln. SDie

clfa§4otf)ringif^e 2tngelegenl)eit gerät^ fet)r oft im S^eid^ätag

fo tn ben älbenb Eiinein, unb baä fiat niemals gutget^an.

©esfiatb biji \^ ber SJieinung, ba§ befonberä be§{)alb, weit

bie elfa^/Iotl^ringifd^e ©ad^e auf ber 2agesorbnung fteJ)t, wir

I;eute 2lbenb feine ©ifeung l^alten.

?Präjlbent: SDer ^tn Slbgeorbnetc 2Binbtf)orfl jwingt

mid^, meine 3Jiotioirung bes 23orfcf)Iags, bie ©ifeung bis

l^eute Slbenb ju oertagen, ju oerooHftänbigen. Sd^ fiabe

ben 33orfdhlag einfad^ mit ber §inroeifung auf bie allgemeine

©efd^äftstage motioirt, weil idt) glaubte, ba§ im großen unb

ganjen biefe allgemeine ©efd^äftslage ben §erren 3Kitgliebern

befannt fein mu§te. Sd^ will aber je^t fpejiett folgenbes an=

füljren. 2Rid) bewegt p bem 93orfdl)lage erftens ber Umftanb,

bafe oon ben ^ommiffionen in neuerer 3eit mel)rfa^ S3eri(^te

erftattet roorben finb, bie ber ©rlebigung l^arren. Sweitens

bewegt mid^ oornel;mlidh bie Hoffnung, bie id^ im SlugenblidE

nod^ feft^alte, unb bie i(^ gauj ru^ig ausfprec^e, baB es nod^

möglid^ ift, unfere ®efdf)äftc oor SBeitinad^ten im wefents

liefen ju erlebigen;

(Sraoo!)

wenigfiens glaube id^, weine Herren, mu§ ber 23erfudE) ge«

mad^t werben.

(©el)r gut!)

2Bo£len wir aber ben 3Serfu(| mad^en, foHen bie wefentließen

®efd^äfte beS $Rei(^stagS bis ju ben j^eiertagen erlebigt werben,

fo fel;e \^ ooraus, ba§ einige 2lbenbfi|ungen jur 6rreid)ung

biefes 3roedteS notl;wenbig fein werben,

(felir rid^tig!)

unb td^ l)abe mit biefen Slbenbfi^ungen §eute beginnen wollen.

3lber, meine §erren, es mu| bie g^rage entfd)ieben werben

burc^ Slbflimmung. Sd^ bitte ^lafe ju nelimen unb er=

t^eile juoörberft baS SBort bem |>errn 2lbgeorbneten

oon ^arborff.

Slbgeorbneter öort Äarbotff: Sd^ möd^te ben §errn

^räfibenten fragen, ob er es nx^i für möglid^ l)ält, ba§

wir bie ©i^ung ju einer jeitigeren ©tunbe anfangen

fönnten, etwa um 10, faüs wir fo bie SageSorbnung erlebigen

fönnten, bie er etwa für morgen in 2lu6fid^t genommen
l)ätte aufeer bem elfo§ - lotf)ringifd)en ©tat ; benn barin Ijat

na6) meiner Ueberjeugung ber §err Slbgeorbnete Söinbtborfl

3fied)t': ber elfa§ = lot^ringifdie ©tat ift im oergangenen Saf)re

aud) in Slbenbfi^ungen beratlien werben unb id) ^alte baS

an unb für fidi) nid^t für glüdlid^, wenn eine unb biefelbe

©ac^e ftets in 2lbenbfi^ungen berat^en wirb, unb muß aud^

geftelien, ba§, nad)bem wir ^eute oon 11 Ul;r an bis je|t

gefeffen liaben, bod) bie pl)t)fif^en Gräfte aud) nad) unb nad^

nad^julaffen anfangen.

^«üfibent : 3)leine Herren, id^ bin allen ©rroagungen, bic

oorgetragen finb, jugängti(|. 2lus biefem ®runbe mödfite id^ oiel*

leicht ben §erren, weldl)e gegen bie Slbenbfi^ung f)eute gefprod^cn

^aben, einen Kompromiß oorfd^lagen. SBenn Ijeute feine

Slbenbfifeung abgehalten wirb, fo würbe id^ jebenfaHs morgen

midi) in ber Sage befinben, eine 2lbenbfifeung oor^ufd^lagcn.

($Rufe: §eute!)

aWeine §erren, \xa^ bem SSiberfprud^c, ben biefer le^tc

33orfd)lag finbet , oerjid^te id^ , il)n weiter ju entwidfeln,

unb es bleibt nidjts weiter übrig, als bic ^Jrage burd^ 3lb=

ftimmung ju entfdf)ciben.

Sdh erfud^c biejenigcn §erren, weld^e bie ©i^ung jefet

bis 7V2 U^r oertagen wollen, fid^ ju ergeben.

(®efdhieht.)
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SDqs 93ürcau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie

3KeI)r^eit fielet ; bie ©ifeung ift bis f)eute 2lbeub um 7 Va Uiir

»ertagt.

(33ertagung ber ©ifeung 4 U^r 10 9)Zinuten.)

SDie ©i^ung wirb um 7 VL^)t 50 a)ünuteu burd) ben

^räfibenten von j^c-rcfenbecE roieber eröffnet.

*Präflbcnt: Sie ©i^ung ift loieber eröffnet.

SSir ge^en über jum jweiten ©egenftonb ber Sogeä^

orbnung:

jttjcttc JBcrat^ung bc§ ©ntwurfS et«c§ @cfe^c§,

beiteffettb bie g-eftftellung be§ 2anht^(lU^d^U'
ctot§ üon eifo^^Sottiringctt füt bo§ Sa()f 1876,

auf ®runb beö münblid^en Seri(^tö ber XI. ^om-
miffion (9^r. 80 ber SDrucffac^en).

3Jleine Herren, iä) lege biefer 33erat{)iing bie Slnträgc

ber ^lommiffion 9^r. 80 ber S)ru(ffa(^en ©runbe. 2Bir

beginnen mit bem ©tot ber gorftöerttjaltung, Slnlage I,

unb groar mit ben fortbauernben 2lu§gaben, rcel(^e auf

©eite 42—46 aufgefüfirt finb.

eröffne bie SDiäfuffion über ben Sit. 1 biö inft.

6 ber Ausgaben, gür bie ^orftbireJtionen, Sefolbungen. —
erttieite bem §errn Seri(i)lerftatter baä SBort.

§8eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. 95ul|t : 3Jieinc §erren,

bei biefem erflen Soften ber Sluögaben ber ^orftüerroaltung

l^at St)re ^ommiffton ju fonftatiren, ba§ auf ©runb ber in

ber ^ommiffiou gegebenen jiffermä^igen Jiadiraeife bie ?^orftj

»erroaltungsfoften in @tfafe:£otI)ringen auffaHenb niebrig finb.

(Sä fommt bieö J)auptfä(i)li(^ baJ)er, ba§ bie Setriebäbejirfe

au(J) ber pl^eren ^orftbeamten üiel größer finb alö in ben

©ebieten ber benad)barten Sänber. 2)enn raäJirenb in (Slfa§=

Sotl^ringeu auf 26,984 §eftaren ein l^ö^erer g^orftbeamter trifft,

fäüt in Samern f(^on auf 12,267 unb in SBürttemberg auf

13,756 §cftaren ein ptierer g^orftbeamter. mürbe in

Stirer ^ommiffion bie ?jragc angeregt, ob bie großen SSegirfe

nicf)t ber <Ba^e felbft cieEeicJit f(^)äbli^ feien; eä rourbe unä

aber oon bem §errn ßanbforftmeifter von §agen bie be»

ruJ)igenbe äJtittt^eilung gemacht, ba^ babur^, ba§ auc^ bie

unteren ©teQen in ber ^^orftoerroaltung jum größeren 2f)eit

mit te(J^nifcf) gebilbeten Seuten befefet finb, eä möglich ift,

gum großen SBort^eil ber Sanbesfaffe fel^r große ©(^u^bejirfe

gu bilben. ®s erforbert natürli(!E) bie ^ilbung ber größeren

33ejirfe anbere größere perfönU(^e Sluögaben ; ber gange Soften

f)at aber von ©eiten Sl^rer ilommiffion eine 33eanftanbung

irgenb roeld^er 2trt nic£)t erfatiren.

33igepräfibent g^reitierr Sä^tnl öon <Stöttffen6evg: SDaS

SBort t;at ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©imoniä.

Slbgeorbneter Dr. Simonll: 3Keine Herren, bie foeben

»on ber 5lommiffion genw(i)te SJJitt^eitung möge üor allem

eineö beftätigen, nämlid^, roie leidjt eö ift, im ©Ifaß gute Drbs
nung gu galten, unb bal;er raie gmedflos ber bisher beftelienbc

33elagerung§guftanb ift. Söenn es mögli(^ ift, bie ^^orften

gefiörig gu f(i)ü^en mit einem fo geringen ^erfonal, mie es

foeben oon bem .§errn 23orrebuer ift auSgefagt TOorben, fo

glaube ic^, baß man barin ben aüerflarften Seroeis l)at, baß
bie ©efinnung unb ©timmung int (Slfaß nicJ^t gar fo arg ift,

baß man fie, id^ mö(^te bcinal;e fagen, burd) bas brafonif(^e

®efe^> bes SSelagerungsguftanbes aufredit erlialten muß.
bin ber ^Regierung fc^r banfbar, boß fie ber ^ommiffion biefe

^itt^eilungen gemad)t l)at, unb ne^me 2tft baoon.

3)aß aber bie 3Iusgaben für baS '^i^erfonal ber gorftoer;

raaltung auffaßenb geinger feien, baS roiE uns im (Slfaß

nic^t im minbeften einleucj^ten. 3d) bitte bie Herren, mir gu

geftatten, einfad; ben SSergteid) anguftellcn groifd;en ben Stus=

gaben, bie mir jefet für bie gorftoerrooüung l;abeu, unb ben

3luSgaben, bie mir vov ber Slnnejion get)abt ^aben. 2)as

^erfonat ber l)öl)eren' ^^orftoerrcaltung ift boffelbe geblieben

an ber 3al)l. äßir liatteii früt;er 96 obere gorftbeamtc, roir

Ijabeu bereu l;eutc nod) 96; es fofteten aber biefe 96 unter

ber frangöfifdien 33erroaltung 273,800 ^raufen, unb bie 2luS=

gäbe »ert^eilte fid) nac^ 93er|ältniß graifdien bem ©taot unb

ben ©emeinben, fo baß bem ©taat 116,800 ^raufen gufieten,

ben ©emeinben aber 157,000 ^ranJeu. Sefet ftatt 273,800

^raufen tjaben roir 602,000 maxi unb ber ©taat gatjU jefet

453,000 granfen für baS «perfonal ftatt 116,000 granfen,

mithin oiermal me^r als uoriier. ®ie ©cmeinben gal)len

300,000 ^raufen für bie; p^erc gorftoerroaltung anftatt

157,000 §ranfen, ungefäf)r bos Soppette.

Söaö bas nieberc ^erfonal betrifft, fo Ratten roir

unter frangöfifdier aSerroaltung 430 Slngeftettte, roeldie gufam*

men 364,097 g^ranfen fofteten; je^t ift bie 3a^l oerminbert

oon 430 auf 296, unb biefe foften uns 543,600 granfen.

Sie 3al)l ber mxxtiiä) nieberen ^orftbeamten oerliält fid) gu

ber früi)eren roie 3 : 2, bie Sefolbung aber roie 2
:
3.

möd)te jebod) nidjt beantragen, baß bie Sefotbungen

auf ben früljereu j^uß gurüdgefüt)rt roürben; beun es famcn

mandjmal fel)t nieberc Sefolbungen oor. %Mn baß bie ®e=

I;älter auf folc^e äBeife gefteigert roerben mußten, f(^eint uns

gang unannehmbar. (Sin Dberforftmeifter ober garde-general

Ijatte 2400 graufen, mußte fid) aber felbft logiren, jefet Ijat

ein Dberforftmeifter 8000 granfen im'; Surc^fcihnitt, unb

erhält noi obenein eine aJJiet^sentfdiäbigung, rcelc^e für uns,

bie roir bie lofalen 93erl)ältniffc fennen, ungemein t)od) an=

gefegt erf(^eint ; uämlidi roo früher ein garde-geaeral ungefälir

400 ^raufen für 3nietl)e gablte, müffen roir in ben fleinften ©emein^

ben 900 9Jtarf ausfeilen. 2)iefer Stnfafe erfc^ciut uns als oiel

gu I)od) gegriffen. Unb fo ge^ts bur^ bie gangen ©^ic^ten

ber oberen gorftbeamten »on bem einfachen Dberförfter an

gu 8000 granfen bis gum Sanbforftmeifter, roeld)er im ®an=

gen nid)t rceniger als 12,900 3Karf ober 16,125 ^raufen bc=

giel)t. §ür bas ganje ^erfonal ber 23erroaltuug gal^lten roir

früher unter ^ranfreid) per §eftar 3 ^raufen 19 Centimen,

ie^t 6 ^raa!en 97 (Centimen, alfo roeit über baö doppelte

üon frülier. ^ ^

2)ie ©rgebniffe beS Sßalbes finb aUcrbings geftiegen,

bod) glauben roir taum, baß bies baS eigene 2]erbienft ber

gorftbeamten fei, baß für fo t)iel ©elb §olg ift »erJauft

roorben.
^

®as lefete Sal^r l)abe iä) leife eine grage angeregt, bie

nämli<^, ob es roalir fei, roie es attgemein im Sanbe geglaubt

rourbe, baß bie Se^auung bes §olges in übergroßem 3Kaßc

Qi\6)W- Sch oerfa^ mid) beffen uid)t, baß bie 9icgierung

mit fo reidiUc^em 3Katerial bie grage beantroorten roürbe,

unb id) bin fe^r banfbar bafür, baß uns bie SSerfic^erung

gegeben roorben ift, baß mir I;ierüber gang rul)ig fein fönnen.

2iaein ber (Srtrag bes 2Salbes ift rcirflici^ in fold)em SSer^ält^

niß gegen früher, baß, tro|bem baß weniger §olg gefiauen

roirb als frül)er, baS §eftar per 3af)r 37 granfen 53 (Sen=

timen §olg lieferte; jefet liefert es für 38 3)iart 48 Pfennige,

ober für 48 ^raufen 10 (Centimen.

S)aß bie SÖalbungen fo oiet me^r bringen als frül)cr,

bas ift eigentlidj uid)ts anberes als eine größere Saft, bie

roir gu bejaf)len Ijaben,

(§eiterfeit)

inbem roir bas §olg um melir als 25 «ßrogent t^eurer faufen

als frülier.

(©el^r gut! $eitcrfeit.)

— 3a, meine Herren, es gel)t ous unferer Safere l^eroor, unb

bas fdjeint uns gar nid)t fo fel)r gum Sa(^en, roenn roir boö

§olg um 25 ober 30 ^rogent tl^eurer bega^len als früher.
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— 3lm fageu mir aber: trenn mit in ber Sage finb, bQ|3

roir baö §otä um 25 ober 30 ^ro3ent tl)eurer bejatjten

müffen, fo fott eö nidjt Ijauptici(3^Uc^ baju bicnen, bafe bie

§erreu ber gorftoerroaltung gerabe ben 3^a[)m uoii ber 3)IM)

fd;öpfen iinb bann bie Sanbeöfaffe [idj baburd) nur roenig

erleid^tert finbet.

e§ rourbe baö le^te 3al;r von ber 5?ommifnon beantragt,

bie 9iegierung möge bie 33erraattiing einer gänätid^en Sieoifion

imterbreiteit, unt 5U feigen, in weitem 9}?a&c 3tebuftionen beä

sperfonatä imb ber iöefolbungen ftattfinben fönnten. ©ine

Siebuftion beä ^erfonal§ ift I;ier eingetroffen, ba rair ftatt

430 nur 2% Beamte ber nieberen ^yorftoermaltung Jiaben.

©0 ül)nü^ iüünfd)te i^, ba§ burd) alle 3;reige ber SSerroal»

tung eine ä^nli^e Sieoifion ftattfinben, unb m^t nur bie

3at)[ ber Scaniten, fonbern aud) bie ^efolbungcn auf baä

nöt^igc 3J?a§ fierabgefe^t TOürben.

SSisepräfibent ^yreifierr <Bdfmf Hon Staitffcnbetg : ®aä
Sßort I;at ber §err Stbgcorbncte ©cE)mibt (Stettin).

ülbgeorbneler (Sc^tnibt (Stettin): Steine §erren, cr^

lauben ©ie mir, obrcotji id; nidjt ®lfa§=Sot[;ringen angeftore,

auf bie Semerfungen, bie Ijier gemad)t finb , etroaö ju er=

roibern.

TOar äueril bie $Rebe con ben 2Iu3gaben; ba

bemerfe ic^,_ ba^ baö gorfiperfonal in (£Ifa§=SotI;ringen je^t

ein roeit beffereö ift alö früljer unb be^tjaib aud; Ijöfiere (Se=

f)altöfä^e geboten finb. S)ie 2Iuäbilbung für ben I;öl)eren

g^orftbienfl erfolgte in franäöfif(i^er 3eit in 3lancy , unb

Ijatte beqeuige, ber bie I;öt)ere g^orfttarriere einfd)tng, nur

bie ^enntniffe eineä ©efunbanerö unferer I;ö[)eren Set)r=

anftalten nadjjuweifen. ©ie loiffen, ba§ für ben l^öi;eren

g^orftbienft in 2)eutfd)Ianb unb befonberä in ^reu^en I;öl)ere

Slnforberungen an ben jyorftefeoen geftettt werben. 6ö mufi

baä Slbiturientenefamen an einem ©tjmnafiunt ober einer

S^ealfc^ule erfter Orbnung gemacht merben, unb aüe bie-

jenigen Beamten, bie aU Dberförfter nad) (SlfaB=Sot[)ringeu

gefdiicEt würben, l)aUn in ben beutfd)en ©injelftaaleu f)öt)ere

'äebingungen erfüllen müffen, a(ä bie frül^eren franjofifdjen

]^ö{)eren gorftbeamten. Söitt ber §err SIbgeorbnete

©imonis gerabe biefen ^unft in§ 2luge faffen,

fo roirb er mir jugeben müffen, ba^ aud) baä 33eamten=

perfonal mä) ber rciffenfc^iaftUdjen unb te^^nifd^cn StuSbit^

bung ein beffereä aU früher ift unb be'Sl;alb i)ö\)tv befolbet

werben mu§.

2Benn nun ber §err 2Ibgeorbnete ©imoniö befonbers

beflagt, ba§ bie §oIjpreife je^t um 25 ^rojent l)'öi)tx alö

fru£)er feien, fo befiaupte ic^ eben, ba^ fie unter ber fran=

jöfifdien ^Regierung um 25 sprojent ju niebrig waren, meinet^

wegen auc^ um 30 ^rogent. SDer 33crEauf beö §otgeä er=

folgte fo, ba§ größere ©pelutanten einen größeren 2Batb=

fornple^- ober §OijDorröti)e en gros anfauften. Sene

Räufer bejaJ)tten bann, weil feine öffentlidie Siji-

lation ftattfanb , einen nicbrigeren ^reiö
, Ratten aber

juglei(^ bie 3Serpf(id)tung, auc^ bie Kultur auf ber abgef)oIäten

%lixä)t ju übernehmen unb jmar für il;re 9?ed)nung. Sefet

erfolgt ber 23erfauf beö ^olsee nad) anberen ©runbfä^en,
wie fie in Greußen unb in anberen (Sinjclftaatcn gelten : eä

wirb ba§ §olj freitjänbig ober öffentlicf) in Sluftion oerfauft

unb äwar an ben 3Jteiftbietenben ; unb wenn ©ie fid^ in

©lfafe=£ot^ringen über baä jefeige 23erfauföüerfal)ren ertunbi-

gen, fo t)ören ©ie namentlid^ oon ben fleineren Seuten, ba&
baä 93erfat)ren, wctd)eä bie_beutfche Siegierung eingefüf)rt l)at,

ein weit beffercä fei, alö ba§ franjöfifc^e, weit jefet aud^ flei=

ncre Scute auf ben Sluftionen baS .§ol5, ba? fie cntweber
al% 3lü^= ober Srennljols braud)en, leid)ter unb biQiger fid)

befd^offen fönnen. 3d) glaube, bafe biefer ^mtt wefentlic^

ins ®ewidf)t fättt, wenn bie §otjpreife l^ö^cr geworben finb,

unb wir fönnen uns freuen, wenn aud^ in biefer Segiel^ung

ein ^ortfd)ritt erfolgt, früljer beja^lten bie Käufer l)ö^ere

«Preife an bie engro§l)önbter, unb bicfc Ijatten ben §aupt=

nu^en. S)ie .Kulturen werben nun üon ber 3^orftoermattung

felbft auögefüljrt unb uid^t metjr, wie früf)er, üon benjenigen,

bie baä §olj im großen anfauften; bie ^olge ift, ba^ biefe

Slutturen bei forglidi)cr SInlage unb Pflege weit beffer auä;

faüen. ®a aber bie neue 33erwaltung nur einige 3af)re he-

fteljt, ber 2Balb aber 3ahr3et;nte gebraud^t, et)e er ^eran=

wäd)ft, fo fann mau aud^ je^t nod^ uid)t ooUftänbig über^

fe^en, wie biefe Kulturen im einjelnen, wenn man fie Ijeutc

unterfud^t, nad^ einer 9ieit;e »on Saljren bie getjegten ©rwar;
tungeu befriebigen werben.

3dh finbe ferner, ba§ auc^ ber Sanbeöouäfc^ug oon
eifa^^Sot^ringen, ber fiel) über bas neue Sagboerpad^tungä^

Derfal)ren, 2lbminiftration ber Sagb, ungünftig auögefprod^en

Ijat, in biefer 33eäieljung nidt)t ba§ S^ic^tige getroffen l;at.

5Die Sagben in @lfa§=Sottjringen werben oerwaltet unb oer=

pad^tet na(^) bemfelben aJIobuä wie in ^rcu^en ; bie 3^olge ift,

ba§ aud) bie g'orftbeamten einen wefentlidE)en 2lntl)eil an ber

Sagb j^aben. j^rüt)er, in ber franjöfifd^en 3eit, liatten einige

(Seneräle, reid)C Bourgeois, wolil^abenbe ^artifulierä bie

3agb gepad^tet, unb bie 3^orftfd^u|beamten l;atten meift bie

33erpflidl)tung, aud^ für fie ben SBilbftanb ju befdl)üfeen,

§u beauffii^ttgen, cnblid) im Sluftragc ber ^äc|ter

mandbmal ju fd)ie§en. Sie g^olge aber war, ba& ber Säger
nid^t bie gleiche Siebe jum Sßalbe l^atte, wie jefet, weil er

heute nid)t bloä ben 2öalb beauffidl)tigt unb pflegt, fonbern

auch Sagb 2Intl)eil hat. 2Iu(| jur Stbwenbung beö

SBilbfd)abenö müffen ber g^orftbetrieb unb bie Sagb in eine

C>anb gelegt werben. 2)ie Sagb ift jugteidh ein oortrefflidhcä

©räiehungömittel jur ^eranbilbung tüchtiger, gefunber g^orft*

beamten, weldhe fidh abhärten gegen ben Söitterungäwedhfet

unb babur(^ für ben g^orftbienft noch tüdhtiger werben.

3dh mödhte no^ barauf aufmerffam madhen, ba§ bie

2luögaben biö je^t ouch barum nodh nidht höher finb, weil

bie nieberen j^^orftbeamten feine Sienftioohnung haben. SBenn
fie, wie in ^reufeen unb anberen beutfdhen ©injelftaaten, fol(^e

befommen, fo ift e^j flar, ba{} audh baä ©^traorbinarium beä

g^orftetatö ein höheres werben mu^.
Witt au|erbem no(^ barauf aufmerffam ma(^en, ba§

ferner nidl)t unbebeutenbe Sluägaben für ben g^orftetat fpäter

baburdh erforberli(^ werben, wenn bie Stbtöfung oon 2öalb=

feroituten erfolgt, ©ä ift ja befannt, ba^ audh ®lfa§=

Sothringen foldhe ©eroitute beftehen, namentlii^ ben ©äge=

mühleu gegenüber, unb werben biefe ©eroitute im Sntereffe

bes Söalbeä abgelöft werben müffen. Sch würbe mic^ beShalb

freuen, wenn gerabe nac^ ben beiben 3ule|t berührten fünften
bie 2Iu5gaben fünftig fidh "o<^ Sntereffe beö 3Balbe§

fteigern fottten.

Sßisepräfibent ^yreiherr 8d)cnf tjon Stauffenficrg : SDa§

Sßort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. ©imonis.

Slbgeorbneter Simonis : 3dh bitte um ©rlaubni§, einige

Sßorte nod) erwibern ju bürfen auf bie oerfchiebenen Semer^
fungen, bie hier gemadht finb, unb weldje id) bisher gar

nidht berührt höbe. S)er §err 33orrebner namentlid) fpra(^

oon ber 2lrt unb SBeife, wie baS §ol5 heute oerfauft wirb,

unb wie e§ unter ber franjöfifdjen 93erwattung oerfauft würbe.

®ie ©teigerung finbet heute ftatt burch SRehrgebot unb unter

ber franjöfifdhen SSerroaltung burch SRinbergebot. S)aS je^igc

©i;ftem ift atterbings oortheilhafter für bie fleincn Slnfäufe,

wie fie je^t gemacht werben. 2Bcnn ein gewöhnlidher Sanb=

wirth feinen 5ßorrath an ^olj mad^t, fo ergielt bie a3crwat=

tung burdf) bie jefeige 2lrt bcä aScrfaufcö einen 9Jiehrertrag.

g^rüher unter ber franjöfifd^en SSerwaltung würbe bos ^olj nur
in größerer 3J?enge oerfauft ; eö würbe nid;t oon ber aSerwaltung

fclbft behauen, fonbern oon benjenigen, weldje bie fogenannten

coupes fauften. ©ö traten ba nur einige wenige (§rof3hänbler ju^

fammen, unb eine lange ©rfahrung hat babei erwiefcu, baß es

oiel oortheilhafter für ben gisfus war, bas §olä burch aWinber=

gebot äu oerfteigern als burch gjJehrgebot. ©ie aSerpänbigung
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bcr ©pefiitanten unter ^x6) gef(^iel^t tiämli(^ »tel toeniger

Ux^t, mm bie ©teigerung fo burci) 9)linbergebot gefd)ie^t.

9Bemt eö aber barum gilt, fteinere Quantitäten, blo§ einige

^ubifmeter ^otj auf ba§ 9JiaI ju oerfaufen, bonn fommen

üiele ^aufluftige baju, unb cä ift nid)t ntögU($, bafe »iele

fid^ fo mit einanber »erftänbigen, bafe bie Semerfung, bie ba

gemadit rcorben ift, ba§ bas §ol} früf)er um 25 biä 30 ^xo-

jent ju billig oerfauft mürbe, gar nid)t jutrifft. SDenn eä ift

auc^ ni(i)t gel)ört raorben, ba§ biefe ©ro^fäufer, bie fic^ ba

einfteEten, fi(| baburtJ^ großartig bereidiert l)aben. 2)er grofec

83ortl)eil, bcn fie babei fanben, beftanb nic^t foroo^l im

t^euren aSerfauf be§ ^Qoljeä, als barin, ba^ fie bie Arbeiten,

n)el(i)e jefet bie 33ern)altung «ergibt, übernalimen unb auf

eine bißigere 2lrt l)erftellen liefen.

SDer §err a3orrebner f)at au6) bie jefeigen ^orftbeamten

unb bie früf)eren mit einanber üergli(ä^en. ^eine §erren, e§

fönnen l)ier nur attgemeine 9ieben§arten t)orgebrad)t raerben,

meld)e ben aSergleii^ jroifc^en einft unb je^t ju ©unften ber

je^igen g^orftbeamten entfd^eiben. befürcE)te feljr, bafe

hierin 33orurtl)eit baä rid}tige Urtl;eil trübe, unb jie^e e§ üor,

barauf gor nic^t einjuge^en.

2Ba§ bie Sagb betrifft, fo ift ba§ au^ fo eine %tra=

etnnal)me, welche ben §crrn j^orftbeamten, nebft ben l)of)en

33efolbungen, bie fie jefet fd^on ^aben, in ben ©c^o§ fällt.

2)as lefete3al;r rourbe unö im a3erid)t über ®lfo§=£ot^ringcn

mitget^eilt, ba§ berSSalb je^t obminiftrtrt merbe. SDiefeä

2)eutf(| uerftanben mir ©Ifäffer faum, mir tjatten eä unter

franjöfif(^)er §errfd^aft x\\6)t gelernt. Sd) bemerfe nur, ba&

ber ©rtrag ber 3agben früher ein 8icmli(J^ großer ©rtrag mar,

roälirenb er je|t ein ungemein geringerer geroorben ift, unb

gmar geraberoeg ju ©unften biefer t;öf)eren g^orftbeamten. Sie

Sagb aber, meldte jefet nod^ vzxpaä)Ut roirb, roirb meines

SBiffenä roenigftenS fo öerpa(^)tet, ba^ oiel meniger 3agb=

freunbe fid) baran betlieiligen fönnen. Sßenn bemerft rourbe,

ba§ frül;er nur geroiffe größere Herren fi(^ baran betlieiligen

lonnten, fo mu§ tiinjugefefet werben, ba§ e§ lieutc nid)t meljr

ben größeren §crren, fonbern nur ben aüergröfeten ju

3:^eil roirb.

2)ie S3emer!ung, bie iä) über bie 5?often ber SSerroaltung

mad)te, bejog fi(J^ nid)t fo feljr auf bie nieberen Beamten, alö

auf Me Ijöljeren, unb id^ l;abe auc^ nid)t fo üiel oon ben

an^erorbentlid^en 2tu§gaben al§ oon ben geroö^nlid^en 2lns=

gaben gefpro^en. 3lllein ba bie au§erorbentlid)en Ausgaben

aud) in bie 9^ebe gebogen roorben finb, fo muB \ä) barauf

antroorten, ba§ e§ gar nid)t geboten fdieint, überall eigene

SDienftroolinungen anjufteHen; benn roenn fd^on je^t bie S3e=

folbungen im S3erl;ältni§ ju ben frül)eren ftel;en roie 4 ju 1

unb roie 9 ju 4, fo fiel)t man gar nid)t ein, rcarum notl^=

roenbigerroeife an^ noä) eine ®ienftrool)nung gefteHt werben

mu§. Ueberfiaupt fommen un§ biefe SDienftroo^nungen gar

JU tt;euer ju fielen. 2Benn fie ber Seamte felbft ju beforgen

f)at, mietliet er immer ein oiel billigeres Sofal, als ba5=

jenige ift, roelcl)eä i^m bie 83erroaltung baut.

aSijepräfibent g^reiljerr <Bä^tnl öon StouffcnBcvg : ®a§
SBort fiat ber §err Slbgeorbnete ©d^mibt (©tettin).

3Ibgeorbneter Sc^mibt (©tettin): 3d^ moüte blos auf

bie lefete Semerfung bes §errn Slbgeorbneten ©imonis

etroaö erroibern. 6r meint, ba§ bie 2)ienftrool)nungen

für bie 5^örfter, unb ®ienftrool)nungen überl;aupt, nid)t

angemeffen feien. SBaS bie 3)ienftrool)nnngen für g^örfter

betrifft, fo ift ja befannt, ba^, roenn ein ?^-örfter jur

W\et\)e rool;nt, er öfter 5ßeranlaffung finbet, feinen 2Birt^,

feine $ßerroonbte ober Stad^barn roegen ^oljbiebftablö ju

benunjiren. 3)ie ^^olge ift, bafe il;m bie 2ßol;nung gefünbigt

roirb, unb ba§ er unter Umftänben feine folc[)e bort finbet,

roo er jur Ueberroad^ung bes aßalbeö rool)nen mu§. 2lue

biefem ©rnnbe Ijat man in ^^Jreujjen imb in anbercn beutfd^en

einjeirtaoten feit 3al;ren ?^ürforge getroffen, ben görftern.

auö) ben Dberförftern, ©ienftroo^nungen ju geben, j^ür

Dberförfter fcl)cint in ©Ifafj-Sotliringen , fein bringenbes S3e;

bürfni§ für SDienftrooljnungen üorjuliegen. SBenn ber §err
Slbgeorbnete ©imonis bie beäei($neten ©efidjtöpunfte inö Sluge

fa^t, fo roirb er finben, ba§, roenn bie SDienftroolinungen

fpäter in @lfaB=£otf)ringen angelegt roerben, bie§ nur im
Sntereffe beä SBalbes gefd^ieljt. ©eine roeitere a3e=

l)auptung, ba§ bie früfieren Kulturen, bie üon ^oljfäufern

ausge_füt)rt rourben, roeit billiger geroefen feien, roitt tdf) nic^t

beftreiten. S)as 33illigere ift aber anä) oft bas vid;led^tere,

unb bas rcitl bie jefeige aSerroaltung üerl;inbern.

Söijepräfibent ^^reifierr Sd^cnf öon Stauffcuterg : 6s
melbet fid^ Memanb roeiter jum Söort; id^ fann alfo bie

©iäfuffion fc^liefeen.

®l)e icf) bem §errn Sericliterftatter baö 2Bort gebe,

möchte id) noi^ bem f)o^en §aufe anjeigen, ba& an ©tette

beS erfranften a3eridE)terftatterä 2lfigeorbneten oon ^uttfamer

(g^rauftabt) ber §err 2lbgeorbnete Dr. 23nl)l beffen ^Referat

überneljmen roirb.

®er §err Serid^tcrftatter l;at ba§ SBort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr JBu^l: 3d^ glaube,

baB ber §err Slbgeorbnete ©imonis, roenn er ber beutfdjen

{^orftoerroaltung üorgeroorfen ^t, fie Ijabe burd^ bie bei ber

beutfd^en ä^erroaltung üblidien $ßerfteigerungen bes §oljes

l)öf)ere greife erhielt, mit biefen 33orroürfen vot biefer 33cr=

fammlung roenig ©lüd \)ahm roirb. %a) bin überjeugt, ba§

ber billigere 53etrieb, roeld^en bie Herren @ntrepreneur§ er=

jielten, Ijauptfäd^lid) in ber fd^le^teren 9Inlage »on 5lultur

feinen ©runb l)at, bie ja aud; burd^ biefe §erren

^^e^orgt roerben, unb id^ bin roeiter überzeugt,

ba§ roirflid^ ber größte Slieil bes 2IJef)rertöfeS con ^olj ba=

l^er xiü)ü, roeil je^t unter ^ber beutfd^en 2?erroattung eine

anbere ä^erroert^ung eingetreten ift; benn geroi^ liaben bie

©ntreprencurs, bie früher gro§e ^Quantitäten oon §>olj ge=

tauft l)aben, an bie einjelnen Stbnelimer fo treuer als mög=

lid^ tJerfauft.

Söas ben auberen 33orrourf bes §crrn SCbgeorbneten

©imonis betrifft, ba^ bie beutfi^e g^orfioerroaltung, befonbers

in il)ren oberen Srand^en, aufeerorbentlid^ tl^euer roirtl;fd^afte,

fo roiH i(^ i^m auf bem ©ebiete gern folgen. 2ßenn er bie

©el)älter mit ben franäöfifd)en oerglidljen ^at, fo ift eine be;

fonnte S^fjatfad^e, ba§ bie aufeerorbentlic^ nieberen ©eplter
ber franjöfifc^en Beamten, befonbers ber unteren, im g^orft^

faclie ju großen Snfonoenienjen gefül;rt liaben, unb eS ift in

@tfa6=£otl)ringen eine befannte 2t)atfadE)e, ba6 bei ben gardes-

forestiers, roal)rfdt)einlid^ roegen il)rer uiebrigen ^efolbung, eine

S^eil^e von aSorroürfen gegen iljre ©efdiäftsfü^rung erl)oben

rourbe, bie jum Sf)eit fef)r fd^roer roicgenbcr 3lrt roaren. Um aber

Sf)nen, meine Herren, ein a3ilb ju geben, roie roirflid^ bie

g^orftoerroaltungen roirt^fdfiaften, erlaube ic^ mir, 3l)nen 3at)len

mitjutl) eilen, bie einen aSergleid^ aufteilen jroift^en ber j^orft=

oerroaltung in @lfa^=£otl)ringen unb jroifd)en ber in ben

übrigen bcutfd^en Säubern. — 2)er ^txx 2Ibgeorbnete ©imonis

bat l^auplfäd)Ud) beanftanbet, baB bie Soften für bie oberften

^orftbeamten ju l^od) feien ; es finb bie 3af)len fo, bog in

©lfa§=£otl)ringen bie ®ireftionS= unb SSerrcaltungSauSgaben

für ©taots= unb ^ommunalfotften, bie aud; unter ber Sluf«^

fid^t ber ©taatsbeamten ftel)en — 5?ap. 1 unb 2 ber 2IuS=

gaben — 1 9Jlarf 72 ^i^fennige foftetc; in Sapern foftet bie

|)cftare 2 gjJorf 26 ^^ennige, in SBürttemberg 2 maxt
3 i^}fennige, in ©ad^fen 2 aJJarf 86 Pfennige. 2Bir liaben

alfo bie im l;o^en ©rabe auffaüenbe ®rfd)einung, bafe

trofe ber bcbeutenben 5loften, bie man in ©Ifafe^Sot^ringen

cinftroeilcn nod) aufroeuben muji, xmx bie gerabe für bie g'orft-

beamteu fo fcbroeren ©teilen cntfpredl)enb ju befe^en, ba§ txoi^-

bem es möglid) geroorben ift, bie aSerroaltung billiger ju fül;ren,

als in einer S^eilje von beutfd)en 9^ad)barftaaten, roo

bie Sierroaltung eine oiel länge.: beftel;enbe ift. 2BaS
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nun baä g^orf^fd^ufeperfonol betrifft, fo bejic^t biefe§ für bie

gehöre 2 3Jlaxt 88 ^Pfennige; bnju fommeir bie Übrigeupers

fönli(J^e» 2Iu§gabett 73 *]>fennige: alfo jufammen 5 Wart
33 Pfennige für ben (Schüfe. 2Iu§erbem bie materiellen

Setriebäfoften mit 10 Matt 5 ^Pfennige; ©umma ber fort=

bauernben 3lu§gaben 15 5!Jiarf 38 ^^fennige. SDie S3rutto=

einna{)me per Sogtoerf beträgt 45 Tlaxl 96 ^Pfennige; eä

bleibt alfo ein Jteinertrog pro §eftare oon 30 3J?Qrf 80

^Pfennigen, wa§, 66 ^rojent Steinertrag entfpri(i)t. '^<^ bin

überjeugt, ba§ biejenigen Herren, bie bie j^orftbubgetä oon

anberen beutf(f)en ©taaten fennen, finben werben, baB bie

SScrroaltung ber eIfa§=Iot^ringer (^orften burc^auö feine un=

günftige ift. 3!Benn roir bann no(f) bie cjtraorbinärcn Stus^

gaben abjie^en — unb iä) mod^e Sie barauf aufmcrffam, ba§

bie {Jorftioege unb bie 2Infd)affung öon j^orftgebäuben jum
großen S^^eil fid) im £)rbinarium befinbcn — roenn rcir aud)

ba§ nod) abjiel^cn, fo bleibt ein 9ieinertrag »on 28 Tlaxt

unb 67 Pfennigen, roa§ 62 ^^rojent entfpri(|t.

3c^ glaube, bafe biefe 3af)len oollftänbig auäreic^en roerben,

um ber t)of)en 33erfammlung ju jcigen, bo^ bie j^orftoerroaU

tung Don (Stfa§=Solf;ringen burc^auä nic^t übermäßig tljeuer

roirt^fc^aftet- SDer ganje 2)ienfibetrieb unb bie Sßerroaltungä;

foften bei ber neuen SIrt ber beutfi^en 3Sirtf)f(i^aft ift mit

ben früheren Soften in (S(fafe=£ot^ringen burd)aus n\6)t in

a3erglei(| ju jie^en. SDer ©ffeft, ber burdf) bie oerf<i^iebenen

aSerrooltungen Ijeroorgebraciit roirb, ift ron bem §errn 2Ib=

georbneten ©iinoniä f($on haf)\n präjiftrt roorben, bo§ bas

poli iefet 25. big 30 ^rojent melir foftet, roie frülier, unb
ic^ glaube, ba§ oon biefen 5Wel)rfoften ber 5lonfument feinen

allju großen J^eil ju bejahten §at.

23tjcpräfibcnt ^^rei^err St^enf öd« ©tattffcnberg : aßeine

Herren, e§ ift bejügli^ ber ^iPofitionen Sit. 1, 2, 3, 4, 5,

6 eine befonbere Slbftimmung nid^t beontrogt roorben; ein

aintrag ift nid^t gefteHt: roenn alfo ein weiterer 2lntrag auf

befenbere 3lbftimmung je^t nic^t gcfießt loirb, fo ne^me xö)

an, ba§ baä ^o^e §ouä bie ^ofitionen in ^ap. 1 Sitel 1

bis 6 ber 3luögaben beroiCigt.

Sd^ rufe nur bie anberen perfönliiä^en 2lu§gaben auf
unb bitte, fid^ bei ben einzelnen Sitein coentueö jum SBort

§u melben.

Sit. 7, — 8, — 9, — 10; — bie fa^li(§en StuSgaben
Sit. 11, — Sit. 12. Sefonberc 3lbftimmung wirb nicf)t be=

ontragt
; fie gelten alfo oon bem ^ofien ^aufe al§ genel)migt.

SCBir fommen ju ben 2luögabcn für bie Dberförfter.

Äap. 2.

33efolbungen Sit. 1, — 2lnbere perfönlicfie 2lu§gabeu
Sit. 2. — ©ac^lic^e 2luägaben Sit. 3. — 3luc^ biefe einjel;

nen ^ofitionen gelten als genet)migt.

3u ben Sluögaben für ba§ gorftfcf)ufeperfonal in ^ap. 3.

33efolbungen Sit. 1. — Slnbere perfönlic^e Sluägaben

3u ben fonftigen perfönlid^en 23ern)altung§foften ^ap. 4
Sit. 1, — Sit. 2. — SHuti) biefe einjelnen Sitel gelten als

genel^migt.

3u ben materiellen 33enoaltung§= unb 58etriebsfoften in
Äop. 5. Sit. 1, — 2, - 3, — 4, - 5, — 6, — 7, — 8.— 2)iefe fämmtlid^en Sitel gelten, bo befonbere atbftimmung
nid^t beantrogt wirb, als genelimigt.

33ei Sit. 9, ben ic^ je^t jur S)iöfuffion ausfege, ift es
jugletc^ not^ioenbig, ben § 5 beS (Statsgefefees mit in Setrad^t
äu jie^cn unb iä) fe|e bal)er ju gleid^er3eit ben Sit. 9 ber
älusgaben unb § 5 bes etatsgefefees jur 2)igfuffion aus.

3)as 2Bort ^ot ber §err 9fteferent.

S8crid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. »u^l: 3Jleine §erren,
t(^) erlaube mir nod^ furj Sie barauf aufmerffam ju
ma^en, bafe ^ler auf fpesiellen Slntrag bes £aubesaus=
fc^ufieS bte 33eträge ber §oljDerfteigerung für flempelfrei
ertlort roorben fmb. aKan ^at babci (Srfparniffe im 2luge

aSet^anblungen tti beutft^en Mdütaa.

gehabt, ba burd^ biefe ©tempelbefreiung bie 2lbgabc an bic

©nregiftrementSeinnetjmer roegföllt. ®s rourbe im ganbes^

ausf(|u^ jeboc^ betont unb aiiä) bei unferer ilominiffion fanb

es feinen SBiberljafi, ob burdf) biefe Seoorjugung bes ©taats=

IjoljeS baS §ola ber ©emeinben unb ^rioaten nidjt gcroiffer*

ma§en 3loif) leibet. 2Bir fonben aber, ba§ bie betreffenben

SSebenfen nid^t fcf)roer toiegenb genug fein fonnten, unt ben

Anträgen bes SanbeSausfd^uffeS entgegenjutreten unb td&

mürbe ©ie erfnd^en, Sit. 9 in SSerbinbung mit § 5 bcs

etatsgefefees anjune^men,

SSijepräfibent g^reifierr «S^cnl öon Stauffenbcrg : (Ss

nimmt 9?iemanb meiter baS 2Bort; idE) fann alfo bie 2)isfuffion

fdE)lie§en. SBir baben ab^uftimmen, meine §errn, juerft über

§ 5 bes ©ntrourfs bes ©tatsgefe^es, meld^er lautet:

S)ie 93erl)anblungcn über bie 93erfteigerung oon

^olj unb anberen 2Balbprobuften aus ben im
alleinigen 23efi§ bes gisfuS befinblidben gorften finb

oon ©tempel unb (SnregiftrementSgebüf)ren befreit.

3d^ bitte biejenigen Herren, meiere § 5 bes ©tatsgefefecs

in biefer {j^iffu^Ö annel^men rooÖen, fid^ ju erlieben.

(®efc^iel)t.)

SDas ift bie ÜJJajoritöt beS ^oufes; § 5 ift angenommen, unb
id^ fann nun rootjl auc^ annelimen, ba§ in felbftoerftänblid^er

{^olge biefer 2lnnaf)me anä) Sit. 9 ber StuSgaben ebenfalls an:

genommen ift.

2Bir gelien über ju Sit. 10, — 11,— 12, — 13,— 14. —
2lud^ l)ier roirb gefonberte 2lbftimmung nid^t beantrogt; fie

gelten alfo für geneljmigt.

©inmalige unb au^er orb entlid^e SCusgobcn.
Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — 3tud^ ^ier mirb gefonberte

aibftimmung nic^t beantragt; fie gelten bal;er als genehmigt.

6innal)men, ©eite 42 unb jraar junäd^ft 5lap. 1,

Sit. 1. Sur §olj.

SDer §err Steferent ^at baS 2Bort.

S3eridl)terftatter Slbgeorbneter Dr. S9u^l: 3J?eine Herren,

el)e ic^ ju ber erften ©tatseinnal)mepofition gef)e, mufe id^

3l)nen über baS Stefultat einer 2lnfrage 3f;rer ^ommiffion

on bie 33ertreter ber S^egierung Slusfunft geben, ©s rourbe

nömlid^ feitens ber ^ommiffion angefragt, rcarum feine (Sin=

na^mepofition für ben oon ber aJlilitäroerroaltung bean=

fprudE)ten Sleil bes -^agenauer j^orftes eingefe^t fei. @S
rourbe uns barauf erroibert, ba§ bas georbnete @jpropriations«

oerfaliren roegen biefeS Sl)eils beS §agenauer gorftes bereits

feit längerer 3eit eingeleitet fei, ba| bie 3Hilitärbel)örbe aud^

ben 33etrag oon 1,000,000 tflaxi beponirt |abe, ba§ man
aber einftroeilen über bie roeitere ©ntroidfelung biefer ©adl)e

33orfe^rungen nid^t treffen fönne.

2BaS bie ©innatimen aus §olj betrifft, meine §enen,

fo ^alte id^ es für meine ^^xä)i, 3f)nen aud^ l)ier roieber

3Jlittl)eilungen ju mad)tn, bte t^eils bem Sanbesausfd^ufe,

namenlUcf) aber 3l)rer kommiffion, nod^ befouDerS oor=

gelegt roorben finb, unb bie audt) bei 3f)nen, meine Herren,

bas ®efül)l |)cröorbringen fönnen, bem ber Sanbesausfd^u§

2luSbrudE gegeben l)at, inbem ei erflärt f)at: „3()re Äommif=

fion fc^äfet fid^ glüdlid^, 3f)nen ben feitenS ber £)berbel)örbe

gelieferten jiffermäfeigen S^nd^roeiS oermitteln ju fönnen, beffen

£enntniBna|me bie 33efürd^tung ber öffentlid^en SUieinung 5er=

ftreut l)at, als ob ber SBalbreid^tljum beS Sanbes in feinen

SBurjetn ergriffen fei." 2)ie aJ?ittl)eilungen, bie bem SanbeS;

ausfd)U§ in biefer 33eäie[)ung gemad^t rourben, rourben aud^

oon bem preufeiftien Sanbesforftmeiftcr nocb roeiter ausgeführt.

@s ergibt fic^ barauS, ba^ ©Ifafe^Sot^ringen überl)aupt 31 %
ber ganjen fianbesflä^e als SBalb befi|t: baoon gepren

30 7o bem ©taate, 46 % i'en ©emeinben unb Snftituten.

®ie ©taatsroalbungen umfaffen 145,000 §eftare, bie ©e^



504 S)eutf(!^er ^d^Ua^, 23. ©ifeung am 9. ^egembet 1875.

ttietnbe= unb Snftitutäroalbungen 196,000 §e!tare; 342,000

§eftarc ftefien alfo bireft unter ber ©taatöuerwaltunß. 2Ba§

ben SBalbbeftanb betrifft, fo finben fic^ 35 % ®i<iien= unb

Sud^enJiocfiroalb, 32 % gemifditer Saub= unb 3?abeIf)ol5!)od^^

tödb, 16 7o 9^abelI)oIj unb 17 % ^^itte(= unb ^lieberroalb.

Söä^renb ber Sofire 1872 bis 1874 rcurbe ein §ol5einf(i^lag

oou 531,000 gßf^'^ßtßi^ 9ema(J^t; e§ entfpri(^t bie§ pro

^eftar 3,57 g^eftmeter; in 33ai)ern werben 3,6 j^eftmeter,

in 33aben 4,,, in SBürttemfeerg 5 geftmeter per §eftar 96=

fdllagen. ©Ifafe^Sottiringen bleibt alfo in biefer SeiieJiung

roeit jurüd, obgleich ber SBonitirung beä Sobenä biefer

ein übermittelmäfeig guter ift; benn ber erften unb jrociten

illaffe gehören 37,5 7o/ ^er britten 5llaffe 41,3 %/ i'er oiertcn

unb fünften nur 21,2 % ö"- Seftanbe be^ SBalbcö finb anä)

voxmQlxä), benn im §od}n)albe finb Seftänbe oon über 100

Satiren 19,5 ^vojent, »on 81 bi§ 100 Satiren 12,2 ^rojent,

Don 41 big 80 Satiren 35 ^rojent, von 1 bis 40 Satiren

32 -^^rojent; 33löBen finb nur 1 -^rojent t)orI)anben.

mirb beötialb mö9U(^) fein, eine nacJ^tjoUigo jäf)rU(3^e ©in;

f(i)lo9ung oon jirfa 660,000 geftmeter eintreten ju laffen

— eö entfpri^t bie§ 4,05 g^eftmeter pro <§eftar — , fobalb

es gelungen ift, mit ben betreffcnben äk'triebsregulirungen

unb 33oranferlägen fo meit ju fonunen, alö bie beutf(i^e $ßers

niattung eä jefet beobfid^tigt. SebenfaHs aber geben biefe

3a!ilen ben roEftönbigen jiffermäfeigen 33eroeiS, ba§ baS, roaS

bisl^er gefdilagen roorben ift, unb mas anS) für ba§ näcfifte

Sal^r projeftirt ift, ben §otäbeftanb »011 ©Ifa^^Sotfiringcn

nic^t nur nic^t gefotirbet, fonbern ba^ audi te(i)nif(^e ^orft:

beamte fagen müffen, eä bleibe nod^ fiinter bcm jurücE, roas bei

einer rationellen 2Balbberoirtl^f(^aftung in 3ufunft rairb gefc^la=

gen merben müffen. ®em ßanbe§au§fd^u§ finb Salilen oorgelegt

worben, ba§ für Sannen^, {5i(i)teni unb 33u(J)en^olj je^t eine

Umtriekäett »on 120 Saljren, für ©itiien eine Umtriebäjeit

üon 160 Saliren oorgefe^t ift; bei ber franjöfifciien aSerroal^

tung roar für Sannen eine UmtriebSjeit oon nur 80 Satiren,

für gierten unb 33ucfien nur 100 Satire, für ©idien nur

120 Saläre oorgefetien. @ö rourbe aufeerbem bem Sanbe§=

au§f(^uffe mitgettieilt, ba§ unter ber je^igen beutf(J^en SSer^

roaltung 125,000 ^ubifmeter §olj roeniger geftiitagen merben,

alfo 25 ^rojent roeniger al§ frütier unter ber franjöfifc^en

33erroaltung. 3(u§ bem S3etriebäregulirung§plan, meine

Herren, ber für bie beutf(^e SSerroaltung eine Umtriebs^eit

von 120 biö 160 Satiren rorfiel^t, roä^renb bei ber fran=

jöfif(^en 33erroattung eine Umtriebäjeit üon 80 bis 120 Sotiren

rorgefe^en mar, — aus bem 3Serglei(^^ biefer 3at;len roerben

©ie aber auä) bie ®eroi§t)eit geroinnen, ba§ bie beutf(^^e 33er=

rooltung aud) für bie 3ufunft beabficJ^tigt, mit bem elfafe«

tolfiringifc^en SBalbe fo fd^onlid^ umjugcfien, ba§ roir nici^t

ju für^tcn bxauä^en, bafe ber roertliDoQfte 33efi^ bes Sonbes

in irgenb einer 2Beife gef($äbigt roerbe.

«Soroeit, meine §erren, Ijielt idi mic^ üerpflic^tet, S^nen
9Jlittl^eilung über bie (Erörterungen in ber Äommiffion bejüg?

lidi bes ^oljes ju madien. SDer §err 23orrebner fiat üortiin

ouf bie Sagb angefpielt; \6) glaube aber als 9leferent mxä)

»erpfli(^tet, auf biefe fpejieHen fünfte erft beim 3trt. 3 bes

(Stats übergel^en ju fönnen.

SSiscpräfibent g^rei^err Sä^tttt öon Stouffcnbctg : ®s
nimmt 3^iemanb roeiter baS SBort

;
ic^ fann alfo bie ©isfuffion

fd^lie^en. ©efonberte Slbftimmung roirb nidit verlangt; i6)

lann alfo annetimen, bai baS t)ot)e §aus ^Tit. 1 ber ©ins

natime ücrroilligt.

2Bir Eommen ju 2:it. 2, gorftnebennufeungen.

2)ttS 2ßort ^at ber .§err 3lbgeorbnete ^artmann.

atbgeorbneter ^ortma««: 3Kcine .-^erren, ber Sit. 2,

bie Senüßung ber ^orften betreffenb, roeift einen betrag oon
60,000 2J?arf auf als ©tnnatime für biefe Senü^ung. ^kx--

t)er gctiören alle SBenüfeungen, roeldie man aus bem 9Balbe

bejie^en fann, baS §>ola ausgenommen. (Ss foll bemnad)

l^ier auöi einbegriffen fein ber (Srlös füf ©treu, SJiofl, ®runb=
^üde u. f. ro. gür ©treu unb 3D^aft, glaube xä), roirb bie

©innaljme nidit gro§ roerben, 'roenn bie g^orftoerroaltung borf

fortroirtl;f(^aften, roie fie es roirflid^ tt)Ut.

©onberbar bürfte Slinen fdieinen, ba§ roir mit fol(3^er

Säl^igteit immer auf einen ©egenftanb jurüdfommen, ber

Sinnen nid)t oon großem Selang ju fein f(|eint. @s ^anbelt

fi(| aber ^ier um baS ©ebeilien ber Sanbroirt^f(|aft, um baS

2Bot)l üon §unberten oon ©emeinben unb bie ©Eiftenj oon
Dielen S^aufenben oon 9Jlenf<i^en. S)ie ©aci^e empfietilt fi(^

alfo S^rer 2Iufmerffamfeit, ljauptfädili(i^ aber ber Slufmerf^

famfeit ber Stegierung. ©s gibt in ©lfa§;2otfiringen um bie

SBalbungen l^er ©emeinben, bie aus uralten 3eiten l^er ftets

für bie Seroirt^f(J^oftung ber {gelber burdiaus auf biefe j^orft?

benu^ungen angeroiefen finb.

SBaS bic ©treu betrifft, fo roeigert fic^ bie fe^igc Sßer^

roaltung auf baS allerentfdiiebenfte, folc^e ju geftatten. ©ic

ftü^t \xä) auf baS franjöfifd^e ©efefe, als ob baffelbe bie 33e=

nuiung bes SGSalbes unterfagte. 3iun aber befagt bas fran=

jöfifc^e ©efefe nid)t, ba^ unter feiner 33ebingung ©treu u. f. ro.

gefiolt roerben barf, fonbern es beftimmt nur ©trafen für

biejenigen, roeldie folc^es ol)ne ©rlaubni§ tiolen. 2)aS ©efefe

00m 18. Suni 1859 lautet fo:

Toute extraction ou enlevement non autorise
de bruyeres, genets, herbages, feuilles vertes

ou mortes etc. donne lieu ä des amendes.

©S roirb bal^er gefefelidi beftimmt, ba§ erflenS §olen

oon ßaub unb ©räfern geftattet roerben fann, jroeitens, ba§

biefes §olen nur bann ftrafbar roirb, roenn es otine ©rlaubs

ni§ gefd^iefit. ©ine ©c^roierigfeit fönnte blos entftel^eu

bei ber grage, roer biefe ©rlaubni^ geroäl^ren fann,

ob CS • bie gefe^li(^e 3iDilüerroaltung ift ober bie ^ox^vex'

roaltung. ?lun ma^t fic^ biefe le^tere bas 9led|t bes SSerbots

auSfc^lie^lid^ an; oon bem 3ie<S)te ber ©rlaubnife roiti bic

33erroaltung nichts roiffen. ©ie fte^t nur auf il^rc SBälbcr,

nici^t auf bie S3ebürfniffe unb bas 3led|t, au(^ nx6)t auf bas

ftetc 93erlangen bes SSolfes. 2Bas fic ^ier unb ba jugeftan»

ben liat, j. roie in bem j^orft in Hagenau unb fonftroo,

ift fo gering, bafe es ber 9Jiüfie ft(J^ xxi6)t tofint, baS roenigc

JU liolen. ©S befielet nämlidi bie ganje 93egünftigung barin,

ba§ man erlaubt, ©infter unb faule ©räfer ju t)olcn. 3Kit

biefer 9Ka§regel jertritt aber bie ^orftoerroaltung ein uraltes

D^ec^t unb mel^r noä) baS Sntereffe ber £anbroirlt)f(^aft, roie

es feit Sal^r^unberten uns ein notfiroenbiges 9Jlittel bes ©e«

beilienS ift. ©ine namtiafte Stnjatjl oon ©emeinben l^aben

nur bestialb fidi auf mageren Sobengrünben bilben fönnen,

roeil il^nen bie g^orflbenu^ung jugefi(3^ert roar
;
unmöglidi roärc

CS, bie fc^roere ©teuer ju jalilen, roomit i^re gelber belaftet

finb, roenn ber ©rtrag berfelben nidit burd| bie 2Balb=

benufeung gefidiert roürbc. Md^t roiö id^ betiaupten,

bafe baS ßaub nid^t oon S'lu^en fei für ben 2Balb; allein in

bem9JJa§e, roie bie g^orftoerroaltung in aUju odterlid^er %ÜX'

forge es tl^ut, ift es nidit anjuerfennen. 3« mand^en $ri=

oatroalbungen roirb bie ©treu ober baS Soub aud^, mand&=

mal aüiäljrlid^, gefiolt, unb biefe 2Balbungen beftefien unb

gebeitien fort, ferner bc^iaupte id^, bafe biefes Saub bem
SBalbe roeniger nufet, als beffen 3lbgang bem ^^elbc f(^abet.

Sd| roürbc iebodfi nidit oorf(^lagen biefe Senu^ung bes

SBalbes aüjä^rlidli ju geftatten. ©s ift ja, roo größere

j^orften beftel)en, baS ©treufiolen ju regeln, fo ba§ man nur

nacl^ Umlauf metirerer Satire auf biefelbc ©teile jurücf;

tommt. 3)ie SSerioaltung mu§ feftftellen, in locld^cr 3eit

man roiebcr jurücEfommen fann, freili(^ ftetS im §inblid auf

bie 23ebürfniffe ber Sanbroirtfifi^aft. 3Serlangt fie bafür eine

©ntfd^äbigung, fo mu§ biefelbc nid^t tiö!^er oeranfd^lagt

roerben, als bistier, ©cfc^ie^t bies nidtit, fo getien uns biefe

©eineinben ju ©runbe ; fic roerben barben, clcnb roerben unb

enbti(^ genöt^igt fein, ansjuioanbern. ®ann frcilid^ fönnten

fidi bie SDomänen ber j^orftoerroaltung bebeutenb ausbreiten.

©d^on jefet ifl eS fläglid^ angufe^en, roie bei ben ftetnen

{
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SBauern bas SSiel^bet ber fc^Iec^ten Seftreuung in kläffe, ©d)mufe

unb ^älte terfümmcrn tiuii'. fann fi(J^ borauä eine

SSie^feudie entroirfeln, unb roaä eine S3ie|feu(i)e !oftet, ba§

toiffen roir ou§ bim Kriege, bet uns eine ©eu(^)e gebradit

^at, bie roir au§ ber Sanbe§faffe mit a^iHionen be-

}at)len raupten.

©credit muB man ber {^orflüerroaltung barin roerben,

bofe fte Dor aEem an bal ®ebei[;en i^reä S^albeö, mai ja

ein 2^f)eil unferes 33ermögen§ ift, benft. SlQein fte roirb rool;t,

wie aÖe SSerroaltungen, nur iJ)r näc^fteö im 3luge I;aben unb

oQe anbete ausfti^liefeen. Slber fefion frül)er I;atten roir gegen

biefe Senbenjen ju fämpfen, eö gelang un§, ber 33erroaltung

baä S'iot^rocnbigfte ju entringen, mö^te es unä auä) bieä

3J?al roieber gelingen! ®ie beutfif^en ©tenereinne'^nicr ^aben

nculid) eine Petition eingereicht, in rcetc^er fie \ü)X richtig

jagen, ba| bie franjöfif(^e SSerroaltung mit einer SKilbe üer=

fufr, bie man nun n\ä)t me^i fennt. Saufenbe von

Stimmen oerlangen bie SBenu^ung bes 2Balbes won ber

SSerroaltung, allein Dcrgeblic^. S)eäf)alb müffen roir

bie ©ad^e oor ben fioljen Steid^Stag bringen, ©aburd^, ba§

öie SSerroaltung einen anberen 2öeg cinf(|lägt, roirb unferem

3lcEerbau melir genügt, als burd^ bie fünftlid^en 331ittelcE)en,,

roelc^c uns ber foftfpielige SBanberlelirer anrätlj. 33or eini=

gen S^agen l^ielt ein 3Banberlel)rer eine lange ^onferenj übep
ba§ 9Kittel, reichere ^robufte ju erjielen. Slls bie lang

$Rebe ju @nbe roar, rief il^m einer ber 2lnroefenben ju: §err

SBanberleljrer, \ä) roei§ ein befferes a)httel als ©ie; fdiaffen

©ic uns Saub! §abcn roir einmol S)ünger, bann roerben

unfere i^elber fc^on iljren ©rtrag liefern.

(S8raöo !)

Sßijepräfibent g^reifierr <S^enI toon StauffenBevg : S)as

SSort §at ber §err 33ericf)terftatter.

Serid^terfiatter 2lbgeorbneter Dr. fSn^^t: 9Keine Herren,

i^ fürd^te, bafe roir bem ^errn 33orrebner auf bem Söege, ben

er eben betreten roolIte,im eigenften3ntereffet)on®lfa§=Sotl;ringen

nidjt folgen fönnen. 2)enn, meine §erren, \ä) glaube, ba§ id^

l^ier aus eigener ©rfalirung fprecf)en fann, unb i(| glaube, bafe,

rocnn ber §etr aus ©lfaB'-£oti^ringen einmal in unfere 33orber=

pfalj bemüt)en roiCl unb fic^ ba anfefien roiU, rool^in bie ju

roeit getienben ©treunu^ungen fül;ren, roie bur(^ biefe ju roeit

gel^enben ©treunu^ungen nid^t nur ber ®rtrag ber 2ßälber fo

ju fagen aufgehoben roirb, fo roeit aufgeljoben roirb, ba^ tau»

fenb §eftare gro^e ©emeinberoälber abfolut ni(^ts me|r ein=

tragen, fonbern ba§ aud^ huxä) bie Entfernung ber ©treu ber

S3obcn fo roenig 2Baffer melir abforbiren fann, ba§ jeber

Kröpfen Siegen, ber fierunterfäüt, in bas 2f)at lieruntertommt

unb ba aSerroüftungen anric[)tet; unb roenn bie §erren, roas

fie in ber ^falj fef)en, cergleicfien mit ber ganjen Sage ii^rer

Serge, unb roenn fie bann benfen, ba§ ifire reicfien Später,

bie oon fo fteilen Sergen begrenzt finb, nicf^t mel)r

burd^ üorjüglid^e SSälber gefcf)ü|t finb, ba§ ber Soben
feine 2lbforptionSfäl)igfeit oerliert, bann, meine §erren,
roerben ©ic ber beutfc^en 23erroaltung geroiß 3ie(^)t

geben, roenn fie na(f) biefer S^ic^tung l^in roo^l ber Seoölfes

rung, roo eS unabroeisbar notl)roenbig ift — unb bas '^at ber
§err Dbetpräfibent bei bem 2anbesausfcf)nffe jugefagt —
entgegenjufommen fuc^t, aber feine ju gro|e ßonjeffionen
mad&t.

SD'ieine §enen, es bilbet fidf) auf ©runb einer folcfien

©treuroirtl)f4!Qft aümäljlich eine ganj üerfef)rte Sanbroirtl)f(^iaft

^erous,

(fel)r roaf)r! (infs)

bcfonbers in fold^en ©egenben, in benen, roie in ®lfafe=

Lothringen unb ber ^falj, Dcrl)ätni6mä|ig »ielc §anbels=
geroächfe gebaut roerben. 2:;ie Sanbroirt^e geroöfinen fidf) an
bie ©treu; ber 2Balb roirb aber in einer niä)t aUju langen

Slei^e Don Sauren, aud^ bann, roenn er btoS in einem ge=

roiffen 3eitraume nuSgered()t roirb, fo roenig ©treuroerf me^r
probujiren fönnen, fo äurücEgel;en, bafe ©treu überljaupf mä)t

mehr geliefert roernen fann Unb bann, meine §erren, roenn

©ic auf biefe 2Beifc bie für bie SBälber fo üerberbliche

©treunufeung bei bor 8anbroirtl)fchaft recht grofe gebogen haben
unb fie ohne ©treu nidfjt mehr ejiftireu fann, bann tritt

erft baS grofee ©leiib ein. ©eshalb hoffe unb roünfche idh,

ba§ bie beutf(^e ^Ik'rroaltung aüerbings ba, roo ein bringen^

bes 33ebürfni|3 ocvliegt, ber Seoötferung entgcgenfommt,

ba§ fie aber mä)t, roie ber §err SSorrebner es geroünf(i)t hat,

eine üoüfommcii re(]elmö^ige, in geroiffen Sohren roieber^

fehrenbe ©treuroirthf^aft einführt. 3)enn baburdh roerben

oudh ^i)xe pracbtooHen elfa§=lothringifchen SBälbec ruinirt.

aSir haben in ber '^^folj aiiä) noch fiaubholjroätber auf ben

33orberbergen g^h'^^^; ie^t fin^ voix burd) bie ©treuroerf^

nu^ung fo roeit gcfommen, ba§ roir fiebenjigiahrige 5liefern=

beftänbe haben, bie blos mannSho(^ finb.

(Sebhafter SeifaC.)

S^iäcpräfibent Freiherr <BfSitnt öon (StönffenBcrg : S)aS

2Bort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. 9teichensperger (ßrefelb).

2l6georbneter Dr. ditid^tn^pcv^n (ßrefelb): aJJeine

§erren, es fdheint mir, bafe ber §err Serichterftatter nidht

öoHfommen oerftar.ben '^at, roas ber §err Slbgeorbnete aus

©Ifals ; Sothringen gefagt i)at. @S roürbe mir bas übrigens

ni^t auffattenb fein, ba es roirflidh fehr fdjroer roar, ben ge=

ehrten §errn Slbgeorbneten, ber aus fo roeiter Entfernung ge=

fprochen l)at, in jeber Scjiehung ju üerftehen. Es ift fogar

möglidh, ba^ felbft ihn nidit üottftänbig nerftanben habe.

(|»eiterfeit.)

©oHte idh ihn rid^tig üerftanben haben, fo i)at er bie ©trafs

prebigt ni(ä)t oerbient, roeld^e ber §err Serichterftatter ihm
gehalten hat- 2)er §>err Seri(J)terftattcr hat iebenfaHs oiel

ju greE gejeidinet, roaS er bem geehrten SCbgeorbneten in ben

SJJunb gelegt, ober roas aus beffen Tlwni) hevausgefommen

ift. 3(| fann »erfidjeru, ba§ auä) in ben ©egenben, bie idh

beroohne, in ber Siheinprooin^, aus ben roatbreii^en Siegionen,

fehr häufig t)on befonnenen Seuten klagen barüber t)orgefom=

men finb, ba^ etroas ju üiel auf bas ©ebeihen bes 2Balbes

unb etroaS ju roenig auf bos ©ebeihen ber Umroohner

ober 2lnroohner 9iüdftd)t genommen roerbe. — Steine §errcn,

es roirb jroar ber ^opf auf »erfdiiebenen ©eiten gefchüttelt
;

ich bleibe aber nid)tsbeftoroeniger bei bem oon mir ©efagten.

@S ift baS eine J^tage, bie audj in Sejug auf bie Sagb nidht

feiten gehört roirb, j. S. über baS gar ju milbe Sehanbeln

ber roilben ©äue.

3d) fomme barauf jurüd, ba§, fo oiel ich oerftanben

habe, ber geehrte l'lbgeorbnete aus @lfa^=Sothringen nur üer=

langt hat, ba^ mit etroas roeniger 9iigorismus als bisher

unb mit etroas weniger Stusfd^lie&lichfeit baS 3ntereffe ber

Sßälber in Slfa^^Sothringen wahrgenommen roerben möge.

@r hat geroünfd)t unb gebeten, ba| feitenS ber 33erroaltung,

ber Sanbesrterroaltung, öfter ©rlaubnife }um ©d)arren oon

£aub unb berartigen ?iebenprobuften bes SBalbes geroährt

roerbe, ba§ bas 33ennttigungSred)t nid)t auSfd;lieBlidh in ben

§änben ber {Jorftbeamten liegen bleibe, beren 3ärtli(|feit für

ben SBalb fehr natürlidh, fehr ücrjeihlidh ift; er hat ferner

geäußert, ba§ es roünfchenSroerth fei, eine mäßige Slbgabc

bafür JU beftimmeii unb jebem Sanbberoohner es mögti(^ ju

machen, roenigftenS admähtich baS Senufeen fol(^er ^!]3robufte fidh

abjugeroöhnen. 3dh meine, ©ie müßten SlUe bamit einücrs

ftanben fein, ba§ ein fdjroffer Uebergang in biefen Singen

fehr bebenflidh ift; man fann einfa(^e Sauern nicht gleich auf

bie §öhe ber ^rinsipien einer normalen, theoretifdhen 2anb= ober

äßalbroirthfdhaft erheben. 2)aS ift nid^t möglich; man muß

3lücEfidhten nehmen ; mon mu§ bie Sanbleute aßmählich baran

73*



506 g)eutf(i^er dtdä)^taQ. 23. ©ifeung am 9. ^e^ember 1875.

gcroö^nen, in anberer SBetfc für boS eigene S3ebürfm§ unb

namentlich für ba§ 35ebürfni§ il^reä 33ic§eä ju forgen, n\6)t

aber mit einem ©prunge au§ einer ^ulturart, wenn fie auc^

fe{)IerJ)aft fein foUte, in eine angebUcj^ forrefterc f)inüber ju

fpringen.

2)as roaren bie SSünfd^e bes geeierten §errn Slbgeorb^

neten §artmann, unb iä) glaube, biefe 3Bünf(?^e tragen il;re

S3ere(|tigung in fic^ ; fie entfprec^cn ben getröljnlid^ften SebenS--

erfal)rungen, unb iä) glaube, bafe ber §err Serid^terftatter

mel)r SSeranlaffung gel^abt l)ätte, biefen 2Bünf(^en entgegenju:

fommen, als gemiffermafeen ben §errn Slbgeorbneten auä

eifaB jurücfjubonnern. 3^ meinerfeitä mai^e biefe SBünfcfie

ju ben meinigen unb fel)e mid) oeranla^t, an bie 9^cgierung

von eifafe^Sot^ringen bie Sitte ju ftellen, bafe fie mä) W6q'
lidlfeit biefen 2Bünf(;^en Qtxe^t merbe, bafe fie nur allmäl)li^

bie Sanbberool^ner baran geroöl;ne, möglid)ft von ben $ro:

buften be§ 2Balbe§, rooöon l)ier bie 9iebe ift, ju abftral)iren,

ba§ fie aber nod^ eine geraume 3eit l)inburd;, fo vxd e§ nur

immer mit ber ©rfjaltung ber SBälber »erträglich ift, ba§=

jenige geraälire, raa§ bisher gen)ol)nl)eitömäfeig geraäfjrt roorben

ift. aJieine Herren, erinnere no(| baran, ba§ in früheren

Seiten, al§ bie j^orftoerrcaltung noä) nic^t fo rationell geführt

rourbe, nod^ nic^t fo eEflufio im Sntereffe ber g^orften,

ein großer ber SSecölferung fid^ baran ge=

roöfmt l)atte, bie SBölber geroifferma^en alö einen

S^eil ilireö ®igentl)um§ ju betrad^ten, unb id§ roei^

au§ meiner juriftifc^en ©rfa^rung, ba^ eä in fet)r oiclen

j^äHen überauö groeifelfjoft mar, ob unb meldten Stntlieil in

SSirflid^feit bie Umrooliner ber 2Bälber an geroiffen ^robuften

berfelben l^ätteu. SDiefen Slnrao^nern ift e« überaus fdiroierig,

burc^ Sitel, bie in bie älteften Seiten jurüdgelien müßten,

ober auf bem 2Bege ber S3erjä|rung, ber (Srfifeung, bie

meiftenS fogar gefe^lic^ au§gefd)loffen ift, i^r $Hec^t ju be:

meifen, unb fo finben fie fid^ benn nid^t feiten in ilirem

®igentl)umsben)u§tfein gefränft, racnn man ju fc^roff gegen

fie »erfälirt. 2Benn irgenbroo, fo ift auf biefem ©ebietc eine

milbe ©d^onung, eine billige Stüdfid^tnafime, fo weit es nur

irgenb ber S3eftanb ber ?5^orften geftattet, ju empfel)len.

Sßijepräfibent g^reil^err 8^enf öon StauffenBevg : 2)a§

2Bort lat ber §err Slbgeorbnete g^reilierr S^orbedE jur

SRobenau.

2lbgeorbneter %xtx^ext 9lovtti jut SiaBenau: 3Keine

Herren, es ift no^S) nid)t brei^ig 3al)re ^er, bafe in einem

großen 2:i)eile üon SDeutf(^lanb ganj älmlic^e Slnforberungen

auf 3Balbftreuabgabe an unfere SBalbungen oon ber £anb=

n)irtl^fd)aft gemadt)t mürben, mie mir fie je^t üon ben Herren

ous ^lfaB=£otl)ringen l)ören. ©erobe ber intelligente S^eil

ber Sanbroirt^e in ®eutfdf)lanb ift aber bagegen aufgetreten,

auSgel)enb baoon, ba§ es oerberblid^ ift, rcenn bie Sanbroirtl)«

fd^aft ni(i)t auf eigenen %ü^zn fte^t unb bie 2Bälber burd^

il)ce 2lnfprücf)e Deoaftirt. ©ie bafirten iljre Stnfid^ten im n)efent=

lidlicn barauf, baB bieienigen Sanbroirtl^e, bie regelmäßig ©treu=

laub 2C. aus bem SBalbe bejiel^en, mel)r §anbelsgen)ä(hfe erjiel^en

unb fein ©tro^, unb ju biefem 3roeä mel^r 33ief) galten, als ifire

83erl)ältniffe erlauben, ba^ fie atfo ben SBalb übermäßig unb

cerberblici) in Slnfpruc^ nel^men. 5Die intelligenten Sanbroirtl^e

unb bie lanbroirll)fc^nftli(^en 33ereine finb überall in 5Deutf(|=

lanb gegen eine g^ortbauer biefeS 33erl^ältniffeS aufgetreten, —
unb mit ©rfolg. S)ie ©treulaubnu^ungen — Jiotl^fälle

natürlidf) immer ausgenommen — unb in folc^en S'JotlifäEen

wirb bas ©treulaub nacE) ber ©rflärung ber $RegierungS=

fommiffare fünftig and) in 6lfa§=Sot^ringen tiergegeben werben,— finb in SDeutfc^lanb gefallen unb bie fianbrcirt^fcfiaft l)at

nid^t barunter gelitten; id) liolte es im Sntereffe ber elfaß'

lolfiringifc^en Sianbroirtl)fdE)aft, rcenn als Siegel aud^ bort bie

©treulaubnufeungen megfallen, immer oorausgefefet, baß bie

SSerraaltung in 9lott)fällen liberal l^anbett, unb baS ift roo^l

ju erwarten.

3d^ farin mi(^) bal^er nur bal)in ausfpred^en, baß bie

übermäßigen SInforberungen an bie SBalbungen auf 2Ib-

gabe oon Sßalbftreu in ©Ifnß^Sotfiringen aufl)ören refpettioe

befeitigt werben müffen, unb jroar aud^ im Sntereffe einer

rationellen Sanbrairt^fd^aft oon 6lfaß=£otl)ringen felbft.

SSijepräfibent ^^rei^err <Bä)tnt bon Stouffenfterg: 2)aS

SBort ^at ber §err Slbgeorbnete ®raf 33etl;ufp.

SIbgeorbneter ®raf öo« üBct^^uf^'^uc: SKcine §erren,

id^ f)abe bem nur fel^r menig liinjugufügen. SDer S3orf(hlag

bes §errn 5lollegen S^eidEienöperger, bie Ueberleitung in neue

unb, mie mir fdieint, rationelle 5Berl^ältniffe fo allmät)lid) üor=

Sune^men, roie er es roünfc^t, erinnert mid^ an bie ©efd^iciitc

bes 33auern, ber feinem ^ferbe allmäl)lid^ baS ^Jreffen ab--

geroö^nen rooHte, unb als bas ^ferb beinalie fo weit mar,

ftarb es. Sd^ fürd^te, baß, wenn man ben SSalb allmäl)lid^

in ber SBeife baran gemölmen raollte, feine ©treu ju oer»

lieren, er gerabe oernid^tet fein mürbe, roenn man mit ber

®eroijt)nung fertig märe.

^eine §erren, biefe uralten, Sal^rl^unberte alten 9ledE)te,

meldte nad^ ber 2luSfü]^rung bes§errn Slbgeorbneten 3fieid^enS=

perger bie elfäffer unb überliaupt bie beutfc^en ©emeinben an bie

SSälber liatten ober p l)aben meinten, liaben in ber %t)at

auä) baju beigetragen, bie SBälber g^ranfreid^S primo loco,

aber au(| unfere SBälber in ben 3uftanb ju oerfefeen, bem
mir jum %\)di unfere flimatifc^e 58eränberung mit $RcdE)t ober

Unred^t jufd^reiben, jebenfalls einen Suftanb lieroorjurufen,

ber uns in bie fiärteflen ^ßerlegenl^eiten cerfe^en mürbe, wenn
mir nid^t burd^ ©ifen unb ^o^len einen S^eil beSjenigen

Sebarfs auSäufüQen gewußt l;ättcn, meldten früher bie 2öälber

JU bedEen berufen waren. 2)ie e^orftferoitute aller

Strt, weld^e mir in SDeutferlaub abgelöfi ^abcn, ge=

l)örcn ganj genau in biefelbe Kategorie, wie bas9ted^t ber @e=
meinben, 23albftreu ju entnel;men, unb fie waren ben

2Bälbern minber nad^tl^eilig, als gerabe biefeS 9ted^t ift,

inbem bie S^ai^itl^eile, bie fie bem SBalbe jufügten, fid^ fofort

bemerfbar machten unb eine ^Reparatur burd^ bie ^^orftmänner

juließen, wäl)renb ber $Rad^tl)eil buri^ bie 2Balbftreuentnal)me

nid^t blos barin befielt, bem 2Balb bie Slffimilationsfäl^igfeit

bes SBafferS ju entjie|en, fonbern i^m aud^ biejenigen Se=

ftanbtljeilc nimmt, weld^e il^m naturgemäß jur SBiebererjeu^

gung bes §umuS bienen foHen. SDie 2lnfprüd^e bes ^ercn
2lbgeorbneten ^artmann gingen, fo weit idl) i^n oerftanben

l)abe — unb ic^ l^abe il^n fel^r gut oerftel^en fönnen, tro|

feines eigentlid^ nur ein wenig auslänbifd^en SCEjents —
bal)in, einmal bie SBalbftreu periobifd^ roieber entnefimen

JU fönnen, wie früher, jweitenS fie ju bemfelben

Entgelt entnel^men ju fönnen, als früljcr, unb brittens

bas Urtljeil über bie ©ntnalime nid^t ben einjig

fompetenten 3^orftbef)örben, fonbern ben 33erwaltungsbel^örben

JU überlaffen, meldl)e borüber in ber Sl)at faum ein Urtlieil

t)aben unb fid^ beftenfaßs wieber nur auf baS Urtljeil ber

^orftmänner berufen fönnen. Slber i(§ gelje weiter: wenn

auf ber einen ©ei(e ben j^orften nad^ ben oon bem §errn

Slbgeorbneten §artmann geftelltcn SDefiberien i^ire naturgemäße

9^a|rung entjogen wirb, fo bel^aupte ic^ — unb iä) bin aud^

einigermaßen ©ad^uerftänbiger, xä) liabe felbft eine auSgebel^nte

gorft unb eine nod^ auSgebel^ntere eine lange 9?eil)e »on

Satiren oerwaltet unb bin leiber audö nod^ in ber Sage, in

meinen ^rioatoer^ältniffen SSalbftreu geben ju müffen, etwas

mel)r, als mir lieb ift, aus anbercn ©rünben, bie t)ier baS

§aus nx^t intereffiren werben — id^ meine alfo, baß, wenn

auf ber einen ©eite bem 2ßalb feine naturgemäße S^afirung

entjogen wirb, bafür auf ber anberen ber £anbwirtl;=

fd^aft aud^ nid^t ber geringfte 33ortt)eil jugejogen wirb.

3d^ t)abe in früheren Sauren fet)r niel mit ber fogenannten

2ßalbftreubüngung operirt unb weiß, baß man meiftens nidfits

gewonnen l)at; es ift nicfits anberes, als mundus vult decipi.

SBenn bas von ber ?labelftrcu gilt, auf roeld^e ber §crr 216=
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gcorbnete §artmann ntc^t ben ^auptafsent gelegt f)at, fo gilt

e§ in noä) {)ö]^crem Tla^e von ber Saubftreu, n)eld;e bei un§

ber inteüigentc 23auer Derjd^mä^t , aud) roenn man fic itjm

anbietet; er loeiB, bo& er nidjtö fc^afft alä ein Sager für

fein 3Sie^, aber feinen ®ünger> unb bai er, roenn er feinem

2lcfer biefe§ 2)üngung§moterial jufüljrt, i()n einfa^ betrügt;

e§ ifl nid^tö al§ eine 33erfc^roenbung ber Strbeitäfräfte unb

ber ÄoPen, unb je el;er bie Seute oon \ol^m Sllufionen ge-

l^eilt werben fönnen, befto beffer ift e§.

SHlfo anä) x6) möd)te im Sntereffe oon @Ifa§:£otf)ringen

bitten, biefe a^aferegel nid)t allmät)ti(^, fonbern fo balb rcie

möglid^ einjufül^ren unb bie bortigen Sanbrcirtfje fo balb als

mögli^) auf bie ^JZotfiroenbigfeit, roelc^e mein g^reunb Seebenau

f(|on betont Ijat, liinjuroeifen, il)re Sanbrairtf)f(^nft 3unä(^ft

auf ©tro^erjeugung ju bafiren unb bann alles übrige folgen

au laffen.

33ijepräfibent ^reilierr S^enf öon ®ta«ffenBcrg : 9Jleine

§erren, es ift ber ©d^lu§ ber SDiäfuffion beantragt von bem
§errn 2lbgeorbneten 33alentin.

(ßtavol)

erfud^c biefenigen Herren, welche ben ®d)lu§antrag

«nterftüfeen rooUen, fid^ ju erljcben.

(©efdliie^t.)

®r iji l^inreid^cnb unterftü^t.

3(| bitte biejenigen ^erren, ml6)i ben Stntxag auf

©d^tu| annel^men rooHen, fic^ ju erf)eben.

(©ef(^ief)t.)

S)aS SBüreau ift einig, ba§ bie 9Kel^rl;eit fte^t; ber ©(J^lu^

ber ^isfuffton ift angenommen.

Ueber bie ^ofition felbft ift eine befonbere Stbftimmung

nid^t oerlangt; fie gilt als genel^migt,

SBir gefien jefet über ju Sit. 3,

S)er |>crr ^Referent f)at ba§ SBort.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter Dr. JBu^I: 3Jieine §crren,

id^ l)altc mi(| oerpfli(|tct, Sfinen l^ier furj 3J?itt^eilung ju

mad^en, roarum 3^re ^ommiffton fid) ben SBünfd^en beS

£anbe§au§fc^uffe§, ber fid^_ bei biefer ©elegenlieit fo bringenb

ouögefprod^en i)at, ba§ bie franjöfifd^en 2?er^ältniffe roieber

I)ergefteQt werben mögen, ba§ beu g^örftern alfo ni^t nur
bas ^ad^ten einer 3agb ober bie Ueberna^me einer 3agb
cerboten loerbe, fonbern bafe ilinen fogar bie Uebernalime

eines Sagbfd^eines nic^t geftattet werbe, ni(^t angefi^loffen

^at. 3JJeine Herren, ©ie wiffen, ba^ ber beutfd^e gorftmann
als bie 33elot)nung für feinen oft fdf)roeren 23eruf bie Sagb
anfielt, baB bie Sagb l)auptfäd^li(^ in oielen gäQen bie 33er:

onlaffung ift, warum fid^ bie §erren gerabe biefem aSeruf

juwenben, unb bie Stegierung glaubte besl^alb, nad^ unferer

2lnfidE)t mit Siedet, bafe in biefer 9iidbtung auc^ bie beutfd^en

SSer^ättniffc nadt) Glfa§j£otl)ringen übertragen werben müßten,
um ein fo tüchtiges ^yorftperfonal für bie bortigen 2ßälber
ous 2eutfdE)lanb ju gewinnen, ols es im Sntereffe ber SBälber
felbcr nötl)ig erfd^eint. 2)er §err Slbgeorbnete Simonis l;at

oor^in geglaubt, es liege in biefer Uebergabe ber Sagb ei3*e

befonbere pefuniäre Segünftigung ber görfter, eine ©ef)alts=

erl)öf)ung. ^ai) ben gjJittl)eilungen, bie uns ber §err £anb=
forftmcifter gemad^t Ijat, fc^eint bies aber nid^t ber galt ju

fein, benn bie betreffenben Sagben, fo weit fie niebere Sagben
ftnb, finb Dcrpad)tet, ober aber, wenn fic Steile oon großen
jufammen^ängenben 2Balbbeftänben finb, fo finb fie beut

j^ötfter in 2lbminiftration gegeben; bie ^örfter finb aber oer=

pflid)tet, fämmtlid^es Söilb, was fic erlegen, an bie ©taots=
foffe äu ocrred^nen unb bafür einen «Preis ju jaulen, ber

na^ bem 3Jlarftpreife in Strasburg minus ber nöt^igen

Sransportfoften feftgcfe^t wirb, ©ine pefuniäre 33eoorjugung

ber g^örfter unb ber {^orftbeamten liegt alfo nidit cor. ©s
würben uns au(^ l^ier wieber oerglcidfienbe 3al)len gegeben

über ben ©rtrag ber Sagben in ©lfafe=2otl;ringen unb über

ben ber angrenjcnben Sauber, unb es ergibt fid), baB bie

burdf)fcf)nittlicf)e einnafjme ber Sagb in (£lfa§ = Sotliringen

17 ^Pfennige per §eftar beträgt, wäljrenb fic in Sarjern 12,

in SEBürttemberg 6, in ©adf)fen 10, in ber 9il)einproDinj

18 Pfennige beträgt.

3laä) biefer ©eite liegt alfo ein pefuniäres Sntereffe ber

Beamten n\ä)t oor, fonbern man bel^anbelt fie fo, wie fie in

®eutfdf)lanb gewol)nt waren bel^anbelt ju werben. S)enn bas

werben ©ie alle einfefjen, ba^ ein beutfc^er ^örfter fic^ nid^t

gefallen lie^e, ebenfo wie ein 33eftrafter oon ber ©rlangung

eines Sagbf(^eins ausgcfdjloffen ju fein.

Si^ mac^e ©ic bei biefer ©elegenl^eit aud) noä) barauf

aufmerffam, baB nad^ ber 23erfidE)erung beS §errn SflegierungSs

fommiffars feit ber Sagbabminiftration in ben größeren 2Batb;

biftriften bie klagen über SBalbfdjäben bebeutenb na^gelaffen

liaben foüen, ba§ alfo nac^ biefer Siidfitung l;in bie neucein=

ridE)tung fid^ bewäl^rt l^at.

Sei) empfet)le 3l)nen bie 2lnnal)me ber betreffenben

^ofition.

33ijepräftbent ?^rei^err <Sä)tnt bon Stcuffenöcrg : 5DaS

SBort l^at ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©imonis.

Slbgeorbneter Dr. 8tmont§ : Sc§ möd^te nur eine eiiijige

3iffer anfül^ren jur Beantwortung ber SSemerfung bes §eirii

Serid^terftatters.

SDie Sagb für Hagenau im §agenauer ?^orft, nämlid)

für ben Sfieil, weldjer ber ©tabt gehört— ber§agenauer gorft

gel)ört nämli(^ ungetlieilt bem ©taate unb ber ©tabt— brad;te

ber ©tabt einen 9?einertrag oon 7879 ^^ranlen 50 ©entimen,

je^t bringt fie nod^ einen ©rtrag oon 1200, folgli(^ ift ber

wirflidfie ©rtrag um 85 % gefunfen. SDafe babei aber eine

Segünftigung für ben g^orftbeamten nid^t fein foU, baS fd)eint

ein 3Biberfpruc^ ju fein mit ben 93emerfungen, weld^e foeben

oon biefer ©teÖc gemad^t worben finb, bafe nämlidf) bie ä]er=

waltung geforgt liabe, bie g'orftbeamten möi^ten if)ren xinitö

mit mel)r g^reube befud)en, inbem fie au^ jugleii^ bas ^^vo-

buft ber Sagb mitnel)men fönnen.

93ijepräfibent g^rei^err Siftnf öon (Stouffcnbetg : S^er

§err 9^eferent liat bas Sßort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter Dr. JBu^I: Sd;möd^te mir

nur bie Jurje Entgegnung bem §errn Slbgcorbneten ©imonis

gegenüber erlauben, bafe id^ burc^aus nid^t beftritten l^abe,

ba| bas franjöfif^e ©gftem ber Sagboerpad^tung in biefer

SrandEie bem Sanbe me|r eingetragen liabe. Sd^ glaube aber,

unb bie §erren werben mir re(^t barin geben, - ba§, ba bie

SSer^ättniffe es mit fid) gebrad^t l)aben, ba§ beutf^e eyorft=

bcamte gewonnen werben mufeten, um bie elfäffifdlien gorften

JU abminiftriren, baS Sanb bebeutenb gewonnen l)at, bafe man
hmö) ©ewä^rung ber Sagb bie 3Jiöglidt)feit gewonnen bat,

tücE)tige g^orftbeamtc Ijeranjujielien. £)l)ne biefe ©inrid^tung

wäre bies nid^t mögli^ gewefen.

SSijfpräfibent g^reilierr Sä^tnl bon SfunffeuBetg : @S
ergreift 5Riemanb weiter baS SBort; id^ fann alfo bic 5[)is!uf=

fion fd)lie^en.

eine Slbftimmung über biefen ^Eitel ift nid^t oerlangt;

ber Sitel ift genelimigt.

2Bir gefien über ju 2it. 4, — 5, — 6. — 9lud^ biefe

Sitel finb genel^migt.

2öir fommen nun jum diai ber iöcrttjoltung ber bi=

telteu ®toiet» in etfo^«fiot^rinaen, unb jwar nad^ SHulei^
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tung bes münbU(^en S3ert(3E)t§ bet ©tat^fommtffton. 3unäd)ft ju

ben ©iunalimen beä (Statö.

fe|e äuiiäd)ft jur ^DUfuffioii aus bie ©inna^me
aiiä bell QÖgemeinetx ©taatäfonbö, jit. 1, 2, 3, 4, 5 unb 6;
unb ju benfetben bie 2InlQgen: bie Ueberfidtit ber für boä

3at)r 1876 auäjufi^reibenben bireJten ©teuern in ^rin^ipale

unb 3ufd)lä9en ©eite 35, unb bie Ueberfiif^t ber 'JJnnjipal^

fontingente ©eite 38.

^^er §err Setid^terftatter |at ba§ 2Bott.

33erl(j^terftQtter 3l0georbneter Dr. 9litpn : Mäm §crrcn,

mä) ber befte!^enben 33erfaffung für ©Ifa^^Sotpingen raerben

bie bireften ©teuern ofine 3Iuänat)me, fo raeit fie anä) gefe|=

lic^ äuläffig [inb, für jebeä Sal^r von neuem beroidigt. S)em

entfpri(^it bie g^ornt, bie bi§I;er immer beobad;let ift, bQ§ burc^

ba§ ©tatögefe^ bie SSeroiEiguiig ber ©teuern ouögefproi^en luirb.

Sei ber 33eratf;ung ber @inna{)me biefe§ ®tat§ entftanb

olfo bie erfte g^rage: liegt ein Sebürfni^ üor, biefe bireften

©teuern gu beiuiQigcn? unb aU peite ^^rage: finb bie 2(n=

fäfee, bie |ier gemai^t finb, gefe^liii^ rid^tig?

2Baä bie erfte g^rage anbetrifft, fo toar allerbingä fein

3tocifel möglid), ba§ bie gefammte ginanjlagc in @lfa§;Sot|rin=

gen bie ^orterl^ebung ber gefefeUc^en ©teuern erforbert.

2öa§ aber biefe einjelnen ©teuern anbetrifft, bie ^ier

namentli(J^ unter ben Sitein 1 bis 6 aufgefül^rt finb,

fo ergab eine näfiere 33ergleid)ung ber 2lnlage B
jum ®tat§gefefe nnb ber barin angejogenen ©efefee,

ba§ gegen bie ©teuern felbft, loie fie l)ier reranfc^lagt

finb, irgenb ein ©inraanb nii^t erl;oben roerben fann; bie

3Infd^läge berufen auf ben beftefienben gefe^lic^en Scftim=

mungen. SDie ©teuern unter ben Sätteln 1 bis 3 finb bie

fogenannten 9iepartitionäfteuern, bie junädift auf ben ©taat,

bann auf bie 33ejirfe »ert^eitt werben. 2)ie ©ummen, bie

in biefer 33ejiet)ung geforbert roerben, finb nun, abgefel^en

üon einjelnen SRutationen, biefelben, bie frül^er oon ber fran=

jöfif(i)en 9?egierung feftgefieHt finb. ®ie §Icpartition unter

bie brei SSejirfe, raie fie fid^ finbet unter Einlage C bei bem
§auptetat, ift ebenfaUä eine aus ber franjofifd^en 3eit i^er=

rül)renbe.

2So& bie ^atentfteuer anbetrifft, eine fogenannte £luo=

tibitätsfteuer, fo roirb biefe febes Satjr neu neranlagt, unb ift

biefelbe, rcie bie (Erläuterungen ergeben, einem brei=

jäl;rigen S)ur(^f(^nitt§ertrage angefe^t; auc^ bagegen ift nicE)t§

ju erinnern. 3m Sanbeöauäfc^u^ finb au^ gegen biefe

©teuer, foroie gegen S^r. 6, betreffenb bie Slbgaben üon ben

©ütern ber tobten §anb, irgenb 33ebenfen nid^t l^err)orge[)oben.

®§ ift nur geltenb gemadE)t, eine§tl;eilö, ba§ bie ©runbfteuer;

fatafter in fel)r fi^lediter Drbnung wären, unb ift ein 2ln;

trag auf9?et)ifion ber ©runbfteuerüeranlagung geftettt morben.

@ö ift ferner im Sanbeäauöfd^ufe geflagt, ba^ bei ber 3=ort=

bauer ber bi§l^erigen 3?epartitionen £olt;ringen bcnac^tfieitigt

roürbe, inbem bie 3Serljältniffe gegen frülier, jur franjöfifdE)en

3eit^ fid) buxä) bie Sluämanberung rocfentlid) geänbert l)ätten.

3n biefer le^tereit Scgieliung finb weitere Einträge nid^t gefteHt,

ba aucf) ber £anbe§auöfd)ufe fid^ überjeugt l)at, bafe eine 2len=

berung in biefer S3esiel^ung mit großen ©d^toierigfeiten »erfnüpft

wäre. 2Boä aber benSlnirag auf bie S^eöifion ber ©runbfteuer bc=

trifft, ber im 2anbe§auöfdf)u§ geftettt ift, fo l)at Sfjre ^ommiffion
biefen Stntrag fid^ nid^t ju eigen gemacljt unb jwar au§ bem
©runbe, weil befanntlid} mit ber ^Reoifion ber ©runbfteuer
enorme 5loften oerbunben finb unb bei ber gegenwärtigen

i^inanjlage in @tfa§ = Sotfiringen barauf nid)t eingegangen

werben fann. 2df) witt nod) aufeerbem l)injufügen, ba(3 von
einigen ©eiten im 2anbc§au§fd^uffe bie jiemlict) fomplijirte

©tcueroerfaffung, bie gegenwärtig nod) befielet, angegriffen

unb bic 3(nfidt)t auögefprod^en ift, e§ würbe fid) empfcljlen,

fo balb alö tf)unlic^ ein anbereä ©teuerfpftem nnb namenttidE)

bie ©infonnnenftcuer einjufül)ren. Snbeffen Einträge finb in

biefer S3eaief)ung nid;t geftettt, unb 3l)re ^{ommiffion ift um fo

weniger in ber Sage gewefen, in biefer Scaieliung irgenb einen

Slntrag an ba§ l^o^c §au§ gelangen p laffen, als bie ®rfa^rung,

bie I;inf{d)tlic^ neuer ©teuern in ©Ifa^^Sotljringen feit bem
3al;re 1871 gemttct)t finb, ergeben, wie rid^tig ber alte ©afe

ift, ba^ es bebenfticf) ift, an einem alten ©teuerft)ftem ju

rütteln. Sllte ©teuern, wenn fie aud^ fd^le^t oeranlagt finb,

werben immer beffer ertragen, als neue, wenn fie aud^ beffer

oeranlagt werben. Ser ©a^ trifft aber befonbers bei ber

©timmung, wie fie nod^ in @lfaB=Sotl)ringen ju l;errf(^en

fd^eint, p.
3d^ l)abe alfo namens ber ßommiffion weitere 3lnträge

nid^t ju ftetten, oielmel)r einfach anl;eim ju geben, ba§ bie

Sitel 1 bis 6 bes i^up. 2 genelimigt würben.

Sijepräfibent, g^rei^err <S6^tnt bott Stouffenbcrg : ©§
nimmt ??iemanb weiter baS 2Bort; id^ fann alfo bic 2)iS:

fuffion fcf)liefeen. ©ine befonbere Stbftimmung wirb nid^t oer=

langt; id^ barf alfo fonftatiren, ba§ bie Sitel 1 bis 6, fowie

bie beiben Slntagen B unb C oon bem l;o§en §aufe gencl^migt finb.

Sd) fa!^re im 2lufruf weiter fort.

©onftige (Sinnaljuten Sit. 7, — 8, — 9. —
2)en Sit. 10, meine Herren, werbe ic^ l^ier jurüdfftetten,

ba er mit bem Sit. 3 ber fortbauernben 2lusgaben im kap. 6

untrennbar jufammenljängt unb erft mit biefem Sit. 3 jur

SDisfuffion unb 93ef(^lu§faffung fommen fann.

Sit. 11, ©inna^men aus ©pejialfonbs.

^ap. 3, Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7,-8,-9. -

S)amit wären bie ©innal^men biefes ©tats erlebigt, unb

wir gel)en nun p ben fortbauernben Slusgaben unb

pnä^ft jum Rap. 6 Sit. 1 über.

®er §err ^Referent l^at bas 3Bort.

S3erid^terftatter Stbgeorbncter Dr. Sticket: ©inleitenb witt

i(^ bie 33emerfung mad^en, ba§ bie Soften ber bireften

©teueroerwaltung mel)r wie 19 ^projent ber ©innal^men aus=

mad)en. ©s ift bies atterbings eine giemlid^ ]^ol;e ^rojent=

fumme, unb bie attgemeine 3lnfidf)t ber 5lommiffion war, ba^

auf eine ©rmä^igung biefer Soften Sebadit genommen wcr=

ben müffe, wie benn auc^ bei ben einzelnen Sitelu in biefer

33e}iel)ung Slnträge geftettt finb.

SSaS biefen erften, jefet jur SDisfuffion gejlettten

Sitel betrifft, nämlid^ für brei ©teuerbireftoren ber

©efammtbetrag oon 19,500 aKart ju bewittigen, fo ifi in ben

Jlommiffion biefer Sitel genel;migt. 3d^ l)abe aber fiinjuju--

fügen, ba§ gleich bei biefem Sitel bie attgemeine g^rage er=

örtert ift, ob es fi(^ ni(|t empfel^len würbe, baS ©pftem ber

Drtsjulagen, welches fe^t in ©lfaB:ßotl)ringen befielet, abju;

änbern unb auf ein anbcres ^rinjip jurüdjufommen. S)ur(^

bie fämmtUd;en 33erl)anblungen bes Sanbesausf(^uffes über

bic einjelnen ©tats jie^t fi(^ wie ein rotl^er graben bie £lagc

barüber bun^, ba§ bie Drtsjulagen überf)aupt unjuläffig

feien unb auf einen ju l^ol^en betrag normirt werben. 9Zeu=

lid^ l)ot auc^, glaube id), ber §err Slbgeorbnete ©uerber f)ier

fcf)on eine ^ered^nung oorgetragen, wonad^ ber ®efammt=

betrag ber DrtSplagen auf 1,800,000 3JJarf fid^ belaufen fott.

%nä) in ber ^ommiffion ift bie 2lnfid)t oertreten _gc=

wefen, ba§ es fic^ empfel^len möäfU, in biefer SBejie^ung eine

2lenberung eintreten ju laffen unb namentlich eine ©r^

mä&igung; injwifc^en fd^liefelid^ ift bie ilommiffion faft ein=

ftimmig ju ber 2lnfid;t gefommen, bafe es fid^ ni(^t empfeljle,

gegenwärtig an bem ©gftem, wie es in ©Ifafe^Sotfiringen be=

fteljt, JU rütteln, ©s ift nämlid^ fonftatirt, ba^, wenn aud^

urfprünglid) baS ©i)ftem ber Drtsjulage an mandlien 2Bitt=

fürlidl)fciteii gelitten Ijat, biefer aJkngel hoö) fc^on feit längerer

3eit befcitigt ift. S'iadjbem für baS 9ieid^ baS ©efefe über bic

2ßol)nungSsufd)üffe erlaffen war, ift bereits burd^ ba§58ubgetgefefe

oon ©lfaB=£otl)ringen für 1874 ein äl)nlid^es a3erf)ältni6 einge^

fülirt, unb ftettt \(d) baS ©i;ftem ber Drtsjulagen eigentlid^ nur

als ein ©urrogat ber 2ßo^nungägelbjufd^üffe bar. ©s l;at übri»

gens oon ben SRegierungsoerttetern jugcftanben werben müffcn,
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ba§ bcr Setrag biefer Ortsjulagc l^öJicr ift, als bcr bcr

SBol^tiung^gelbjufd^üffe.

5)ie ßommiiTton tfl in biefem Safjve ni(^)t barauf gefom=

men, beflimmte 2lnträge in Sejie^ung auf bie Drtäjulage

fteüen, einmal weil ba§ ©rjftem erft turnen Seftanb, fic^

foum eingelebt l^at unb e§ nic^t roünfd)en§roert^ iDäve, fd^on

)o balb an einem faum eingelebten <Si)ftem ju änbern, bann

aber namentli(§ aud^ beäroegen, roeil binnen furjer {^rift eine

anberroeitige ©rroägung ber (Sacf)e eintreten mürbe. @§ finb

nämli^ SSerl)anblungen im ©ange über bie Drganifation ber

3uftijbef)örben, roobei bie ganjc grage oon neuem erörtert

roerben roirb. 3^re Äommiffion mar aber um fo mel^r

ber Slnfi-iit, bie <Ba^t l)ier einftroeilcn nic^t ju beeilen,

als bie ^nfiditen, bie im Sanbe§au§fd)uffe au§gefpro(J^en,

ba§ fämmtlic^e £>rt§3ulagen oljne irgenb einen ©infa^ roeg--

faHen fönncn, unrid^tig finb. SBenn eine 2lenberung in

biefen Drtäjulagen eintritt, roirb bod) irgenb ein Surrogat

an bie Stelle treten müffen, fei e§ in 9Bo^nungsgelbjuf(^üffen,

fei e§ in ^ö^eren ©eljältern; unb roenn baä le^tere ber g^all

ift, fo tritt eine neue Selaftung ber Sanbeäfaffen infofern ein,

als Isoliere ^enfionen gejal^t loerben müffen.

5c^ ^abe f)ierna(^ eigentlich nur fonftatiren rooHen, ba§

bie 3^rage ber Drtäjulage, meiere ben £anbe§au§fcE)u§ lebfiaft

bcaegt |at, in ber Äommiffion in eine umfaffenbe ©rroägung

gejogen ift. 3cE) gebe 3l)nen anl^eim, ben jur SDiäfuffion

ftefienben 2:itel ju genel^migen.

SBijepräfibent ^^reifierr Sü^tnt öon StauffenBerg: ®a§
2Bort l^at ber §err 2lbgeorbnete Dr. Simonis.

2lbgeorbneter Dr. ®imoni§: Jiefe g^rage ber £)rt§=

julage, ml6)t in ber ^ommiffion naö) bem foeben gef)örten

Seric^t reifticJ^ erroogen roorben ift, ift audb eine bcr ^'ragen,

bie uns not^menbigerroeifc in unferen ©tubien über ben

©tat am meiften befdiäftigt fiaben. Sei) ^ahe von allen

Seiten barnad) geforfc^t, au§ meieren ©rünben biefe Drt§=

julagc geftattet roirb. 3*^^ fiabe bie »erfc^icbenen ©rünbe,

bie i6) ^abe auffinben fönnen, meinerfeits roolil geroürbigt,

um JU fe^en, ob fie roal^r'^aft ftic^lialtig finb ober nid)t, unb
iä) glaube, bafe jefet ber Seitpunft gefommen ift, biefe @r*

örterung etroaS eingel^enber »orjunel^men.

©rftenä ift gefagt roorben : bie Drtöjulage fei nottiroenbig,

roeil ba§ Seben in ©lfa§=Sot|ringen tljeurer ju ftelien fommt
als anbersroo. ®as, meine Herren, gloube x6) ganj einfad)

Derneinen ju müffen. diejenigen Herren, roeli^e längere ober

fürjere Seit in @lfa§=2otl)ringen üerroeitt l)aben, roerben mit

mir ganj einoerftanbcn fein; j. 33. roa§ l;ier in 33erlin unb
in ben meiften ©egenben $Deutf(^lanbs ber allertl)euerfte ^on=
fumartifel ift, baS ift ber 22ein, roelc^er bei unö p fold^em

greife ju taufen ift, ba§ Herren aus deutfc^lanb fel)r oft

fiaunen, roenn fie l)ören, ju roeld)em ungemein mäßigen

?Preife 2ßeine unb jum großen 2l)eil fel)r gute 2Beine ju

laufen finb. 2BaS bie übrigen Lebensmittel betrifft, ift ol)ne=

l^in ^eutjutage im allgemeinen fein fel)r großer Untere

f^ieb in ben oerfc^iebenen 2f)eilen bes SanbeS; jeboi^ finbet

fld) immer biefes »or, bafe bie ©egenben, roeld^c felbft oieles

probujircn, roie bas Slfafe, beri rool)lfeilftcn SebenSuntertialt

barbieten. (Ss ift ba^er biefer erfte ©runb nid)t im minbeften
fii(!h^altig.

3roeitens ift l)eroorgel)oben roorben, ba§ bie Stellung
unb ßage ber Beamten in eifa§=ßot^ringen eine ju fd)roierigc

fei, unb es fc^eint, bafe man auf biefen *|^unft bei Slnorb^
nung ober a3ertl)eilung ber ßrtsjulagen am meijlen ©eroicfit

gelegt i^abe. 3a, meine §erren, baS erinnert miö) an bie
a^ebe, bie roir oor einigen Sagen »on bem §errn 9fieid)S=

fanjler geliört laben. 25er §err $Reid)Sfanäler fci^ilberte uns
tn fetner braftifdien Sßeife bie beutfd)en Schulmänner in
einem fe^r roenig günftigen 3uftanbe; er jeigte uns il)re

jcrfcl)lagenen SKugen unb ^erbrochenen ^noci^en. 3erfd)logene
Sugen unb jerbrochene ÄnoiShen fcnnen roeber bie Schüfe«

männer noä) anbere Söeamte im ®lfa§. @s ift nicht crprt
roorben, ba& in (Slfa§--fiothringen ein einziger Beamter einer

befonberen großen Sd)roierig!eit begegnet fei; unb roenn hier

unb ba einige 3fleibungen ftattgefunben ^abcn, fo

haben fie befonberS baburd) ftattgefunben, ba§ bie

©inroohner proDOjirt rourben. S)ie ^ojeftät bes ©e^
fefeeS fennen roir im ©lfa§ nid^t nur in gehörigem
9J?a§e, ich glaube felbft in übergroßem aJiafee. 2öir trennen

bie aJlajeftät bes ©efefees unb bes Dffichtgefefees; benn bort,

TOD man fi(jh au6) feines Siechts beroufet ift, bort, roo man im
33elagerungSäuftanbe lebt, bort, roo es üon ber Sßiüfiir bes

§errn Dberpräfibenten abhängt, aÜe bie SOiaßregeln über

jeben 6in5elnen ju ücrl)ängen, roel^he ba im franjofifdien

33elagerungS3uftanbe flehen, bort h^rrf^t tief in unferent

^erjen bas ©efühl, baß man fein 3ied)t i)at. Selbft bie

9?ed)te, bie roir unantaftbar glaubten, finb uns oielfad) roeg=

genommen roorben. 3Bir roiffen nur ®ineS: ba§ ein Mge^
roaltiger über uns herrfdit ....

a3i5epräfibent ^^reiherr ©(^cnf bon StauffenBerg : 3ch
mu§ ben §errn 9?ebner unterbreiten. S)ie 33efugni§e bes

Dberpräfibenten unb bie allgemeinen 3uftänbe oon @lfa§=

Sothringen tann ich tiei ©elegenheit ber 33efpre(tung ber

Drtsjulagen fi($er nicht erörtern laffen.

Slbgeorbneter Dr. Sitnontg: St^h reitt nti(5h nicht roeiter

auf biefe 33etrad)tungen einlaffen, i^ roiü nur bemerfen,

roarum ich ^^efe^ ausgefproi^en habe. ®s rourbe oon bem
§errn Serichterftatter bie grage ber örtsjulagen in bie 2)is=

fuffion Ijineingebracht. SDiefe ©rtsjulagen roaren meift burch

bie fd)roierige Sage ber Beamten gered)tfertigt, unb ba mufete

ich heroorheben, roie es fömmt, ba§ bie Sage ber Beamten
nirgenbroo roeniger f^hroierig ift, als bei uns.

drittens roar jur 3^e^tfertigung ber DrtSplagen
gefagt roorben, eS fei bies eine 3lüdficht ber Silligfeit,

benn bie 23eomten feien bo^ nur ^^reiiibe, bie ba ins Sanb
gefommen roären. 5a, meine Herren, ich glaube, bie 33cam=

ten finb immer g^rembe, ich glaube ni(|t, bojg es audh in

deutfd)lanb in anberen ©egenben üblid) fei, baß ein jeber

3Ri(tter 9^id)ter fei in ber Stabt ober in ber ©egenb, roo er

geboren ift. SDiefer ©runb, örtsjulagen ju forbern, roürbc

für alle möglichen 33eamten, roo fie aud) fein möchten, in ganj

deutfi^lanb giltig fein. UebrigenS roenn bas in 33etrad)t

JU äiehen ift, fo ift auch in ^e\xa6)t ju jiehen, mit roelch

mütterlidher Sorgfalt bie SSerroaltung für itire Si^oßfinber,

bie Beamten, forgt. Sie jahlt ihnenr roenn fie na^ @lfa§

fommen, juerft bie Steife, um Ihinäutommen ; fie gibt

ihner fehr fiohe S3efolbungen ; roerben fie am anberen Sage
arbeitsunfähig, fo hoben fie fd)on ihre ^enfionen aus unferer

Äaffe; fie leben mit einem SuguS, roel(|en roir früher bei

unferen 33eamteri niä)t gefannt h^^^t^»! f^^ f)aben roeniger

2Irbeit gefunben, unb bod) roerben für jebe befonbere 2lrbeit,

bie ba oorfommt, große ^unftionSjulagen geftattet. g^ür fie

hat bie 33erroaltung unentgeltli(ihen 3utritt ihrer Äinber in

ben St)}een unb ben ©emeinbefollegien, für fie ^at man ein

eigenes beutfdhes Sheater in 2Refe aufgeri(Jhtet.

(§eiterfeit.)

3m legten 3ahre rechtfertigte ber §err 5Regierung§fommiffar

^erjog bie Ausgaben für baS beutfdhe Sheater in SKefe ba=

bur(|, baß er fagte: „3)kn hol "uS oorgeroorfen, biejenigen,

roeldhe biefes beutfche Sheater befuc^en, feien nii^t bie ©im
rcohner ber Stabt, fonbern nur grembe, bie hi»Sefotuiuen

finb; fobalb biefe^ben 33oben üon ®lfaß=Sothringen betreten

haben, gelten fie als hinter bes SanbeS, unb roir müffen
ibnen bie 3Serfüßung ihrer Sage geftatten, baß roir für fie

ein eigenes Zt)taUt ba eröffnen." So roirb benn biefe«

beutfche 2heater in ber blos franjöfifdhen Stabt 2Refe Don

uns für bie Beamten befahlt, '^üx fie jahlen roir oielc Um=
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jug&Joften, 33crtrctiin9§foften, wenn fic franf werben, ?öer=

tretungsfoften, wenn fie fonft einen Urlaub er()atten. Unter:

jiü^ungen aller SCrt, wenn fie franf roerben ober fonft irgenb

einen Unfaü ju ertragen ^aben. ®al;er f(i)eint e§ mir ni(^t

mel^r burd) bie SiÖigfeit geboten, bo^ loir noi^ obem
brein beftänbige, immer fortbauernbe Drtäjulagen ju beja{)Ien

l)aben.

'^6) möä)k beifügen, bafe, menn biefe Drtöjulogen irgenb:

voo geftattet werben foHten, fie am aHerreenigften in ©Ifa^»

:öotf)ringen ju geftatten wären. @ö ift nämlic^) ein eigen=

tf)ümli(fter ©inbrucf, ben ic^ »on ben ^riegäjeiten f)er im

fersen trage unb roeldien man allgemein in ©Ifafe-Sot^ringen

tfjeiit. 2Ilö nämli(^ bie beutf(^e 2lrmee wäfirenb be§ Krieges

nad^ ©LfaB fam, ba l)örten nur oielfod) oon allen ©eiten

ron 9)Zilitär unb 3ioil biefe SBorte: „2Bel(^ ein f(i)öne§

ßanb, raelcf) ein friebfertiges Sanb, mlä) gute ©c()ulen

finbet man in biefem Sonbe, wie werben bie ©d)ulen

fo fel^r befu(i)t in biefem Sanbe, wie gut ift ba ju wotmen,

ba mö(^ten wir gerne wol^nen, un§ gefällt e§ l;ier!

(§eiterfeit.)

6ä erinnert ganj an ba§ 2Bort be§ ^eiligen *^etrn§: „wir

möd^ten l)ier unfere Seite auffi^lagen !" ?lun ^at bie ®robe=

rung ftattgefunben, bie 33eamten fommen ju uns unb ftatt

biefelbe ©prai^e ju füliren, weldie fie am 2lnfang fül)rten,

begehren fie gleid) : „ja, gebt un§ aud^ 3utagen", gerabe als

wenn fie mitten in einem wilben ©taate leben müßten, wo
fie jeben Sag für i^re 2lugen unb if)re ^nocS^en biefelben ®e=

fal)ren ju ertragen l^ätten, weldie ber §err 9'?ei(i^sfan5ler für

bie ©(^u^mönner in ®eutfd)lanb bem t)ol)en ^ieictiStage figna^

lifirte.

9J?eine Herren, iä) erinnere mic§ ba an ein fel)r

geiftrei(^)es SEBort, wclciieä ror einigen S^agen l^ier oon bem

^errn Slbgeorbneten Samberger ausgefproc^en worben ift.

ir fagte von einer gewiffen Snbuftrie, bie Herren fagen uns

einen Sag : ja f(^ü^t uns, wir finb noä) fo llein, bann einen

anberen Sag: f(|ü^t uns, wir finb je^t ju gro§. ©o, meine

id), wirb es ge|en mit ben örtsjulagen. 2)ie ^men fagen

je^t: ja, wir müffen fie noc^ ^abcn, wir finb noc^ ju jung

in biefem Sanbe. SDann, finb einige 3al)re barüber »er;

ftri(i)en, fommen fie unb fagen: es ift bics unfer erworbenes

^t6)t, wir l^aben baS 3ted)t baju, man barf unb fann uns

baffelbe mä)t mef)r wegnelimen; ber ,3eitpunft ift gefommen,

wo einmal biefe Ortszulagen, welci^e nur eine 33er=

befferung oon fefir ^ol;en ©ebältern finb, wegfallen müffen.
Snbem i6) fo bie ©rünbe alle in mir felbjl erwog,

mel(^)e ju ©unften ber OrtSjuIagen l)ier t)orgebracl)t würben,

warb i(| not^wenbig barauf gefülirt, na(|äufuc^en, wo eigent=

lief) ber ®runb liegt, ba§ biefe ©rtSjulagen für ©Ifafe^Sot^;

ringen fo beibel)alten werben unb jwar in fo l)ol)em ©rabe

unb 5Kafee beibeljalten werben. 3(| mö(^te ba allerbings ben

Beamten nict)t bas tateinifcf)e SBort jurufen, es fei oon ilirer

©eite auri sacra fames; boc^ ift eS fe^r oerlocEenb für fie,

biefe Drtsjulagen einjufteden, unb es ift gar nid^t ju oer:

wunbern, wenn fie baS mögli<J^e tl)un werben, um fie beijU;

bel)alten. 2BaS müffen fie aber t|un, wenn fie biefe OrtS;

julagen beibelialten woHen? ©ie müffen not^wenbigerweife

bie Sage bes Sanbes fo f(^ilbern, bafe bie SSeibeljaltung ber

Ortszulagen burd) bie Sage be§ Sanbes felbft gere(^tfertigt werbe.

2)er g^ürft ^lei^sfanäler fagte uns im legten 3at}re: „\ä) fann bie

Sage bes bortigen Sanbes n\6)t anbers beurtlieilen, als naä)

ben 3[3erid)ten meiner 33eamten." S^un, wenn bie S3eric§te fo

lauten, ba§ eine Drtsjulage für einen jeben S3eamten bur^
bie Sage bes Sanbes geboten erfdieint, fo fann id) nur mein
armes ^ßatertanb bebauern, bas ebenfowol)! burd) biefe Serielle

wie bur^ jene 3ulagen benaiJfitlieiligt wirb. fann nid)t

um^in, eine innige 33erbinbung ju erbliden ^wifc^en ben £)rlS=

julagen, burc^ welche bas 33ubget fo fel)r anfd)wißt, unb jwifd)en bem
33clagerungS3uftanbe. 2)iefclben Urfac^en, wel^e bie Drts=

julogen re^tfertigen, rechtfertigen ben Selagerungsjuflanb

;

biefelben Urfac^en, weld^e ben Selagerungsjuftonb rcd^tferti=

gen, reditfertigen mä) bie Ortszulagen. SBerben bie DrtS:

Zulagen weggenommen, bann erwäd)ft baburc^ für unferen

©tat eine fo großartige ©rlei(;hterung, ba§ man ni^t weiter

ZU greifen hxaüö)t, um bie auszugebenben ©c^afeanweifungen,

wel^e im fpezieüen f^inanzetat ftefien, xtä)t halb auszuzahlen

unb aud) in^Uxd^ mehrere ©teuern lierabzufefeen, wel(|e l)öd)ft

brürfenb auf uns laften.

SSizepräfibent ^reilierr «Sii^enl öon ®touffcnbetg ; (g§

ergreift 5Riemanb weiter baS SBort; iti^ fann bie SDiSfuffion

fd)ließen, oorbel)ältlid) ber ©(J^lupußerung bes §errn
58eri(|terftatters.

Seric^terftatter 21bgeorbneter Dr. Stieget: ^ö) f(^)lie§e

gleich Oll ^ie legten SBorte beS §errn 3lbgeorbneten ©imonis
an, inbem id) bemerfe, bafe bie Ortszulagen feineswegs in ber

31rt iiocf) finb, bo§ irgenb eine Slenberung in bem ©d)lu§refultat

bes ^ubgets bur^h bereu SBegfaE h^i^^'ßiößfütjrt werben fönnte.

Sch ^ahe au^ eine $Red)nung aufgemad^t, obgleich iä) n\6)t

fagen wiü, ba§ fie genau ift. 3ch fomme bei meinen 9le(^=

nungen auf eine ©efammtiumme oon 1,700,000 3Jlarf, bie

bur(| bie Ortszulagen oerausgabt werben. 5Die Suftiz ift

ei0entf)ümli(^er 2Beife ftiefmütterli(Jh bel)anbelt in Sezug auf

Ortszulagen. — Sie ©efammtfumme würbe, wenn bic

Suftizoerwaltung glei(Jhmäßig bel)anbelt wäre, wie bic

übrigen Beamten, nid)t unerheblid) höf)er werben. 5m übrigen

l)at ber §err SIbgeorbnete ©imonis ben §auptgefi(^tspunft

ber Äommiffion nid^t aufgefaßt, bic 2lnfidf)t nämlich, baß bic

Ortszulagen oielIeid)t bemnödhft würben ermäßigt werben

fönnen, von einem gänztid)en 2BegfalI aber ni^t bie 9iebc

fein fann, weil fie eben bas ©urrogat ber SBohnungägelb;

Zufdhüffe finb, bie allen 3{ci(^sbcamten unb allen Seamten in

Greußen gezahlt werben.

(©elh^ richtig!)

®s ift alfo, wie gefagt, ntdhts befonberes für ®lfaß:Sothringen,

abgefef)en baoon, baß atterbings biefe SSeträge in gewiffct

Beziehung ^'öi)tt finb, als wie fie nadh ben beftehenben SBoh»

nungsgelbgefe^en in Greußen unb im 3^ei(^e bewilligt werben.

2Bas nun aber biefe §öhc betrifft, fo ift nadh allen ben 3laä)'

richten, bie ber ^ommiffion oorlagen, biefe ^öhc für je^t

nothmenbig einestheils, weil im ®lfaß bas Seben theurcr

ift, wenn aui) bos Sanb ein ©Iborabo fein mag, unb ferner

weil nodh immer bie 33eamten, bie aus anberen Sfieilen oon

3)eutf(^lanb bortf)in fommen, noch immer fehr geneigt finb,

oon bort iuxM}jüU\)xtn. 9Seld)e ©rünbe bafür obwalten,

baS laffe ich bahingeftcKt fein.

3dh fd)ließe mit ber wieberholten Semertung, baß bie

Kommiffion ihrerfeits auch wünfdht, baß ba§ ©gftem bemnädhft

anberweit geregelt werbe, aber in biefem Sahre ben 3eitpunft

nod) nid)t gefommen annimmt.

Stbgeorbneter SSßittbt^orft: Sdh bitte ums 2Sort.

Sßizepräftbcnt g^reiherr S^enl öon ®tttuffcn6crg : S5ic

SDiSfuffion war bereits gefdhloffen. 2)er §err Seridhterftatter

hot nach ©chluß ber SDisfuffion gefprodhen.

Sefonbere 31bftimmung zu Sit. 1 ift oon feiner ©eitc

oerlangt worben; gehe alfo über zu Sit. 2. — 21udh ^kx
wirb gefonberte Slbftimmung nidht oerlangt; ber Sitcl gilt

als genehmigt.

3u Sit. 3, meine .§erren, ^ahz iÖ) zu bemerfen, baß

mit bem Sit. 3 in umnittelbarer 23erbinbung fteht zunächft

Sit. 10 ber ©innahmen auf ©eitc 52, welchen wir oorhin

ZurütfgefteÜt haben, ferner ber § 4 beS ©tatgefe^es, ©eite 9

ber 3ufammenftcllung ber Slnträge ber £ommiffion unb cnb=

lidh nodh bie 'i^ofitionen in Sit. 9 auf berfelbcn ©eite bet
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iJIuägaben, ©eitc 54 unb bic ^^ofitionen in SCuägabe Zxt 14,

auf ©eitc 56, ber 2Iuögaben bei beit bircften ©teucrn.

Sd) eröffne über öiefe fämmtU(^en ^^ofitionen unb ben

betreffenben ©tattitel bic 2)iäfuffion unb gebe baä SBort beni

§errn 9ieferenten.

SSerid^terftatter SIbgeorbneter Dr. 9lnptv: SDarf id^ ben

^penn ^räfiöenten Dielleid)t erfuc^en, Sit. 9 üortäufig nod)

nid^t mit jur ®i§fu)fion ju [teilen.

aSijepräfibent ^yrei^err <Bitjent öon ©tauffcnberg

:

^nbe nur aufmerffam gemacht, ba^ Sit. 9 unb 14 in ge=

roiffem 3uiammenf)nnge ftef)en. S)a ber SBunfcf) be§ §errn
Sieferenten auf Sefcfiränfung ber 2)iäfuffion auf, Sit. 3 unb

§ 4 beä ©tatgefe^eä gerid^tet ift, fo ift eä r)ielleic[)t groecf;

mäßiger, bie Siäfuffion auf Sit. 3 ber 2Iu§gaben, Sit. 10 ber

©innafjnien unb § 4 bes ©tatägefe^eä einftrocilen ju be=

fd^ränfen.

S3erid^terftatter SIbgeorbneter Dr. fflitptv: 9)Zeine Herren,

©ic fe|en l^ier im ©tat unter 3 eine neue Jllaffe oon
2lngefteIIlen aufgefüfirt mit bem 9Zamen: ^affenfontroleure;

im oorigen 23ubget ftanben unter biefer 9?r. 3 ober ber ent=

fprecfienben Stummer 28 ©efretöre bei ben Steuerbireftionen unb
aufeerbem bie Sefrelariatöaffiftenten. 3e^t ift eine ©efretär=

fteÖe eingegangen, eä finb 27 ©efretärc geblieben unb nun
nod) 10 neue 33eamte baju gefommen. Ueber biefe

spofttion f)at in srcei Sefungen eine fefjr lebl^afte

2)iäfuffion in ber ^ommiffion ftattgefunben. 3n ber erften

Sefung ift bie ©infteUung biefer neuen ^ofitionen oon jetm

Äaffenfontroleuren nid;t genehmigt; in ber ätociten Sefung ift

aber ber Stntrag ber Regierung angenommen. 3d) miH
oorauöfd^icfen, ba§ bie ©inftettung biefer ^^ofitionen ber

5laffenfontroIeure auf einem eintrage be§ Sanbeöauäfd^uffeä

beruht. S)i8 ©ad^e ifl aber von ber 3^egierung bur^ eine

2)enff^rift eingeleitet, bie bem Sanbeäauöfd^uffe oorgelegt ift

unb bie im roefentlidfien baö ^^olgenbe entl)ält. 9^ad^ ben be=

fleljenben gefe^licf)en Seftimmungen finb bie ©teucrempfänger
n\ä)t allein bie ©innelimer ber ©taatäfteuer, fonbern aud^ bie

©innet;mer für alle biejenigen ©emeinben unb öffentlid^en

21nlagen, beren jäl)rli(^e ©inno^me 24,000 3JJorf ni^t über»

fteigt. ©ie fiaben alfo ^infi^tlidf) biefer ©emeinben eine

boppelte Qualität. SDie Äaffen biefer ©teuerempfänger mürben
nun frülier unter ber franjöfifc^en aSerraattung fe^r genau
fontrolirt burd) bie fogenannten receveurs particuliers, über
hcnen roieber bie receveurs generaux ftanben, bie ebenfoHö
petfönlicf) für ben ganjen ®ienft oerantroorttid^ raaren.

2)ic receveurs particuliers finb mit ber ©infül)rung ber

beutfdtien ai5errooltung aufgef)oben unb eä ift nid^t fofort eine

anbere ©inrid)tung an bie ©teile getreten. Wan f)at fid)

nun, roas bie ftaatlic^en ilaffen, bie oon biefen receveurs
particuliers fontrolirt raorbcn, betraf, notl)bürftig getjolfen.

©5 ift aber bezeugt, baß in biefer aSejieliung au6) nur eine

burd)au§ notl)bürftige aSorforge getroffen fei, ba§ baö S3e=

bürfnife fidf) ganj entfdliieben Ijerauägeftetlt Ijabe, neue fontro=
lirenbe Seamte ju erf)alten, bie beä @efcl)äft§ ooHfornmen mächtig
roäicn. ©5 ift ferner bezeugt, ba^ ba§ noä) oiel bringenber
notl)TOenbig raäre in Segieljung auf bie ©emeinbefaffen, bie nur
noc^ Diel _fdf)led^ter fontrolirt finb alä bie ©taatätaffen. Sic
Äontrole ift eine burd^auä ungenügenbe, roeil eine ®egenbud)=
füfirung feljtt. ©§ ift in ber Senffdirift ber Siegierung naljcr
bargelegt, ba§ cä nic^t möglid^ märe, auf bie beftelienben
Beamten ju greifen. 2ßenn etroa an bie ^reiäbireftoren ge=
boc^t mürbe, fo märe baä Sluöfunftömittel unmöglid;, meil
nac^ ber Selaftung ber ^rciöbireftoren mit anbe=
ren ©efd^aften fie biefe 3^ect)nung§gefd)äfte nid)t
mürben roaf)rnel)men fönnen. S)em Sebürfniffe fönnte nur
abgeliolfen werben burd) 2lnftenung neuer Beamten, unb in
finanjieUer Sesiefmug labe b*§ aucb gar fein Sebenfen, ba
tfieils bur^ ©rfparniffe an ben 2lu§gaben für bie ©teuer=

aUet^anblunaen fceS bewtfc^ien Sieic^gtaaS.

bireftionen, t^eilä aber bur^ §eran}ief)ung ber Slemifen,

rceld;c bie ©teuereinne^mer biäl;cr für bic @emeinbeerf)ebung

bejogen, jur ©taatötaffe, wogegen fein red)llicl^eö Sebenfen
obwalte, rcidf)lid;e 2Rittel gef^affen werben würben, um bic

Soften ber neuen 2tnftcllung ju beden. 2)er £anbe§au5fd^u§,
bem biefe ©enffd^rift oorgelegt würbe, an welcEie fid) übrigenönod^
fein beftimmter 3lntrag oon ©eiten ber 9iegierung fnüpfte, l)at

in jwei ©ifeungen bie 3^rage erroogen unb ift unter 2lner=

fennung ber ©rünbe, welche bie Siegierung in iljrer XtnU
fc^rift ^eroorge^oben |at, ju beni Stntrage gefoumien, baB bc=

fonbere Beamten angeftetit werben mögen, weld)en bic

^ontrole ber Waffen beä ©taot§ unb ber ©emeinbeix jngleid^

obliegt unb ba§ bie Vergütung ber ßinnel^mer für bie ®e=
meinberecbnerei jur ©taatsfaffe gejogen würbe, ©ö ift babei

nur ber 2öunfi$ beäeugt,ba§ manmöglid^ft mit einem Eontroleur

für gioei 5?reife ausfäme, unb jugleid^ bemerft, wie eä fid^

felbft oerftcl;e, ba§ babur(^ nid)t in bie ©emeinbegefe^gebung ein=

gegriffen werbe. Siefen 2lntrag beä Sanbeeausfdjuffeä — i^
wiebcrl)ole, ba§ er oon bem 2anbeäauäf(^u§ gefteHt ift —
l)ot fi(| bic 3tegierung ju eigen gema($t, inbem fie ju biefer

^i^ofition 3, bie je|t in ©iätuffion fteljt, bie ©infteöung oon
10 i^affenfontroleuren beantragt, ferner in bem § 4 beä

61atägefe|eä bie Seftimmung oorfd)lägt, ba§ bie oon ben

©emeinben, 2Bof)ltI)ätigfeitö= unb fonftigen ©emeinbeanftalten

für bie 5ßerwnltung i^rer klaffen burc^ ©toatsbeamte ju

ja^lenben SSergütungen jur Sanbeäfaffe oereinnabmt, bie

Soften für bie SDienftleiftungen unb ben SDienftaufroanb ber

mit ber 5?ontrolc unb 33erwaltung ber bejeicfjneten 5?affen

betrauten ©taatäbeamten au§ ber Sanbeäfaffe beftritten

werben, unb bie SSergütung feiten^ ber ©emeinben unter

Sit. 10 ber ©inna^me in baä a3ubget einfteüt.

Sei ber Siäfuffion biefeä 3tegierung§antragä in ber

^ommiffion famen befonberä brei fragen jur ©rroägung. ®ie
erfte g^rage war bie: ift e§ angemeffen ober gar notliwenbig,

ben ©c£)ritt Ijier ju tljun, ber aüerbingä äiemlic^ tief in bic

©cmeinbeocrwaltung eingreift? Sroeitenä: ift eö notljwenbig,

au§er ber gefe^lii^en Seftimmung, bic im § 4 beä ©tatä-

gefe^eö entf)alten ift, noö) eine anbere gefe^lic^e Seftimmung
äu treffen, woburcl) baö SSer^ältnif} biefer 5laffenfontroleure

organifd^ geregelt wirb? Unb brittenö: wie ftel)t bie ©ac^c
in finanzieller Se^ieljung?

S)er erfte ^unft, ob e§ angemeffen fei, in ber SBcife,

wie eä je^t oorgefd^lagen ift, eine ftaatlic^e 5?ontrole ber ©e=
meinbefoffen eintreten ju laffen, bie nic^t ol^ne i^ontrole ber

©emeinbeoerwoltung, namentlid) beö ©etneinbebubgetä möglid;

fei, ift in ber S^ommiffion oielfadI)en 2lntipatl)ien begegnet;

eine 9Jiinorität ift auä) über bie 2lbneigung gegen eine fold)e

beulfdf)en 2lnfdl)auungen m6)t entfpredE)enbe ©inrid;tung ni^t

bintiieggefommen. $Die SUtajorität f)at aber bod) geglaubt,

ben 9iegierungöantrag genel)migen ju fönnen, unb jwar einc§;

tljeilö be§l)alb, weil biefe ©inric^tung an eine im Sanbc ge=

wol)nte anfnüpft, anberntljeilä weil bejeugt würbe, ba§ bie

33ürgermeifter in oielen ©emeinben, nantent(id) in ben fleinen

©emeinben, nid)t in ber £age wären, bie ©efc^äfte felbft

wafjrjunel^mcn
, enblic^ aber weil, wenn bie ©emeinbe^

red^nungen unb bie 9te(^nungen über bie ©taatöerl;ebungcn

Bereinigt blieben, ju einer genügenben ^ontrolc eä wirflid^

notf)roenbig fei eine einf)eitlic^e Seitung einsufüfjren.

SDie weitere f^rage, ob cö notf)wenbig fei, eine anber^

weite gefe^lid^c SBeftimnumg ju treffen, um ba3 a3erl)nltniB

biefer ^ontroleure organifcl) ju orbnen, ift oon ber ^M)x\)eit

ber 5^ommiffion nad) ben ©rläuterungen, bie oon ber S^egic;

rung gegeben finb, oerneint worben. ©ö ift nämlid) fonfta=

tirt, ba§ freilief) <|ä notljioenbig fein würbe, eine genauere

Snftruftion für biefe S^affenfontroleure ju geben, ba§ e&

baju aber nur einer ä5erorbnung bebürfe, ba in bic @cmeiiibe=

gefe^gebung in feiner SBeife eingegriffen werben foöe.

aßaä nun aber brittenä bie finanjiclle ©eite ber <Baä)e bc=

trifft, fo ift als äweifeCtoä angenommen, bafs eineötf;etl§ burd; bic

©rfparniffe, bie bei ben ©teuerbireftionen gemacht werben
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fönncn, anbererfettö aber auÖ) burct) btc ®infteßung ber

yiemifeit, lüelc^e bie ©teuerenipfänger je^t aus ben ®emeinbe=

faifen ^aben, in bie ©taatöfaffe unb burd) eine entfpreäjenb

geringere 9Jemuneration ber ©innetjmer jo t)iel Wdttd Qt-

roonnen würben, um biefe inögefanunt auf 87,000 HKarf be=

re(J^nete Stuägobe für bie ^affent'ontroteure ju beftreiten. 2)ie

Slommiffion i[t beöJialb in ifjrer 9JJel)rI)eit ju bem 23efcf)Iuffe

gelangt, bem I)ol)en §aufe ju empfehlen, nicljt nur bie xiox-

gef(^)Iagene atnftellung von i^affenfontroleuren ju genel)migen,

fonberu aud) gugleic^ ben § 4 beä ©tatsgefefeeä unb bie ent=

|pred)enbc ^ofition 10 ber ©innaljme.

3d) I;at)e bann fd^Uefelid; nod) Ijinsujufügcn, ba^ bie

2lbfi(^t ber 9iegierung auc^ ferner noc^ barauf gerid)tet ift,

tür jeben 5lrei§ einen ilaffenfontroleur gu tjaben, raenn fic

Qu^ jefet vorläufig nur 10 berfelben anfteUt; fie {)at aber

felbft nac^ ber ilotonne „S3emeifungen bei bem Sit. 3 ber

aiuägabcn" fid^ in ber SSesie^ung befd)ränft, ba§ nämlic^ über

bie 3al;l 10, bie je^t eingefteüt ift, nid}t I)inau§gegangen

merben foU, oJine bo^ gleicljeitig bie ©efretärfteUen uermin--

bert mürben. 5Diefe in ben Erläuterungen fte(;enbe Semer=

lung ift alä bi^pofitice Seftimmung nad) ben beftetienben

gefe^U(^en 23eftimmungen für ba§ @tatäred)t in ben Sejt be§

©tatö aufäunel;men. 3c^ ftelle be§f)alb je|t anl;eim, biefcn

S:it. 3 mit ber 5Wobififation, bie fid; auä bem Seric^t ergibt,

unb ben Sit 10 ber ©innal^men, foroie ben ^^aragrapljen 4

bes (Statägefe|es genel^migen ju raollen.

aSijepräfibent g^reitierr S^^ettf uott Gtawffcnftcrg: S)a§

SBort I)at ber §err 21bgeorbnete Sßinterer.

Stbgeorbneter aiöttttcm: ®ie ^ommiffion für ben§auö=

l^altöetat beä uorigen 3af)reä liatte anerfannt, ba§ bie §ebungä=

fcften ber bireften ©teuern ju gro§ finb; fie ^attc eine a3er=

einfa(5ung beantragt ba^in ge^enb, ba§ bie Qat)l ber ^Beamten

rerminbert merben foUe. Sie i^ommiffion glaubte nämlid),

eö märe oietleidit möglid), bie g^unftionen ber ©teuerfontroleure

mit ben g^unftionen ber Beamten beä ©nregiftrementä ju oer^

einigen, ©iefer Stntrag mürbe mit großer 90Zel)r9eit vom
JRei^ätage geneljmigt. älieine §erren, ma§ ift nun au§ biefem

Slntrage geworben? 2)ie ©tcuerfontroteure finb einerfeits in

i^rcr ©efammtja^l beibel;alten, unb anbererfeit§ foU auf bem

©ebietc ber bireften ©teuern nun eine ganj neue Kategorie

von Beamten gef(^offen werben unter bem SZomen von 5laffeu=

fontroleuren. Tläm Herren, baö ift nun bie jroeite foge=

nannte 3Sereinfad)ung auf bem ©ebiete ber bireften ©teuern.

2)ie erfte fogenannte S^ereinfa^ung mürbe unö aufgebrungen

burc^ eine biftatorifc^e Sßerorbnung be§ @eneralgout)erneur§

uom 7. 3JJärj 1871; fie l^at namentlich in ber Erhebung ber

bireften ©teuern einterroriftifd)e§©t)ftemeingefüt)rt, raelc^eä man
in (Slfa§ = Sotijringen nid)t fannte , unb roeld)e§ unä
mit einem SOJale mit mef)r aU 100 ©teuerejefutoren

befc^enfte, bie oiel foften, burd) il;re Ueberfdireitungen baä

33olf erbittern unb ganj wenig nü^en; benn, meine Herren,

bei bem Seiroriämuö, ber in ganj @ltaB=Sol(jringen feit ber

2lnnei:ion l)errf(^t, benft fein '^flen\ä) baran, bie ©teuern ju

»erweigern. ©elbft bie ©teucrempfänger, nad) ber 2)enf=

fdEirift, bie an ben ^eid)ötag gefommen ift, erf)eben fic^ gegen

ein ©tiflem, ba§ fie ein unerbittlii^^eä nennen.

S)ie äweite SCcreinfadjung, bie vorgenommen werben foß,

beftefjt nun in ber 6rrid)tung ber Jlaffenfontroleure. Slieine

Herren, id) muf3 l)ier juDörberft eine Slnfic^t berid)tigen, gu

weld^er bie 2öorte beä §errn 3ieferenten üicUcidjt Slnlafe ge«

geben fiabcn, bafj nämlid) bieSlnregung jur@rrid)tung ber£affen=

fontroleurc oon bem £anbe§r.ucfd)uffe Ijerrülirc. ®iefe 3ln=

regung fommt oon ber SSerwaltung l)er; bie ^ßcrwaltung Ijat

bem iianbeöauQfd)u^ eine SDenffd)rift über biefe 3(ngelegenl)eit

üorgelegt, unb ber l'anbeäau§fd)uf3 t;at ber 3iegierung bie

©rrid)tung üon .^{affenfontrolcurcn nur bann bewilligt, alö

eben bargetl)an war, ba| feine neuen Saften für ba§ Sanb

baraus entfte^ien würben; unb \^ meine aud), ba| bie ©e=
ne|migung nid)t eine allgemeine war.

5Dieine §erren, um eine richtige Drientirung ju l^aben,

laffen ©ie mid) eine jener St)at}ad)en onfül)ren, welche

pr @rrid)tung ber 5laffenfontroleure 2lnlaB gegeben fiaben.

3m Greife unb im Danton 3)^üll)aufen finb mir 6 ®emein=
ben befannt, fel)r bebeutenbe ©emeinben, welche einen ge=

meinfamen (£inncl;mer für iljre ©emeinbegelber Ijaben, ber

jugleid) ber @innel)mer für bie ©teuern ber ßanbeäfaffc ift.

9iun, meine Herren, feit ber StnneEion, feit 4 3a{)ren l)aben

biefe ©emeinben von ifjren »erfti^iebenen ©teuereinnel)mern

nic^t einmal bie t)orgefd)riebene jäf)rli(^e ^iei^nung erljalten

fönnen. ©ie Ijaben fic^ wieberl)olt unb ganj oergebenä an

bie ^reiäbireftion gewenbet, um burd^ il)re 32ermittelung ju

einer Sftec^nung ju fommen. ®ie ^Ireiäbireftion foH nämlic^

jebe§ Sa^r bnö Subget ber ©emeinben beroitligen unb ge=

nel;migen, unö \ä) fann waf)rl)aft nid)t begreifen, wie ein

^reiäbireftor 4 3al;re lang Ijintereinanber ein ^ubget ge:

nel^migen fann of)ne bie »om ©efe^e erl)eif(j^te 9?ed)nung.

9)leine§erren, bie Einnehmer, üon benen bieStebe ift, waren gwei.

S)er erfte von biefen ift mit ber ^affe »erfc^wunben, ber

jraeite l^nt 3 Saläre lang bie Haffe »erwaltet unb Ijat uid)t

ein einjigeä 9JJal, wie id) gefagt i^abe, bie S^ec^nung abge=

ftattet. 93or einigen 3Boi^en, becor ic^ l)ierl)er fam, Ijabc xä)

erfaljren, baB ein Hilfsbeamter enblicS^ beauftragt worben fei,

bie ©ad)e in Drbnung p bringen.

'^nn, meine Herren, biefeä 33erf(if)winben be§ ©innel^merä

mit ber klaffe ift leiber nii^t ein »ereinjclter %aü, fo wie

aui^ bie anberen 3JJi§ftänbe, bie id) bejeic^net ^abe, Unb
ba§ f)at ben Sanbeäau§f(§u§ beroogen, bie il^m angebotene

®rriä)tung ber £affenfontroleurc ju bewilligen. Sc^ fann

aber l)ierin bem £anbc§auäfd;u6 ni^t beiftimmen, unb iä)

glaube nid)t, wie ber §err Referent gefagt f)ot, ba§ biefe

neue (Srrid)tung notl)wenbig fei; id) glaube felbft nid^t, ba§

fie juläffig fei. 3Jieine §erren, man mu§ bo6) baö ©t)ftem

ber 5?ontrole niii^t ju weit treiben, fonft würbe man julefet

baljin fommen, neben jeben @innel)mer einen Slffeffor ju fteHen,

bamit einer ben anberen fontrolire.

23or allem meine x6), meine Herren, ba§ bie 33crroal:

tung, welche fo ftreng ift, aud) baä ^prüfen, befonbers j. 93.

wenn fie eine elffäffifd)ie Seljrerin aus ber ©d)ule entfernen

will — meine, ba§ bie 3Serwaltung biejenigen Beamten

ftreng prüfen foUte, welken fie bie Haffen beö Sanbe§ unb

ber ©emeinbe anoertraut. 3)leine§ ©rac^tcns follte aud^ bie

Haution ber @innef)mer eine ftärfere fein. 3l)re Sefolbung

if^ bebeutenb genug, im allgemeinen ift fie »iel bebeutenber.N

als frül;er, unb bie Haution war früljer ftärfer; bennod)

weife Sebermann, bafe bie @innef)merftellen ftets bie gefucJ^tes

ften waren.

®nbli(?h glaube i(^, bafe bie Hreisbireftionen einfd)reiten

foUten, wenn fie berufen finb einäufd)reiten, wie eä ber ^aH
war in ber §ier angegebenen Stngelegen^eit. SBir l)aben je^t

an ber ©teile oon 8 Unterpräfeftcn 20 Hreiäbireftoren unb

20 Hreiöaffefforen, alfo 40 ftatt 8. 3d) meine bo(^, bafe

unter biefen Umftäriben eä möglidj wäre, bie Sntereffen ber

©emeinben beffer ju mal)tcn , unb wenn eine Hontrole

nötl)ig ift, fo foHten ba bie Hräfte fein, biefe Hontrole ju

füljren.

3d) wieberf)ole e§, id) fann nid)t begreifen, wie ein

Hreiäbirettor 4 3al;re lang l)intereinanber ein 33ubget be=

willigen unb genel)migen fann ol)ne bie erl)eifchte S^ec^nung.

SSenn ber Hrciäbircftor uon 33Züll)aufen mit berfelben (Snergic,

mit wcld^er er bie fatt)olifd)en ©(|ulen fd)lie{3t, bie matericÖen

Sntercffen ber ©emeinben in bie §anb genommen l)ättc, fo

wäre fd)on längft bie bejeic^nctc S'iedhnung in 9ti(3htigtcit.

Ucbrigcnö, meine §errcn, l)at ber §err 3tegierung8;

fonuniffttr uor bem £anbe§auöfd)ufe beftätigt, bo§ ber SSerluft

bur($ Untreue in ber Serroaltung ber Sanbesfaffen fid^

l)öd)ftens in 5 Sauren auf 120,000 g^ranfen belaufe.

3d) nel)me an, bafe ber Söerluft ber ©emeinbefaffcn



ebenfo gro^ ift. 2Beiter faim man bod^ gewife nic^t gefjen.

2Bir ptteu alfo f;ier in 5 Satiren einen SSerUift «on

240,000 granfö ober 180,000 aitarf! 3Jnn, meine Herren,

als 'sSefolbung ber jn errid)tenben Älaffenfontroleure ftel)t im

GtQt eine Summe von 33,600 9)Jarf, baju 18,000 maxt

für Süreaui unb 9^eiietoften, jufanntien 51,600 Wiaxt, in

5 Sauren 258,000 9)iarf. 5)a§ ift folglid) bic ©ad^lage,

meine Herren.: um einen 33erluft »on 180,000 9Harf ju vn-

^üten, foE man eine beftönbige Stusgabe annetimen von

258,000 maxi
(§ört!)

3)?einc Herren, jroifdjcn einem eoentueßen 93ertuft von 180,000

maxt unb einer fidleren 2In§gabe von 258,000 Maxt lüirb

fein elfäffifd^er Sürgermeiftcr in 3tüeifel fein, er mirb bie

rtd)ere Sluägabe »on 258,000 Wiaxt ablehnen.

Sann, meine §erren, muB man bie g^rage von einem

anberen Stanbpunfte betrauten, ber für m\ä) bei weitem ber

roicptigere ift. Um bie Sefolbung ber »orgefditagenen klaffen--

fontroteure ju geroinnen, J)at nämlic^ bie Slerioallung einen

«ffieg eingefdjlagen, ber fel;r bebenfUd^ ift. aJJeine |»erren,

bie einnefimer ber ©emeinbegelber foHen iFire 9iemifen nid)t

me^r oon ber ©emeinbe I;aben, fonbern bie ytemifen foUen

in bie ©taatäfaffe fatteiv unb bie ©inne^mer follen ba \{)xc

©ebü^ren für ®emeinbe=, rcie für ©taatögelber auä ben

Staat^fonbä erf)alten, mit anberen SBorten, ber ©taat foH

bie §ebung ber ©emeinbegelber bireft in feir.e §änbe net)men;

ber ©taatägelbereinne^mer foH im dlamm beä ©taatä ipso

facto aud) 6inne!^mer ber ©emeinbegelber loerben. 9)ieine

§enen, ba§ ift eine ganje 9ieoolution auf biefem ©ebiete,

unb ba§ ift ein birefter unb offenbarer eingriff beä ©laatö

in bie Siechte ber ©emeinbe. man möge bie ®rrid)tung ber

ßaffenfontroleure betrad^ten, toie man roill, fo ge^t jebenfaHä

barauS eine neue 33eDormunbung ber ©emeinbe burc^ ben

©taot, eine neue Beeinträchtigung ber ©emeinbe i)eroor.

3n ber 2)en!fc^rift, bie bem 2anbeöauäfd)ufe oorgelegt

TOurbe, ()ei§t eö, ba§ bie fontroteure n\ä)t nur bie Eaffe

lontroUren, fonbern aud) baä Subget ber ©emeinbe »orprüfen

fotten. Sltfo bic faffentontroleure raerben oorprüfen, bie freiö=

bireftoren toerben n ad) prüfen unb bie ©emeinbe mirb graifi^en

beiben gefangen fein. Unb fo, meine Herren, gel;en eineä

nad^ bem anberen bic 9te(^te unferer ©emeinbe rerloren, unb

mir finb bereite fet)r roeit oon benjenigen ©emeinbefreit)eiten,

bic man ben Steic^stanben im Slnfange fo laut »erfproc^en l;Qt.

33iäepräfibent {^rei{)err ®ii^en( boit (Stöuffcntcrg : ®aä
2Bort l^at ber §err Stbgeorbnete Sunder.

Slbgeorbneter 2)uttrfct;: 3JJeine §erren, bie lefetc 2IeuBe=

rung bes §errn SSorrebnerä ijat mir rcieber auf ba5 leb=

Fiaftefte ben Uebelftonb unb baä SSebauern t»or Stugen gefüt)rt,

bafe bic Herren, obfd)on fie im Plenum baö 33ubget fritifiren,

fid^ bod^ nid^t an ben Slrbcitcn ber fommiffion betf)eiligen.

(©eJ)r rid^tig!)

S)cnn, meine §erren, genau aus benfetben ®cfid)t§punften

beinahe, bie ber .§err 23orrebner Ijkx angefüfirt I)at, ^abe i^
unb bic 3Kajorität ber fommiffion in ber erften Sejung

g eigen biefe j^orberung ber Slaffenfontroleure geftimmt. Senn
i^ gebe S^nen \a rottftänbig 9ied)t, bafe namentlid) in äroei

fünften bie ©ad^c äufeerft bebenflid) ift für baä 9Jec^t

bcä £anbes unb für baä 3tedt)tber ©emeinbe; für baö 9tcd^t beä

Sanbeö infofern, afe bie fogenannte ©emeinberemifen,
meldte biötier für bie (grf)ebung ber ©emeinbeabgaben bireft

in bie Safere ber ©teuerempfänger ftoffen unb einen ©e=
fammtbetrag »on über 600,000 3)larf betragen, nun in einer

^aufc^aljumme in bic einnahmen be3 ©tatä gefteßt merben
unb ber ^Regierung aßein ooüe aSoßmad^t gegeben wirb, biefe

©umme auf bie ©teuerempfänger ju oerttieilen.

Jcjembctil

mdm .§eren, eö gefd^icljt bamit jroeierlei. (Sinmat

lüirb bem 23en)inigung^red)t ber Sanbeäoertretung vorgegriffen

in 33ejug auf bie etatämäfeige 93efotbung biefer SÜcamten, unb
auf ber anberen ©eitc roirb, obfd^on aßgemcin anerfannt roirb,

baB bie ©teuerempfönger ju Ijod) bc}a()lt finb, bo^ rießeic^t

ju tief in bereu materieße Sntereffen eingefd)nitten.

j)a§ finb bie finanjicßen 53ebenfen, bic unö in ber fonu
miffion »erl^inberten, in biefe ^ofition roißigen. 2luf ber

anberen ©eitc fd^ien eä unä aud; ungeI;euerUd^, in einem

9)?omente, roo ein £anb fidi fortroätjrenb beflagt über ju roeit

auögebeljnte Sureoufratie unb ju Ijot;e ©ef)älter für bie a3c=

amten, mit einem SJiale eine neue Sroifc^cninftonj ju fdE)affen,

roeld)c juglei(^ berufen ift, n\ä)t bloä bie ©taatöfäffen ju

fontroliren, fonbern anä) bic ©emeinbefäffen unb bie ©e=
meinbebubgetö. Ser §err 23orrebner l)at meiner 3tnfi(^t nad^

üoßftänbig 9^ed^t, menn er fagt: ber neue Slaffenfontroleur

roirb junödöft baö Subget oorprüfen unb l)txna6) ber £rei§=

bireftor baffelbe nod) nad)prüfen unb bic ©emeinbe fommt
bann erft red^t jroifd^en sioei ^euer.

Sie ©ad^e f)at aber aud) nod^ anbere Sebenfen. ©ic

fc^affen eine neue 3roifdjeninftanj, bie bod^ i^rer 33efolbung

nad) ein fubatterne ift, roelc^c mit fef;r roidfitigen Eontrot;

funftionen betraut rcerben foß. Sa& ber gegenwärtige 3u=:

ftanb nid^t !E)aUbar fei, l)at bie ilommiffion oud^ fdf)on bei

ber erften Sefung anerfannt,

Sie 3Jii^ftänbe, über bie fid) ber §err aSorrebner be=

flagte, bie »ießeic^t aud) mel^rfad^ eingetreten finb, I;aben

TOcfentlid) barin il^ren ©runb, ba^ bie fontrole über bic

©teuerempfänger an jwei Snftanjen certl^eitt ift: einmal, in

Sejug auf i|re 2]crroaltung ber ©emeinbeeinna^men, ift fie

an bic frei§birettionen gerciefen, unb auf ber anberen ©eitc,

in Scjug auf bie a3errcaltung ber bireften ©taatöfteuern, an
bie Ijierfür »orgefefete unb reoibirenbc a3et)övbe, bie ©teuere

bireftionen. 3J?eine §erren, bafi ba feine roirffamc faffenfon=

trole gefütjrt roerben fonnte, baö lag auf ber §anb; benn

fam ber ©taatäbeamte, ber ©teuerbireftor ober fein 33ertreter,

f)in unb rooßte ^bic ®innat)men auö ben ©taatöfteuern feljcn,

fo fonnte iljm ein unreblidt)er a3eamter natürttd^ aud^ bic

einnal;men ber ©emeinbefaffe al§ Seftanb ber ©taatö;

fteuerfaffc roricgen, — unb umgefefirt, fam ber frci§=

bireftor unb rooßte bie @innaf)men ber ©emeinbebubgetä

fontroliren, fo fonnte er if;m roieber als beren Seftanb ben

Seftanb auö ben ©taatöfteuern oorlegen. Sttfo, ba§ bie fontrole

an eine Snftanj gebradjt roerben mu§, baö liegt auf ber

§anb. Sd^ l^ätte aber gcroünfc^t, ba§ mdn su biefer Snftanj

eben bie ©teuerbireftionen genommen f)ätte, bsnen man oiet;

leidet burd^ eine SSerftärfung beö ^^erfonalö etroaö mef)r

2lrbeitöfraft geboten f)ätte, aber jebenfaßö bie eigentlid^c i^ontrofe

bo(^ bei ben l;öl^cren 33eamtcu gelaffen f)ättc, benn bic je|t

geroäf)lte fubaUernc 3raifdf)eninftanj fann au^ fe^r ki6)t ju

einer Korruption bie aSeranlaffung geben.

3Jicine Herren, in roeldf)er Sage befinbet fid^ nun aber baS

§auö unb bie 5lommiffion, raeim bie Herren, raie gefagt,

bei fo einfd^neibenben Scrat^ungen in ber Kommiffion

fef)len? Ser einfadf)e 3lbftrid^ biefer g^orberung bebingt eine

3lenberung oon 3 biö 4 ^ofitionen beö ©tatö unb eine

fold^e beö @tatögefefeeö felbft. 2Bir mürben in biefem 2Iugen=

blicf faum in ber Sage fein, bem Eintrag beö §errn 21b»

georbneten gereift ju roerben, roenu roir nid^t baö ganjc

Subget Dießeid)t in a3erroirrung bringen :i'oflen. Sarum ift

fdf)on auö biefem formeflen ©runbe eine SBieber^oIung beö

Slntrogö ^ier im Stenum fet)r mifeUd) unb id^ ^abc auö

biefem ©runbe oon ber 3Bicberf)olung beö Stntragö Slbftanb

genommen, obgteid^ mir auö ben oorgetragenen Bcbenfenunb

auö; bem Seftreben, ba§ roir ber ©elbftücrroattung 33orfd^ub

leiften rooßen unb alfo nidjt neue bureaufratifdE)C Elemente

einführen rooßen, bie ©ntfernung ber „faffenfontroleure"

fe^r erroünfdt)t fein roürbe.

aiber nun trat ju biefen formalen ©d^roierigfeiten ber

materieße Umftanb, baö ber Sanbcöausfd^ufe unb bic 9tc=
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gterung üon ©tfafe^Sottiringen beibe bie ^ofition raollen.

9Jieiiie §erren, in einer fo internen ^^rage fage \ä) mir

fc^lieBli(^, ba müffen bie §erren in @lfa|--£oti)rtngen nnb

bie im £Qnbe§Qusfd)U^ am beften roiffen, roie fie oormärts

fommen: menn fie einen g^elilgriff gemacht I)aben, merben

mir it;nen mit gutem (SerciTfen jurufen fönnen: 6ie Ijaben

cö felbft geraoQt, nnb auf ber anberen ©eite traben mir, rae=

nigftenä bie ^ommiffion an if^rem Sfjeile getJian, raaö in ber

<Baä)t ju tf)un mar, biefelbe nämtic^ auf ben mögti(i)ft engften

^reiä befciiränf't, nämli(J^ bie 3at)l ber ^affenfontroteure be;

fd^ränft unb aud) bie finanjieEen Dperationen, namentlid^ in

33ejug auf bie 9?ed)te ber ©teuerempfönger, mögU(^^ft fieser

geftellt, inbem mir bie 58emerfung in SSejug auf bie ^^knfio=

nirung au§ bem ®tat geftrid;en Jiaben unb 3{)nen bie 9fJefo=

lution üorfd)lagen, ba§ bie Dfiegierung im näi^ften Satire

einen üollftänbigen SSefotbungöetat für bie ©teuerempfänger

üorlege.

©omit bleibt mir niditä übrig, obf(^on id) gur SHinoriat

ber S^ommiffion geijört I)abe, alö je^t ju bitten: nel^men ©ie

einfad) bie tommif[ion§anträge an. S)en §erreu aber bort

brüben rufe id) ju: baä finb bie {folgen Stjreö S^unö, ©ie

mürben in einevn anberen S^efultat gelommen fein, mären
©ie mit in ber i^ommiffion geroefen.

(©e^r gut!)

33iäepräfibent g^reifierr Sä^ent öoh StauffenBerg : ®a§
2öort I)at ber §err Stbgeorbnete 2BinbtI;orft.

Stbgeorbneter SGßinbt^orft : 9}Jeine §erren, id) racrbe

mid^ ganj beftimmt gegen biefe -^ofition erEäten unb bitte

alfo um befonbere Stbftinunung ijätk meineätl;eitä anä)

gemünfd)t, ba§ bie Herren auä ®tfa§ an ber ^ommiffion
S^eit genommen f)ätten. Safe fie aber nx6)t %t)z\i genommen,
fann uns nic^t I)inbern, baöjenige 5u tl)un, maä mir nod)

|eute, rcenn aud) in fpäter ©tunbe, für rid)tig ernennen.

®ie ©rünbe, mel(^e für biefe neue ^eamtenfd)aft angeführt

rcerben, ^aben mic^ üon beren S^ot^roenbigfeit nic^t überzeugt,

unb baä, roaö ber ^oUege S)un(fer alö gefäJ)rUd) in 33ejiei)ung

auf biefe Snftitution J)ingefteIIt ^at, mu^ iä) in aller Wla^m

3lun fagt ber College SDuncfer, es fommt burc^ bie 33er=

roerfung ber ^ofition irgenb meiere SSermirrung. Siefen

®efi(^töpuntt fann \^ ni(|t ttjeiten, benn barauö mürbe fol;

gen, ba§ mir gang einfach eine Seratl;ung biefeä Subgetä

aufgeben unb ber ^ommiffion refpeftiue bem £anbeäau§fc^u§ un=

bebingt folgen müßten. Seber abänbernbe 35efd)lu§, ben

mir faffen, mirb eine SIenberung in bem 33ubget l^erbeifül^ren.

®a§ eine fol^e Slenberung an ficb mcgli(^ ift, ba§ fie mög=
raenn mir unö gegen biefe neuen Beamten erflären, ^at

ber §err 2lbgeorbnete Sünder felbft \nä)t geleugnet. Sel)nen

mir rubig bie ^ofition ab, bann mirb fi(^ bei ber ferneren

SSeratbung beö Subgetö bie ©ad)e fd)on jureditsiel^en.

3(5^ bin um fo md)x geneigt, gegen jebe 23ermel)rung

ber 23eamten in (Slfafi ju ftimmen, meil idt) bie Ueberjeugung
f)abe, ba0 in ©Ifafe oiel ju »iel Beamte finb,

(fel)r ri(|tig!)

racil tc^ bic Ueberjeugung l)abe, ba& fie Derl)ältniBmä§ig auc^
vkl gu ftarf befolbet finb.

(©e^r raafjr!)

3JJan foütc nur einmal üergtei(J^en, rate treuer bic Sßerrooltung
tm Glfaf? ift unb mie tlieuer fie in ben preu|3ifd;en ^rooinjen,
etroa im 9ül)cinlanbe, mos am näcbften liegt, unb in ben
anberen angrensenben fiänbern ift. Unb boc^ ift bie preu^if^e
äierraalt;ing notorifd) immer bie tl;euerfte.

l)ätte auc^ gemünf^t, ba{3 man uns aus ber 5lom=

miffion in ber ^infi^^t einmal ein allgemeines 33ilb gegeben

|ätte. SBir merben l)ier Satjr für 3al)r in biefem Subget

angegangen, neue ©teilen ju freiren, neue ©molumentc für

bie Beamten ju mad)en. SaS fann baä Sanb auf bieSDaucr

mä)t auö^altcn unb \ä) nnife bie £lage ber Herren, bie l^ier

gefprodjen l^aben, für ooHfommen begrünbet erfennen. ©el)en

©ie bie ©ad)e aud) fo an, bann merben ©ie nid)t fo obne

weiteres eine fotii^e 3al)l oon Beamten beraiüigen, bie id^

nic^t für notl;roenbig unb mä) ben 2luSfül^rungen beS ^oHegen

Sunder für gefä^rlii^) f)alte.

SSijepräfibent 3^reil)err ^ä)tnl öon <Stouffenöctg : Sas
2Bort ^at ber §err 33eüolImäd)tigte gum Sunbesratl;, öbcr-

präfibent »on 3Jlöller.

93eüoIImäd)tigter jum Sunbesratt) für bas ilönigreid^

^reufeen, 2Birflid)er ®el;eimer 3^att), Dberpräfibent üon
!äUöIIcr: SJteine Herren, bie j^unftion, melfi^c ben ^affen=

fontroleuren übertragen merben foll, ift eine in ber franjöfis

f(^en ©emeinbeoerroaltung bur(^aus not^roenbigc, um bie £)rb=

nung in bem ©emeinbel)ausljalt aufreff^tjuerljalten. Siefe

?5^unltion übten bie receveurs particuliers. £)^ne biefelbc

fonnte in franjöfifdjer 3eit bie Drbnung im S^ed^nungs^

raefen ber ©emeinben nid^t aufred^ter|alten werben,

ebenfo roenig fann ba§ in ber je^igen SSerroaltung

gefc^ef)en. ©s mar ein 3^el)ler, ba| man bei ber

erften ßinricf)tung ber beutfd^en 33erroaltung bie Beamten aus

ber ©emeinbeoerroaltung l;erau§ftrid) , meldte einen fo notl)=

raenbigen 33eftanbtf)eil ber ©emeinbeoermaltung bilben. 'Sie

receveurs particuliers l^atten bie (Sinnaf)men ber ©emeinbe*

faffen ju fontroliren, S3ubgets Dorjubereiten, unb übten eine

mefentlid)e g^unftion bei ber 9iecbnungslegung. Siefe Stuf^

gaben finb je^t jum 'S.^di ben ^reiöbireftoren fc^einbar über=

tragen, fie fönnen fie aber nic^t erfüllen. SBcnn bal^er bie

©rbnung im ®emeinbere(^nungsmefen rcieberl^ergeftellt merben

foll, meld^es augenblidlid) leibcr fidl) in g^olge bes SBegfalls

ber receveurs particuliers üoUftänbig in Unorbnung befinbet,

fo ift es notl)roenbig, bafe irgenb eine Snftanj berufen roerbe,

bie biefe g^unftion mit SBirffamfeit ausfüllen fann. SieSie^

gierung i)at es bem 2anbesausfd)uffe anl)eimgeftettt, biefe

g^unftion enttoeber befonberen 33eamten ju übertragen ober

ben SSürgermeiftern ju überlaffen. Ser £anbesausfd^u§ ^at

erfannt, bafe. bieSürgermeifter meber SBiHenS, nocb im ©tanbc

finb, ein fold^es 2lmt ju übernetjmen, er f)at fic^ alfo bafür

ausgefproc^en, ba^ befonbere Beamten bafür angefteHt merben.

Sa^ an fi(^ eine fold)e ©inrid^tung n\ä)t ben Slnfc^auungen

einer beutfdjen ©emeinbeoerroaltung entfprid£)t, ift oollfommen

jujugeftel)en ; aber biefe 2lnf(^)auungen finb in ®tfafe=ßotf)ringen

überhaupt nidlit l)eimifc^ unb man fann fie bort nid^t plö|=

lidf) einimpfen.

®s ift besl^alb notl^roenbig, ba§ man bie Orbnung in

ber SBeife Ijerftellt, mie es eben faftifd; möglid) ift, unb bas

fann nur baburd) gef(^e^en, ba§ bie ^yunftionen ber receveurs

particuliers burd) bie oorgefd)lagenen ^affenfontroleurc

mieberljergeftcHt merben.

3df)'^bitte alfo, biefen Soften nid^t ju ftreid^en; id^ bin

bagegen üoQfommen etnoerftanben, ba^ bie Semerfung, meldte

früf)er in ben ©rläulerungen ftanb, in bas Sispofitio aufs

genommen merben foö, baf)in getjcnb, ba§ nur 10 5laffeni

fontroleure angeftellt merben foßen, fo lauge nic^t rociterc

9JJet;rfoften burc^ bie ©rfparniffe bei ben ©teuerfefretärcti

gebedt merben.

93ijepräfibent g^reiljerr ©ctjcnf üon ©iöuffcnBctg : SaS
SGBort l^at ber .§err SIbgeorbnete Dr. »on ©c^ulte.

aibgeorbnete Dr. öoit SdjuJtc: Ser §eir 2lbgeorbnetc

SBinterer f)at junäd)ft l)eroorgel)oben, eS fei bie ganje ^o^

fition gefefelid) nidjt juläffig. Ser §err Dberpräfibent oon

©Ifa^^Sotljringen l;at foeben bie t()atfä(^lid^en 3uftänbe, mic
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fte iiacf) bot frau}ö[ii(§eti ©efe^gebung loarcn, bargelegt.

SBir Fiabeii bie ^xaqe, ob bie 2Biebereinfül)rung beä 3nfti=

tutä bev .^aiTenfontroIeure, nad^bem bie früljere Gintt(i)tung

ber receveurs particuliers abge[(3^Qftt raorben luar, ge^

fcfeUd) m6) bem befierjenbeu franjöfijd;en S^edjte in ©lfa§=

Sotl^ringen iuläffig fei, ganj genau erroogeu. (S§ ift bie

grage gauj einge[;enb geprüft raorben unb cä rerftel^t fid)

von felbft, ba| eine berartige Prüfung, wenn id) mid) fo

ausbrüdcn borf, nur über ben 2ifcf) l^inonä möglich ift, bafe

roir l)iev unmögli^ mit bem Sejtc in ber §anb biefe j^rage

gonj genau unterfudien fönnen. fommen ja in Setrac^t

eiinnal bie früJieren franjofifc^en ©efe^c über bie

aDgemeine SSerroallung, unb bann bie Snftruftionen

über bie Slbminiftrationen überl^aupt. 6ä ift aber in

ber Äommiffion barüber julefet fein Sroeifel geraefen, ba§ bie

Snftitution, roie fie '^iet proponirt ift, nn^^ bem in @lfa6=

Sot^ringen nod^ geltenben 3ted)te, trofebem bie Snftitution

faftif^ aufgeljoben rcorben mar, roieber einjufübren ganj in-

läffig fei, unb eä ift ba§ einer berjenigen ©rünbe, n)eät;alb

in ber peiten Sefung bie früt)ere Stefolution biefer ^ofition,

10 ^afjenfontroleure ju ftreid^en, abgelel)nt rourbe. ®§ ift

behauptet loorben unb in ben 3ufammcn£)ang mit biefer ^o;
fition Qthxa^t, eö gebe in @tfa§= SotJiringen oiel ju riel

33eomte, bie Beamten feien ju l;od) befolbet, baä ftet)t in

feinem 3ufammen^ange f)iermit. 2Benn bas ber %aU ift, fo

muB man eben eine Siefolution proponiren, ba§ über|)aupt

ein beftimmteä einfo(|ereö 33eriüaltung§ft)ftem eingefüfirt toerbe.

Zä) glaube aber, eine berartige S^efolution fann boc^ offenbar

ber ^eic^stag ober baä *;|5[enum faum, roonn fie einen üoUen

erfolg iiaben foH, faffen; e§ gef)ört basu bie inbinibueUfte

Äenntnig ber ganjen Sßerfiältniffe in (Slfa§=Sot^ringen unb
bie inbioibuetlfte, genaufie Prüfung, meines 33erroaltungö:

ft)ftem im einjelnen möglich fei. finb in ber ^ommiffion
alle biejenigen ©rünbe unb anbere, raelc^e ber §err Slbgeorb;

nete Sßinterer unb auc^ ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft

l)ert)orge|oben l^aben, ganj genau geprüft roorben. @ä f)at

mel)r roie ©iner fiel) bal^in auögefprodien, ba^ il;m aud) nichts

lieber roäre, als roenn in ©Ifa^ Sotljringen ein a3errooltungö=

ft)ftem eingefül)rt werben fönnte, etrca roie bie 2lemter int

ehemaligen Äönigreicb, in ber ^rocinj §annoüer,
aber ob ein berartigeä möglid^ ift, meine Herren,
bo§ ju beurtlieilen, ift bod^ offenbar nur gunäc^ft bie

SSerroaltung con eifa§=£ot^ringen felbft in ber Sage. SSir

l)aben nun |ier än'iad) ju roäf)leji jroifdien ber Slnfd^auung,

bie ber §err Slbgeorbnete SBinterer au§gefprod)en ^at, ba§ er

mit bem Sanbeäauäfc^uffe nid)t Ijarmonire, roeil eine ber=

ortige ^ontrole ni^t notbroenbig fei, roeil bie

©d)ulb, bü§ eine Äonfufion in ben ®emeinbe=
red^nungen eingetreten fei unb alles fonftige, rcaä er au§ein=
anbergefe^t ^)at, lebiglid) burd) ben Umftonb herbeigerufen

fei, ba§ bie Äreiöbireftoren m6)t ftreng genug geroefen feien.

Zä) möchte aber juerft roiffen, rca§ benn bie 5lrei§birettorcn

ma6)tn foßen, roenn bie S^edinungen gar nid)t geliefert roer=

ben ton ber ©emeinbe; er fann ja bod) fif^liefelic^ nur mit
©trafen ober berartigen 2^ingen oorgeben. ?Jun babe ii^ bie

23cbauptung nxdjt gef)ört, ba| bie betreffenben ^reiäbireftoren
nid^t ibre Wi6)t getljan unb bafe fie junäcbft bie ^Wittel, bie

ibnen ju ©ebote ftanben, nicbt angeroenbet bätten. SDer £an=
be§auäfd)uB bot biefe ^orberung aufgeftettt, ber Sanbesauä=
f^ufe bat biefe Snftitution gercünfd)t; eö ift unsroeifelbaft, bafe
nacb bem nod) beftebenben reä)tlid)en ©t)ftem biefe 3nftitu=
tion eui notbrcenbigeö ^lomplenient ber ganzen 33erbältniffe ift.

?Jun frage id), foü ber £anbeäauöfd)uB unb ba§, roaä er he-
fdbloffen bat unb roaä er ber ^Regierung proponirt bat, für
unö irgenb einen 2öertbboben ober nicbt? 2)er 9?ei^ätag ift geroi§
mcbt perpfliditet, einfacb baä anjune^men, rcaö ber £anbeö=
auäfdbufe proponirt bat. 2Iber roir baben früher bei ber
©encralbiäfuffion über ba§ Subget gerabe aus bem 3JJunbe
eines ber §erren Slbgeorbneten aus ®lfa§ ^ Sotbringen
gel)ört, man foQe ja nic^t o^ne bie öeroi(|tigften

©rünbc oon bemjenigen abgelten, roa§ ber £anbc§ausfd^u§

gefagt bat, baö fei ziMiä) ber 3lnfong einer Snftitution, rote

fie bem Snnbe fonoenire, bas feien rcürbige 2Jiänner, bic

aUeö auf bas befte überlegt bätten. 9{un, meine §erren, bas

liegt üor, ber £anbesausfd)u§ bat, roie ©ie ficb aus ben

SSerbanblungen überjeugen fönnen, auf bie beften ©rünbe bin

fo jiemlid) einfiimmig, id^ glaube fogar cinftimmig, biefes

Snftitut geroünf(^t; bie ©rünbe, bie bagegen geltenb gemodbt

finb, treffen gar n\6)t einmal baS Snftitut, fonbern einen

anberen ^unft, überhaupt eine 33efcbroerbe gegen bie 3lrt

unb SBeife ber SOerroaltung im allgemeinen, ^enn icb midb

aber nun an biefen ^unft fpejiett Ijolte, fo glaube icb "t^bt/

ba§ irgenb ein treffenber ©runb geltenb gemacht roorben

ift, ber gegen bie 9iicbtberoilligung ber ^ofition fpredben

fönnte, unb id) bitte ©ie baber, meine Herren, bic ^ofition,

roie fie eingefteöt ift, ju genehmigen.

33i3epräfibent g^reiberr Bä^mf bon Stauffcnbcrg : 3Keine

Herren, es ift ber ©d)lu6 ber SDistuffion beantragt oon bem
§errn 2lbgeorbnetcn aSalentin ; es bat ficb au(^ ohnebem nie=

manb jum Sßorte gemelbet: ich ^ann alfo ben ©chlu§ ber

©isfuffion ausfpre^en, üorbehältlid) ber ©dilupu^erung bes

§errn 33eridhterftatterS.

Seridhterftatter Slbgeorbneter Dr. 9luptv : 5iur noch ein

paar 2Borte mödite ich ^^m §errn 2lbgeorbneten SBinterer

erroibern. Sdb habe ganj pofitio ansgefprod)en, ba& bie &.n'

teitung p einer (Srroägung ber ©ad)e im Sanbesausf^u§

bur^ bie Stegierung gegeben fei; bie 3iegierung habe aber

feinen 3lntrag gefteEt, ber Slntrag fei »om Sanbe§au§f(^u§

gefteßt; bas ift aftenmöfeig rid)tig.

2Benn übrigens oon bem §errn 2lbgeorbneten SBinbthorft

bemerft ift, ba| aiiä) in ber ©teueroerroaltung ju oiel

Beamte roären, fo ftimme idh ihm f)min bei, unb es rocrben

bei ben näcbften ^^Pofitionen in biefer 33ejiebung Slnträgc ge=

fteHt roerben; baS fann aber nx^t bahin führen, bafe man
nun au(b eine ^ofition beftreitet, bic behufs einer guten

^affenfontrole nothroenbig ift. 2Ber irgenb bas 3^e($nungS=

roefen fennt, mu§ mir barin beipfti^ten, bafe, roenn ein

Empfänger jroei »erfdhicbene Waffen bat, nur eine einheitliche

5lontrole roirffam ift, 25>enn idh htetnadh t)on neuem ben

2lntrag empfehle, ben ich oorhin namens ber ^ommiffion ge=

fteHt habe, fo bemerfc id), ba§ meines 2Biffens fein anberer

Eintrag gefteOt ift, mithin nur bie ^ofition beS Sit. 3

als ©anjes entroeber angenommen ober cerroorfen rocrs

ben fann.

SSijcpräfibent g^reiherr «Sr^cnf üon Strutffenljcvg: Steine

^errcn, roir fommen nun jur 3lbfiimmnng. 3dh proponire

Shnen, junädhft abjuftimmen über ben §4 bes ©tatsgefefees

;

in § 4 bes ©totSgefe^cs ift baS ^rinjip, um bas es fid)

bei Slufftettung ber beiben betreffenben ^ofitionen hanbelt,

entfdbieben. SDann roerbe idh abftimmen laffcn über Sit. 3

ber 2lusgabcn unb bann über ben Sit. 10 ber ©innahmen.

Söirb § 4 bes ©tatsgefe|es abgelehnt, fo fällt nadh meiner

3luffaffung jebenfatls bie ^ofitiou in Sit. 10 ber ©innahmen

hinroeg, bie ^^ofition in Sit. 3 ber SluSgaben fällt aber un=

jrocifelhoft in ihrem ganjen betrage ni(|t hinroeg, unb ba

ein 2lntrag auf Stbminbcrung ni(^t gefteßt ift, fo fann idh

fie auch eoentueß nur in ihrer ganjen ©umme jur 2lbftim=

mung bringen. SDann roerbe ich abftimmen laffcn über ben

Slntrag bes StuSfchuffeS auf ^inübernabme bes betreffenben

©afees aus ben ©rläuterungen hinter 3iffer 3.

©egen bie gragefteßung erbebt fidb ein Sßiberfpru^ nid^t

;

biefelbe gilt alfo als genehmigt.

3ch bitte ben §errn ©(^rtftführer, junädhft § 4 bes

©tatsgefe^es ju oerlefcn.

©d)riftführer Plbgcorbneter ^tty.

2)ie oon ben ©emeinben, 2Bobltbätigfcit§^ unb
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fonftigen ©cmeinbeanftalten für bie 33enüQltung if;rer

Äaffen burd^ (Staatsbeamte ju ja(;Ienben SSergütungeu

roerbeu jur Sanbeäfaffe cereinno^mt.

2)ie Soften für bie 25ienftleiftiingen unb beu 2)ienft=

aufroanb ber mit ber ^oiitrole unb ber SSerroaltung

ber bejeicfineten hoffen betrauten ©taatöbeamten

merben au§ ber Sanbeäfaffe beftritten.

SSijepräfibent j^reitierr Sc^cnl bou «StouffcnBcrg: äc^

bitte biejenigen Herren, meiere ben eben oerlefenen § 4

annel^men rooHen, ficJ^ ju erl^eben.

(®ef^ieJ)t.)

2)aä Süreau tft einig, bafe bie 3Ke|rf)eit fielet; § 4 ift am
genommen.

2Bir flimmen nun ab, meine Herren, über Sit. 3 ber

Stuägaben. bitte biejenigen §erren, roelci^e unter %xt 3

für 37 ©eEretäre unb J^affenfontroteure jc. bie ©umme mn
153,525 a)larf beroiUigen roollen, fid^ ju erljeben.

(®eferteilt.)

3d) fann anne!)men, ba§ baS biefelbe 9Kajorität ift, alö oorfier.

?iun, meine §erren, raenn fein SBiberj'prud) erfolgt,

nel^mc id), ba eine befonbere 3lbftimmuug nic^t »erlangt

mirb, an, ba& baä f)Ol^e §au§ bamit einoerftanben ift, ba^

bie ©teüe au§ ben ©rtäuterungen

:

Ueber bie 3a^l 10 ^inauä bürfen bie ^affenfontro-

leurftetten nur fo rceit befefet roerben, als gteidijeitig

eine 33erminberung ber ©efretärfteElen ftattfinbet,

in ben bispofitioen 2f)eil beä ®tatö ^lerübergenommen wirb.

SBir fommen nun ju Sit. 10 ber ©innal^men.

^ä) bitte biejenigen Herren, meiere Sit. 10 ber

nal^men

:

33ergütung ber ©emeinben ic. für bie SSerraaltung

itircr Mafien bur^^ ©taatäbeamte 607,000 3Karf,

annel^men rcoQen, fi(i) ju ert)eben.

(®efd)ie^t.)

3d) fann annel)men, bafe e§ biefelbe 3Jlajorität ift.

2öir fatiren in ber SDiäfuffion ber 2luögaben fort unb

ge^en über ju Sit. 4.

S)er §err S'ieferent ^at ba§ SBort.

35eric^terftatter Dr. 9thptv: ift bei ber üorjäJirigen

a3eratl;ung beä ©tatä burd) eine Siefolution ber Stegierung jur

(Srroägung gefteüt, ob eä ni^t juläffig märe, bie ©teilen ber

©teuerfontroleure einjujieljen unb i^ren ©ienft an bie

@nregiftrement§einnel;mer ju übertragen. ®ie S^egierung ^at

barauf geantroortet, eä fei bas ben rceitercn ©r^

mittelungen unttiunlid) , unb e§ ift jefet in einer

5Denffd)rift über bie ginanjen oon ®lfaB=Sot^ringen bis

jum ßanbes^auslialtäetat für 1876 näJier bargetegt,

ba^ waä) ben gemaditen ©rfal^rungen es nötfiig mar, biefe

©teilen ju erl^alten; man l)abe früfier eine geringere 3al(il

geljabt mit Stffiftenten; bas |abe fic^ aber als unärcedmä^ig

^erauägefteQt, unb fei bes^atb eine 33erme^rung ber 3al)l ber

©teßen unter Beseitigung berjenigen ber Stffiftenten oerfügt. ©S
liegt in biefer 2)enffd)rift eine roeitcre.2Iusfü^rung ber Stntroort,

bie üon bem §errn 9teid)Sfanäler uns gegeben ift. 3)er ^amt
„©teuerfontroleure" fülirt ju irriger Seurtl;eilung ber BAä)t;

bie ©teuerfontroleure finb mirfli(^ bie einjigen £)rgane, roel^e

bie ©teuerbireftion l)at jur 33eforgung aller il)rer ©efc^äftc

unterer Snftanj, uamentlidE) aüer 23eranlagungsgefd)äfte jur

Untcrfuä)ung »on Slcflamationeu 2c. ©s ift bei ben ein«

geljenben (Srroägungen in ber ^lommi^fion beSljalb bie 2lnfid)t

geroefen, ba^ ber Sfieic^stag fid) bei ber Slntmort, bie in biefer

33ejiet)ung von ber Siegierung gegeben fei, beruhigen müffe.

unb es finb neue 2luträge, namentli(^ auf ^ßerringerung ber

©teHengnlil >iid)t geftellt raorben; id) gebe besl)alb bie ®e:
nel)migung bicfes Sitels anlieim.

aSiäepräfibent 3^reit;err ®(^cnf bou 6tauffen6etg: 6s
ergreift 5liemanb biefer ^^iofition bas SBort; id; fann bie

©istuffion fd)lie§en. ©ine gefonberte Slbftinmmng über

biefelbe mirb nx6)t oerlangt; iä) fann annel)men, ba^ fie gß*

nelimigt ift.

%ä) gel)e über ju Sit. 5,— Sit. 6. — 3)iefelben gelten

als genelimigt.

Sit. 7, Seja^lung ber ©teuerempfänger. — ®er §err

Söeridjterftatter Slbgeorbneter Dr. ÜTlie^jev: 3it Sitel 7,

8 unb 9, meine Herren! ©ie fe^en l)ier, ba^ mir es mit

feinem eigentlichen 33efolbungSetat gu tt)un liaben. 2)er 33ors

f(^lag rcegen ^ejalilung ber ©teuerempfänger unter ben

Sitein 7 unb 8 entfprid^t im mefentlidien bem früheren

Subget. ©ie finbeu aber neu eingeftetit: $Hemuneration

ber nüt ber SSerraaltung oon ©emeinbefaffen nebenamtlid^

betrauten ©teuerempfänger — bie 9iemunerationen bleiben bei

SSered^nung ber ^enfionen auj3er Slnfafe. ©S finb l)ier jeljt

bie 9^emifen eingeftettt, raeld)e bie Beamten bislier aus ben

©emeinbefaffen belogen, roeil fie in 3ufunft aus ber ©taats=

foffe erfolgen. 2luS ben 5lreifen ber ©teuereinnelimer finb

Befürchtungen laut gemorben über bie O^affung biefer ^ofition.

3^amentlid) fet^iten fie baS Sßort „nebenamtlich" an, bafs

bamit biefe §ebung ber ©emeinbefaffen für fie als S^ebenamt

bejei(hnet mirb, unb nod) mel;r ben anberen ^unft, ba§ biefe

9iemunerationen bei ber ^enfiontrung nid)t anred)nungs=

fällig feien.

3n ber ^ommiffion ift nun »on ©eiten ber 9?egicrung

erflärt, bafe fie mit ber Bearbeitung eines neuen Befolbungs=

etats für bie ©teuerempfänger befc^äftigt fei. Mit diM\iä)t

barauf, ba§ banad) eine neue Siegelung ber Berl)ältniffe

beantragt roerben mu§, ift oon ber Slommiffion anl)eimgc

geben, biefe SBorte „nebenamtlidi" iu ber erften 3eile un*"

ben jroeiten ©a^: „3^emunerationen finb nidjt anrec^nungS

fäl)ig" — ju ftrei(hen, x6) betone aber ausbrüdlii^

ba| bei ber Befc^lu^faffung in biefer 3^i(htun

feinesmegs ber roeiteren Siegelung ber <Bad)c l)

üorgegriffcn werben foßen, in feiner SBeife alfo oon be'

Eommiffion ber Slnfid^t ber 9?egierung, rcie fie in ben ©ä^e

bes Sit. 9 enthalten mar, entgegengetreten ift; oielme^r |a

bie ©ac^e für bie fünftige ^Jiegelung ganj offen gel)alte

roerben foKen. S(h gebe mit 9^üdfid)t barauf anljeim, i

biefer Begie^ung ben Stnträgen ber Slommiffion ju entfpred)en

3m übrigen ift Ijier je^t eine 9iefolution bes 3nl)alt

üorgefc^lagen, ba& bie ^Regelung beS 3)ienfteinfommenS bc

©teuerempfänger befd)leunigt unb bis bis jum 3a^re 187

ber BefolbungSetat oorgelegt roerben möge, ©d^on in bc

oorigen Beratl)ung bes Bubgets für 1875 ift ausgefprodien

ba^ bie Befolbung ber ©teuerempfänger roenigfteus jum Sfiet

eine fel;r l)ohe fei; baS lefetere ift auch oon ber 9iegierun

anertannt. 3m SanbeSausfdjuffe ift fogar ©taunen oorg

fonunen über bie §öl;e ber ©innal)men, namentlich fin

einzelne ©inneljmer genannt, t>ie bis ju 12000 g^rnnfs ©in

nähme hatten. SDa nun fdjon bei ber Berathung bes oorige'

Bubgets im Dteichstag auf eine 9tegelung biefer Slngelegenhci

angetragen loorben, ohne bafe fie bisher erfolgt ift, fo l)a

'bie 5lomnnffion geglaubt, ben 2lntrag bal)in faffen ju bürfen

ba§ biefe Siegelung, bie ja aud) im 2Billen ber 9iegienin

liegt, befdjleunigt roirb. SDaS ift ber ©inn ber 9?efolution

bereu ©enel;migung id) anheimgebe.

Bijepräfibent g^rei^err «S^ciiI boit Stauffcnftetß: 3(5

barf TOohl bie ©isfuffion gleid), uachbem ber §err 9^eferent

biefe ^ofitionen jufammengefafet hat, ""f 8 unb 9 unb

bie ju 9 oorgefd)logene 3iefolution erftreden. — ©s nimmt
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aber ^icr 9iiemanb ba§ 2Bort; fann alfo bic ®i§fuffion

fd^liefeen.

3ii Sit. 7 i|1 bcfonbere Slbftimiming nic^t beantragt

roorben, eben jo lueniij ju Sit. 8 unb 9 ; faun alfo bie

©enebmigung beö f)o\)m §aufeä atme{;meu.

j)ie Äommiffion fc^tägt S^iien nun oor, am ©ct)Iu§ beä

Sit. 9 bie 2Borte „nebenamtheb" unb „bie 9iemunerotionen

bleiben bei 33erecJ^nung ber ''^.'enfion au§ec i^lnfo^" ju ftreic^en.

3c^ erfudje nun biejenigen Herren, raeld^e entgegen bem

Slnlragc ber ilommiil"ion ju Sit. 9 bic Söotte „nebenamttid^"

tmb „bie 9iemuncrationen bleiben bei Sere^nung ber ^enfion

au§er 2Infafe" aufredet erfjaltcn roollen/ fid^ ju erl^eben.

(^aufe.)

6§ erl^ebt fid) anfd^einenb 9?iemanb; bem 2tntrage ber

ilommiifion ift l)ier beigetreten.

Sie 3^efolulion, roeld;e ju Sit. 9 norgefdjlagen ift, lautet

:

ben §errn SieicJ^äfanjler jn erfud^en, bie 3f?egulirung

ber ©teilen unb be§ ^Dienfteinfommenö ber ®teuer=

cmpfängcr ju befd;leunigen unb beim Subget für

baö 3a|rl877 einen 5Befotbung§ctat für bie ©teuer=

empfänger t)or3utegen.

Sd^ erfuc^e biejenigen Herren, tceldjc ber eben DJrlefenen

SHefolution beitreten roollen, fid) ju erl^eben.

(®ef(!e;ief)t.)

S)aS ifl bie 3JIel;r]^eit be§ ^aufeö, bie Siefotutiou ifl an=

genommen.

SBir gelten nunmelir über ju anberen perfönlic^en Slu§=

gaben Sit. 10, 11, 12 unb 13. §ier roerben uon ben £om=
miffionen 9iefolutionen üorgefc^lagen. Scä^ eröffne bie Si§=

fuffion liierüber.

S)aä 2[ßort ^at ber §err ^Referent.

SBeric^terftatter 2lbgeorbneter Dr. 9luptv : 9)leine Herren'
wir l^aben f)ier eine fel)r fd^ledit bejaf)lte 5^laffe »on Beamten'
bie ©teuerei-elutoren. SDiefe ©teuerejefutoren finb in einer

fel)r großen 3al)t oor^anben, e§ finb nämti(^i im ganjen 108
angeftellt; fie erl;alten @ebül)ren unb nur einen 3uf(|u§ au§
ber ^affe. S)a§ fie 'iö)kd)t befolbet finb, ift au^ im Sanbe§=

au^f(f)u& onerfannt. 2tuä bem Sanbe§au§f(ibu§ gel;t ber Sin;

trag Terror, ba§ bie 3?egelung biefer ©teilen balbigft Dorge=

nommen roerben möge. Sie ätnfid)ten gcl;en t\o^ au§ein=

anber, .mie meit eine @rmö§igung ber 3al)l von ©teuer=
ejefutoren eintreten foü. (Sä rairb aber toafirfc^einlic^ eine

jicmtid^e 3al)l biefer ©teuercEefutoren roegfallen fönnen. (Sine

neue Siegelung ber ©teilen unb be§ einfoaimenä ber ©teuer=
ejefutoren eintreten ju laffen, ift nun ber ©inn beä jraeiten

Sfieils ber S^efolution.

2Ba§ ben erften St;eil ber Siefolution betrifft, ber bafitn

lautet

:

ber ©rraagung be§ §errn 9lei(^äfanäler§ ju unter=

fteQen , ob baö 23erfal;ren mcgen Beitreibung ber

bireften ©tcuern nic^t im Sßege ber ©efe^gebung
neu p regeln fei,

fo ifl biefer $unlt ebenfaCä auf Slnregung bes Sanbe§au5=
fc^unes aufgenommen.

@§ ift nämlich im Sanbeäausfc^uffc 33ef(^roerbe barüber
geführt tDotben, bo§ baä ©Eefution^üerfaliren roegen ber biref-

ten ©teuern jefet fel)r xjiel energifdjer fei alö in ber früheren
3eit unb namentlid) oud) eine 3KitmirEung obrigfeitlic^er

sperfonen in biefer SBeaie^ung gar nid)t ftattfänbe. Sie
Äommtffxon ^at bie beftefienbe ©efe^gebung geprüft unb
gafunben, bafe eine 33erotbnung beä früljercn ©eneral=
gouDerne;ir§ für Glfa6^£otl)tingert auä ber erften 3eit
ber ßffupation oon eifa|=£otl)ringen noä) ma§gebenb ift.

eö ift barin, abrceic^enb von ben früt)eren fran--

aöfifd^en SBeftimmungen, baä ^anje ejefutionäoerfaljren

in bic §änbe ber ©teuerempfänger gelegt, roälirenb früficr

nad) fronjofifdier ©efet5gebung ber Unterpräfeft bei ber CSecj

fution menigftenö bie ©eneljmigung ju ertljeilen l)atte; eä ift

ferner oud) felbft bei ber ^fönbung jebe 3Jiitroir!ung eineä

Drtöoorftelierä unb ber fonftigen ©emeinbebürger auägefdiloffen

unb nur auänat)m§it)eife bei Söiberftanb beren 3ujiel)ung

üorgefcJ^rieben. 5Run l;at bie 5lommiffion attcrbingä anerfannt,

ba{3 bie $8erorbnung, lüie fie uon bem ©encralgouoernement

im 3aljre 1871 erlaffen mürbe, unter ben bamaligen Söcrs

l)ältniffen fel;r nottirocnbig mar, fie meint aber, ba^ bei ben

je^t georbneten 33erl)ältniffen e§ angemeffener fein mürbe, bie

©ad)e in einem anberen 9Bege alä bem einer militärifd)en

33erorbnung, unb par imSBege ber ©efe^gebung ju regeln;

baä fteHt biefe 9?efolution jur @rroägung be§ §errn S^eid)^--

fanjlerä. gebe anl;eim, fomol;!. ben Sitel jur 33ejal)lung

ber ©teuere^-efutoren, »alä auä) biefe beiben fünfte ber 9iefo;

lution JU genehmigen.

SSijepräfibent g^reiljcrr Sä^tnt öott ©touffcnBctg : @§
ergreift JJiemanb ba§ SBort

;
id; fann bie Siöfuffion fd)lie§en.

Ueber bie Sitel felbft ifi eine befonbere 2lbftimmung nic^t

»erlangt; \6) fann fie alfo alä geneljmigt betradjten.

bitte ben §errn ©li^riftfülirer, bie Stefolution

üertefen.

©(f^riftfüljrer Slbgeorbneter ^tvy,

Ser S^eidiätag motte befd)lie§en:

a) ber ©rroägung beö §errn 9?eicl)3fanjler§ ju untere

fteQen, ob bo§ 33erfal;ren megen Seitreibung ber

bireften ©teuern nic^t im SBege ber ©efe^gebung
neu ju regeln fei;

b) ben §eirn S^eic^gfansler ju erfu(^en, beim nä(|ften

öubget bie ro eiteren 33orfc^läge jur befinitioen die-

gelung ber ©tetten unb be§ Sienfteinfommenö ber

©teuerejefutoren ju ma(|en.

2!?ijepräfibent g^reifierr Sr^euf bon (StauffcnBcrg : 3(§
erfudie biejenigen §erren, meiere bie eben cerlefene 3fiefolution

annehmen motten, fid^ su erl)eben.

(©efd^ie^t.)

Sa§ ift bie SKajorität be§ §aufeä.

2Sir ge|en über ben fdiJ^lic^en 2tuägaben: Sit. 14,_ 15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 20. —
3u ben Sluägnben au§ ©pejialfonbä ^ap. 7. Sit. 1, —

2, — 3, — 4, — 5. — fann bejüglicb biefer fämmt=
li(|en Sitel annefimen, ba eine befonbere Slbftimmung ntd)t

oerlangt ift, ba^ baä l^ofie §au§ fie genelimigt, unb hiermit

märe Slnlage II be§ ©tats erlebigt,

(^räfibent von ^JorcEenbed übernimmt ben 33orfi|.)

^räftbcnt: ®ä finb Einträge auf SSertagung eingegan=

gen »on bem §errn 2lbgeorbneten con SDenjin, üon bem
§errn SIbgeorbneten ©rafen oon Satteftrem, oon bem §errn
Slbgeorbneten toiJf) (Sraunf^meig.) 3d; erfuc^e biejenigen

Herren, roel(^e bie SSertagungsanträge unterftü^en motten,

fic^ äu erljeben.

(®efd;ief)t.)

Sie Unterftü^ung rei(^t auä.

3d) erfu(^e nunmeljr biejenigen Herren, aufjufte^en,

meldte bie SSertagung befd^lie^en motten.

(©efdjie^t.)

Sa§ ift bic 9Keljrl;eit; bie ©ifeung roirb »ertagt.

^ä) fc^lage oor, bie näi^fte "^lenarfi^ung morgen 23orj

mittag 11 Ul)r abauljalten. 2lt§ Sagesorbnung für biefelbc

proponire id):

1. erfte SBcratfiung be§ ©efe^cntrourfs , betreffenb bic
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raeitere Slnorbniiug über Sßerrcenbung ber burc^ baä

®efe| Dont 2. Suli 1873 juin 3letabliffement bcä

§eeres befttmmten 106,846,810 Sfialer unb bic

ju biefcm Sroecfe ferner erforberli(|en ©elbmittel

(5«r. 82 ber ©rucEfac^en)

;

2. erfte 33eratf)un9 beö ®efe|entrourfä , betreffenb bie

a^errDenbungen auä ber franjöfif(J)eu 5lrieö§foftenent-

j(if)äbigun3 (3ir. 83 ber 5Drud|a(^ien)

;

3. erfte SeratJ)ung beö ©efe^entraurfä, betreffenb bie

gur ©rraerbung unb Verrichtung eineä ©c^ie^pto^eä

für bie 3lrtilIerieprüfung§fommiffion u. f. ro. erfor^

' berUd;en, qu§ ber franjöfifdjen Erieg§foftenentfd^äbi=

gung ju becfenben ©elbmittel (91r. 86 ber ^Dru(f=

fachen).

9JJeine Herren, \6) glaube, ba^ bief| fämmtU(f)en ©efefee

gur weiteren Serat^ung an bie ^ubgetfommiffion ge^en ntüffen,

unb beätialb, ot)ne in biefcr Sejietiung ber 5Öieinung beä

9iei(i)§tag§ üorgreifen ju rooHen, f)abe id) bie erfte 33eratt)ung

morgen guerft auf bie Slageäorbnung gefegt.

©obann proponire i(| aU eierte 9lumnter ber Sageä«

orbnung:

4. g^ortfe^ung ber jroeiten S3eratf)ung be§ ®efefeent=

lourfö, betreffenb bie g^eftfteHung bes Sanbeäfjauö:

{)alt§etats oon @lfaB=£ot^ringen für ba§3at;r 1876,

auf ©runb bes münbUdien ^8zi\ä)t^ ber XI. ^oms

miffion (?lr. 80 ber ®rudfa(i§en) —
alfo gortfe^ung ber S8eratt)ung, bie toir in ber I;eutigen

Slbenbfifeung begonnen tiaben.

2Itä fünften ©egenftanb ber 2;age§orbnung

:

5. Sroeite 33erat{)ung, betreffenb bie allgemeine die^-

nung über ben §auät)att be§ beutfc^en didö)?, auf

ba§ 3at)r 1871, auf ©runb beä Seric^tä ber 5Re^=

nungsfommiffion (?ir. 71 ber SDrucEfad)en).

©nblid) afö fecE)ften ©egenfianb ber Sagesorbnung

:

6. 3roeite Serat^ung über ben ©efe^enttourf, baä Ur=

Ijebcrrei^it an 2Serfen ber bilbenben fünfte, ba§ Ur=

|eberre(^t an 3}iuftern unb aKobeKen, ben ©(i^ufe

ber 5p^otograpl)ien gegen unbefugte 9?ad)bilbung bes

treffenb (^ir. 76 ber ©rudEfac^en).

(©rofee ^eiterfeit.)

3ur ©efd^äftäorbnung l^at baä 9Bort ber §err Stbs

georbnete Sßinbt^orft.

aibgeorbneter SGBinbt^otft : ®aä a^afe ber Strbeit, wtlä)t^

ber §crr ^räfibent für morgen feftgefefet t;at, wirb ot;ne 3n)ei=

fei ben SBeifatt aEer finben, aber \6) bin boc^ n)irEli(| jtoeifel:

f)aft barüber, ob nid)t ber §err ^räfibent in ©rroägung nelimen

fotite, ob mir nic^t biefeä Subget juerft ju ©nbe bringen. ®s
fann bod^ nic^t bie S[bfid)t fein, baä elfa^-lotl)ringifd^e Subget

abfolut nur an einem Slbenb toieber ju oer^anbeln.

^Präflbcnt: ajteiner 9^ed)nung nad) werben bie brei

erften Seratljungen, bie i6) auf bie S^ageäorbnung gefegt

l^abe, nur furje Seit in 2Infpru(J^ nehmen; — \ä) fann

mic^ ja barin tänfc^en. SDer folgenbe ©egenftanb ber 2age§=

orbnung ift eben baä elfaB=lotf)ringifc^e Subget, unb roenn

id) au^erbem nod; ©egenftänbe auf bie 2oge§orbnung gefe|t

Ijabe, fo ift biefeö in ber ^Keinung gef(i^e^en, ba& bie ^z-

ratljung ber uorljergelienben ©egenftänbe fo fc^nell oerlaufen

fönne, bafe nod) 3eit übrig bleibe, roetd)c jenen anberen

©egenftänben geroibmet rcerben fönnte. SBenn alfo bie S3e=

rat^nng beö ®tat§ für ©lfaB-Sotl)ringen morgen bie ganje

©i^ung in Slnfprud) nel)men roirb, fo ergibt bie proponirte

2:age§orbnung jugleiiJ^ eine 2lnbeutung, maä in ber ©onn=
abenbfifeung bann ju erlebigen ift.

3d) nel^me an, ba§ ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft

von feinem 2Biberfpru(h Slbftanb nimmt.

(Sufiimmung beffclben.)

SDann ift fein SBiberfpruc^ me^r oorl^anben, unb mit biefer

Sageäorbnung finbet bie näd)fte ©i^ung morgen frül^ 11

Ul)r ftatt.

fd)lie§c bie ©ifeung.

(©c^lu§ ber ©i^ung 10 Uf)r 45 aWinuten.)

5)rud unb Sßerlan ber SSuc&btudCerei ber ^lorbb. ältlgcni. Beitunß.

S3erlin, 3Bin)eImftrai3e 32.
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34. ^i^iim
am ^reitog, ben 10. ®e§emBer 1875.

@efd)äftlt4e SDiitttl^eilunaen. — ©rfte Seratbuna be« ©efe^enttourfä,

Bettettenb bie »eitere Sfnorbnüng über bie Seraenbang ber burdö

bog @efe^ üom 2. 3uH 1873 jum iRetabliffement be8 ^eereS be»

fttmmten 106,846,810 2;^aler unb bie btcfem S^ecfe ferner

etforberlidben ©elbmittel (91r. 82 ber Stnlagen). — grfte SBe-

ratfeung beö ©efe^enhuurf^ , Betreffenb bie Syeraenbung au§ ber

franjcrtfchen ^ricgöfoftenentfcfcäbigung (STlt. 83 ber 3tnlagen). —
(Sri'te Serat^ung be3 öe|cgentourfß, betreffenb bie gur (Snrerbung
unb ^perricfcitung eineä !Ed?ie^pIa|e§ für bie Shtiflfrieprüfungg'

fornmifrion, jur ©rioeiterung be§ SienftgebäubeS beS ©eneralftabcS
ber 3trmee ju Serlin unb gu .Rafernenbauten in Seipjig unb
Sauden ferner erfcrberlidien, aus ber franjoftfcfeen Ärieg§foften=

entfdjäfcigung ju becfenben ©clbmtttcl (51r. 86 ber 3lnlagen). —
gortfe^ung ber gtoeiten S3eratl)ung be§ Sanbe6f)au8t)altgetat8 üon
eifa^=?Dtbringen Uro 1876 (?Rr. 40 unb 80 ber Stniagen).

A. Setrtebgüerwaltungen (gottfe^ung) : 1. SSertoaltung ber ^cUt,
inbireften Steuern unb beS ©nregiftrenientS; 2. >tafcafgmanufaftur

VI Strasburg. — B. StaatSüerttnltungen: 1. mit bem beutfcfcen

aieicbe genteinfame S3el}orben; 2. Dberprärtbium für Slfafi»

güt^ringen in Strasburg; 3. Suflijüertoaltung ; 4. SSerwaltung
ber (Steuern.

S)ic ©ifeung wirb um 11 U^r 28 9J?inuten bur(^ beti

^räftbentcn oon ^^orcfenbed eröffnet.

^räfibent: SDte ©i^ung ift eröffnet.

S)Q5 ^rotofoU ber legten ©ifeung liegt jur ©infid^t auf

bem S3üreau offen.

©eit geftem ift in bas §nu5 eingetreten unb 3U=

gelooft roorben:

ber 5. 21bt[)eilung ber §err 2lbgeorbnetc oon ©aint=

^aul=Sttaire.

SDcr §err 2Ibgeorbnete ©bler fu(ftt Urlaub für brei

Jage mä) wegen bringenber 3lnit§9ef(^äfte. l^abe i^m
biefen Urlaub fraft meiner S3efugni§ beroidigt.

©ntfc^ulbigt ift für ^eute ber ^err Slbgeorbnete Äie=

pert wegen bringenber ®ef(^äfte; — ferner ber §err Slbge-

orbnete krieget (Sauenburg) für f)eute unb morgen rcegen

bringenber Slmtägef^äfte.

2llä Äomniiffarien beö 33unbe§rat^ä bei 33e=

ratt)ung berjenigen ©efefee, roel^e unter ben erften brei ?Jum=
mern ber SogeSorbnung aufgeführt finb, werben ber l)eutigen

©i^ung beiroolinen:

ber faiferlid^e ©el)eime DberreglerungSratb öerr
Dr. aJJic^aeliä,

unb
ber fönigliö) preu§ifcf)e Sntenbanturrat^ ^err ©c^ulfe.

?ßon ©eiten beö §errn Slbgeorbneten ^offmann ift fol=

genbes ©c^reiben eingegangen:

Berlin, ben 9. SDejember 1875.
2nbem iä) l)ierburc^ meine mir bel)änbigte Qt-

nennung jum föniglic^ preufeifc^en ©tabtgeridjtörat^
anjeige, gebe ergebenft an^eim,

bie ßntfc^eibung beä 3fieid^§tag^ t^oc^geneigteft

akr^anblungen be« beutfc^en SReit^Stagö.

barüber lierbeifü^ren ju wollen, ob mit "SiMii^t

auf 2lrt. 21 ber 9ieiä)§oerfaffung mein 3JJanbat

jum aieid^Stag erlof(3^en ift.

§of fmann,
aWitglieb be§ beutfdien 9?ei(Jh§tag§.

aJleine ^erren, ic^ würbe oorf(J)tagen, nad^ ben 23or=

gängen bei früf)eren äf)nU(3^en ©elegentieiten biefes ©d^reiben

ber ®ef(^äft§orbnung§fommiffion jur weiteren 33eratf)ung

refpeftioe Serid^terftattung ju überweifen. — ®a§ §aus ift

bamit einoerftanben ; ba§ ©(^reiben gel)t an bie Slommiffion

für bie ©efd^äftäorbnung.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber 2age§orbnung ift:

erftc üBcrat^ung bc§ (Befe^enttt)atf§, betreffenb

bie iuettere Slnovbnuttg übev S^ertvenbung bet

bur^ bo§ @efc^ Dorn 2. SuU 1873 jum me«
tobliffcmcnt bc§ ^cercS tcftimmtcn 106,846,810
Z^aUv «nb btc btefem ^toedt ferner erforbcr«

lii^ctt ©clbmittel (5Rr. 82 ber 2)rucfiac^en).

3(^> eröffne biefc erfte 33eratf)ung.

®er §err ^räfibent be§ 9?ei(^§fanjlcramtS fiat ba§ 2Bort.

^räfibent bes 3^ei(^)ö^anJleramt§ , ©taatsminifter Dr.

2)clbrütf: 9)kine Herren, iä) ergreife junäd^ft baä SBort

jum 3tt)ed einer auf bie brei ©efe^entwürfe, welcfje bie

erften brei 5Rummern ber Sage^orbnung bilben, bejügli(i)eit

9)iitt^eilung.

33ei ber S3eratl)uug biefer brei Entwürfe ift e§ oon

wefentlid^em Sntereffc, ben augenblidtidben ©tanb ber ^ciegö=

entfcl)äbigung§fonbä fennen ju lernen, ©ine ®enf)dE)rift, weld^e

biefen ©taub, wie er fid^ gegenwärtig fteüt, foweit e§ eben

mögli(i) ift, jufammenfa^t unb jur Sarftettung bringt, ift

geftem in ba§ §auö gelangt unb wirb, wie id) oorausfe^en

barf, lieute oertfeilt werben. SJIit Stüdfi^t l^ierauf oerjii^te

idf) in biefem 3lugenblid£ barauf, bie in biefer SDenffd^rift ent=

lialtenen 3af)len oorjutragen, unb jwar um fo me^r, als ber

33ortrag fold)er Säulenreihen in ber Siegel bod^ erft oerftönbs

lieb ifi/ n'enn man bie 3al)lenreit)e oor fidf) ^at unb über=

blicfen fann. 3d^ bel)alte mir inbeffen oor, wenn ber ßauf

ber erften 33eratl)ung aSeranlaffung geben fottte, mit biefen

3JJitt§eilungen auS) je^t ^eroorjutreten.

?Praflbent: S)er §err Slbgeorbnetc S^idert f)at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter JRtrfcrt: 3Jieine Herren, bitte, ba§

ba§ §au§ in 58ejug auf bie 23orlage bie aSerweifung an bie

Subgetfommiffion befd)lie^en wolle. Sd^ bin ber älieinung,

ba& fowol)l biefe 93ovlage wie bie beiben onberen am äwed=

mäfeigften o^ne weiteres ber S3ubget!cmmiffion jur 58erid^t=

erftattung überwiefen werben.

^PräPent: ©ä wünfcbt 3'iiemanb weiter ba§ 2Bort; id)

fdblie§e bie erfte 33eratl)ung. 3d) fann wol)l annehmen, ba&

nad) bem eintrage be§ §errn Slbgeorbneteti 9iidert baä ©efe^

jur weiteren 3Sorberatl;ung an bie Subgetfommiffion gel)t.

(^aufe.)

fonftatire, ba bem nidC)t wiberfprod^en wirb unb eine

Slbflimmung nid)t »erlangt wirb, ba§ ba§ ©cfefe jur weiteren

a3orberatl)ung an bie a3ubgetfommiffion ge^t.

SJJeine §erren, id) fann aud) ml)l infolge bicfcö ^e-

fdbluffeä annefimen, ba| bie oon bem §enn ^räfibenten be§

9teic^§fanjleramt§ erwähnte 2)entfd)rift, beren SDrud unb

aSert^eilung bereits angeorbnet ift, ebenfalls an bie a5ubget=

fommiffion- mit bem ©efefe ge^t.

(^auje.)

75
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3Iud^ !f)ier rairb nidjt it)ibcrfpro(i)en ;
id) fonftatire bas.

9Bir geljen über jum ätoeiten ©egenftanb ber S^ageä^

otbnung:

erftc JBerot'^ung be§ @cfe<fcnlh)uvf§, fietvcffcnb

t>ic SJcrttJcnbung ou§ bct ftoiijofift^cn ^vicg§»

Ioftenentfcf|äbig«ng C^flx. 83 ber Srudfac^en).

5c£) eröffne bie erfte S8eratl)ung.

@ä töünfd^t JJiemanb baä SBort; id; fc^Uefee bie erfte

SBeratl^ung unb nel^me oud; t)ier, roenn iüd)t raiberfprodien

unb eine befonbere Slbftinimung nx<^t verlangt juirb, an, ba§

ba§ ©efefe jur tceiteren 33orberatr)ung an bie Subget=

fommiffion gel^t.

fonftatire, ba§ baö ®efe^ an bie S3ubgetfommiffion

jur weiteren 33orberatI)ung gel)t.

SBir gel;en über jum britten ©egenftanb ber 2:age§=

orbnung:

etftc S3cvat^ung be§ ©efeifenthjurfs, betreffenb

bic jur ^rtticrbuttg unb Verrichtung cineS

®i^ie|^Ia^e§ für bic SJfrttllertcprüfungSfonttnif»

fion, jur ©rJtJcitcrung bc§ StenftgebäubeS bc§

@cncroIftttbc§ ber Sltntcc SBcrtin «nb jit

Äafcrncnbouten in Sei^^tg «nb SSnn^cn ferner

crforbcrlt^^cn, ftu§ ber fran;iöflfd)cn ^rtcg§»

foftenentfii^äbtgung ju beifenbcn ©clbniittel

(9^r. 86 ber ©rudfadien).

eröffne biefe erfte 33eratf)ung.

2litc^ I)ier toirb ba§ SBort nid;t oerlangt; \^ fd)liefee

bie erfte S8eratt)ung unb netinte an<S) l^ier o{;ne befonbcre

Slbftimmung, roenn biefelbe nic^t oerlangt unb roenn nid)t

rciberfprod)en roirb, an, ba§ and) biefeä ®efe^ jur

ferneren 23orberat;^ung an bie 33ubgetfoinmiffion get)t. —
@ä roirb nii^t roiberfpro(^en ; ba§ ®efe^ geijt an bie Subget;

fommiffion.

SDamit wären bie brei erften ©egenftänbe ber 2^ages=

orbnung erlebigt.

SBir gellen über jum oierten ©egenftanb ber S^ageäs

orbnung:

i^örtfc^ung ber jtwcltcn Scrottiung bc§ (SntttiurfS

cine§ @cfc^c§, bctrcffcnb bic geftftcHnng be§

gttnbe§^M§^olt§ctat§ bon @lfo^=Sot!^rtngcn für

ba§ 3o^r 1876, auf ©runb beä münbli(i^en ißt-

ridits ber XI. fommiffion (9lr. 80 ber ©rud^
fadien).

SBir roaren in ber geftern oertagten 33eratl^ung gefommen
ju bem ©tat ber 35crwaftung ber ßöUe, intireltcn Steuern
unb be§ ®nregtftrcutent§. Slnlage III. @innal;me

©eite 62
;
fortbauernbe 2Iu§gaben ©eite 64 biö 72.

lege bie Stntage III ber 33erat§ung ju ©runbe unb

fteEe bie fämmtU(^en Site! ber ©inna^me Lit. A,

Seite 62, fap. 4 Sitet 1 bis 5, jur ©isfuffion.

5Der §err S3erid^terftatter t)at ba§ SBort.

33eric^terftatter Slbgeorbneter Dr. Su^l: Steine §erren,
bie ^ier uns üorliegenbe ^ofition l^at fc^on im £anbesausf(i^u§
ju ben aacrleb^afteften Eingriffen SSeranloffung gegeben. 3)er

iianbe§ausfd)u§ l)ot in feinen ©i^ungen nadjjuroeifen oerfuc^t,

bafe ^ier eine oiet ju ftarfe Uebertaftung ber etfäffif^^en

fianbesfaffe p ©unften ber 9ieid^äfaffe üorläge. Su ben 2luf=

fteßungen bes £anbeöausfd)uffes finbet fic^ ein 33etrag oon
1,328,000 maxt, ber für ©rliebung ber 9teic^sfteuern, ber
3ölle an ben ©renken unb ber übrigen gemeinfc^aftlid^en
©teuern aus ber .^iaffe oon (£tfa§=£otl)ringen me^r beja^lt

wirb, als bas sjJaufdiquantum influfioe ©ilraorbinarium hc-

trägt, rceldies bas 9lcid) für ©rliebung ber elfäffif(§en Böttc
imb ber übrigen ©teuern bejalilt. 2)er SanbeSauSf^ufe l)ot

aus biefen 23erl^ältniffen unb 3al)ten 33eronlaffung genommen,
gegen bie ganje ^ofition in ber Slrt ju proteftiren, bafe er

'

prinjipiett oerlangt |at, ba^ bie gange ©teuererl)ebung für

bas Dieid) neu geregelt roerbe, unb l)at in biefer §infi(^t blos

unter ä?orbel)alt bie betreffenben ^ofitionen in @in= unb
2luSgabe gebilligt.

3ljre fommiffion fiat bie oon bem ßanbeSauäfc^u^ ge=

gebenen 3af)len nä^er geprüft unb mu§te allerbings jugefteljen,

ba§ bie beljauptete 9JJel)rbelaftung bes £onbes für (Sr^ebung

ber 9ieidjSfteuern rool)l nid)t ju l)o^ gegriffen ift. ©ie l)at

fic^ besl;alb in erfter Sinie mit ber g^rage befdiäftigt, ob bie

23er^ältniffe auf ooUftänbig gefe^lid^er SSafis beru^icn unb

rcel^c 9KögUd^feiten oorlägen, um ber fo grofeen Selaftung

bes Sanbes entgegenzutreten.

3n bem SanbeSauSfc^u^ fd)on baben fidj ©timmen er;

floben, bafe ber 2trt. 36 ber aSerfaffung, roeld^er fagt:

2)ie ®rl)ebung unb aSerroaltung ber 3ötle unb a3er=

brau(^sfteuern bleibt jebem Sunbesftaate, foroeit ber=

felbe fie bisher ausgeübt f)at, innerhalb feines ©e=

bieteS überlaffen,

®lfa§=£otl^ringen oon ber ®rf)ebung ber 3lei<^sfteuern auSs

fd)lieBe; benn ©Ifa^sSotl^ringen l)abe eine felbftftänbige @r=

l;ebung ber ©teuern oorl)er nid)t geliabt. 3n rcie roeit ®lfa§;

Sot^ringcn als 33unbesftaat p betrai^ten fei, rourbe natürlid^

ttuc^ bisfutirt. Slire fommiffion legte aber ben ^auptafjent

auf biefe ©r^ebung ber ©teuern.

(Sine 3)Jinorität in ber fommiffion fteHte besl^alb au^
ben ©a^ auf, ba§ ber Slrt. 36, roie er gefaxt fei, aßerbings.

bie 2lnfi(J^t als felir juläffig erfif^einen laffe, ba§ eifa§=

Sotliringen burd; Slrt. 36 nid)t jur ©rl^ebung ber ©teuern

oerpflid)tet fei. S)ie S^egierungsfommiffare maditen barauf

aufmerffam, ba§ ®lfa§=Sotl;ringen aßerbingS oor ©infülirung

ber 9?eic^§Derfaffung roäl^renb einer atlerbingS nur felir furjeu

3eit ein felbftftänbiges ©teuergebiet geroefen fei unb bafe beS;

l;atb bie 33eftimmung beS 2lrt. 36 auf ®lfafe=ßotl;ringcn 2ln=

roenbung finben müffc. SDie 3Jiiiiorität ber fommiffion fonnte

fic^ bem nid)t anfc^liefeen, bie SKajorität trat aber bem ©tanb=

punft ber a^egierung bei.

Slls jroetten Singriffspunft gegen bie ju ftarfe SBelaftung

rourbe bann oon bem £anbesau§f(3^u§ oon ©Ifafe = Sotl;ringen

ber Slrt. 38 3 a ber SieidiSüerfaffung angejogen, roel^er fagt

:

2)ie erl)ebungs= unb a3erroaltungsfoften unb jroar

bei ben Sölten bie foften, roc^e an ben gegen bas

Sluslanb gelegenen ©renken unb in bem ©rcnjbejirfc

für ben ©d^ufe unb bie ©rtjebung ber 3öffe erforber=

üä) finb.

®s rourbe au^ f)ier oom Sanbesausfd)uffe bel^auptet, ba&

biefe aSerfaffungSbeftimmung feftfefee, ba§ baS didä) bie

fämmtlidjen foften für bie ©rl^ebung ber 3ölle an ben ©ren:

gen JU tragen ^abe. ®a aber burd) Slrt. 40 ber 9^ei(^Soer=

faffung bie frül)er befte^enben aus bem 3a^re 1867 abgefd)loffe=

nen 3olloereinSoerträge ein integrirenber Sljeil ber 3leid)Soerfaf=

ung geworben finb, unb ba in biefen 3o£loerträgen ausbrüdlid)

ausgefülirt ift, ju roet(J^en23ergütungSfä^enunb^auf(3^fummenbie

betreffenben ©teuern ju erlieben finb, fo festen eS ber fommif--

fion, baf) l^ier roenigftenS ein Slngriffspuntt nic^t gegeben fei.

^Dagegen rourbe oon einer ©eite in ber fommiffion ljeroor=

gelioben, ba§ roäl;renb bes Sntcrregnums oon 1872 bis 1874

bloS ber Slrt. 38 ber 9'teid)SDerfaffung unb mä)t 2lrt. 40 ber=

felben in eifa§=£otliringen eingeführt geroefen fei, unb ba& in

{^olge beffen ®lfa§=£otl;ringen einen Stegrefeanfprud) für ben

©rfa^ ber ooüen foften ber ©teuererliebung an ber ©renje

für bie Satire 1872 unb 1873 l^abe. Sis jum 1. Sanuor
1872 rourben nämlid; burc^ faiferli(Jhes SDefret einjetnc 33e:

ftimmungenber 9?eid;Soerfaffung in (Slfo§=Sotliringen eingeführt;

unter biefen befanb fidi aEerbings 3trt. 38 ber SHeic^soer:

faffung, nid)t ober Slrt. 40 berfelben. SBenn olfo roirflid^

burch Slrt. 40 erft bie Seftimmungen ber 3ollfonoention

oom 3al;re 1867 in bie 9iei(^Soerfaffung aufgenommen rour=

ben unb Slrt. 38 für fid^ allein eine ooHe aSergütung ber
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l'ämmtliiiien Sloften oorausfe^t, fo fönnte I)ierau§ eine 33erec[;=

tigung oon eifafe^ßotljdngeu nOgdeitet werben.

33on Seiten ber §crren 5Regierungöfomniif)are rourbe ba=

gegen auögefüi^rt, bafe Ülrt. 38, inbem er Don bem ©rfa|e

ber betreffenben @rf)ebungä!often fpräd)e, nur im 3uinmmen=

J)ange mit ber ganzen Sadie gebadet rcerben fönne, unb baö

beä^atb au6) ^ier eine berechtigte g^orberung oon (Slfa^=

Sot^ringen nid^t oorliegen fönne.

iJJadibem fo bie reditlic^e g^rage üon ber SD^ajorität ber

.Qommiffion im Sinne ber 9legierung entf^icben roar, be=

fd^äftigte fic^ S^re Sommiifion nod^ mit ber $8illigteitäfrage.

^\in ergibt fid) aHerbingS bie ]tt)X in bie Singen

fpringenbe %f)atiaä)e, ba§ 6lfa6:Sot(;ringen lüirf(id) ben Se=

trog von roenigftenä 1,328,000 Wart für bie @r(;ebung ber

Steuern metir bejatilt, als baä 3^eicb cergütet. @ä rourben bie

betreffenben 3al;ien mit ben 9}?e^rauögaben oon anberen

beutf^en Staaten üergtidien. S)er SSergteic^ roar fein fet)r

Ieid)ter, ba nur in wenigen Snbgetä bie Soften ber Steuer=

erfiebung für ba§ 9ieid) im '^3ergleid) mit bem, maö baö

3?eidf) bafür erfe^t, genau auögefi^ieben werben, fo j. in

33aben. Saben ^atte in ben Sauren 1868 unb 1869, als

es nod^ bie langen ©renjen f)atte, eine 5JJel^rouägabe Don

jirfa 500,000 Tlaxl für ©r^ebung ber Steuern unb 3öIIe,

für baö 3a§r 1875 noä) eine folc^e oon jirfa 540,000
SWarf, eä trifft alfo auf ben ^opf eine SJie^rauägabe oon
jirfa 30 Pfennigen.

3n kapern beträgt bie 3)iel)rauögabe l,127,00p

SffJarf, eä trifft alfo I)ier auf ben ^opf eine 9Jfef)r=

ousgabe oon jirfa 25 Pfennigen. 3n 2Bürttem=

bcrg enblid^ fd^eint bie 3)^e^rau§gabe btoä 93,000 3JJarE ju

betragen; es treffen ijkx auf ben ^opf alfo nur wenige

Pfennige. 3n ®lfaß=Sotl)ringen bagegen trifft auf ben 5lopf

ber Seoölferung jirfa 1 3)tarf, was bas Sanb mel)r bejaljU

für bie ßrfiebung ber S^eid^sfieuern unb Soße, als es bafür

einnimmt,

S)ie ganje ^oftenrect)nung ber (^rbebung ber eigenen

inbireften Steuern roirb burd^ biefe gleidijeitige ©rl)ebung

ber 9teidhsfteuern in fel)r bebenflic^er SBeife oerfc^oben. 2Bät)=

renb nämlid) bie gefammten @rl;ebungöfoften 3,500,000 3}?arf

betragen, gef)t oon biefen eine 9^eid)Söergütung oon nur
1,444,000 3J?arf ab. ©s bleiben alfo 2,056,000 matt
2luSgabe, benen eine ©innaljme oon bloS 3,305,000
Sfflarf entgegenftef)t. SBenn wir alfo bie 9?edh=

nung auf biefe 2Beife [teilen mürben, fo mürbe ®lfaB=£o=

t^ringen für bie ©rliebung feiner eigenen Steuern ben SSetrag

oon über 60 ^rojent bega^len. ©s ift baS natürlich feine

Sölöglic^feit unb es mürbe aud) in ben 31)er^anblungen bes

SanbeSouSfc^uffeS ouSeinanbergefe^t, ba§ ®lfa§ = £otl)ringen

faftifd^ ctma 12 ^rojent (Sr^ebungSfoften ^)ab^, fo ba§ aus
ber ©ruppirung biefer 3al)len bie febr ftarfe 3JJel)rbelafiung

oon etfa§=£otl)ringen für (Sr^ebung ber S^eid^sfteuern fic^ ergibt.

SRun l)atte fiel) Sbie ^ommiffion fcf)on im oorigen 3aljre mit

biefer grage befd^äftigt; ber bamalige g^eferent 9Kiquel ^ot

bie ftarfe Setaftung oon eifafe=£otl)ringen in ber gleidien

SfHc^tung betont, unb es rourbe bamals eine 9?efolution ge=

fafet, ben SunbeSratf) aufäuforbern, bie @rf)ebung ber $Reidf)S-

fteuern neu ju orbnen, eoentueQ unter Umänberung bes
2lrt. 38 3 a ber »erfaffuug. 2)er Sunbesratl) ^at bie

2lntrooTt gegeben, bap er mit biefen betreffenben 3lrbeiten

noch befd[)äftigt fei, ba^ aber befonbers bie Seifc^affung beS

ftotiftifchen «Materials ber ©rliebungsfoften fo gro§e Sct)roierig=

feiten macfie, bafe man nocf) nicht roeit in ber ?5rage oorge=

fchritten fei. es lag nun fürShre^ommijfion, bie roo^l einftimmig
ber anficht war, bafe ben Uebelftänben ber ju ftarfen Setaftung
oon eifafe=£othringeu in ber Steuererhebung abgeholfen werben
muffe, bie grage oor, ob es nothraenbig fei, ber jugefagten
Erörterung bes Sunbcsratbs über bie Slenberung ber 33erhält=

niffe einen größeren 5Rachbrucf ju geben burch (Sinbringung
einer neuen 3f(efolution, ober ob man ffdh bei ber alten 3^e=

folution einftweilen begnügen fönne, um bei bem nädhften

§aust)altsetat , wenn auch bann in ber aHerbingS fe^r

fd)wierigen grage fein neues S^efultat oom 33unbeSrath oor=

gelegt werben fönnte, ouf bie betreffenbe ^^rage wieber jurü(f=

fommen p fönnen ; unb ba entfchicb ffd; wieber bie aj^ajorität

Shrer ^ommiffioii bafür, ba§ allerbings noch worten fei,

S)ie 3iegierung?nommiffäre führten bei 53efämpfung ber

Steuererbebung burd) baS 9teich hauptfädhtich aus,

ba{5 in biefem 3=a(le, um Soften ju erfparen, burd) bie3ieichs=

beworben bie 9?eic!j§= unb SanbeSfteuern gleid)jeitig erhoben

werben müßten, benn eine boppelte Drganifation würbe natür=

lidh bie Soften ber Steuererhebung au^erorbenttidh fteigern;

bofe alfo, wenn man oon ben je^igen Serhältniffen abgehen

woHe, baS umgcfehrte 58erhältni§ eintreten müffe, ba§ baS

3Jeid) im gan3en ein mit ben ©in^elftaaten ju oereinbarenbes

^aufd)guantum, bereu ©innohme ju ergeben l)abe, bafe alfo

währenb bie (Sin^clftaaten bis je^t benad)theiligt feien, audh

bei einer Umfehrung beS 3]erhä(tniffeS fein flares Silb ge=

fdiaffen wirb, inbem bann wahrfi^einlich baS S^eidh bie Steuern

ber einjelnen Staaten ju biQig ergeben würbe. Mtine Herren,

bie Seite in Sh^'-V 5lommiffion, roel(^e hier eine 2tenberung

ber 35erhältniffe mehr afgentuiren woUte, machte barauf auf=

merffam, ba§ cä in @tfa§-£othringen oießeicht möglidh fei,

bie Steuern bes ÜnnbeS fo gu legen, ba^ aüe inbireften ^b-

gaben in bie ^icichsfaffe flöffen. (Ss beftehen nämlich in

6lfa^:Sothringen als inbirefte 2lbgaben, bie burch "^ie Steuer;

beomten erhoben werben, noch Sierfteuer unb bie 2öein=

[teuer. ®ie Sierfteuer ift nach einem fo i)o^)tn Ma^e
oeranlagt, ba§, uuihrenb ffe in ber norbbeutfd)en 93raugemein=

fd)aft nur 85?ßfennige per §eftoliter beträgt, in®lfa§-£othringen

etwa 2 3Jtaxt 20 ^^pfennige per ^eftoliter beträgt, ba§ ffd) alfo

hier eine Söfung in ber S'ii^tung finben fönnte, bajg baS S^eich

bie 3U oiel höh^-'i^^« Sä^en oeranf($lagte etfaB-tothringifdhe

33ier[teuer für ffd) ergebt, in bem aJJehrertrag ber Steuer ein

Sloerfum bafür fieht, ba§ es in ©Ifafe-Sothringen feine

Steuern felbft erhebt, unb baß bann bm^ ben aJiinber;

bebarf ber Sanbcsfaffe es möglid) wirb, bie SSeinftcuer in

folcher 2Beife ju mobifiäiren, ba§ eigene Steuerbeamte ni<^t

mehr nothwenbig feien, ba^ alfo hiet faftifd) bie aJiöglichfeit

oorliege, guerft baS flare 23erhättni^ hetäuffeHe«/ ba§ bas

S^eich feine eigene Steuer in bem betreffenben Sanbe ergebt

unb feine Sanbeefteuer nebenher erhebt.

Slber wie gefagt, bie 3Jiajoritot Shret ^ommiffion glaubte

[tdj mit ber ©rftnrung ber ^iegierung, baft bie gange 2lnge=

legenheit in ber Slrbeit fei, beruhigen ju foüen. ©ine ganj

auffaHenbe SQuftration jur Unhaltbarfeit ber gegenwärtigen

3u[tänbe bietet eine SSergleichung ber 3ahlen, bie im oor=

jährigen ©tat unb in biefent ©tat für bie ©rhebung ber

Stenern ausgeworfen finb. 3m oorigen ©tat foüte ein ©r=

trag oon 1,439,000 aJtart für bie ©rh'ebung ber Dteichsfteuern

oergütet werben. 3n biefem 3ahre finb bloS 1,282,000

2Rarf oorgefehen unb tro^bem, wenn Sie baS Subget oer--

gleichen, finben Sie, bafe bie ©rhebungsfoffen ber Steuern

felber ni(^t nur nicht geringer geworben ffnb, fonbern auch

fogar um ein paar taufenb 5[Rarf gugenommen haben, ©s
werben eben blos bie 33eträge ber ©rhebung ber 3ö[le an

ben ©renjen oergütet. SBenn alfo bei Sßeiterentwidelung

bes SSerfehrs, nfferbings im Sntereffe bes SSerfehrs,

bie ©rhebung bor 3öße oon ben ©renjen mehr in baS

Snnere bes San^es oerlegt wirb, fo oerminbern ffch bü=

burch bie 2lnfprüdhe, bie bas betreffenbe Sanb an bie

Sieichsfaffe hat. 2)Jeine §erren, wir müffen an biefer Stelle

ausbrüdtlich angeben, ba§ bie ©gtraorbinarien, welche an

©Ifa&^Sothringen bejahlt werben für bie ©rhebung feiner

Steuern, oiel höher' ffnb als in trgenb einem anberen Staate.

23origes 3ahr war ein ©jrtraorbinarium oorgefehen oon

296,000 9Karf, biefes 3ahr ein ©j:traorbinarium oon 270,000

9Jfarf. So oiel \<S) mid) erinnere, iff baS höd)ffe ©rtro=

orbinarium, was bejahlt wirb 38,000 maxi, fo ba§ atfojn

ber 3iidhtung ber je^igen ©efefegebung unb ber jefeigen a>er=:

orbnungen es taum mögli^ fein wirb, noch roeiterge^enbe
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Sugeftänbniffe an ©Ifafe^Sotl^rttigen p maä)tn, ba§ alfo

Seebnung ber befte^enben oon ber 5^omtniffion auäbrücf'-

lid) onerfannten Unglet^t)eiten eä notfireenbig fein toirb,

eine burd^aus anbere 2lTt ber ©teuereifiebung eintreten ju

laffen.

!Proftbcttt: SDer §err Stbgeorbnete Dr. ©imoniä Jjat

ba§ 2Bort.

(©crfelbc ccrätc^tct.)

5Dcr §err 2*bgeorbnete ©uncfer ^at baä SGBort.

2lbgeorbneter 35ttnifct: 3Keine Herren, iä) laffe mid)

in ber 33e{)anblung ber elfa§4ot!)rin9ifd)cn 2lngelegenl^eiten

oon ber Sieget leiten, unb ic^ glaube, eö cmpjäel;lt fic^ auc^

alß eine aKgemeine Siegel genommen ju raerben, bafe, roo ic^

ungere(^)ten Sefdiroerben begegne, i(f) it;nen mit aÖer (Snt=

fd^ieben^eit entgegentrete, ba§ aber ba, reo icf) anerfenne, ba§

bie 33efcf)n)erbe gereä)tfertigt ifi, id) mi(J^ aud) nid)t abgalten

laffe »on ber 2Irt etwa, roie bie £>ppofition üorgebrad)t rairb,

ober oon ben ©d^roierigfeiten, roeld)e ber Slegterung gegen=

überfielen, bie 33ered)tigung rücEf)aUlo§ anjuerfennen ; benn

\6) glaube, ba§ gerabe bei ber 33ef)anblung eineä neuen £anbe§,

ba§ fi(| f^roierig in unferc 9Serl)ältniffe finbet, bie befte

^olitif bie ber SSißigfeit unb oor aUem ber ©ered^tigfeit ift.

(§ört! f)ört! im 3entrum.)

Unb, meine 0erren, mu| fagcn — unb baö ^aben ja

aud) fd)on bie 9luSfüf)rungen beä §errn 9ieferenten jum 2f)eil

bargelegt, ba^ bie 33efc^n)erben von ©tfa§=iiotl^ringen über

bie ju |ol)en Soften ber ©rliebung ber S^eidiäfteuern aHer^

bingö begrünbete finb. SBir liaben, um bem Stbl^ilfe

ju f(^affen, im oorigen Sol)re eine 9?efolution an:

genommen, welche aber nidit bloö jum 3Iuägang genommen
^at bie S3efd)n3erbeu con ©Ifafe^Sotl^ringen, fonbern bie 33e=

fdiroerben, roie fie aud^ in anberen beutfd^en Säubern üor»

fommen, unb bie bal)er eine ?lcuregelung biefeä ganzen ©e^

bicteä unferer 3oIIt)erfaffung in 2tu&fid)t fteHle. ®a§ biefer

SGBeg ein äufeerft l^eifler unb fd^roieriger ift, liegt auf ber

$anb, unb ^)aben bies bie Herren 33ertreter ber cerbünbeten

Regierungen in ber ^ommiffion betont. Sa, meine Herren,

ic^ fürchte fogar, ba§ auf bem betretenen 2Bege bur($ ^Itu-

orbnung ber ^auf(^alfä|e auf ©runblage oon ftatiftifc^en

©r^ebungen man überl)aupt su feinem 9^efultate fommt.

SBit leiben ja bei unferer Sofloerfaffung an einer ©rbfd^aft

aus trüben Seiten, bie nur eine fel^r unoonfommene ©e^

ftaltung ber gemeinfamen älngelegenbeiten ermöglicht.

SDie 3ottoerfaffung ift in unfere 9lei(|äDerfaffung übergegangen

aus ben alten Sottoereinsoerträgen, roeldie rcefentlid) 33erträge

raaren jrotfd^en üoüftänbig gleic^berecfitigten
, fouoeränen

©taaten. 3efet ftelien toir glüd[i(|ern)eife auf bem 33oben

eines ein§eitlid)en Sieic^S; aber gerabe ba, mo baS Sieid^

oorjugsroeife feine ©tärfung unb 5träftigung erfaliren foQte,

nämlid) bei ber @rl)ebung feiner eigenen ©inuaf)men, ba

flnben mir nod^ üoUftänbig ben alten ^artifularismus er^als

ten; es erl)ebt jeber ©taat bic innerl)alb feines ©ebiets

fällig toerbenben S^eid^sjölle auf feine Soften burc^ feine 33e=

l)örben. Unb, meine §erren, Daf, bies ju Unptröglidtifeiten

unb JU einer meit foftfpioUgeren @rf)ebung füliren

mufe, als roenn bic oad^e einljeitlidf) ron
reidE)Sroegen beforgt würbe , bas liegt bod^ roo^l

auf ber §anb. 3d) glaube baber, bafe, roie mir glüdlid^ ein

einl)eitlicl)es .^leer, eine ein^eitlidfie 3Jiarine, eine einl^eitlidE)e

^oftoerroattung ^ergefteüt liaben, mir es als (Snbsiel ber ®nt--

roirftung ins 2luge fäffen müffen, au<^) eine ein^eitlid)e
3olloerrcaltung unb eine ein^eittidt)e ^rfiebung ber 300=
gefäüe oon ©citen bes Sleid^s l)erbeijufül;ren. ®ann, meine

terren, fönnte ja aud^ oieCeid^t ber großen SSorliebe be§
errn gteid^sfanalerö für inbirefte ©teuern in oollem 3Ka|e

genügt roerbön, inbem man bann um fo mel^r baju übergel^cn

fönnte, alle inbiretten ©efäüe, bie innerlialb bes beutfcEien

3?ei(^SgebietS überl)aupt er£)oben roerben, mögli(^ft in 9teidE)S= M
gefäüe umjuraanbeln, unb bann roürbe bie ©dE)roierigfeit bes M
feitigt fein, auf roeld^e ber §err S^eferent anfpielte, ba§,

roenn baS Steide bie ©adf)e in bie §anb nimmt, M
bann roieber bic prioatiüen ©efäße ber ©injelftaaten

burcl biefe S^eii^sbel^örben mit erhoben roerben mufeten, unb fl
ba^ bann roieber biefelbe ©c^roierigfeit über bie 3Serftänbigung

in 33eäug auf bie ^au1dhalentf(|äbigungsquanta für biefe

Seiftung entftetien roürbe. 3a, meine Herren, roie roäre es,

roenn j. 33. bie ^oft — eS ift bas ein ©ebanfe, ben id^

aucb einmal l)inroerfen roitt , bie $oft ift ja fo ju fagen ein 9
übergreifenbes Snftitut, roel(^eS in jugenblid^er ^raft überall 9
neue ©ebiete fid) ju anneftiren bcmül)t ift, unb ba fie bisfier 9
im ganjen gtüdlid) geleitet roorben ift, fo l^at fie bei biefen

SlnneftirungSoerfud^en feinen SBiberftanb ju erfaf)ren gehabt— M
wäre nidf)t in ber 3ufunft eine Kombination benfbar, ba§ a
man bie Sollbel^örben in unmittelbare SSerbinbung unb 3ln: M
lel)nung an bie ^oftbel)örben bes Steides liinfteCen fönnte? a
9Jlit ben ®rl)ebungen tjon ©elb, iBerfenbung uon ©elbern m
finb bie legieren fd^on je^t in reictiftcm 3Ka§e belaftet; fie m
müffen ferner neben ben 9Serfei)tSanftalten überaß ba m
befinben, roo aud^ bie 3ollgefälIe erhoben roerben, ja, einen m
2f)eil ber joßpfliditigen ©egenftänbe beförbern fie felbfl — |B
roas läge nälier, als l)ier eine innige 55erbinbung groifd^cn

biefen beiben SBeljörben Des 9^eidE)S lierjufteöen, bie fid^erlid^ H
für bie Sequemlid^teit bes ^ublifums einmal unb anberer^

feits, roie \ä) glaube, für bic allgemeinen ^^inanjen oon bem
beften ©rfolge begleitet fein roürbe! — 2)odh, meine §erren,

iä) geftetic gern ju, bafe baS 3ufunftspläne finb, unb bafe

bie Stegulirung ber aSer^öltniffc oon ®lfa^=Sotl)ringen auf bic

Sflealifirung biefer 3ufunfspläne faum roirb roarten fönnen.

SBir müffen uns alfo fragen, in roeld^er SBeife ift benn ber

je^ige 3^ed)tsonfpru(3^ oon ®lfa^=Sotl)ringen begrünbet, unb roie

fann il)m balb möglicbft 2lbt)ilfe gef^affen roerben ? Unb ba mu§ ^
id^ nun fagen, ba^, roenn man gerabe auf bie 9?eidE)S= M
oerfaffung l)inroeift, id) glaube, ®lfaB=Sott)ringen begrünbeteren

Slnfprud^ auf l)ö^ere ®ntfdf)äbigung l)at, als bis je^t oon jH
©eiten ber S^eid^Sregierung anerfannt roorben ift. 3D?eine '^M
§erren, es ift ja liingeroicfen roorben auf unfere S^eid^soers '^M
faffung, namentlid) auf 2Irt. 38, roo es l^eifet,

ba§ ber ©rtrag ber 3öQe jur Sieid^sfaffe fliegt H
abjüglid^ ber @rt)ebungs= unb 33crroaltungsfoften a) bei

ben Söüen ber Soften, roel(^e an ben gegen baS 3lu§: S
lanb gelegenen ©renjen unb in ben ©renjbejirfen für ben l^ä
©(^u^ unb bie (Ir^ebung ber 3öüe crforberli(^ finb. 2)er

Slrtifel erfdieint an fid^ unsroeibeutig; er roirb aber aHerbingS

in unferer Sleid^soerfaffung mobifijirt burdf) 2lrt. 40, roonad^ S
bie Seftimmungen in bem 3ollDereinigungSoertrage »om
8. Suli 1867 in Kraft bleiben, fo roeit fie nii^t burd^ bie

S3orf(^riften biefer aSerfaffung abgeänbert finb. 2ßir müffen

alfo jurüdgreifen auf ben SoHoereinigungsoertrag von 1867.

SDa ift nun aüerbingS im 2lrt. 16 unter ^ir. 1 cerfügt:

„§infidhtli(^ besjenigen S^eils bes Sebarfs aber, roeldE)er on

ben gegen bas Stuslanb gelegenen ©renjen unb innerhalb

bes baju gef)örigen ©renjbejirfs für bie 3otlerl;ebungS: unb

2Iuffidf)ts= ober Kontrolbe^örben unb 3olIfd)utjroadt)en erforber*

lidf) ift, roirb man fid^ über ^au fd^fummen nereinigen,

roeld^e oon ber jäbrlicf) auffommenbcn unb ber ©emeinfdjaft

ju bcredfinenben 33ruttoeinnal)me an 3ollgefällen nac^ ber im

2lrt. 11 getroffenen aSereinbarung in 2lbjug gebracht roerben."

'§ier l)aben roir bie öueüe ber ^kufdfialentfd^äbigung, fl|
roel(^e Jefet audf) an (SlfaB^Sotbringcn nur geleiftet roirb

unb roelc^er ja, roie ber §err S^eferent S^nen fd)on nad^s

geroiefen l^at, in biefem Saläre j. 33. bas auffaQenbc

(Srgebnife jeigt, ba| bie ^aufdf)alfumme niebriger ift als im

Jöorjalire, roälirenb fi(^ bod^ in ben Soften in (SlfafeiSotl^ringen

felbft nid^ts geänbert Ijot, fie im ©egentfieil nod^ geroad^fen

finb. SDiefe ^aufd^alfummen roerben nun, meine §crrcn,
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nad) Stnalogie ber alten .Soßüercinöoevträge im Sunbeä-

ratf)c unter ben 3]ertretern ber Siegtcruntj üereinbart, ml6)Q

bort erfdieinen voie bie SSertretet fclbftftänbiger fouoeräncr

Stoaten. §ier, meine ^erren, fefien Sie fd)on, baji (Slftt{3=

Sot^ringen von felbft in eine üiet ungünftigere ©teöung

fommt, als bic übrigen beutf(J^en '!)JrtrtifuIarftaaten, benn

eifa§=Sotl^ringen ift ja jur 3eit befanntlid) nod) nic^t im

Sunbeäratf) certreten, unb bie 33ertretitng feiner Sntereffen

ift ali'o ab()ängig nom (£inf(u§ be§ 5^eid)äfanjlerö im 33unbeö:

rat!^ unb beut me\)t ober roeniger guten 3BiQen ber preufeifc^en

9tegierung, bie oielIeid)t i^re Sntercffea mit biefem ©influ§

ibentifiätrt, unb bem ^i(Iigteit§gefü[;l ber anberen.

21ber, meine .^erren, ic^ muB fog u- weiter gelten. 9Öenn

i(^ mir bie Sßerfjältniffe anfeJ)e, mie fio in (SIfQfe=Sott)ringen

^iftorifd^ geiüorben finb, bann, muß i6) jagen, ftel^en bie

(Sad^en nod) etroaä anber§. Senn, meine Herren, eö ift in

eifafe=£otl^ringen ni($t fofort bie ganje 9ieid)äüerfaffung ein^

gefüf)rt roorben, üielmel^r ift bereits burd) ®efe^ oom 17. Suni
1871 ber oon mir fd^on jitirte 2lrt. 33 ber 3ieid)äüerfaffung einge=

fü^rt roorben unb bann, o^ne it)n beftimmt^u nennen, in§3biefeö

©efe^es. S)er roefentlid^e 3nl;alt beä 2trt. 38, in roeldjent

bie Seftimmung enthalten, ba§ üou ben Böden in Slbjag ge=

bractit roerben follen bie ©rljebungär unb Sßeriraltungöfoften,

uab jioar namentli(i^ bie Soften unter a) ber (Srf)ebung in

bem ©rensbejirfe — biefe SSeftimmungen oßein rourben ba=

malä publijirt in ©lfa§=£ot[)ringen. SUif ©runb biefeä ©e=

fe|eä ^at bie ©inrid^tung ber 3oIIbel)örben, alfo auä) bie

58erau§gabung ber Soften in ben ©rensbejirfen, ftattgefunben.

2)iefe Slnorbnung f)at in ^raft geftanben, biö bie S^eid^öcer^

faffung felbft in @Ifa§=Sott)ringen eingefi'd^rt roorben ift.

D^un, meine §erren, beftimmt aber bie 9^eid)äoerfaffung

in ätrt. 36 auöbrücflicb : „bie (£-rl)ebung unb 3SerroaItung ber

3öIIe unb 33erbraud)§fteuern bleibt jebem Sunbeäftaate, fo =

roeit berfetbe fie bistier ausgeübt l^at, innerJiolb feinem ©e^
bieteö überlaffen." — 2tlä atfo bie ^Reid^öoerfaffung eingefül^rt

rourbe, fo folgte baraus, bai3 au6) bie (Sr^ebung ber 3öC(e

©Ifafe^Sotliringen fo roeit überlaffen blieb, unb, roie id^ l)ingu=

füge, alfo bod^ auc^ unter ben 9?ormen überlaffen bleiben

mufetc, alä fie biöfier ausgeübt roorben in biefer 3roifcE)enäeit.

eifa§-2ot^ringen ^atte olfo laut Sanbeägefc^ bie ®inri(^tung

ber 3olIftätten übernommen, in ber fid)eren 2lu§fi(^t unb in

ber gefeilteren 3ufid)erung, ba§ roenigftens bie itoften für bie

BoOer^ebung im ©renjgebiete i^m ooll erftattet roürben. 9JJit

biefem Siedrtöanfprudie trat eö in bie neuen üerfaffungä-

mäßigen 3serf)ältniffe, unb id^ meine, eö |at alfo einen oollen

9^e(|töQnfprudr ie|t barauf, baB bicfe red^tlidf)cn unb tlatfäc^;

lid^en 3uftänbe i^m aud) in bem neuen SSerljältniffe er=

l^atten bleiben unb ic^ meine bal)er, bafe bie 5leid)§regierung

oerpPic^tet ift, alö bie einjige SSertreterin oon 6lfa§=£otf)ringen,

im 33unbe§ratr mit aller Gntfäiieben^eit barauf ju bringen,

bafe baö ^aufdf)ale roenigftenS inforoeit er^ölit roerbe, als

bamit biefem re(|tlicben Hnfpruc^e ooUftänbig genügt roerben

fönne. ?JadE) ben (Srflärungen ber §erreu 9?egierungöfom=

miffarien bleibt aber felbft baä ^aufd)ale in Sejug auf bie

Sloftcn im ©renjbejirfe bod), roenn id) micE) re^t erinnere,

um 300,000 SKarf jurüd l)inter ben roirflidE)en 6rl)ebung§foften,

unb id^ meine bafier, eä fei allerbingö bie ^flid^t ber 3fieicf)^=

regierung, unb id^ gebe mid^ ber Hoffnung l)in, ba§ fie in

biefem Sa^rc auf beren ©rfüttung '^eha^t nehmen rcirb,

bamit roir im folgenben 3al)ve für (Slfa§--£otl)ringen mit
befferen 3al)ten Ijeroortreten fönuen, — ba§ fie mit aller

©nergie im 33unbeöratl)e baf)in trachte, bie red^tlidien 3ln=

fprüc^e üon ©lfa§:fiotl)ringen, roeldlie meiner 2lnfid)t nad) be=

grünbet finb, auf oollftänbige ©rfefeung ber Soften ber
3otlerl)ebung in ©rengbejirfen, alfo praeter propter für eine

er^öl)ung beö ^aufdiale um 300,000 mit, ^offenllid^ mit
erfolg jur ©eltung im SBunbeörat^e ju bringen.

«PröPent: 25a§ 2ßort roirb nii^t roeiter geroünf(^t; idl)

fdilieBe bie 25i&fuffion. — ©egen bie Sitel ber (Sinnatime

1 biä 5 ift aSiberfprud^ ntd)t erhoben roorben; eine Slbfünu

mung roirb mcE)t oerlangt: id) fonftatire bie ^eftfteHung ber

CSinna^me Sitel 1 tiö 5.

Sit. 6 — roirb nid)t angefod)ten; bic (Sinnal^me ift fcft«

gefteHt.

Sit. 7 — roirb nidl)t angefod^ten; bie (£innal)me ift fcft*

gcfteUt.

Sit. 8, SBeinfteuer, 1,317,000 mavl
Sd^ eröffne bie :3?iöfuffion. 5Der §err Dleferent l)ot baft

9Bort.

Seriditerftntter 9l6georbneter Dr. üBu^t: SJJeinc §erren,

gegen bie 2ßeinfteuer l^at fidl) im iianbe^auöfd^uffe eine fe^r

Icbljafte 2lgitation erf^oben. ®cr £anbeäauäf^u^ l^at fid^

über befinitioe 33orfdt)läge beö @rfa|eä biefer in etfa^=£otf)rin;

gen fo unpopulären ©teuer nid)t einigen fönuen. @r ^t
bcöljalb bie 9?egierung aufgeforbert m6) jroei 9ftidl)tungen ^in

©rbebungen anjuftellen, ob bie SBeinfteuer in anberer SBeifc

oietleid^t erl;oben roerben fönne. (Sr f)at in erfler Sinie

barauf aufmerffam gemacht, ob bie SBeinfteuer burd; (Srljö^ung

ber ©runbfteuer, ober burd^ ©rfiö^ung ber fitjenägebü^ren, ber

Slbgabe ber SBirtlie, erfe|t roerben fönne, ober enblid^, ob bie

SBeinfteuer burd) eine fombinirte ®r^ö^ung ber ©runbfteuer

unb ber Sijenjgebütjren erfe^t roerben fönne. Sie ^omniiffion

l)at bei bem leb(;aften Sntereffe, bie bie ©ac^e im ganzen

Sanbe unb befonberö im Sanbeöau5f(^uffe gefunben f)ot, fid^

mit ber ?^rage fel^r eingef)enb befd^äftigt. ©ie ^)at aber oon

i^rer ©eite nid^t geglaubt, nac^bem i)ier oon ©eiten beö Sau=

be§au§fdl)uffcö 23oifd)läge an bie S'iegierung gemad^t finb,

irgenb roelc^e neue 2lnrcgungen geben ju fönnen; fie glaubte

t)ielmef)r, eä mu§ abgeroartet roerben, roeld^eö Siefultat ^ic

3Sorf(^läge be§ £anbeSauQfd)uffeä felber l)aben. Steine ^evven,

eä roirb 3l)nen rool)l befannt fein, ba§ gerabe bei ber Sein:

fteuer eine 2Ienberung be§ früfiereu franjöfifd)en sBefteueruugäs

mobuä oorliegt. 9}Jan Ijot unter ber franjöfifd^en ^ervfdiaft

oier ©teuern gefannt: droit de circulation, droit d'entree,

droit de detail unb taxe unique. Sie beutfd^e 33erroaltung

Ijat oon biefen oier ©teuern baä droit de circulation für fi^

beibel)alteu unb biefe natürlidl) alä einjige ©teuer roefent;

Udf) ex\)ö^t. Sie f)öd)fte ©teuer unter franjöfifdier ^errfdjaft

roar bie beä droit de detail 18 ^rojent com SSerfauföpreife,

im SurdjfdE)nitt im Saläre 1872 12 ^raufen ober 9 Wiart

uom §eftoliter; unter ber franjöfifd)en 9tegierung unirbe

alfo ber SBein, ber in ben SBirt^ö^äufern fonfumirt roirb,

ber I)ö(^ften ©teuer unterlegt.

2ßir finben in ben übrigen beutfdien Säubern, in benen

eine SBeinfteuer fi^ nocE) finbet, eine 3iemli(^ äf)nli(§e Senbeng

;

in äßürttemberg roirb bie Sßeinfteuer, bie 2 3)JiEionen ein=

trägt, allein oon ben SBirtl)en erl)oben, unb in 33aben roirb

neben ber allgemeinen Umlauffteuer noä) eine befonbere

©teuer erhoben, bie tjauptfäd)lidtj auf ben fleineren ^onfum,

auf ben äßirtl)öl}auöfonfum, gelegt ift. Sie S^eid^äregierung ift

bei ber Slenberung ber SBeinfteuer, bie Dielleid)t ^infidtjtlid^ il)rer

3roedmä§igfeit angegroeifelt roerben fann, oorläufig

oon bem ©runbfa|e ausgegangen, ba^ eä fid^ nii)t

empfehle, eine berartige ^onfumfteuer auf bie unteren

5llaffen ju roerfen; benn eä ift unjroeifelE)aft, ba§ burd) eine

l)öl)ere Sefteuerung bes 2Birtl)ärauäfonfumö bie unteren klaffen,

bie Slrbeiterbeüölferung, befonbers belüftet roürben, bie n\<i)t

in ber Sage finb, fii^ größere Quantitäten oon 2Beiit ein=

julegen. ^^enn nun gar bie ©teuer eine folc^e §öl)e errei^t,

baMie 12 ?^ranfen ober 9 9Jlarf per §eftolitcr beträgt, fo ifi

bieä bei bem greife, ben ber 2Öein in eifafe^Sot^ringen Ijnt,

ein fo aufeerorbentlicf) Ijol^er Setrag, ba§ bie 9iegierung ge^

roife oertl)eibigbare ^JJotioe l;atte, roenn fie fid) befirebte,

gerabe bie unteren klaffen ber Seoölfenmg oon

einer fo 'f)6i)m ©teuer gu befreien, unb roam

fie bie bei ber neuen, im ganjen oiet niebrigeren

©teueroeranlagung entftel)enben bebeutenben Stu'^fiiC^

ben unteren klaffen ju gute fommea löfet. e§ mu& ^icr nod^
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auf eine Srof(^iüre l^ingerotcfcn tncrben, in mdä)^x von einem

Jtegierungöratt) barauf aufmerJfam gemadit morben, ba§ bie

bentf(i)e ^erraaltung fid) genöttiigt \al), f(i)ärfere J?ontrolma§j

regeln eiutrelen ju laffeii, raeil unter bcr franjofifdicii §errf(f^aft

fel)r bebeutenbe S)efrauben ficJ) eingefd)ti(f^en i)atten. (Sä mirb

im ganjen @ef(§äftöleben aufeerorbentlid) fdiroer empfunben,

ba§, um bie ©teuer Don 1,300,000 9?eid)ät^alern im 2(n=

fc^tag, aber Don 2 a)?i[(ionen im 33etrage, ju erl^eben, ba§

gange Sanb meJ)r ober roeniger mit einem ^ontrolne^

umgeben rcerben mu)s, unb bafe einer ber rcidjtigften @rroerbä=

jroeige in @Ifa§=Sot{)ringen gur 2ßat)rung ber ©teuerintereffen

unter eine fo beengenbe ©djranfe ber ^eauffic^itigung gelegt

roirb. 2Benn eä möglid) märe, burd) 2{enbcrung ber ©teuer=

gefe^gebung bebeutenbe 9J^inberforberungen an bie SBeinfteuer

ju fteÖen, bann glaube \<i) ani), bafe e§ möglid; märe, bie 2Bein-

fteuer in einer Söeife gn oeranlogen, bie baä ^ublifum üiet

menigcr belöftigen, »iel raeniger geniren rcürbe. rcirb

gegentDärtig in §e[fen eiu33erfui| naä) einer anberen 9?id)tung bin

gemactit ; e§ foQ hnx^ ©d)ä^ung ber 5lonfum ber Sßirtbe unb

2öein()cinbler feftgefteßt merben. @ö mirb uielletcbt für bie

©Ifafe-Sotf)ringer intereffant fein, bie 9iefultate ber t)effifd)en

33orgänge abjuraarten; einftroeiten \)at aber bie ^ommiffion

geglaubt, baä S^efultat ber 33orfd)läge be§ Sanbeöauäf(^uffeö

abwarten gu müffen unb nid)t mit eigenen 33orfc^Iägen ber=

oortreten gu fönnen.

*Präfibent: SDer .§err Stbgeorbnete Dr. ©imonis f;at

ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. 8imont§: SDen foeben gema(^ten 9Jiit=

ttieitungen ber ^ommiffion werbe no6) meJirere 33emer=

fungen beifügen. @rftenö mu§ tc^ bemerfen, bafe biefe ©teuer,

roie fie toirJlicb eingefüfjrt loirb, in gmei Srittbeiten ibre§

Setrageö eine neue ©teuer ift unb baö für bie gro^c 9JJef)r=

gaf)t ber Seöölferung. Unter frangö|if(^er SSerroaltung ga^tten

mir per ^eftoliter 1 j^ranf 20 Centimen. 33er)or bie Siegte-

rung bie je^ige ©teuer eingeführt bat, batte fie fi(b nad) üer=

f(^iebenen ©eiten l)in erhmbigt, ob nid)t mögli(j^ märe,

bie ©teuer gu oen)ierfa(^en, nämlic^ auf 5 j^ranfen per

^eftoliter gu fteHen; alö fie aber geroabr mürbe, roie f(^roer

biefe @rJ)öbung allgemein empfunben luürbe, befdilofe fie, bie

©teuer nur gu uerbreifacben unb auf einen Sbaler per

§eftoUter gu ftellen. ©o mie fie \t\^t ftel;t, ift fie für baö

Sanb eine ungemein f(^n)ere Saft, obne ba§ fie bem ©taat

befonberä üiet in bie Äaffe bringt. S)ie 3Seinfteuer

ift nämUc^ eine ^onfumfteuer erfter i?Iaffe, nx(S)t auf

einem SujuSartifel berubeiib, fonbern auf einem SlrtiM,

roeldier genannt werben fann de premiere necessite.

3n @lfa§jSotbringen gebort namentUd) ber SBein niä)t raeniger

alä baö Srot gur 3^a{)rung ber großen 9Jief)rgabl ber S3ecöl=

ferung; unb wenn baber bie ©teuer »erbreifadjt rairb, fo

roirb baö ungemein fd)roer empfunben, fd)iüer empfunben üon

ben Sanbrairtben, roe(d)e ben 2Bein probugiren, fdbroer em=

pfunben oon ben ^onfumenten, fcbraer empfunben von ben;

jenigen, ractdie Slrbeitcr unter [id) bf*'^^" u»b in ber 3lb=

Ueferung oon SBein an biefelben für bie Strbeitölö^ne eine fel^r

gro^e ©rböbung erleiben.

6ö ift oon bem §errn 33erid)terftatter aufmerffam bar=

auf gemad)t werben, bie Siegierung l)abc bie 3lbfid)t gebabt,

bejonberö bie nieberen klaffen gu beoorgugen, inbem fie baö
octroi de detail für bie Sßirt()öbäwfcr aufbob; allein, meine
§erren, eö entftebt baburd) fo wenig eine eigene Gntlaftung

für bie^ nieberen SUaffen, baf] id) auöfpred;en barf, eö wurgelt

in biefcr SJJobififation ber ©teuer eine SSerminberung beö

Sßoblftanbeö für biefelben. 5)ie ©ad;e uerbätt fid) nämlij fo.

2)ie frangöfifd;e aiiebrbefteuerung ber Sßirtböbäufer batte auf
bie ©rfparniffc in ben g^umilicn glcid;fam eine ^|>rämie ge=

legt. äBenn ber älrbeitcr etraaö gufammen fpurte unb ben

SÖein, anftatt ibn per ,i;iter ober balbeu i'iter im SBirt^ö^

Ijaufe gu oergeliren, per ^eftoliter ober falben §ettolitcr an--

fünfte, bann erbielt er ibn oiet billiger, als er i^n im
3Birtf)öfiaufe tranf. SDa bic ©parfamfeit »ielfad^ in ®lfa&=

Sotbringen ^errfc^t, waren bic 2Irbeiter aufgemuntert, ©r;

fparniffe gu madjen. S)abur(ib war baö ^Jamilien»

leben geförbert ; benn wenn ein Slrbeiter fi^ einen

£iter SBein gönnen wollte, fo gönnte er fi(^ benfelben eber

olö feitber mit tfrau unb ^inbern. 3e^t aber wirb er ein=

gelaben, in baö ^Birtbö^auö gu geben, wobei er na^bbem

er ben gangen Sag von j^rau unb ^inbern entfernt gewefeii

ift, nocb mef)r non i^nen entfernt füblt. ©o wirb baö

^Familienleben gelodert, unb bie unteren klaffen, weld^e biöl^er

bei il)ren fleinen ©rfparniffen eine fo erl^eblid^c Seuorgugung

fanben, finb fe^t ücrtodt, eine neue Slrt ber ©teuer gu

gabten, nämli(b bie Jöefteuerung bur(^ bie SBirtböIeute felbft.

©ang billig ift ber 2Bein in ben 2Birt|öbäufern bod) aud^

nid^t gu finben. S)er ©rfolg ift nun ber gewefen, bafe bie

3obl ber 2ßirtböf)äufer, welche nor brei ober oier Sabren
nur ] 1,000 betrug, je|t auf 13,000 biö 14,000 geftiegen ift.

©in SBirtböbauö fann aber nx^t erriditet werben obne bic

3iifage ber 93erroaltung. @ö f(beint aber faum begreifli(i^,

warum bie 23erwaUung auf biefe SSerme^rung fo febr bin=

arbeitet
;

id^ • glaube nicbt, bafe barin ein ©egen iüx baö

Sanb liege.

Ueber|aupt fcbeint eö fel^r leicibt, ftatt biefe 2ßeinfteuer

gu mobifigiren, biefelbe gang etnfa^ abgufcbaffen, unb wenn biefe

SBeinfteuer total üerfd)winbet, fo wirb cinerfeitö bem Sanbe

eine 2öobltl)at erwiefen, unb anbererfeitö wirb bic £anbeö=

faffe aud) nid)t fd)wer barunter leiben.

®aö eigent^ümliiibe bei biefer neuen SBeinfteucr beftc^t

aber barin, ba§ fie imgemein unglei(J^ getragen wirb, ©s
gibt nämlid) gwei klaffen non Käufern. SDie einen finb bic

®lfaj3=Sotbringer felbft ; biefe müffen ben %i)akx per ^eftoliter

gablen; bie anberen finb aber bie SSewo^ner ber nerfd^iebenen

beutf(^en Sänber, welcbe über ben ^Rl)exn l)erüberfommen, bie

ben 2Bein ba faufen, unb biefe laufen ben SSein, obne ben

Sl^aler gu begabten, fie finb gar nicbt befteuert, fo ba^, wenn
ein elfäffer Sanbwirtf) auf 3, 4 ©tunben weit geben niu§,

um fid^ feinen 2Bein gu faufen, er benfelben gerabeömegö

fo tl^euer begablen mu§, alö wenn er ibn nxi)i nur nadb

Saben unb SBürttemberg, fonbern felbft no6) weiter ücrfenben

würbe, unb ii^ glaube, wir baben bocb eine ooClc Serccbtigung

barauf, ba^ wir im eigenen Sanbe nid)t roeniger günftig be=

banbelt werben, alö bie 33ewohner non Saben, SBürttemberg,

Sapern u. f. w.

5Ptäfibcöt: 3)er §err ^ommiffariuä beö SBunbeörat^ö

^lat baö SBort.

^ommiffariuö beö 33unbeörall^ö, ®ef)eimer ^Regierungörat^ .

^ubtt: 3Jieine §erren, ber §err SSorrebner bat Sljnen »or;

getragen, ba& bie frangöfif(ibe ©etränfefteuergefcfegebung mebr

für ben armen aJJann geforgt l^abe, alö bie beutfcbe ©cfe|j

gebung. ®iefe Sebauptung ift eine DoUfommen irrige. 3^
erlaube mir, 3b»en gang furg bie 2lnfid)t, welcbe man in

granfreid) über biejenige ©etrönfefteuergefe^gebung bat, weld^c

wir im Sabre 1873 aufgeboben baben, »orjutragcn.

Sie ^Rotionaloerfammlung von 1848 woEte biefe ®c=

tränfefteuergefe^gebung abänbern; eö ift i^r bieö aHerbingö

nicbt gelungen, unb cö ift fpöter bie beutfcbe i^erwaltung ge=

wefen, wel(be bie Sieformen in ©lfa§--Sotbringen burd)gefül)rt

bat. ®er Sßerfucb ber Sfiationalnerfammlung, bie ©etränfc^

fteuergefeggebung gu uereinfad^en, ift mit folgenben SSortcn

begrünbet

:

3n ©rwägung, bafe bie gegenwärtige 2lrt unb 2Bcifc

ber ©rbebung ber ©etränfefteuer eminent ücjatorif(ib

unb befd)werlid) ift ; in ©rwägung, ba^ bic .^ontrole

ein 3lttentat auf bic SBürbe ber Bürger ift, weichte

ben §anbet mit ©«tränfen betreiben; in ©rwägung,

baö bie ungered)te %oxm biefer 3Ibgabc eine per--

pctucUc ©rregung unb faft eine ©ntfd;ulbigung ber
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SDefraube begrünbet; in ©rrocgung, baf^ Ijierauä bie

fi^toerfteit 3laä)t\)e\k für ben §anbel imb bie 3n=

buftrie, für bie ©efunb^eit imb felbft baö Seben ber

SBebienfteten entfiel)!: wirb biefc ©teuer abgeänbert.

S)iefe ©teuem, mM)e fo fritifirt luorben finb, ^at bie

beutfd^e ajerrooltung im Sa^re 1873 aufgehoben, unb fie

glaubt ben S)onf beö Sanbes l)ierfür in 3lufprud^ nel^men ju

fönnen. 2Ibgefe^en »on ber ©Ieiä)fteIIujig oder ©teuerpflid)=

tigen, ift bie ©efammtfutnme, bie reir nad) ber je^igen SBein;

fteuergefefegebung crl^eben, um 40 biä 50 ^rojent geringer,

als ber Setrag, ber unter franjöfifiJier 3]ern)altung ert)oben

roorben roäre.

(§ört! hört!)

SDic leitenben ©runbfäl^c, tr)el(^e bei ber 2öeinfteuerreform

mafegebenbgeroefenfinb, fmb fotgenbe. 3n erfterSinie mußten bie

rcrfd^iebenen ©teuerfä^e in einem einzigen 2(bgabenfn| oereinigt

werben. SDie beutf(i^en 9?egierungen hielten biefe oerfcf)iebenen

©teuerfä^e für etmas 3lbnorme§. @ö beftanben, raie ber

§err ^Referent bereits l)txv)OXQ^f)ohm \)at, eine Umlauffteuer

oon 33crfenbungen im großen, toel^e n)ir, abgefe^en von

bem 21bgabenfa|e, im roefentli(|en beibehalten iiaben, bann

eine ^teinoerfauffteuer, oon bem ^onfum im SBirth^h^iu^/ fie

betrug 18 ^rojent be§ 9Ser!auföpreife§. S)er mohlhabenbe

3Jiann, ber feinen eigenen SBeinfeHer halten fann, ging alfo

ooHftänbig frei au§ bei biefer ©teuer, unb blo§ SCrbeiter unb
bie fogenannten fleinen Beute, meiere niä)t in ber Sage finb,

fid^ eigene SBeinfeller sujulegen, mußten 18 ^rojent vom
21u§f(iianfäpreifc befahlen. 2)ann beftanb noc^ eine ©ingangö=

fieuer, meldte in allen benjenigen £)rten erhoben rourbe, roeldje

über 400 ©inroohner haben, ©olc^e 2lbftufungen mögen in

einem großen Sanbe, roie j^ranfrcid^, mehr ober roeniger ihre

Sered^tigung haben, aber in einem Sanbe mie ®lfa§-'£othringen

fönnen natürli(^ biefe ©tcuerfä^e nidjt aufreifet erhalten

werben. ®ie beutfche 3ftegierung h^t alfo burd^auä nic^t etroa

etroaä ganj 3'?eue§ an ©teile ber alten franjöfif(^en ©efe^=

gebung gefe|t, fonbern fie h^t lebiglich biejenige ©teuer,

bie am toenigften cegatorifd^ roar, unb über ml^e
im Sanbe am loenigften klagen laut geworben,

beibehalten, ©ie hat aber bicjenigen ©teuerarten, meiere fehr

peinlid)e ^ontrolen foraohl für bie £)rgane ber ©teueroer;

roaltung al§ für bie ©teuerpfli(J^tigen jur g^olge hatten, auf=

gehoben. SDaburch i)at bie beutfd)e SSerroaltung auc^ erreid)t,

bo| bie fehr jahlrei(|en SDefrauben, raeldie unter ber franjö=

fifd^en SSerraaltung nad) ben 3'iotijen, bie wir in ©tra^burg
betommen haben, üblic^ waren, fo jiemlid^ oerfchwunben finb.

©obann würbe burd^ bie 9?eform audh noch eine gewiffe 2lnnähe=

rung an benadhbarte beutfdf)e Sänber, in roeld^en Sßeinfteuern

erhoben werben, erreid^t.

SBenn ber §err aSorrebner es als eine UngeredEitigfeit

bejeidhnet, ba§ ber in @lfa§ gewad^fene Söein bei ber SluS--

fuhr, etwa nadh SBaben ober Sßürttemberg, oon ber ©teuer
frei bleibe, fo ift mir baä wirfli^ unbegreiflii^. SBerben

©egenftänbe, auf weldfien J^oiifumtionöfteuern ruhen, auä=

geführt, fo werben überall entweber bie©teuern rüdEoergütet,

ober es wirb oon folchen ©egenftänben überhaupt eine ©teuer
nicht erhoben. 2)ie elfäffifchen SBeinbauern wären fehr wenig
bamit einoerftanben, wenn man ben 2Bein, ben fie nacf) bem
Sluslanbe abfegen, mit einer elfäffifdE)en 5lonfumtionSfteuer be-

legen würbe.
_

S)er -^err 33orrebner wirb anä) wiffen, ba^
j. 33. ben elfa§-lothringifchen Bierbrauern bie auf bem nad;
bem IStuSlanbe ejportirten Sier ruhenben Slbgaben rüdoer=
gütet werben.

^roflbettt: SDas 9Bort wirb mdf)t weiter gewünfdht; ich

f^liefec bie 2)i§fuffion über 2it. 8, SCBeinfleuer. 2)ie @in=
nähme ift ni^t angefochten; id^ fonftatire beren ^eftftcllung.

2it. 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15,_ 16, - 17, - 18, - 19, - 20, - 21, - 22, -

23. — 2Ißc biefe 5:itel ber Einnahme werben nid^t angc=

fod^ten; fie finb feftgeftellt.

2Bir gehen über ju-ben fortbauernben 2lu5gaben,
©eite 64.

Siap. 8 Sit. 1, — 2, — 3, 4, — 5, ~ G, —
7, — 8, — 9. — SDa§ SBort wirb nid^t gejoünfdtit

; idh fon=

ftatirc bie Bewilligung ber SluSgaben S{ap. 8 Sitel 1 bis 9.

Sit. 10, — 11,-12, — 13, — 14, — 15, —
16, — 17, — 18, — 19. — Sludl) hier wirb 2Biberiprud)

ni(|t erhoben; aud) bie Sitel 10 bis influfioe 19 finb be=

wiÖigt.

5lap. 9, Sit. 1. — ®er §err 2lb9eorbnete S)under hat

bas Sßort.

(SDetfelbe oerjid^tet.)

Sit. 2; _ 3, — 4, — 5, — 6,-7,-8,-9,
— 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, —
17, — 18, — 19, — 20, — 21. — Ueberatt wirb baS

aßort nid^t geioünfd)t; bie Sitel 1 bis influfioe 21 beS

5^ap. 9 finb bewilligt.

^ap. 10 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, —
15, — 16, — 17. — 2)as SBort wirb nidfit oerlangt; id^

fonftatire bie Bewilligung ber oerlefenen Sitel.

ilap. 11 Sit. 1,-2. — Sßiberfprud; wirb nid)t er=

hoben; ich fonftatire bie Bewilligung.

Sit. 3, ^afernirungsfoftenbeiträge ottroiberec^tigter ®es

meinben.

5Der §err 9?eferent h^t 2Bort.

Berichterftatter Slbgeorbneter Dr. ÜBu^l: 9JIeine §erren,

biefer Soften, ber fid^ hier finbet, bot in Shi^er iRommiffion

Beranlaffung ju einer S^isfuffion. h^l'e in erfter Sinie

ju bemerfen, ba^ ber Soften fich bei ben (Sinnahmen bes

SRilitäretats finbet auf ©eite 100 beffclben. 2)ie betreffenben

Slbgaben ber ©täbte on bie SJlilitäroerwaltung beruhen auf

früheren franjöfifd^en ©cfe^en; fie foßen einen ®rfa^ oor--

ftellen für biejenigen Beträge, welche bie SOlilitäroerwattung

ben oftroibered^tigten ©emeinben für bie Befdliaffung ber

Berföftigung ber Sruppen mehr befahlen mu§. 6s fonnte

aus biefem ©runbe, weil auf ber einen ©eite bie gefe^lid^e

BafiS unb auf ber anberen ©eite bie Bered^nung im 2nilitäri

etat ebenfo na(^gewiefen war, eine Beanftanbung beS ^oftens

feitens Shter ^ommiffion n\ä)t ftattfinben.

?PtäRtie«t: 3ludh h^et mirb SBiberfprud^ nid^t erhoben;

ber Sit. 3 be§ Rap. 11 ift bewilligt.

Einmalige unb au§erorbenttidhe StuSgaben.

Sit. 1, jur ^erfteHung bejiehungsmeife Srroerbung oon

S)ienftgebäuben 248,000 3Jlarf. Ser 2lntrag ber 5lommiffion

befinbet fiel) auf ©eite 3 ber SDrudfad^en ?Jr. 80.

3ch ertheile baS 2Bort bem §errn 9?eferenten.

Berichterftatter 2lbgeorbneter Dr. a3«t|l: 9Jieine §erren,

bie Soften, bie fid) bei ben (Erläuterungen auf ber anberen

©eite bes ©tats finben, enthatten bejüglid) ber Uebertragbar=

feit unter fid^ feine weitere Berpflid)tung feitens ber 9ieidf)S;

regierung. ®a es fic^ h^et aber um fo heterogene ©lemente

hanbelt, ba bie ?ßoften au&erbem fo gro§ waren, fo hat bie

^ommiffion beantragt — unb bem Slntrage würbe oon ©eiten

ber 9ieid^src9ierung nic^t wiberfproc^en —, bie betreffenben

Soften oon ben Erläuterungen in ben bispofitioen Sheil bes

©tats mit hinüberjunehmen.

?Ptöflbetti: S)a5 Sßort wirb nid^t weiter gewünfdht; id^

fd^lie^e bie ©isfuffion.

Bon ©eiten bes BunbeSraths ift ber Bewilligung ber

248,000 Tlaxt itt ber ^orm, wie es oon ber 5lomntiffton

oorgef(plagen ift, nic^t wiberfproc^en ; es wirb aud; eine be=

fonbere Slbftimmung md;t oerlangt: ich Jonfiatire bie Be»
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tüiütgung in bet Strt unb Sßeife, raic \k von bct Äommiffion

üorgefdilagcn ift. — ®er 3Intrag ber Slommiffion ift an:

genommen.

2Bir ge^en jefet über ju beni ©tat bcv fatfevlii^ett

^nbalmanttfaftuv j« <5ttaPuvg. SInlage lila.

©inna^me ^op. 5, ©eitc 76.

3d) eröffne bie ®isfuffion über %xt. 1 ber @innaf)me

unb frage, ob ber §err S^eferent baä S53ort »erlangt.

(2Birb üerneint.)

S)cr §err 2lbgeorbnete Dr. ©imoniä ^at ba§ 2Bort.

Stbgcorbneter Dr. 6tinont§: 3)ieine §erren, eä ^at bie

Iaiferli(J^e S^abafmanufaftur in ©trafjburg ein ganj eigen=

tl^ümlid^es ©djidfat. S(l§ ber Setrieb biefer 5Eftanufaftur am
1. Dftober 1870 begann, üerfprad) man ficE) baüonmonts et

merveilles. Man glaubte, einen reinen 3al)reäertrag üon

1,800,000 g^ranfen erjielen ju fönnen. 2llö baä Snbget für

baö 3al)r 1875 bem 9ieid)§tage üorgelegt rcurbe, fallen mk
mit großem ©taunen, ba§ für bie faiferUcf)e 2!abafmanufaftur

gar feine ®innaf)me auögefteflt luurbe. §eute ftet)t fie ba

mit einer ©innat)me üon 2,500,000 9)krf, rcogegen auä) bie

oerf(^iebenen 2lu§gaben ju beftreiten finb, fo ba§ ein ditin--

erlöä t)on einer 33iertelmißion Tlaxt in Sluöfic^t fteljt.

3ugleid) tritt an^ eine 3ie(i)enfd)aft§al)tegung an ben

2:0g, tt)o bie faiferlic^e Sabafmanufaftur mit nicf)t roeniger

afe 3,999,515 g^ranfen 14 Centimen baftel)t, unb baä für

einen 33etrieb üon 4'/^ Sal;ren. S)iefe ©umme ift aöerbings

eine felir erlieblidie, unb roenn babei ' fein 2Biberfpru(J) ju

ma(J^en wäre, würben wir biefelbe mit g^reuben begrüben.

Slllein e§ l)at fid^ um bie faifcrlicf)e Sabafmannfaftur in

©tra^urg eine förmli^^e 3lgitation gebilbet, ganj ä\)nl\6)

berjenigen Slgitation, oon roelcber nor einigen Sagen im

f)olien §aufe bie 9?ebe mar, nämlic^ in Sejicljung anf bie

©ifenfabrifation. ®ä ging natürli(^ bie ganje 2Igitation oon

bcn 5lonfurrenten ber 3)lanufaftur auä; fie ftagten, ba§ bie

9}}anufaftur il^nen eine erlieblic^e ^onfurrenj üerurfa(^e,

roel^e fie wi^t auäf)atten fönnen; fie ftagten, ba§ bie ßanb?

mirtf)f(^aft bei bem 33eftanbe ber 2Ranufaftur ?iott; leibe, unb

gingen felbft fo rceit, ju bel^aupten, ba§ auc^ ein 23erluft für

ben ©taat barauö fierüorgefjcn foüte. ®arum ftaunte icE)

nic^t menig, als \^ foeben l)örte, bafe tro§ biefer fo grofe=

artig »orauägegangenen Stgitation »on ©eiten ber 3^egierung

baö 2öort n\6)t gen)ünf(^t mürbe, um atterlei Erläuterungen

JU geben, mel(J)e auf bie »erfiiiiebenen Slnflagen antroorten

füllten, bie gegen bie Sabafmanufaftnr in ©tro^burg erl;oben

toorben finb.

rciU ba feine ^rin^ipienfrage erläutern, nxä)t bie

^rage aufroerfen, fann ber ©taat gehörig S^abaf fabrijiren?

3(uf biefe e^rage mürbe \ä) einfad) nüt §inraei§ auf ^ranf^

rei(j^ antroorten, rao ber ©taot felir guten Sobaf fabrijirt,

unb jroar mit fel^r großem finanjieöen ©rfolge. raill

auä) bie e^rage niä)t erörtern : fott ber ©taat Zahat fabrijircn

ober nicE)t? @ä ift oielfad^ biefe f^rage in bie

S)i§fuffion l^ineingejogcn morben. SDer ©taat befielet

hod) ni(^t, um Sabaf ju fabrijiren, raomit ic^ ganj einoers

ftanben märe; allein eö ejriftiren mel^rere folS)e ftaatlid^e

g^abrifen in %xantm6), xxa\mnü\6) ©eoreä unb anbere;

^^rcu§en l)at anö) eine eigene g^abrif. ©0 ftel)t bann ba eine

Unmöglid^teit nid)t im SBege. 2l(lein mie fommt man baju,

ben aScrrourf ju madjen, bie Sabafmanufattur arbeite mit

58erluft, menn bod) roirfti(J^ eine Saarabtieferung »on
3,999,515 ^ranten 14 Centimen f)at ftattfinben fönnen. 3d)

möchte ba bie 3al)len jufammenfteHen, meiere jur (Erläuterung

biefer 3^rage beitragen fönnen.

2tm 1. Dftober 1870 befanben fic^ 5,870,756 .^lo in

ber Sfabafmanufattur unb in ben baju gel)örigen aWagajincn.

35cn SBertf) biefer 2abafe wirb in ber uns mitgct^eilten 2)ent=

fd)rift Deranfd)lagt jn 4,741,450 ^^ranfen 70 (lentimeii. 3lm

31. SDejember 1874, tüo bie 2tbfc^lie§ung biefer Siet^inung ftatt^

finbet, befanben [xä) ftatt 5,870,756 3,954,657 Rxio oor=

rätl;ig, unb trofebem rcirb bie 8Seranfd)lagung be§ 2ßertf)ö auf

4,342,697 g^ranfen 10 Gentimen gefteHt, fo bafe, roäl)renb bie

Ibnabmc beä 3]orratl)§ einen yoöen 2)rittf)eil beträgt, ber Un;
terfdjteb ber greife nur ungefähr ben elften 2l)eil ber erft

oeranfc^tagten ©umme bilbet. SBenn man bie 2lngabe in ben

un§ Dorgelegten 3^ed)nungen annimmt, fo märe mit 3lbre(^nung

bes 50'iinberroertl;e§ ein 9teinertrag oon 3,600,761 granfen

54 Centimen bageraefen, rooäu nod) ber taffenbeftonb oon
263,948 j^ranfen 39 Centimen beizufügen märe.

Slöein es f(6eint gar nid)t erläutert roerben ju föuiien,

mie bie 23ern)altung ber Sabafmanufaftur baju fommt,
uns bie Sabafe burdjfd)nittlid) am 31. SDejember 1874 ju

1 fjranfen 10 Centimen pro £ilo ju oeranf^lagen, reo bo^ ber

Sabaf bei ber 33efi^nal)me nur ju 80 Centimen oeranf(^)lagt

rcirb. @ä roirb allgemein anerfannt, ba§ bie greife ber

Sabafe am 1. ©ftober 1870 bebeutenb ^ö|er ftanben ol§

am 31. ©ejember 1874, fobafe, menn man beim Stugenblid ber

33efifenal)me ber S^abafmanufaftur biefelben greife annebmen
mürbe, mie am 31. ©ejember 1874, ju 1 g^ranf 10 Centimen

burd)fd^nittlid), ber S^einertrag nur noc^ 1,884,380 g^ranfen

64 Centimen au§mad)en mürbe.

S)oc^ mir braud)en feine nur mutl)ma§lid)en 3iffern in

bie 9^ed)nung ju jieljen. ®S liegen eigentl)ümli(^e Sailen
üor, beren Quelle nid)t im minbeften beftritten roerben fann,

nämlic^ bie 33eranfdj(agung, meldte oon bem roirfli(^en ®iret=

tor ber SÖlanufaftur anno 1870 am 1. £lftober gemacht

raurbe, unb rce^e bie bamals oorrätl)igen ZahaU ju 7,153,787

granfen 49 Centimen oeranfdilagt, fo ba^ ber 3ieinertrag oon

runb 4 gjiißionen auf 1,188,424 j^ranfen 75 Centimen lier-

abgefunfen märe. aSon biefer ©umme mu§ bann jur ^^eft»

fteUung beä 9f{einertrageä notliroenbig bie Stmortifirung abge=

jogen merben, mie fie in ben uns mitgetl^eilten 2lftenftücEen

Dorliegt; biefe beträgt 234,525 ^ranfen 11 Centimen, fo ba§

ber S^eincrtrag nur nod) 953,899 g=ranfen 64 Centimen ftef)t.

Söeiter ift aud) oon bem roirftic^en ®ireftor ber Sabafs^

manufaftur anerfannt morben, ba§ ber ^Reinertrag ber erften

brei SJionate nic^t meniger als 687,000 ^raufen betrug, unb

biefe ©umme erflärt fic^ babur(^, ba§ bamals bie taiferli($e

S^abafSmanufaftur noc^ aöein baftanb. ilonfurrenten

l)atten nod^ feine entftef)en fönnen unb anbercr=

feits oerfaufte bie Sabafmanufaftur bamals nod^ ju

ben fel)r l^oljen greifen ber franjöfifd^en S^egie. 3xtf)t

man biefe ©umme oon 687,506 g=r. 52 C. ab, fo bleibt

als gteinertrag für 4 3al)re 266,393 ^r. 12 C, mo mir

ungemein rceit oon ben 4 ^JtiHionen baftelien. 3u biefen

266,393 ^r. 12 C. finb bann beizufügen bie 263,948 ^r.

39 C. bes 33aarbeftanbes, fo ba§ für 6 3al)re ein Sieinertrag

oon 530,341 gr. 51 C. ba märe. 93on biefen 530,341 gr.

51 C. l)aben mir nid)t Stiles in unfcrer ©taatsfaffe belialten

bürfen. Slus x6) roeif? nid)t meieren ©rünben finb ba für

149,946 %x. 59 C. Sabafe o^)nc Cntfdjäbigung an bas

ajiilitär abgegeben morben, rcfpeftioe ift biefe ©umme aus

ber SanbeSfaffe in bie 9ieid)Sfaffe l)inübergefloffen, fo ba§ ber

9teinertrag, ber uns übrig bleibt, nur nod) 380,394 gr. 92 C.

beträgt, nämlid) 95,098 gr. 73 C. per 3abr, unb bas für

ein Slnlagefapital oon nxä)t meniger als 7 3Jiillionen f^ranfen.

5Bon bicfem 9^einertrage märe ober nod^ anberes abju=

jiel)en. ©s ijat nämlic^ bie Sanbestoffe an bie 2abafmanu=

faftur oerfd^icbene ©elber abgeben müffen, meldte bann ol^nc

3infen, mcnigftens inforoeit bies aus ben 9lftenftüdEen sad^»

meisbar ift, o'^ne 3infen jurüdgegeben mürben, unb biefe

©ummen betragen nid^t meniger als 1,600,000 g^ranfen.

®emna(^ Ijaben biejenigen ^onfurrenten ber 2abaf=

manufaftur, meld)e fic^ auf ben S'teinertrag "ber Sabafs

manufaftur finden, um bie 3luff)ebung ber 9Kanufaftur

im Sntereffe bes Sanbeä ju forbem, gerciffe fe^r fd^einbare

©rünbe, unb es märe mir fcljr lieb, menn mir l)ierüber eine

u6)t orbentlid)e ©rflarung oon ©eiten ber 9iegieruiuj er()altcn
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roürben. 'JiamentUd^ finb folgenbe klagen erhoben roorben:

erftenö, ba^ mau im 3JZouat Sluguft 1871 bie $8erf8uföprei[e

unter beu geroö^nlidjen prix de revient ^erabbrücEte
;
jiüeitenä

^at oielfoc^ in ben 3eitungen geftanbeu, baf3 bie Zahah

manufaftur oon ©tra§burg n)äf;renb minbeftenä eineä 3af)rc§

au bie ungarifd^e 9iegie nii^t roeuiger atö 80,000 3igarren

per Sag lieferte unb jraar ju eineju ^reiä von 16 (^ranfeu

per Soufenb 3igarren, roo bie ©elbftfoften 25 g^ranfeu

betrugen, fo ba& mit biefem einzigen 3trti!et ein tägliiiEier

33erluft von 720 granfeu eingetreten ift, unb ba§

iDä^renb eines ganjen 3af)re§ f)inbur(^. ift brittens vkU
fad^ in ben 3eitungen au6) Jieröorgeben morben, bafe bie

3Kannl^eimer priüilegirte ©efellf (f)aft für ben 9Ser=

trieb ber faiferli(|en SJianufattur in Strasburg
bie ^robufte ber aJIanufaftur um rool^re ©pottpreife ocrfaufen

fonnte, fo bafe felbft anbere Sabaffabrifanten oon britter §anb
ju 70 ^raufen ^robufte ber ©trafeburger 9JJanufaftur von

biefer %ixxna fauften, meldte auf ben offijieden S^arifen mit

125 fronten angefteüt tooren. SSenn biefe Zl)at]a^in rvaljx

finb, fo fann kiä)t barauö erflärt merben, ba§ ber ©rtrag

ber a)Janufaftur anno 1872 fo gering geraefen fei

im 23ergleid^ mit ben ungemein großen Quantitäten, bie ba

»erfauft mürben. SebenfaQä muß moljl eine grofee Segrün-

bung bei ber ©a(^e liegen, ba felbft bie §anbeläfammer uon

©traßburg e§ beflagte, baß bie S^abafmanufaftur nid^t {auf=
mannif(| ju 3Bege gef)e. 2Benn bem fo ift, fo flogen

aHerbingö ^onfurrenten, meiere ba neben berSabafmanufaftur

entftanben finb, nic^t ganj mit Unrecht, rcenn »on i^neu

gefagt wirb, bie S^abatmanufaftur beäiel)e bie ©elber auö ber

Sanbeäfaffe, um baburc^ augenbti(fli4) bie greife lierabju;

brücfen, bie ^onfurrenten fonfurrenjunfäf)ig ju maä)in,

unb bann, roenn einmal bic steinen, rcie üor einigen Sagen
l)ier gefagt mürbe, einmal getöbtet finb, ba§ bann ber '^reiä

loieber befto größer werbe. S)iefc Sebenten, ml^e üielfad)

in ben 3eitungen lieroorge^oben mürben, laffen m\ä) be;

jrocifeln, ob nic^t »ieHeid^t eine genauere Unterfu(^ung ber

^ofition, welche ba mit einem ^Reinertrag üon 601,400 iRarf

im Subget ftel)t, ju »eranlaffen märe. 5cE) Ipfe, bie 3iegie=

rung roirb l^ierüber eine fold)e Slnttoort geben, ba§ baburc^

alle 33ebenfen befeitigt roerben.

?Pröfibcnt: 2) er §err 3^eid^äfanjleramt§bireftor §erjog
^at baä 2Bort.

Äommiffariuä beä 33unbe§rat^ä, Sireftor im 9^eicf)§;

fanjleramt, 2öirfti(i^er ©e^eimer ©berregierungsratt) ^crjog:
3)leine §erren, bie StuäeinanDerfe^ungen beä §errn Sßorrebnerö

eignen fiii^ nad) meiner aJJeinung abfotut nicf)t jur ®rörte=

rung in biefer 33erfammlung. 5ffiir fönnen meber alle mög=
tidien 3eitungöna(^ricf)ten unb bie bariu entfialtenen 2ßünfd)e
^ier biöfutiren, nod) ba§ ganje Sableau üon 3of)len, baä er

fid) beroogen gefunben l)at, S^nen oorjutragen. ®ie ganjc

%xaQe ift in ber Äommiffion eingefienb erörtert morben; bort

märe ber ^ta^ gen3efen, berartige g^ragen ju fteöen, unb fte

würben if)re Stntmort gefunben ^)ah^n. S)er gange ®egen=
flanb ift ebenfo im £anbeöauöfd)uffe au§füf)rlid) be^anbelt
roorben ; bie Sfiegierung ^at mit feiner 2tuöfunft jurüdgetiolten,

meiere gcforbert rourbe, fie f)at t)ielmel)r, wie bie S3er^anb=
lungen beä fianbeäauäfd^uffeä ergeben, beffen g^ragen votL--

ftänbig unb julänglic^ beantwortet. 3(3^ glaube bat)er, bafe

eine l^eranlaffung, bie SDetailäoljlen f)ier ju prüfen, nid)t

vorliegt.

^töjibcnt: 2)er §crr Seric^terftatter l)at baö Sßort.

Seri(|terftatter Slbgeorbneter Dr. JSu^I: 3JJeine §erren,
id^ tann 3f)nen beftätigen, bafe wir in 3f)rer ^ommiffion
ber grage ber Sabafmanufaftur nad) jwei ^Jiic^tungen näf)er
getreten finb; einmal ^loben wir bie gange grage von einem
pringipieUen ©tanbpunfte auä betrad)tet, ber natürlich für

Sßet^>anblun9en be3 beutfdjen Sfiei^Staj«.

un§ bie §auptfac^e war, ba wir wo^t mit dieä)t anneljmen,

ba^ baä einge^enbere ^Detail ber ^rüfung im ^anbeSauöä

fd)uffe ftattjufinbeu l)ätte. 3n unferer genereHeu Setrad)=

tung mußten wir unä fageii, baf3 für unferen beutfc^en @e=
banfeu ber Setrieb eineä berartigen ©ef^äftö burc^ ben

©taat fi(^ nid^t ucreinbareu laffe ; wir waren beöl)atb ber

3lnfidf)t, bafe bie 3icid^öregieruug bie Sabafmanufoftur vet-

faufen foHe, fobalb eä bie Umftänbe geftatten. 2Bir befamen

nac^ biefer 9?id^tung l;in uon ber S^leidiSregierung oud; bie

3ufage, ba§ ebenfo, wie fie eö fd)on feit einer 9{ei(;e üon 3al)ren

beabfid)tigt, e§ aud) je^t nod) if)re2lbfid^t fei, bie Sabafmanufaftur

JU (Strasburg nidjt befinitio weiter ju betreiben, fonbern in

einem gegebeneu 9Jiomente ju reräufeern. (S§ ^aben feiner

3eit Serl^aublungeu fd)on f^attgefunbeu wegen 35erfaufö ber

Sabafmanufüftur, biefelbeu gerf^lugen fic^ aber bamalö, unb

auc^ in ber Swifc^enjeit wiÖ bie 3legierung fie üeräufeern;

fie mu^ aber auc^ auf ber anberen ©eite wieber barau ben=

fen, ba|3 ein fo wertl;üoIIeö öbjeft wie bie Sabafmanufaftur

ju ©tra§burg ni^t ä tout prix loägefc^lageu werben fann,

weil baburd^ ber Sanbeöfaffe ju erl)ebli(^e Soften entfte^en

würben, baf; aud) ju bem 3]erfauf eineä fo großartigen £)b=

jefts ber geeignete 3eitpunft erwartet werben müffe. 3n ber

2tbfidjt, bie Sabafmanufuftur ju ueräußern, würbe bie 9^e=

gierung atlerbingä burd) bie 2leu§erungen beä Sanbeöauöfc^uf=

feö, ber fid) auäbrüdlid) bal)in erflärte, ba§ bic

33eibe!^altung ber Sabafmanufaftur burcE) bie S^egierung bem
Sanbeäintereffe entfprec^e, etwaä moberirt. 3f)re ilommiffion

war aber ber Slnfid^t, boß baä allgemeine ^rinjip,

ba§ ber ©taat einen fold)eu Setrieb nx^t treiben fönne, auf-

redet erhalten werben müßte. SBir befamen auc^ nai^ biefer

9^i^tung ^in dou ben S^iegierungen bie eutfpred;enben 3u=

fid)erungen.

2ßaö nun bie Prüfung ber ©etailä ber betreffenben

g^ragen betrifft, fo fonnte S^re S^ommiffion natürlid^ bloä

fo weit gel)en, al§ boö SRaterial in ben giemlid) ausfülirlicEien

Ser^anblungen ju ben ^rotofoHen be§ SanbeöauäfdEiuffeä

oorgelegt war. 6ä würbe oon bem 9ieferenten in ber be=

treffenben ©a(^e bie g^rage gefteUt: woljer e§ fomme, baß bic

je^igen Slnfä^e für Sabaf erfieblid) f)öljer feien, als bic ba=

maligen 3lnfä^e im 3al)re 1871 waren; unb eä würbe ge=

antwortet, ba| je^t üiel beffere Sabafäforten ba finb, aU eä

bamalö ber g^all war, ba in ber franjöfifdien 3eit namentlid;

geringere Sabafforten bort fabrijirt würben. 9Jian ging fo=

gar fo weit, ben §errn öberprdfibenten barauf aufmerffam

JU madE)en, baß es fic^ nic^t empfel;le, im SCuölaube

JU wol)tfeile greife vis -ä- vis oon ben greifen be§

Sntanbcä ju mai^en. Slber irgenbiuie bie in ^eti^

tionen bem Sfieic^Stage fd^on fo oft oorgetragenen Sebenfen

über ben Setrieb ber Sabafmanufaftur fonnten wir nid^t

finben. Sßir mußten aber aud^ barin in ber ganjen ?^rage

buri^ ben Serlauf ber Serljanblungen im SanbeSausfd^uß

felber feljr ftu^ig gemadjt werben. 2)enn einer ber §aupt=

Petenten, ein |)err atingeifen, ber fiel) mit Petitionen aud^

fcf)on an ben 9ieid)Stag gewenbet Ijatte, ber felber Sabafä-

i)änbler, alfo ©ad)üerftanbiger ift, f)attc gegen bie Scrwaltung

ber Sabafmanufaftur im Sanbeäauöfd)uffe bie aHerenlfd^iebenfte

unb fd^ärffte Slnflagc ergeben, ©r ^at bei ber betreffenben

©adf)c gefagt, baß er burd) eine 3nbiöfretion beä S)ireftorä

in ben Sefi^ ber Sailen ber betreffenben Seftänbc gefommen

fei unb baß er beftreiten müffe, baß bie für ben Seftanb bei

ber Uebergabe ron ©traßburg bcl)auptetc §öl)e unb berSBert^

ber S:abafüorrätf)e ricf)tig fei. ®r ^at alfo bie Quantität beä

Sabafs bezweifelt unb l)at außerbem bie Qualität, bie '•^Jreifc,

bie Söert^anfä^e bejweifelt. 3n golge beffen würbe bie

©i|ung unterbrochen, man l)at weiter ber ©ad)e nac^geforfc^t,

ber J^err Qberpräfibent t)ot fid^ bie 3al)leit geben laffen, er

t)at ouf baä beftimmtefte erflärt, er müffe auf ben gemachten

aRittl)cilungen ftel)en bleiben, ^err 3iingeifen wollte eine aiis=

weic^enbe ©rflärung geben, in ber er fagte, er l)ahe fid; nad^träg^

lid^ überjcugt, boß bie angegebene 3al)I über bie Quantität bes
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ZabaU rid^tig fei; er f)at aber fc^Ue§lid) bie ausbrüdlid^e

©rffärung abgeben müffen, ba§ er bic Slngaben ber Stegie^

rung bejügU(^ beä ®eroi(3^t§ ber am l.£)ftober 1870 üorge;

funbenen 2abafoorrätl)e roüftänbig anerfenne iinb bebaure

einen Sroeifel barübcr au§gefproc^en ju t;aben, inbem er 5^iIo

mit g^ranf üerit)ed)felte. 3Jleine Vetren, rcenn al\o von ben

berufenen ©aä)üerftänbigen, bie bei bem Sanbe§au§f(I)uffe

finb, Stnflagen in einer fo oberf(öc{)li($en SBeife erfjoben raer^

ben nad) biefer 9?i(^tung f)in, tnie eä tjier ber %üU. mar, fo

glaube x^, ba§ bie ^ommiffion ooflftänbig il;re Sd)ulbigfeit

getl^an l)at, roenn fie mit ber ^^rüfung beä äiiaterialö,

wie es üorgelegt würbe, befc^äftigt l^at.

!J>räfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©imoniä ^at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ®mont§: SJieine Herren, eö ift foeben

»on bem §errn 33eri(^terftatter ber 5lommiffion ongcfpielt

TOorben auf ben fd)on üielfad^ erörterten ©ebanfen, bie 2a=

bofmanufaftur oon ©tragburg ju oerfanfen. ®a non biefer

g^rage bei ber S3ubgetpofition bieStebe gar nid)t luar, fo Ijabe

id§ biefetbe aud) nid)t vox baä {)ot;e §auä bringen raoöen;

nun aber glaube id) barüber einige 33emerfungcn machen ju

bürfen. raurbe uns mitgetl)eitt, bie ^^cgierung fei ent»

fd)loffen, bie Sabafmanufaftur ju oerfaufen, nur müffe man
ba ben gel)örigen Slugenblid abroarten unb ben gel)örigen Sieb*

liaber finben. — SDie 3?egierung moHte fc^on bie 2^abaf=

manufaftur ©übe 1872 oerfaufen, unb ba rcurben t)erfd)iebene

fel)r l§ol)C ©ebote auf biefelbe gemacht, eines namentti(^ aus

Serlin, eines aus Srcslau unb oerfc^iebene anbere. 3)aS

eine betrug etroas melir als 7 3)]iÜionen; es tourbe aber ge;

fagt, ba§ ber Siebljaber feine gel)örigc ©arantic barbringen

fönnte. ®ine sroeite öfferte aber überftieg etwas bie

6 3)UEionen. ©ine britte rcar jTOif(^en 5 unb 6 SJiiüionen

u. f. TO. Unter biefen 2iebl)abern befanb fid) eine

®efellf(^aft, von ber id) glaube, ba^ bie 9?egierung

I)inlänglicf)e ©arantie babei l^ätte finben fönnen, unb bafe fie

fic^ eigentli(J^ nid)t burd) 9)?angel an einem gel)örigen Siebs

l^aber abl)alten liefe, ©s roaren nämlid) bie beiben DIamen

Sleidiröber unb 3ftott)fd)itb babei. 3'inn Ijat bie 9iegierung

barauf üerjid^tet, bie Sabafm'anufaftur ju oerfaufen. 3Keincr

3lnfid)t nad) l^at fie fel)r gut baran getl)an. 2Bäre bie

Sabafmanufaftur nic^t ba, fo würbe ic^ gar nid)t fagen, ba|

man fie grünben fotite. Sefet aber ift fie einmal ba, jcfet

aber befifeen rair in berfelben ein ©tabliffement erfter klaffe,

unb sroar ein fol(^es ©tabliffement, bafe biejenigen, meldte

rceit mel)r als ben l^eute bafür »eranf^lagten $ffiertl) bafür

jal)len TOOÜten, au^ babei ein fe§r gutes ©efd^äft ju mad)en

hofften. Sft aber bas @ef(^äft gut für anbere, fo mag es

anä) gut fein für bie Sanbesfoffe, ba bo^ einmal bie 2abaf=

manufaftur fd)ou beftet)t. A tont prix ju oerfaufen, roie ber

§err 93erid)terfiatter fagte, raäre atterbings fd)led)t; eine

ßueEe ber ©infünfte bes Sanbes ba oerfiegen laffen, baS

TOäre, glaube id), aud) ni^t gut, unb ba fann id) faum be=

greifen, raie bie ^ommiffion, raeld)e fonft fid) fo genau an

bie 2Bünfd)e bes £anbesausfcf)uffes Ijält, fid^ ba »on ben

2ßünfd)en beffelben entfernt mit ber einfa(^en Semerfung, es

roiberfprädje ben beutf^en ^^'rinjipien ober ©runbfä^en.

3a, roeld)en ^rinjipien benn? ©S müfete oud; bic preuBifd)e

^orjeHanfabrif prinjipmäfeig aufgel^oben merben.

©s ift in ber Debatte erraäf)nt roorben, bafe ber §err Se^
jirtsratl) Slingeifen bort im Sanbesauöfc^uffe einen 3rrtl)um

on 3al)(en begangen l)abe; nun, baS ift fel)r menfd)lic^. 2)0(^

l)abe id) ben Slusbrud bes §errn 33erid)terftottcrs aufecrorbent=

lid) ftarf gefunben, ba er fagie, §err Siingeifen tjobe moUen
eine auSroeidf)enbe 2lntn)ort geben. §abe id) ridjtig t)er=

ftanben?

(3a TOol)l!)

SDie ©ad^e l^atte fic^ meineö äBiffens fo »erljalten. ©ö mv

bic 33eratl;ung über bie Siabafmanufaftur am g^reitag ober

©amftag on eine ^^ommiffion überroiefen morbcn; bann am
3}Jontag, reo bie 5lommiffion noc^ nic^t äufammengetreten

roar, mürbe bie j^roge f^on roieber auf bie JEageSorbnung

Qehxaö)t. Sann traf bieSemerfung ein, bie 5?ommiffion l)abe

noc^ nid)t barüber beliberiren fönnen; fic belibecirte nur eine

fet)r furse 3eit, menige 9)^inuten, unb injn)ifd)en ^atte fi(^

§err 9?ingeifen fo geroiffe 3al)len l)erbeigef)olt, in TOeld)cn er

'\i<S) nod) nid)t l)atte orientiren fönnen. ©o mar ber3rrtt)um

fef)r begreiflich. Safe er ober eine ousrocic^enbe 2lntroort

i)abe geben raoUcn, bas, glaube i^, ift ein 2tusbrncf, ber

looljrl^aft nid)t oerbient mar.

9^un fte^en bic Sailen ber ^ilos, mdä)e. uns ron ber

9?egierung angegeben wirb, gonj Qkxä) mit ben 3al)len, mdcä^e

\6)on aus ben bcfprod)enen Sofumcntcn {)en)orgel)cn. 2Bas

ben 2lnfd)lag ober betrifft, fo rourbe oon ©citen ber 9tegie=

rung geantwortet, es fei bies ein TOil(fürli(J^er 2lnfd)lag ge=

TOcfen, meld)er ba üon einem Beamten fei gemad)t raorben,

unb md^it aud) feine grofee SJebeutung l;abe. 2lttein, meine

Herren, wenn ber Slnfcblog ba geina(^t wirb oon bem
Sireftor ber 9)lanufaftnr felbft, menn biefer Sireftor es anä)

l)eutc noä) jugefte^t, bofe er bie <Ba<S)z toirlid) fo oeranfci^lagt

l^obe, bann glaube id) nic^t, bafe man fo k\6)t über bie

Sifferenj l)inauSgel)cn barf, roo bie ©ifferenj etwas me{)r

wie 2 SRiÖioneti g^ranfcn beträgt, ©s bleibt bann bic g^rage

beS SSerfaufs na6) jegli^er §infi(^t l^in ju erörtern unb
namentlich mit 3?üdfi^t ouf bie SobafSpftauäung,

xot{6)i in ©lfafe=£btl)ringen eine fel)r bebeutcnbe ift. 3^
glaube, bie SJtonufaftur fei bod) für bie SonbeSprobufte ein

Käufer erfter klaffe; woS fönnte bann an ©tette ber Sabof^

manufaftur treten? ©ntweber wäre e§ ein onberer 2:abafs*

fobrifont, unb boS SSenefij, mos wir je^t l)oben fotten, würbe

er bann in bie S^ofc^c fteden, fo bafe baburc^ für bie £anb=

wirt()fd)aft oöerbings niii^ts geänbert wäre. £)ber es würbe

oicIIeid)t bie Sabafmonufaftur aufhören als folc^e ju

eriftiren unb würbe ju einem anberen ©ewcrbe oerwenbet

werben; \a, bann würbe ich ß^^^^n fel)r bebcnfUdjcn ©d)aben

für bie Sanbwirtl)f(^haft oon ©tfafe=2otf)ringcn in biefer 23er=

äufeerung crbliden, unb fo möchte ich ^odh bie 3flegierung

bitten, nicht fo rofch ooranjugehen, wie fie es fc^on anuo

1872 thun wollte, unb wie fie nach ber foeben abgegebenen

Sleufeerung bes §errn Scrichterftotters noch gewiHt ift cS

p thun, fobolb ber Stugenblid nur h^^^J günftig bafür er=

fcheinen wirb.

?Präfilicnt: ®as SBort wirb niä)t weiter geroünf(3ht; i6)

f(^)liefee bie Sisfuffion.

SDcr §err JÖerichterftatler hat baS Sßort.

Seri(Jhterftattcr Slbgeorbneter Dr. fBuf^U möd)te

bem §errn 33orrebner nur bemerfen, bafe meine Steufeernng

barouf bejogen l)at, bofe in ben ^^rotofoHen bes 2anbeS=

auSfd)uffeS bcmerft ift:

3uerft hat SKitglicb 9iingeifen erflärt, ouf bic

Slufrcchtcrhaltung feiner bcjüglich ber Quantität ge=

machten Slngoben nxä)t ju beftehen unb mit ben oon

ber 9icgierung in biefer Sejichung gegebenen 3ahlen

einoerftonben ju fein.

SDer §err Dberpräfibent hat hierauf erflärt, bafe er fidh

mit biefer oögemein gefafeten ©rflärung nidht einoerftonben

erflären fönne, unb bann folgt bie oon mir jitirte weitere

Sleufeernng bes §crrn 9lingeifen, bofe er ^zx bie aSerwechs=

lung gemad)t habe.

^röffbcnt: ©innahme Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
2Bibcrfprud) wirb nicJht erhoben; bie ©innahmen finb fe|t'

geflcKt.

<Rop. 12 ber SHusgobe. Sit. 1, — 2, — 3, — 4,

— 5, — G. — 9Biberfprud) wirb ni(Jht erhoben, eine bc^

fonberc Slbftinunung nid)t oertongt; bie 2lu5goben finb U-
willigt.
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2Bir geJieii über jti B, <Sia<ii§\ievto(iliuix^cn.

©taatäDerroaltung I. 9)lit beut bcutfcfjcn Otcidic rjc=

weinfottte IBcprbcn. gortbaiiernbe 3Iuägaben. .§aupt:

etat ©eite 6, ^ap. 13.

2it. 1 9iei(^äfanjterQmt, Slbt^etlung ^ür ®Ua§=£otljnngen

109,980 mxl — Zxt 2, — 3, — 4. — SBiberfpru^ löirb

überall nid^t erhoben; fonftatirc bie SeroiCltgimg biefer

3Iu5gabettteI.

2Bir gefeit über ju beut 6tat be§ Oöct^jröfibtumS für

eifa^'Sot^ringen in ©tro^burg, Slntagc IV (Seite 78.

©innoljmc. ^ap. 6 Sit. 1, — Sit. 2.— SBiberfprud;

rairb n\6)t erhoben; bie ©innaJime ift feftgefteHt.

2Iuägabe. Siap. 14 Sit. 1. — ©er §err äbgeorbnete

SBinterer Jat ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter SOßintercr: 3Jieine Herren, roir würben

unferer ^flxä)t ni^t nadjfommen, rcenu rair bei Seratfiung

be§ ©tatä beä Dberpräfibiumö ni(^t, rcie luir e§ fc^on früf)er

getrau f)aben, im ^iamen unfereä Sanbeä unä t)eriöof)ren

roürben gegen ben befannten § 10 beä Drganifationögefe^eä,

roeld^e: lautet:

Sei ©efaljr für bie öffentliche ©i(^erl;eit ift ber

Cberpräfibent ennä(^tigt, alle 3Jia§regeln ungefäunit

ju treffen, rcetc^e er jur Stbroenbung ber ®efat;r für

erforberli^ erad^tet u. f. m.

<Bdi)m an \iä) felbft genommen, ift nad^ feinem 2Bort=

laute biefer ^aragrap^ eine unerl^örte gefe^li(J)e 23eftimmung,

(S§ ift mix\)öxt, ba^ burc^ eine fortbauernbe gefefelidie '^e-

ftimmung auf biefe SBeife bie ©ic^erlieit ber Staatsbürger

bem fubjeftioen ©rmeffen etne§ einjigen Beamten preiö^e^

geben fei. <B^on ju Stnfang würbe biefe 9J?aBregel alä eine

exorbitante bejeicJ^net, mir fönnen aber oiel weniger im gegen=

roärtigen Stabium einfel^cn, raaä biefe 9Jia§regel nod) red^t=

fertigen föme. SBenn bie 33ern3altung bel;auptet, fiefeinotlj^

wenbig fest noc^ nad^ üierjäfirigem ©(galten unb Söolten,

bann fd^eint eä unä, ba§ bie SSerroattung gegen fid^ felbft

3eugni§ ablegt. 3Kan l^at e§ jroar cerfud^t, meine Herren,

biefem § 10 eine milbere Snterpretation beijubringen, allein

mir müffen nnä bod^ an bie outtjentifc^e Snterpretation Ijatten,

meiere bem ^aragrapl;en cor 3 Salären gegeben morben ift

burc^ bie ungerecf)tfertigle $8erbannung uon 3J^ännern, wdäje
nie eine @efal)r für bie öffentlidje ©id^er^eit gemefen

unb nie eine @efaf)r für bie öffentlid^e ©idierl^eit l)ötten fein

fönnen. 2!bir erEv'nnen gern an, bafe feit jioei Sauren im
bejeidfmeten ©inne ron § 10 nid^t ©ebrancE) gema(^t morben
ift, allein ber ^Jßaragrapl; bleibt nicl)töbeftoraentger im Drga:
nifationägefe^ ftel;en, unb roa§ er fc^on getciftet, baä Eann er

roieber leiftei. 2Ba§ geftern nid;t gefc^e^en ift, baä fann
l^eute unb norgen gefd^eljen.

33or eiligen 2Bo(^en ift ber § 10 gegen uns in einem
anberen ©irjie gebraucht morben; es raurbe nämtid^ einmal
me^r Don ©eilen beS £)berpräfibiums erflärt, ba& man feine

fat|olif^en 3eitungen bulben roerbe. ©eit ber Sinnerion finb

bie 900,000 ^atl)olifen bes ©ifaffes auf bem ©ebiete ber

potitifd^en ^teffe munbtobt gemad^t. S^iemals, meine §erren,
ifl CSlfafe=Sotl;vingen me|r mit ^refeprobuften jeber 2lrt über=
fc^roemmt morben, wie jefet ; alle ^loffen unb ^^arteien l)aben

il)reDrganegrünben fönnen, mir allein waren üonSInfang an bie

geästeten ^poms. SBir mißfennen,meine§erren, bieaerneinenbc
Antwort, bie iinS oom £)berpräfibium ?,i!geganöen ift, nid)t

;

biefe t)erneincn)e SIntroort fogt uns redjt bentlid^, ba^ man
auf bem SBegc bes ausnalmeoerfa^rens gegen uns weiter
gellen unb bas man nidE)t will, ba§ bie Sefdfiwerben bes
fat^olifdien SSolfes burd^ bie ^re^organc laut werben.

3:er SiSpofitionsfonbs bes ßberpräfibiums ift ^mx ux--
minbert worben, attein er ift nod^ au^erorbentUd^ gro§, be^
fonbers wenn man bebenft, bo§ in ben etats aller ä^erwaltimgs=
Sroeige bebeutenbe ^aufd)quonta ftelien für 9fiemunerationen
unb fonft unpor^ergefeljene 2luSgoben; aud^ jum 3raecEe

auBerorbentlid^en ^i^olijeiuerfaljrens möd)te ber SDi§pofitionS=

fonbs nidjt ju »iet in 3lnfprud) genommen werben, ba auf

bem ©ebiete ber ^4>oli?ei ber ©olbfegen bes (Stats fid^ in

ganj befonbers reid)lidl)em Tla^e lierabgetaffen ^at. SBir finb

alfo ju ber ©(^lufefolgerung genötljigt, ba^ ber 2)ispofitions=

fonbs bcfonbers ber fogenannten S'ieptilienpreffe jugeroenbet

wirb; mit anberen SBortcn, meine §erren, cinerfeits oerfogt

man bem fatl)olifc^cn 93olfe ein ^re^organ, unb anbererfeits

mu^ bas fatliotif^e 93olf, weld^es bie V» ber ©efammt^
Population bilbet, mit fdjwerem ©elbe biejenigen ^^re^organe

bejalilen, welche man anwenbet gegen feine beften 3nftitutionen,

gegen feine lieiligfien 'iHzö)k.

^Pröfibent: SDer §err Slbgeorbnete 2Binbt|orft l)at ba«

3Bort.

2lbgeorbneter JSßinbt^ovft : 3}?eine Herren, glaube,

ba§ aHerbings bei ber ^ofition bes £)berpräfibii unb wegen

ber gel;eimen g^onbs, weld;e beut ©berpräfibium ju ©ebote

ftel;en, ber ^^la^ ift, bie befonberen Sefd^ioerben geltenb ju

mad;en, welche l)ier üon beut geeljrten §errn S^orrebnec

geltenb gemad)t worben finb. ©(|on in frülieren 33erl)anb=

lungen ift oon Dielen ©eiten l^ier im §aufe bie aufeerorbent;

lic^e Sragroeite bes jitirten § 10 angefüfirt worben.

SDer §err 2lbgeorbnete ®under ijat l;eute gefagt, gur

^agififation bes Slfa^ würbe wefentlic^ beitragen, wenn man
mit 9)Jilbe unb ©ere^tigfeit bort t)orgel)t, unb id) liabe bie

Stufmerffamfeit bes ^anfes auf biefe golbenen Sßorte bes §errn

Slbgeorbneten ©uncEer jn lenfen gefudjt, gerabe mit 9Rü(ffid^t

ouf bas, was wir je^t uerl)anbeln. 3«^) Ijöre mit 33efriebi=

gung üon ben 2lbgeorbncten aus bem ®lfafe, ba§ oon biefem

§ 10 in ben legten beiben Satiren fein ober nur ein

mö§iger ©ebraud) gemacht fei. ®as genügt mir aber

n\ä)t Ijalte bafür, ba§ es eine Unroürbigfeit ift,

wenn über einem gebilbeten 5l>olfe ein fold^es SDamoflesfdjroert

l)ängt, unb id) Ijalte eS für eine ganj aufeerorbentlid^e Tia^-

reget, ba^ man in bie §anb eines aJlannes eine fol(^e Se^

fugnife legt, bie bem SelagernngSjuftanbe burd^aus nid)t un=

äljnlid^ fiel;t. 3(5 meine barum, es fei angejeigt, ba& oon

Ijier aus auf baS ernft(id;fte bie Sefeitigung biefes ^ara»

grapj^en beantragt werbe, unb id) fioffe, ba§ ber §err £)ber=

präfibent, weld^er ja Ijier ift, uns flar legen wirb, warum
er nic^t lüngft bie 3luft)ebung biefes ^^aragrapljen feinerfeits

betrieben Ijat unb weld^es bie ©rünbe finb, warum er ben=

fetben ettna ferner nod; aufrcd)terl)alten wil. %ä) glaube,

bie orbentli(5en ©eroolten ber 3Serroaltung unb ber 9ied^ts=

pflege, bie in @lfa§=£otl)ringen finb, werben allen nid^t ju

billigenben Slusfd^reitungen genügenben 2öiberftanb leiften

fönnen.

SDer groeite ^unft, ben ber verehrte §>err 2lbg«orbnete

äur ©pra(|e brachte, ift ber 3uftanb ber ^^reffe, biefer 3u=

ftanb ift ganj intolcrabel; eine 3enfur im üoUfteu Umfange
würbe beffer fein, als ber 3uflanb, ber je^t bort ejriftirt unb
alles in bie Sßillfür ber 33el)örben legt.

(©el;r rid^tig!)

^aä) meinem ®afürl)alten ift ber 3eitpunft gefommen, wo
man ben ©Ifa^^Sotl^ringern aud^ baS ^re§gefe| gemälirt, wns
wir in ^reu^en unb in SDentfdfilanb l)aben. ®a§ baffelbe

tüoljl bie ^anbljaben gibt, bie notljioenbig erfd^einen, um 2luS:

fd;reitungen entgegenjutreten, jeigt bie CSrfal^rung; ja ic^ bin

ber 3Jleinung, es gel)t in ber |>infid^t oiel ju weit. 3lber

barum mag es fic^ empfel)len, wenigftens fo oiel ?yreil;eit in

eifa§=Sotl)ringen ju geftatten. 3)aS fann ber §err Dber=

präfibent felbft nxä)t wünfcEien, bafe nur er unb biejenigen, bie

nad) feiner Snfpiration arbeiten, bort ju SBorte fonunen.

oerlange nidlits, als bie §erftellung ber aud^ im übrigen

S)eulf(|lanb befte^enben ©efe^gebung, id^ uertange bie ®in=

fül;rnng bes beutfdjen ^repgefefees in @lfa^=£ot^ringen. 3^o§

76*
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ift fein unfeitttger 2BunJcC) unb td) bin erftannt, ba& bic 5?om=

tniffion uns folc^e Stnträge nicä^t geka(i)t I)at. 93efonber§

f)abe id; baä oon bem Slbgeorbneten ©under emartet, ber

ja gefagt J)at: 9}Hlbe unb ©ercc^ttgf eit jinb bie

beften 2Hittel, ®lfa§=£otl^rtngen gu »erföjinen.

«Präfibcnt: aJJeine fetten, i(^ würbe üorf(^Iagen, ba

bie ©iöfuffion fd)on auf biefen Sitel eingegangen ift, aud)

ben Sit. 21 mit juv ©iöfuffion gu fleüen. — @s roirb ni(Jf)t

n)iberfprod)en; i(| eröffne alfo bic Sisfuffion aud) über

Sit. 21 unb frage ben §errn Seri^terftatter, ob er baä

SBort raünfd)t.

(2Birb bejaljt.)

(®er 93eüotImä<S^tigtigte gum Sunbesratf), ©berpräfibcnt oon

2)]öEer eriiebt ficf) jum SBorl.)

Sc^ erttieile juoörberft bem §errn 33euoIImäd)tigten jum

S3unbeäratl;, öberpräfibenten von SJiöKer, baä SBort.

SeooIImäd)tigter jum SunbeäratJ) für baä ^önigreidj

^^reu^en, SßirfUdier ®el;eimer 5Ratf) unb Dberpräfibent

bon SOlbUcr: 5Der §err Sorrebner r;at an ben £)ber;

pröfibenten ron ®Ifa§ - 2ot(;ringen bie Stufforberung ge=

rid^tet, fi(5^ barüber ju äußern, ob unb au§ rceldien

©rünben xä) bie 2Iufre(i^ter§altung ber au^erorbentlici^en

33efugniffe beä § 10 beä ©efe^eö vom 30. ©ejember 1871

nod^ für erforbertid) tialte. ^6) glaube, auf biefe O^rage

feine 2Introort geben ju bürfen, benn ber Dberpräfibent con

®lfa^=£otf)ringen ift in biefem §aufe nid)t repräfentirt, f)at

Ijier aud; gar nichts alä folc^cr ju fagen. 3d) toürbe mi(^

not^toenbig in Erörterungen einlaffen müffen, beren 9?efuttat

gar nidjt von mir abf)ängt. möchte 3a ober 9Zein fagen,

id) mö^te annefimen, ba^ biefe auBerorbentHd)en 33efugniffe

nod; erforberlic^ finb ober nid)t erforberlic^ finb, e§ würbe

ron feiner 33ebeutung fein. fann alfo biefe ^rage nii^t

beantworten.

SBaä bie g^rage ber 3ulaffung von ^re^organen in (glfafe*

Sotljringen betrifft, fo fjängt bie von Umftänben ab, mtl^t

id) alö Dberpräfibent con ®lfafe=£ot!^ringen l;ier ebenfalls

n\6)t erörtern fann. %d) niiU nur bemeifen, ba§ bie Slb?

Icf)nung eines eben erraäfmten S(ntrag§ auf ©rrid)tung einer

3eitung, wel(S)e alö fatf)oUfd^ l)ier bejeidjnet roorben ift, mit

au§ bem ©runbe ftattgefunben l^at, bafe aU S^ebafteur ein

©troljniann l^ingefteüt mar. SDaä ift nacfi ben bortigen 33erf)ältj

niffen jebenfaüä nic^t er'rt)ünf(^t, bafe fotc^e örgane nur von

©trofjmännern rebigirt werben. 3c^ wiÜ bamit freiU(^ nidjt

fagen, bafe nic^t an<S) anbere ©rünbe oorl^anben finb, es finb

gewi§ nod) anbere ©rünbe oorbanben, augenblidlii^ ni(^t

einer gartet ba§ gelb einzuräumen, weld)e nii^t biejenigen

S(nfd)auungen f;at, mlä)e vom beutfd^en ©tanbpunfte au§ in

©(fa§=£otf)ringen nertreten werben müffen. 3(^ würbe wür.s

fdjen — id) fpred^e Ijier uidjt alä Dberpräfibent oon @lfa§=

Sotljringen — id) würbe wünf(^en, baß jebe Partei bort aud^

gum SBort gugelaffen werben fönnte, e§ muj3 bann aber eine

Stepräfentatioit jeber Partei ermöglicht werben, unb in ber

^Bejiebung mu§ iä) leiber fonftatiren, ba|3 bie treffe in

©lfa6=Sotf)ringen nod) nid)t fo weit in gciftiger unb national

ler 33egiel)ung uorgerüdt ift, ba§ man gegen biejenigen 33lät=

ter, weld)e fatl)olifcb genannt werben, ein im Sanbe felbft

wurjelnbcä gel)örigeö ©egengewic^t l)aben würbe. Unb baö

ift aHerbingä ein 9J?oment, weli^eß meineö (Bxa6)Un§, nid)t

überfel)en werben fann.

6o fel)r alfo aud) ber 2öunfc^ gewi§ gered)tfertigt ift,

baj) Seber gum Söort fontmen fann, fo mu^ eben aud) wirf=

lid) Seber jum Jöort fommen, aber nid)t oorgugöwcife eine

«Partei, bie bann baö J^clb in ber SBeife uorauöfid^tli^ U-
fe^t, bo& alle anberen jum <Bä)m\Qen Qtbxaä)t werben.

«präfibent: ©er §err SeridE)terftatter ^lat baä Stßort.

Seri(^)tcrftatter 3lbgeorbneter Dr. 9lhptx: 9Kcinc §crren,

id) beftJ^ränfe mi(^ barauf, ba§, waä in ber ^ommiffion

oorgefommen ift, 3l)nen ju referiren.

2öir fteben fikx vox einem äiemli(^ bunfel gefaxten

Sitel. 2Benn ®ie ben Sit. 21 lefen, fo fielet eä ba: un-

oor^ergefebene SluSgaben bei bem Dberpräfibium, ben S3e;

girfäpräfibien, einfd)lie§li(^ ber ©teuerbireftionen , bei ben

gorft=, kxcx^' unb ^olijeibireftionen, ben §auptfaffen, ben

©(^ulinfpeftoren unb ben ^olijeifommiffarien, fowie Stusgaben

für aufeerorbentlicJ^e polijeili(JE)e 3wede.

®ö ergibt ferner bie ©elbfolumne, bafe ber Setrag

biefeä ®iöpofition§fonbä gegen früher wefentlid) ermäßigt ift,

inbem 70,000 SJJarf wegfallen fotten, er beträgt nur 110,000

3Karf für baö 3al)r 1876.

Z^xz Slommiffton l)at über Diefen Sitel febr lebhafte

SDiäfuffionen geführt; an ber ©pi^e ber 2)i§tuffionen ftanb

aber bic 3^rage: waö wirb bcnn aus biefen j^^onbs t)erau§=

gabt? Unb eö würbe an bie 9^egierung§t)crtreter ba§ @r=

fud^cn gefteüt, eine ooUftänbige 3]ortage ber au§ biefem 5Di§=

pofitionöfonbö früher unb in biefem 3al)rc oerwanbten Slu§=

gäbe ju geben. 3d) bemcrfe babei, eö l)anbelt fid) l)iet nxö^i

um einen gebcimen g^onbö, fonbern c§ ift ein SDiöpo;

fitionsfonbä, worüber genau S^ed^nung oon bem £)ber=

pröfibenten gelegt werben mu§, ber alfo aud) ber gmaueften

Äontrole oon Seiten beö 9?cd)nung§l)ofe§ unterliegt.

9Jad)bem oon ©eiten ber ^Regierung für unmöglid^ crflärt

war, biefe 33orlegung ber einjelnen Slusgaben au§ biefen

3^onbä für 1875 oor Stblauf beö hufenben 3al)re§ jn macf)en,

würbe oon einem SKitgliebe ber 5?ommiffion ber Antrag gc=

ftellt, biefe ^ofition auöjufe^en. 2)ie SJhjorität war ober

ber 3}leinung, ba§ ber Sitet betoiüigt werben müffe, ba, wenn
oon ber 9iegierung bezeugt würbe, fie fei jur 3nt oor 2lb>

lauf beä 3al)rcö 1875 nxä)t in ber Sage, bie nötbigen

Sluöweife p geben, unb bie red)tjeitige 33orlegung ber 9Jach=

weifung über bie 2luägaben für 1875 jugefid^ert Derbe, 55er=

trauen gewährt werben müffe, unb e§ fei um fj unbebenf«

lieber, aU fd^on im näct)ften Sabre mit ben ^Roc^weifungen

ber ©innabmen unb Stuögaben beö 3al)re§ 1875 über alle

aSerwenbungen auö biefem ©iöpofitionöfonbs im Sabre 1875

bie nötbige Slad^ridit würbe gegeben werben ntüffen. ®ic

9JJlnoriiät fteßte bagegen ben 3lntrag, bei ber obwaltenbenUnflar=

l)eit über bie SSerwenbung beä Sitelö biefen ^oftm ooUftänbig

ju ftreid)en. SDie 3}iebrl)eit, oon ber biefer 2lntiag abgelel)nt

ift, war jwar nur eine geringe; bie SOiebrl^eit gewann aber

nadE) ben Sluöfübrungen, bie in ber ^ommiff.on gentad)t

würben, bie Ueberjeugung, ba§ unter ben bermaligen SBerbält^

niffen ein ©töpofitionöfonbä für polijeilid^e unb fcnftige 3wede
bem Dberpräfibenten unentbebrlid) fei. ®ie tfM^xh&xt blieb

an6) bei ber 2lnfidht, obwobl, wie baä Subget ergibt, neben

biefem g^onbä, ben ber Dberpräfibent i)at, aii^ im allge=

meinen ginangetat noä) ein oiel größerer SiöoofitionäfonbS

im Setrage oon 200,000 'SRaxt jur Siöpofitiju beö ^errn

^Reid^öfanjlerS ftel)t, unb oon ber SRinorität barauf binge^

wiefen würbe, ba& biefer für alle au^erorbenilicben 3toede

genügen würbe. ®iefe §intoeifung würbe nid^t für jutreffenb

gebalten, na(^bem oon ben Vertretern ber 9teaierung bejeugt

war, ba& augenblidtic^ ein fold^eö ®elbbebürfni§ eintreten

fönne, ba§ bie ^Bewilligung in ber §anb be§ .Oberpräfibentcn

nidE)t gänäli(^ aufgegeben werben bürfe.

Sd^ b^be baber namens ber aJiebrl)eit ber Äommiffion bie

®enel)migung biefcs Sitels gu empfeblen.

?PräfiS)CMt: SDer §err 3lbgeorbnete SDuncfer l)at bas Söort.

3lbgeorbneter ^untfet* : 9JJeinc §erren, in Setreff biefeö

®iöpofitionöfonbs l)abe xä) aflerbingö in ber 5lommiffion leb;

f)aft beftagt, unb wieberbole biefe iltage l)i(r, ba& bie 9?egie=

rung, wie mir fd^eint, mel)r aus formalen ols aus materiet=

len ©rünben baoon 3lbftanb genommen l)a[, ber Älommiffion

eine Sßortage gu machen über basjenige, wa§ in ben aSor|al)=
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reu auä bem 2)iä;)ofition§ifonbä he^a\)[t lüorbeii i[t.

Sie formalen 33ebeiifen jc^ienen barin ju bcftetien, ba§

bie früheren SubgetS cor bem für 1875 nod) nidjt oom 9Jeid;ö=

tage, fonbern nur Dom S3unbeärat£)e feftgefieUt

raorben finb. 3(3^ beHage, ba§ bie 3^egierung fid) von biefen

formalen SBebenfen Ijat leiten laffen, roeil ic^ glaube, ba§,

roenn mir bie fpejifijirten Stngaben uor unä l)ätten über

baäjenige, roa§ auä bem S)i§pofition§fonbä mirfti(J^ bejoljlt

ntorben ifl, es fiel) anämeifen mürbe, ba§ berfetbe üietlei(5t

me^r ein ©efpenft ift, atä ba§ t^atfä($li(3^ bie 33efürä)tun=

gen begriinbet [inb, bie ber §err 3lbgeorbncte 2Binbtl)orft aus

biefem 2;i§pofitionäfonbä l^erleitet. aJJeine Herren, bie

©umme ift ju nnbebeutenb, als bafe m.an annel;men

fönnte, ba§ aus biefem g^onbs gerabe bie LReptiUen=

preffe unterftü^t mürbe. Saju ftel;en ber 9'lei(J^sregierung ja

inbirett ganj anbere Cuellen ju ©ebote unb fie roirb baju

biefen oerliältni^mäfeig unbebeutenben gonb§ nic^t benu^en.

9Kit 9iücffic^t barauf, ba§, mie ber §err 9ieferent f(|on

l^erüorgel^oben l^at, für baä nä(|fte 3a^r uns eine Siorlage

bei ber !Red)nung über ben ©ispofitionsfonbs jugefagt ift,

liabe xä) in ber äroeiten Sefung in ber ^ommiffion bereits unb

roerbc i^ier im §aufe meine Sebenfen gegen bie SeroiKigung

biefeS {jonbs fdiroinbcn laffen.

2öenn nun ber §err 2tbgeorbnete SBinbtl^orft bei biefer

©elegeiiljeit aud), unb mie ic^ fagen barf mit 9?ed)t bie all=

gemeinen 93ern)altungsangelegenl)eiten uon @lfa§ = £otf)ringen,

fpejicH aud) bie treffe unb ben befannten § 10 mit in 2In=

regung gebrad)t unb babei fpejietl auf meine SRitmirfung pro=

üojirt t)at: fo fann \ä) iljm erroibern, bafe id) aHerbingS

fd^on in ber ^ommiffion bie ?pre^üerl)ältmffe dou

eifa§ = Sottjringen jur ©rörterung gefteßt, bamats
aber le.ber fein ©ingcfien feitens ber Stegierung

auf biefe meine Sebenfen gefunben ^abe, unb \^ mu& fagen,

bafe miä) and) bie ©rflärnng, meldte mir foeben aus bem
3JZunbe bes §errn 33unbesfommiffarS, ba ber §err oon SJJöder

abgelel)nt ^at, l)ier als £)berpräfibent ju fpredien, — get;ört

Ijaben, roenig befriebigt i)at.

9Jleine Herren, iä) finbe im ©tat bes Innern bie Sub=
ücntion für groei ober mefirere offizielle £)rgane ber beutfc^en

^Regierung. 3d) l)abe in ber ^^ommiffion unb merbe aud;

l^ier im §aufe nid)t gegen biefe ©uboentionen ftimmcn,

weit i^ mir fage, bei ben aufeerorbentlic^en 23erl)ältniffen in

eifa§=Sotf)ringen ift es für bie Otegierung ein 33ebürfni6,

eine ober mehrere anerfannt offizielle 3eitungen ju Ijaben, in

roeld)en fie if)re 2lbfid)ten unb Senbenjen funbgeben fann.

2d) roünfd)C aber bringenb, baf3 bie offijieüen unb offijiöfen

Äunbgebungen auc^ ftreng auf biefe ©rgane befdiränft rcür=

ben, unb aQem anbeten, maS fid) ron fogenannter 9f{eptiUen=

preffe in eifa§=£oll)ringen eingeniftet Ijat, oon ©eiten ber

S^egierung fobalb als möglid^ ein @nbe gemad)t mürbe!

(Sefir richtig!)

2)enn, meine Herren, mit einer Korruption, mittclft bereu

©ie fünfttief) Seute befolben müffen, bie in-Sljrcm ©inne
fä)reiben, bie ©ie anleiten ober bie burd) if)ren eigenen

fd)led)ten ©eift angetrieben merben, burcl) falfc^e 9^ad)rid;ten,

burd) \ai\i)t Drte, oon benen fie il)re Korrefponbenjen batiren,

burd^ bu^enbroeife 2luf5äl)lung oon 5lorrefponbenäen
aus ben ocrfdjiebcnften Sljeilen oon ©IfaB^Sot^ringen,
um glauben ju macä^cn, ba& fie bie 9JJeimuig
ber 23erölfetung burd) biefe ilunbgebungen oertreten,
meine §enen, burd) berartige 3J?anöDer, glaube ic^ nic^t,

ba§ ©ic öffentliche 3Keinung in ©IfaB^&otbringen maäjen
merben, im ®egentf)eil, jebec nnabljängige «Kann mn^ fid)

mit efel oon foldjem ©eba^ren abmeuben.

(33raD0 !)

3Keine Herren, ferner fann mic^ aud^ bas nid^t befrie^

bigen, roas ber §err Oberpräfibcnt auf bie Slnrcgung bes

§errn 9lbgeorbneten 2Binbtl)orft für Ginfül)rung bes beutfd)en

^re^gefe^eS in ©Ifa^^Sotljringen gefagt l)at. %üä) in

biefer 33e3iel)ung l)alte id) mid) oerpflidl)tet , bie

Srabitionen unferer Partei unb unferes oereroigtcn g^reunbes

§ooerbed aufred)täuerl)atten. 2Bir Ijaben fc^on bei ber 33e=

ratljung bes ^re§gefe^eS bie 2lusbel)nung beffelben auf (Slfa§;

Sotl)ringen auf baS märmfte befürmortet, unb in einem jüngft

erfd^ienenen, l)ö(^ft bebentenben miffeufd^aftlid^en ilommentar

über baS beutf(^e ^re§redf)t oon 33erner — biefer ®enug=

tl)uung bürfen mir uns l;eut rool)l rühmen — ift gerabe

biefer ©tanbpunft aud) oon raiffenfc^aftUcf)er ©eite als ber

allein rid[)tige ^ingeftellt unb besljalb gerabe unfer oereroigter

j^rennb nodf) befonbers gcpriefen roorben.

SBenn id) bie Ijeutigen Serljältniffe in 6lfaj3:Sotf)ringen

betrad^te, fo mu§ ic^ fagen, baB gerabe aud) bie fdf)raierigc

©teHung bes §errn ©berpräfibenten auf bas mefentlicf)fte

erleid)tert roerben mürbe, roenn biefeS ^reBgefe| eingeführt

unb er oon ber läftigen ^fli(^t befreit mürbe, \)m eine

^onjeffion einer 3eitung ju ertljeilen, bort eine ju oerfagen.

@r l)at bie 3>erfagung an eine ultramontane 3eitfchrift,

raenn ich i-'ec^t oerftanben Ijabe, bamit red)tfertigen jufönnen

geglaubt, ba| er gefagt l;at, er müffe bafürforgen, baß olle

^^.^arteien jum 2Borte fämen, es fei ober nur 3tusfid)t ge=

roefen, ba§ nur bie eine Partei, nämlid) bie ultramontane,

jum Stusbrud fäine.

SJJeine Herren, menn er bafür ©orgc tragen roiH, bann

glaube id), mirb bie 6infül)rung gerabe beS beutfcf)en ^reB=

gefe^es i^m boju bie yjJÖglict)feit geben. ®er ®rang, bie

eigenen ^[ngelegenlheiten 6lfa§=£otl)ringenS jur ©praä)e ju

bringen, oon bem ©tanbpunfte ber fianbeSintereffen aits,

unbeeinflußt ooii ber 9iegierung, ift ein allgemeiner bei allen

Parteien in ©lfa{3=Sotl)ringen, unb roirb nur Suft unb ©onne

gleidhmäßig oertheilt, fo fönnen mir überjeugt fein, bafe au(^

bie ben Uttramontancn entgfegengefe^ten Parteien in genügenber

2Seife jum 3Borte fommen. 3Jieinc Herren, mas l)at benn

ber jc^ige 3uftanb jur g^olge? 2)er §err £)berpräfibcnt

nm§ nad) beiben ©eiten fo ju fagen feine .§iebe auStheilen.

türslicf) erft l)at er, um gerecht ju fein, ein übertrieben

beutfdh'-nationales 33latt unterbrüdt, ich glaube, es mar bie

„?Jeue ©tra§burger--3eitung", roeil es ben ©tanbpunft ber

3iei(^Sfreuntlidhfcit gegenüber ben elfa§4otf)ringifd[)en ^^arteien

ju rocit trieb. 5D^eine §erren, roaS ift bas für ein 3uftanb ?

3n welche Konflifte bringen ©ie ben l;ödhften Beamten jenes

Sanbes, ber hoä) mit anberen SDingcn ju tt)nn

haben foß, als f^ch mit biefen ^refenergeleien ju be=

faffen! 6r faim aber nur befreit merben, menn ©ie roirf=

lid) eine freie 'ipreffe in bem Sanbe begrünben. ©ottten roir

uns fürchten, bie oielen SJlittionen bes beutfdhen 9ieidhes, oor

ein paar ultramontanen 33lättern in @lfa§=Sothrtngen?

glaube, baS l)abtn roir nx6)t nöthig, unb roenn ber ^txv

Dberpräfibent bebenft, baß jenfeits beS SiheinS ihm bie gange

beutfdhe treffe jur ©eite ftel)t, ba§, roenn es nötf)ig ift, ge^

roij3 oon 2)eutfchtanb aus eigene Slätter aus eigenem 2ln;

triebe, roie fdhon jum S^eil gefd)ehen ift, unter ber g^reiheit

ber treffe bort gegrünbet merben roürben, bann hat er roal)r=

tidh feinen ©runb ju irgenb meldher 33eforgni§! Zt%t

fann eS nicht gefdjehen, benn Seber, ber es je^t als unab^

hängiger SJJann unternimmt, roirft auf fid) ben ©chein, als

ftänbe er im ©olbc ber SJegierung, unb baju ift ein roahr=

i)aft unabhängiger (Si)axatta nid)t geneigt, fid) l)i"äwget'en,

roenn er auch fonft 2lnfi(^ten ber ^Regierung theilt.

Sm übrigen aber nteine id), l)abcn bie legten (Sr;

flärungen bes §errn ©bcrpräfibenten uns gejeigt, in meld)em

gerabeju u)ileiblid)en 3uftanbe bie ©rganifation unferer

oberften 5ieidhsbehörben fid) bod) nodh befinbet. ®er $ßerroaltcr

bes Sanbes jagt uns hier, er fönne nicht als Dberpräfibent
hier fpred)en; gleidhjeitig ift ju unferem Sebauern

ber ©ife bes oerantroortlidhen Seilers ber Dieidhspolitif unb ber

^olitif in eifa§=2otf)ringen oermaift. aJfeine §erren, roaS
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fvri(^t beutli(^er bofüv, ba^ je e!^er je beffer an bic ©rgani^

falion unferer 9?ei(^äbei)örbe bte be[fernbe §anb angetegt

loerben inu§, unb ba§ bie Steu^eruugeu bcä §erru 9^eid)§=

fonjterä in feiner neiilic^ieu Siebe: er bätte nid)t§ bagegcn,

ba| neben unb unter if)m unabljängige unb felbftftänbige

3Kinifter fid) entroidelten, rcie rcir einen ^oftminiftcr, einen

5lrieg§minifter, einen 3)tarineminifteT beinaJie Ratten, —

(§eiterfeit)

bafe biefe SKeu^erungen rcaljr würben unb wir and) in mS)t

gu ferner Sufunft einen SRinifter in 6IfaB=£ot^ringen befom=

tuen. TDünfc^e, bafe fid) ber §err Dberpräfibent für

©Ifo^^Sottiringen re^t balb in einen foI(S^en aJiinifter oer=

manble unb bann im ©tanbe fei, awä) tüirfüd) im Snnern
feiner SSerwaltung unb feines Sanbeä l^ier cor unä @rflä=

rungen abjugeben. ©ein 5ßertjältni§ ju bem Sanbe, ju unö
unb ju bem beutf(i^en dizi^c roirb bann maEjrlid) ein beffere§

fein, als e§ fid) i;eut I)ier bofumentirt tjat!

(33raöo!)

^röflbent: S)cr §err Slbgeorbnete ©onnemann l;at

ba§ SBort.

2Ibgeorbneter Sonnemann: 3Jteinc §erren, munbere
mi(5E), ba& ber §err Stbgeorbnete SDunder nacb feiner üorjüg=

Ii(^en 9?ebe nid)t bie 5^onfequenj berfelben sieJ)t unb

bie ©trei(^ung biefer ^ofition für get)eimc ®i§pofitionSfonb§

beantrogt. SDoä fö^eint mir bodE) bie natürli^ ^onfequenj

feiner ^riti! gu fein. 2Bir Jönnen un§ aber über bie elfafe;

Iot|)ringif(J^en ^reit)er{)ältniffe um fo unbefangener auöfpre(^en,

alö ber §err ©berpräfibent üon 6lfa§=£otf)ringen r\\ä)t unter

unö fi^t. Unb id; miß mir erlautien, bas jiu tf^un, unb mit

bem, mas iö) rortrage, merbe ic^ bem abmefenben §errn
£>berpröfibenten üielleid)t einen ©efatlen erroeifen.

SDer Soften, um ben e§ fid^ Ijanbett, bie ^of. 21, be=

greift vielerlei in fic^; unüorl^ergcfe|ene Stuögoben bei bem
Dberpräfibium, ben Sejirtspröfibien, einfd)Iie§li(5^ ber ©teuer=

bireftionen u. f. ro. Söenn eö ^xä) nur um bie le^teren

?poften l^anbette, fo mürbe feine SDebatte barüber entftanben

fein, ©r begreift aber aud) 2lu§gaben in fid) für au§er=

orbentlic^e poliäeitid)c 3raede, jur 3Serfügung be§ Oberprä-

fibenten. Sd^ erlaube mir bicfe ^ofitiüu ju bwnftanben unb
bie ©treidjung ju beantragen, weil biefe ^Pofition untrennbar

iftüonben übrigen, bie not^fommen werben in SBejugouf bie treffe,

unb raeil eä offen gefagt n)erbeü,mu§, baß ber 3uftanb ber

offigiöfen treffe in feinem %f)ziU beä 3^eic^§ ärger ift, als

ba, roo er gerabe an ber ©renje ejponirt ift unb rao ba§

©egentJ)eil baoon ber j^all fein foßte. 3Jian fann ein t)or=

treffli(^^er 33eamter fein, (unb es ift ja anerfannt, ba§ ber

ßberpräfibent in eifaB=ßolI)ringen bei ber größten 3)?e]^rjat)l

ber ^eoötferung fic^ perfönlid)er ©t;mpatl;ien erfreut) unb
braudit nod) ni(|t in biefen bunften SSerl;ättniffen ber offigiöfen

treffe Sefd^eib §u miffen. (Ss Ijat ber Sieidiöfansler fid) felbft

Tüieberljolt über biefen ©egenftanb auögefproJ)en ; er Ijat

gefügt : anftänbige Seute finbet man ju biefem ®efd)äfte ni(|t.

3d) glaube, baß bem §errn öberpräfibenten ron (Slfa{3=£otl;=

ringen felbft ein großer Gefallen bomit gefd^eljeu toürbe, wenn er

üon biefen offijiöfen Sournaliften, bic fi(| bort niebergelaffen

l;aben, oon ben 5lorrefponbenten, von ben S^ebafteuren ober

roaä fie fein mögen, balbmögli(3E)ft befreit mürbe. 2Benn er

aufri^tig fein roiH, mürbe er un§, wenn er anmefenb märe,
fagen müffen, baß fie iljnt nod) roenig Slnnel^mliifeiten be=

reitet baben. 2Ba§ Ijören mir bennV 3eben 2lugenbUd »«tfte^cn

©treitigfeiten unter biefen beuten felbft, fie befumpfen fid)

untereinanber, fie benunjiren fid) gegewfeitig
;

jeben 3Jlonat

roirb einer unter Sfanbal entlaffen. 2Ba§ glauben ©ie, baß
biefe fieute alöbann t^un? ©ie bieten fid^ fofort ben Cippo=

fitionöblättern an. Sd) fönnte Sl)nen felbft baoon eraäl;len.

SDiefelben Seute, roeldjc bort bie ^Regierung »ertreten foKcn,

bieten nad) wenigen 2Socf)en ben Dppofitioneblätteru i|re

SDienfte an, uiif gegen bie 3legierung ju fc^reiben. Tlxt

\ol6)m Seuten ^ot ber £)berpräfibent oielfac^ ju t^un.

SBenn nun gar für5li(^, wie ba§ ber §err 3lbgeorbnetc

SDunder erwähnte, einer fogar baä ^^abrifgeljeimniß biefer

offijiöfen j^abrif auägeplaubert l)at, inbem er aÖe Seiden rer;

ratzen Ijat, unter weld)en angeblich ber eine elfäffifdje Sanb^

wirt^ einer Seitung f^reibt, unb bort roieber ein ^^abrifant

feine Sntereffen t)ertritt, l)ier ein eüangelif(^er ®eiftli(|er einen

Strtifel »erfaßt, unb wir erfal;ren, baß alle biefe Slrtifel in

einer %abxxl in ©traßburg entftanben finb!

(§eiter!eit. ©el)r gut !)

ffiBa§ biefe Dffijiöfen bort In SBejug auf bie 35eric^ter=

ftattung über ba§ Sanb tt)un, ift nun noc^ fd^limmer als gar

nid)ts. 9ßenn ber §err £)berpräfibent — ad^, ©ie entfdE)ul=

bigen, ber §err Sunbesfommiffar — gefagt ijat,

(§eitcrfeit)

baß bie bortige treffe in geifttger unb nationaler 33ejief)ung

nod^ nid)t genüge, baß ba gewiffermaßen nad)gel)olfen werben

muffe, fo fage xä), bie Seiftungen ber offijiöfen 33lätter vtx-

berben meljr, als fie gut machen. Unb idt) fage S^nen,

welcher Partei man angel)ören mag, oon ber äußerften

Siechten bis jur äußerften £infen werben ©ie aüe barin

übereinftimmen , wenn ©ie bie ©ad)e genauer fennen

würben, baß oaterlänbifd^e Sntereffen burcE) biefe treffe

in eifaß ; Sotl)ringen nid^t rertretcn werben. 3n
eifaß felbft fagt man einfad^: es ift nur bie

g^ortfefeung ber napoleonifd)en 2Birtljf(|aft unb jwar mit etwas

weniger ©efd^idlid^feit ; fo urtljeilt man bort barüber, unb

ein foli^es Urtl)eil t)abe id^ in ben legten 2Bod)en oon feljr

gemäßigten, unbefangenen unb unparteiif(^en ©Ifäffern gehört.

2)ie einjige lol^nenbe Slusgabc für bie treffe finb bie 3500

3«arf, weld^e im ©tat ftel)en, für bas ©efefeblatt. 2)as ift

bie einjige 2lusgabe für ^reßjwecEc, welcl)e ben §errn Dber-

präfibenten niemals bort fompromittiren wirb. 3d^ bin über=

jeugt, wenn man ©r)mpatf)ien in (Slfaß « Sotbringcn erwerben

will, fo fann es gefd^el^en burd^ bie beutfdE)e ©efe^gebung,

burt^ eine gute ©efe^ebung; wir mad^cn j. S3. in biefer

©effion ein ©efe^, baS SJiufterfdbu^gefet^, weld^es für ®lfaß=

£ot|tingen ein befonbcrs Ijoljes Sntereffe t)at; ferner fann es

gef(|el;en burd; bie beutfd)e Uniüerfität, burd) eine e^rlid^e

33crwaltung, burd^ ein gutes ©c^ulwefen, aber niemals burd^

eine offi^iöfe treffe; bie foHte üon ®lfaß;£otl;ringen ganj

Slbf(^ieb nel;men, bamit würbe man bem allgemeinen beutfd^en

9fteid;sintereffe ben größten Sienft crweifen, luib id) l)offe,

baß biefe dou ben uerfdi)iebenen ©eiten angeregte S)isfuffion,

wenn audf) nid)t unmittelbar, fo bodf) balb ju benx Siefultate

fül^ren wirb, baß man alle biefe ^albbuntten Snflitutc in

eifaß=ßotl;ringen aufgeben wirb. 3d; für meinen S;i;eit ftimme

nidE)t für biefe ^ofition.

«Pröfibent: 5Der §err 3lbgeorbnctc Dr. üon ©d^ultc

l;at bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. üoit ®^ul<c: aJJeine §erren, id^ glaube,

ber (^onbs, um ben es fid) l)ier l)anbelt im 3:it. 21, l)at in

ber 2l)at mit ben (fragen, bie jc^t bef)anbelt worben finb,

wenig ober gar nidf)ts ju tt)un. begreife uoßfommen,

büß man mit ber 5^reffe, wie fie in (Slfaß=Sotl)ringen ift,

nid;t cinoerftanben fein fann, unb id) geftel)e, baß basjenige,

was id) baonn gefcljen I;abe, mir jum S^eil wal)r^aft feine

©t)mpatl)ie einflößt. Jd) Ijötte aud) gewünfd)t, es fönnten

uns bie ©rünbc, aus bcnen man ouf mand)e Seuierfungen

unb 2ßünfd)e namentlid) bcS §crrn 3lbgcorbneten 3ßinbtOorft

nid)t einget)en fönnte, bargelegt werben. 2lber, meine §crren,
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id) begreife boc^ tJoQftänbig, ba§ ber §err Dberpräfibent üou

(Slfafe^Sotr^ringeit Ijier im Stenum nid)t biejcnigeu 3)?Qjimen

im 5}ctail barlegeu faun, rceldie eö i[;m ucrbicten, baöjenige

ju bcfürrcorten, loaö wir geinijs aüe von .*^erjeii rciinfcficn,

nämlid) bn^ fobatb alä möglid) ber ganj normale 3uftaiib in

e-Ifafe-Sotbringen eingefütirt rccrbe, ba^ a\\^ insbefonbere baä

bciitf(ic *4}re|gefe^ eingeführt luerben fönnte.

2Benn nun inirflid; bie ä^erbältniffe in eiia§=SotI;rin9en

ber 3lrt finb, bajä bie gen)id)ligften Sebenfen entgcgenftefien,

baß berjenigc, roelc^er bem §errn 9lei(Jh§fan3ter uerauttuort^

üd) ijt für bie a[>erroaltung in (SlfaB^Sot^ringen, fidj fagen

muß: ic^ bin nod) nid)t in ber Sage, bieä jn befürworten,

ich glaube, toir fönnen in ber Sljot, lüenn foId)e ©rünbe

oorhanben finb, nid^t »erlangen «nb gar nid)t erioarten, ba§

ba§ nn§ Ifkx in ber £)effentU(^Eeit für bie 3eituugen au§=

cinanbergefe^t roerbe.

(«Seht ridjtig!)

Unb td) fann mir nament(id) nii^t benfen, ba^ 2emanb,

roie ber §err 2lbgeorbnete Sßinbt^orft, ber ein fo tnxö) unb

bnrd) eminenter STiinifter geroefen ift unb ber gerciß roeife,

ba& nid)t aüeä baöjenigc, roaä einen a)^inifter ober einen

£)berpräfibenten berocgen fann, offen unb laut gefagt roerbcn

barf, ba& ber bie§ aud) nicf)t erroartet 'tiat 9tun aber

fc^eint mir, ba§ biefer %onh?> nx6)t^ bamit ju tJ)un i)at 3ch

habe in ber ^ommiffion — unb rcenn iö) n\ä)t irre jucrft,

oon ben anroefcnben Herren Siegierungäfommiffarien geraünfdht,

bafe fie ganj genaue ©rftärungen über biefen ?^onbö abgeben

m'6d)Un. Zä) habe bann jnerft bie g^rage gefteHt, ob über

biefen {^onbä eine ganj genaue Stedinung gelegt werben

müffc, unb c§ ift mir bie 3^rage pure bejaht raorben.

ift ebenfo gefagt, baB eä fidh »on felber t)er=

fteht, bafe bemnäd)ft, wenn über bie SSerioattung

oou ©[fafe'Sothringen bieSRedjnung roerbe gelegt werben, eine

loldhc erfolge. Diehmen ©ic nun ben g^onbs, meine §erren,

wie er ba ift, fo begroife id) nid)t, wie man glauben fann, mit

110,000 3Karf roerbe man eine 9^eptilienprefje unterftü^en;

110,000 ^iarf finb \a boch, roenn ©ie bie oerf(^iebenen Settel

nehmen, für mli)z biefelben beroifligt finb, eine fo unbebeu=

tenbe ©umme, ba§, rcie mir f(^eint, eä faum möglich ift, mit

ber überhaupt oiel anjufangen. (Sä ift uns bann pofitio üer=

fpro^en roorben, baß oon ©eiten ber §erren i^ommiffoce bei

bem §errn 9^eid)öfanäler beantragt roerbe, baß ber nä(^ft=

jährigen ^ommiffion eine ganj genaue 9^e(|nunflelegnng

über bicSluögaben Don 1874 unb roomögli(^ axiS) bereits über

1875 roerbe vorgelegt roerben. SRir fdieint alfo, roie bieSinge

liegen, hat biefer j^onbö, ber jum Sheil ja au^ biejenigen

Stuögaben, bie fid) in ber Shat nidht rorauSfehen laffen, bie

anÖ) in einjelnen 3JJängeln im ^affenbeftanbe unb bergleic^en

beftehen fönnen, ju beden l)at, mit biefen roeittragenben @e=

fidht§punften nichts ju thun, unb id) glaube, roir müjsten

minbeftens abwarten bis ju bem 2)Joment, wo roir fehen, ba&

bie 9fled)nungslegung borüber jur Information nicht erfolgen

roirb. Sßürbe bie Rechnungslegung im nädiften Sahre n\d)t

erfolgen, bann hätte man aHerbingS baS 3^ed)t, ju fagen, es

liegt ein S)ispofitionSfonbs cor gu roirflid) geheimen Sweden.
S)oju finb roir aber nach ben @rflärungen unb nad) ben

a3erfpreä)ungen , es foUe attes gethan roerben, um biefe

^Rechnungslegung he'^i'eijuführen, burchauS nid)t berechtigt.

SBenn wir jefet biefen ?^onbS ftritJhen, fo roürben roir meines
erad)ten§ ein burd) bie 33orgänge nidht gerechtfertigtes Tli^-
trauen ftattflnben laffen, unb ich t'itte ©ie baher, meine §er=
ren, ben 3^onbs ju genehmigen.

^
^^töflbent: 2)er §err 5äbgeorbnete Sßinbthorft f)at baS

Slbgeorbneter SGßinbt^otlt : gjieine Herren, junäd)ft faini

xä) nur mein Sebauern barüber ausfprechen, boß ber §err

Sunbesfommiffär abgelehnt f)at, bic ?^ragen, bie i6) ge;

fteüt, näher ju erörtern. ^Bisher roaren roir im 3leid)Stagc

nicht fo glüdlid), ben allein ooßftäubig inftruirten Beamten
oon ©lfa|)=Sothringen unter uns ju fehen. ^Diesmal ift er

hierher gefonnnen ober hierher berufen, unb bas hnt mid) ju

ber 2lnf(|auung geführt, baß bie 3ieid)Sregierung bas Sebürf;
ni§ fühle, fid) eingehcnber über bie 25erhältniffe in ©lfa^=

Lothringen uns gegenüber auSjufprechen, als baS bisher ge=

fd)ehen ift. 3d) müßte roirflid) gar nid)t ju begreifen,

roarum fonft ein fo i)ol)ex Beamter oon einer fo roi^tigen

©teüe auf fo lange 3eit abberufen roirb.

Snjwifchen fteht es nid)t in meiner 3Rad)t, ben geehrten

§errn jum ©pred)eu ju oeranlaffen; an ben leeren 2ifch

fann man ?^ragen nid)t fteCen, unb fo werben hier meine

fragen wohl unbeantwortet auf fid) beruhen bleiben.

2lber \ä) fomme bod) jurüd auf ben § J 0, beffen (Sjiftens

allein, baS behaupte iä), in ben gegenwärtigen '^erhältniffen,

JU ber je^igen 3eit für GÜe ruhig benfenben 9Kenf^en in

©Ifaß-Sothringen eine 3]erle^ung ber ärgften Slrt fein muß.
diejenigen Herren, roel(^e nod) niemals unter einer Siftatur

gelebt haben, mögen bas roeniger empfinben
;
biejenigen aber,

roel(^e burc^ bie ©d)ule ber Siftatur gegangen finb,

(fehr gut!)

haben etroas mehr ©efüht baoon. aJieine §erren, für ben

freien 'Sflam ift es nidht oerle^enb allein, roenn er irgenbwie

oon ber ©taatsgewalt getroffen roirb — nein, baS ©efühl,
bie Freiheit nid)t ju haben, unter 5luratel in foli^er 2lrt gej

fteüt ju fein, bas oerlc^t ben ©tolj bes beutfchen SlJannes,

unb ^eutfche finb bie ®lfaß=ßothringer fo gut roie roir, bcs=

halb foHten wir fie in folcher äBeife nid)t »erleben. 3d) bin

ber Sl^einung, es wäre 3eit, baß roir baS 2)amof(es-

fd)wert von ihren §äuptern nehmen ; ber georb=

nete 3nftanb einer fräftigen
,

gefunben 33erroaltung

geftüfet hüxä) eine orbentliche 9ie(^tspflege wirb, id) wieberhole

es, jeberjeit genügen, etwaige 3lusfd)reitungcn, bie oorfommen
fönnten, in gebührenbe ©diranfen surüdjuweifen, — biefer

S^othbehelf bes § 10 muß fort.

2BaS bann bie treffe betrifft, fo muß id) geftehen, baß bic

2lnfd)auungen, weld)e uns von bem oerehrten S3unbesraths=

mitgliebe oorgetragen finb, im höchften ©rabe mich in

ftaunen fe|en. Söenn i(^ in bie Uranfänge patriard)atifdher

3uftänbe jurüdgehen fönnte, wenn es fid) um ein S3olf von
aSilben hanbelte, wo man balb biefen Snngen fo unb balb

jenen fo ju erjiehen hat, bamit er enhlxö) in bie ri(ihtige 33ewegung

fomme, bann fönnte eine ^olitif ber von bem §errn 33unbeS=

rathsmitgliebi gefd)ilberten Slrt ftattfinben. 2Benn man fagt;

ber eine Sunge fdireit ju laut, ich muß ihm beshalb wehren,

bis aud) ber anbere fcihreien fann, benn fonft fdireit ber

erftere allein,

(§eiterfeit)

fo ift baS eine abfonberlidhe ®rjiehungSmethobe. Unb hoi)

war baS ungefähr bie Argumentation beS »erehrten

|)errn. ©erfelbe hat ben 3ungcn, ben er erft jum ©dhreien

erziehen wiC, übrigens mö)t genannt
;

i6) weiß beShalb n\6)i,

roie er ausfehen foH, unb ich fann barum gar nicht einmal

barüber urtheilen, roie lange es nodh roohl roähren roirb,

baß man mit biefer ©rjiehung fertig ift.

9)ieine §erren, unfere roiebergeroonnenen Srüber in

@lfaß=2othringen finb uns ooüfammen ebenbürtig an
telligenj unb 2:ü(3htigfeit auf aCen ©ebieten, unb wer baran

äroeifelt, ber gehe h^" ^'efehe fidh ©Ifaß^Sothringen in

aKen feinen aSerhältniffen. ©Ifaß - Sothringcn fteht ni^t

jurüd gegen irgenb einen beftoerwalteten ©taat 2)eutf(|-

lanbs unb fönnte in oielen Singen ein SJiufter fein.

3ch begreife, baß naä) ben erften Sagen ber £^ffupation,

unb felbft in ben erften Sahren eine gewiffe be-

fonbere Slrt bes 3iegimentS bort nothwenbig fein mochte.
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— !)eute aber ift eä cublid) 3eit, ba^ nmii beu Seilten

bte ©elegenl^eit gibt, «oUftäiibiß uiib flar über baö, rcaö [ie

fü()len, bell feil iir.b luolleii, fid) au^äufprec^en. Sanebeii

ift für jebc gefunbe, fraftige S^egieriing in(i)tä iioti^roeiibiger,

nlö bie freie 3Jleiniingöäu§erung berer, rceldje fie regieren

fott. SBenn man bie 9)Zeimtngen unterbrüdt, fo fann man
unmöglich raiffen, ob man ricS^tige 2JiofercgeIn trifft. Seber

«erftänbige ©taatömann mei§, bafe er gro^e SKa^regeln ni6)t

burdf)fü^ren !önnte auf eigene a>erantroort(ic^feit, menn er

nid^t bie 5^ontrole ber öffentUcE)en aj?einung iinb ber treffe

{jätte. ©aruin finb bie ©taatömänner in ©nglanb gro^,

roeil fie unter Iiellem 2:ageäli(i)t ol;ne offisieße ^^reffe, o^ne

*|3olijei ftetä in ooßcr £)effentli(i)feit Ijanbeln müffen. 2)a§

I;inbert fie nid)t, wo eö fein mu§, ol)m ©eräufd; unb raf(^

entfdieibenbe 50fa§regetn ju treffen. ®ie ©uejfanataftien finb

ein neuer 33eleg bafür. ®ic in (SIfa§=2ott)ringen befolgte

9)letl;obe be§ SiegierenS ifl nad) meiner 9lnfid)t eine abfolut

rerfel^ltc, unb mir fönncn ni^t taut imb beftimmt genug

üerlangen, ba§ regelmäßige, orbentUd^e 3uftänbe in dlfafe--

Sotf;ringen eintreten, unb bie '»i'ublifation beä ^refegefe^eö ift

je el;er befto beffer twrjuneljmen. Sft benn ber 6^err, m{ä)tx

an bie Spi^e »on £ott)ringen gefteüt ift, finb bie t)iefigen

33el)örben benn fo fid)er, ba|, roenn aüc anberen 2Infd)auun=

gen unterbrüdt toerben follen, fie ni(^t üon ber einen 9]^eIobic,

bie fie tägtii^ fid) felber Dorfingen laffen, in eine fatfif^e

3^ic^tung gebracJ^t roerben? benfe, ba| e§ in ber S^at

n\ä)t nottimenbig ift, vox bem beutf^en 9tei(^ätag roeitcr für

bie üon mir nertretene ©a(^e ju pläbiren, unb id) Ijabz nur

gu bebauern, ba§ man foI(ä^e Steufeerungen auä fo bebeuten=

bem SOhmbe Ijat nernetimen müffen.

3lm ift t)ort)in nod^ oon bem §errn Slbgeorbneten für

SDuiöburg auseinanbergefe^t raorben, roaä aUeö für ZxofU

grünbe in ber ^lommiffion uorgefommen finb. 3d) märe oicl

getröfteter geroefen, raenn bie Herren auö ber ^^ommiffion

mir i)ätten fagen fönnen, e§ feien toenigftenä anbeutungä=

meife 3ifede, roofür biefer g^onbä rerroenbet roäre, angegeben.

2Benn man fo meit ift, ba§ man in fünftigen 3at)ren über

bie aSerroenbuiig beä g^onbä 9^ed)nung geben miß, fo märe

e§ f)eute rcot)l fd^on an ber 3eit, bie Kategorien ju bejeic^^

nen, roofür ber ^onbö beroittigt rourbe; baoon ift aber nict)tä

gef(^el)en.

g^erner l;at ber oerel^rte ^err gefagt, man roerbe ber

Kommiffion baä in 2(uäficE)t ©efteHte mittf)ci(en. S)a§ ift mir

um fo bebenftidier, als er oort)in gefagt t)at, im ^teno fönnc

ber §err 33unbeäfommiffar meine fragen nid^t beantworten,

t)ietleid)t in ber 5lommiffion. benfe, ba§ ©rflärungen

einer S^egierung ober ber 9iegierungöfommiffäre in ber

Kommiffion für baä -^lenum aiiö) geeignet fein müßten,

(fe!^r richtig!)

iä) nel^me beö^alb an, baß bie Steußerung beä oerel^rten

§errn rcof)I nur ein 33erfet)en geroefen ift.

2)ann l^at ber »ere'^rte §err gemeint, bie ©umme roäre

ja flein, bafür fönne man feine ^>reffc (;alten. Sa, ic^

TOürbe glauben, baß nod) größere ©ummen oeiroenbet werben

fönnen, aber aud) mit biefer Summe ließe fid), roenn fie für bie

treffe oerroenbet roirb, roaö id) ja nid)t raeiß, fef)r oiel tl^un,

unb bann ift ja ber große 3ieptilienfonbö in Serlin immer
»orl)anben, um auöjul^elfen, unb er l)ilft grünblic^ aii§, baS

fann id) bem oereljrten §errn anüertraueji, aber nur in ber

5lommiffion.

(^eiterfeit.)

3c^ bin beöl)alb ber 5[Reinung, baß roir, um unferen SBillen

ju bett;ätigen, baß roir Sllarl)eit in ben S)ingen ^aben rooUen,

biefe ^ofitionen minbeftens ^ente flrei(j^en. ©inb bann 35er=

roenbungen auä biefen gonbö gemad)t, bie roaljrl;aft unb
n)irf(i(J^ ein 33cbürfniß finb, fo mag man baö bei ber brittcn

33erat^ung fagen. 3d) werbe ber Sefete fein, ber ber 9legie=

rung in ©lfaß=ßotl)ringen baSjenige rerfagt, roaö nötf)ig ift,

bort ein orbentlic^eö S^egiment ju fül)ren ; benn ein orbent=

lid;eä 9iegiment gel)ürt atterbings notljroenbig auc^ baju, um
fid^ in ßlfaß=£ot^ringen bie 3lc^tung ju »erf(^affen, rceld)e

roir bort ju Ijaben roünfd)en müffen.

S)aä ift bo§, roaä idj auf bie üerfd)iebenen 2leußerungen

gegen meine erften 2Borte ju bemerfen \n\ä) »eranlaßt fe^e.

3d) l;offe, baß ber 3^eid)§tag burd) bie 3lblel)nung biefer

^ofition jeigt, baß er nid^t jufrieben ift mit ben ©r*

ftcirungen, bie l^ente gegeben roorben finb.

^Pröfibcnt: SDer §err 3lci^äfanjteramtäbireftor §erjog

f)at baä Söort.

JlommiffariuS bes 93unbe§ratl)ä, 3)ireftor be§ dieiä)^-

fanjleramts, Sßirflid^er ©ef)eimer DberregierungSratl^ ^^tjog

:

93ieine ^erreti, bnß ber §err 3f{ei(^ötan5ler l;ier nidf)t anroefenb

fein fann, roirb 9Ziemanb metjr bebauern al5 er. Sefannte

©reigniffe ber legten Sage geben bafür roof)l eine ausretd^enbe

©rftärung.

3n ber ©ad)e roenbe id^ mic^ junäc^ft ju ber oon bem
§errn ^ßorrebner julefet befproc^enen ^ofition, roeld^e ben

©egenftanb ber Sisfuffion bitbet, ben fogenannten 2)iäpo;

fition§fonbö beö Dberpröfibenten. ®ö fc^eint, alä roenn biefe

Seäeidf)nung ber ©ad^c n\ä)t ganj entfprecf)enb, eine Stuffaffung

oon ber Sebeutung be§ %onh^ ju Sßege gebrad^t, bie burc^=

auä nicf)t jutrifft. l^anbelt fiel) um einen g^onbä für un;

oorf)ergefe(;ene Slusgaben beim Dberpräfibium unb einer großen

3a^l anberer Sel)örben, roie fie bei jeber SSerroaltung einjiis

treten pflegen unb für roeldf)e SJiittet oorgefeljcn roerben

müffen, roenn nidE)t Unorbnung in ber 9^ecl)nung§fül)rung unb

in ber ^^erroaltung entfielen fott. ®er §err 2lbgeorbnete

2ßinbtl)orft l;at felbft ju oiele praftif(|e ©rfaljrungen,

al§ baß er bie 9^otl)roenbigfeit eines fold)en ^onbä nid^t

anerfennen follte. ift in ber Kommiffion auf ben SBunfd^,

über bie einjelnen auä bem g^onbä geleifteten Sluögaben TlxU

tf)eilungen ju erl)alten, geantroortet roorben, baß fürbasSa^r
1875, für roeld^eä ber 9ieicE)ätag juerft ben ©tat beratl)en f)at,

biefe 9Jiittf)eilungen erfolgen roerben, unb xä) fann biefe 3u=

fage Ijeute, na(|bem id^ bie nötljige ©rmä(|tigung eingef)olt

l)abe, pofitiö rcieberl;olen. ©ie fonnte für ba§ 3al)r 1875
gegenroärtig nod) nic^t gegeben roerben, roeil ba§ 3at)r eben

nod^ im Saufe ift. Sd) fann ba!^er nur bie Sitte an baä

l)ol)e ^auä ritzten, biefen g^onbä, roie er t)orgefdf)lagen ift,

ju genel;migen. S)aß er ein 3Jlittel ift, äße bie ©dE)le(^tigfeiten

ju begeljen ober bie 9)(ißbräud)e ju treiben, bie unter il)m

oerbedt fein foöen, ba§ ift fdl)on m6) ber ©eringfügigfeit beä

Betrages unroal)rfd)einlid^, roie ganj jutreffenb bereites l)ert)or=

gel)oben. Z6) glaube, baß audf) bie Kenntniß ber ^erfonen,

roeldt)e if)n oerroalten, hoä) baju beitragen foßte, fold^ einen

83erbadf)t oon oornl)erein au^sufc^ließen.

®ie roeiteren 2luöfüf)rungen bes §errn ^ßorrebnerä

treffen ^^unfte, ju beren 33efpre(|ung biefer g'onbs nur einen

23orroanb gibt, ©ä ift bie g^rage ber SDiftatur unb bie

©infül^rung be§ ^^^reßgefe^eö. ©elbft bie Herren 2lbgeorbneten

aus ©Ifaß ^aben anerfannt, baß oon bem oft befprod)enen

§10 in ben legten groei Salären gar fein ©ebraudf) ober

nur ein mäßiger ©ebraud^ gemad^t roorben ift. Sd^ begreife

fcf)le(^terbings nid)t bie ©rregung, mit roeld)er oon bem §crrn

aSorrebner gegen biefen ^aragrapl^en ju g^elbe gebogen wirb.

SDaß ein bloö papierner ^aragrapl; ben 9Rut^ beä §errn

Slbgeorbneten 2Binbtf)orft erfdE)üttern foßte, roiß mir, roie

idf) il)n fenne, nid^t einleud)ten;

(3lbgeorbneter 2Binbtf)orft: 9kin!)

ift baä aber nic^t ber %aU, fo fommt eö boc^ barauf an,

nidfit bloä ju fragen, fonbern aud^ ju unterfuc^en: roie ge=

ftaltet fidl) bie 2lnroenbung bes ^aragrapl;cn inben^änben

beffen, bem bie aSerroaltung beä Sanbeö anoertraut ift, be=
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icJiungäroeife be§ Dleid^öfanjlerä, ber bic aSerantroortung ha-

für trägt? 2^cr §err SIbgeorbnete S)un(fer fi(^t if;n an auä

ibealen Slnfd^aiiungen, bie oottfommen refpeftire. S)er

§err 2tbgeorbnete 2Sinbt^orft [ie{)t barin eine Ungleii^^eit,

bie ju befeitigen ^oUlif unb 5Rec^t§gefü{)t i^m glei(i)mä§ig

gebieten. 3(j^ gtaube, jeber von ben beiben §erren, roenn er

bie SBerantroortung ber ^Regierung ju tragen J)ätte, roürbe

Sebenfen tragen, einen 2tntrag auf 2Iuf^ebung biefeä ^ara=

grapsen ju fteüen, roeil er fi^ m6)t im ©tanbe tialten

roürbe, bie SSerantroortung für bie ©i(^erljeit be§ Sanbeä ferner

ju trugen.

(©e^r ridfitig!)

©ie Dergeffen bie Sl^atfac^e ober ©ie rootfen fie nx^t

feigen, ba§ 6tia§=£ot^ringen ein Sanb ift an ber ©renje von
j^ranfreic^ unb bafe mir ben ©cJ^roierigfeiten, ben ©efat^ren,

bie biefe 3k(^barf(^aft mit fid^ bringt, unauögefe^t unter=

liegen. räume bereitroiüig ein, bafe bie 33eöölferung in

ben Salären, bie ifinttv unä liegen, fid^ vortreffUd^ getialten

l^at. Gs ift ein offener 2Biberftanb nirgenbä l^eroorgetreten,

er ift aber nic^t blo§ mögIid)erTOeife, fonbern n)o{)rf(^einUc^er=

njeife um be§{)aib nic^t ^eroorgetreten, loeil bie Tlaä)t, if)n

nieberjujiDingen, in auäreic^enbem äRajse jeben Slugenblitf oox-

l^anben roar unb meil man fid^ geroärtigt Jialten fonnte, ba^

biefe 2)hcf)t im entfd^eibenben Slugenblid an^ gebraudjt

roerben roürbe. SGBenn mir ^yortfcfiritte gema(^t fiaben — id^

freue mid^, baä beftättgen ju fönnen —, fo finb mir bod^

nod^ n\6)t roeiter gefommen, aU ba§ roir einem bireften

2Biberftanbe nid^t begegnen unb ba§ ju einem offenen @nt=

gegenfommen fid^ erft bie erften S[nfänge jeigen. @§ gibt

in ß(faB=£otI;ringen noc^ eine gro§e Partei, bie ber 2Ser=

maltung nid)t i^re Haltung, nidE)t i^re ^anbtungen, fonbern

gerabeju i^re ©Eiftenj jum SJorrourf maö)t, bie itiren ©cJ)it)er=

punft nad^ loie vot nid^t in SeutfdE)Ianb ober in ©Ifafe*

Sot^ringen, fonbern jenfeitä ber Sßogefen fud^t. SReine Herren,

fo lange loir fold^en 3uftänben gegenüber fielen, märe eä un=

uerantTOortlic^, ber SRac^t fid) ju begeben, bie ba§ ©efe^ bem
erften nerantroortUdfien Beamten beä SanbeS einräumt, um
aSerfucfie ju einer ®efäf)rbung ber öffentUcfien ©ic^erJieit,

toetd^e in i^ren ^onfequenjen bie ©riftenj beä beutfd^en

SReic^ö bebrolien fönnen, mit fefter §anb im erften 3[ugen=

bticEe ju unterbrüdEen. ©ie Stbgeorbneten beä Sanbeö fteHen

c§ felbft fo bar, aU fei ein Suftanb ber 9iu|e,

ber ©id^er^eit oEgemein. 2Bie fteöen fie fid^ felbjl

jur ©ad^e? 3cf) J)abe fdE)on bei einer anberen

©etegenfieit fieroorfieben müffen, ba§ ein großer 2f)eil

Don ifinen überf)aupt nid;t I)ier erfd^eint; beftätigen fie bamit
nicf)t, baß bie 2Ingetegent)eiten beä beutfc^en Steides nid^t bie

it;rigen finb, ba§ fie anö) ^ier, loo iljre eigenen Stngelegen-

^eiten oert)anbelt roerben, nid^t mittfiun rooüen? ^Rennen ©ie
ba§ ein ©ntgegenfommen ? ^Rennen ©ie baä ein @intcben in

baö beutfd^e Sieid^, ein ©inuerteiben in bem ©inne, roie roir

eä rcünfcEien? Unb biejenigen §erren, bie t)ier finb, fo fe^r

fie aud^ glauben mögen, i^re ^flid^t treu ju erfüllen, fie

werben felbft ron fidt) nid^t beliaupten raoHen, ba^
fic uns ein ft)mpat|tf(^eä entgegenfommen feigen! —
SKeine §erren, unter biefen Umftänben glaube id),

bafe ber oerantroortlicfie Seamte beä Sieidieä eä ent=

fd)ieben ablel)nen mufe, einen 23erfud^, biefen ^^aragrapfien ju
befeitigen, je^t ju unterftü|en ober ju befürroorten, unb iä)

glaube in gleidliem ©inne fpredf)en ju müffen oon einer 2tu§=

be^nung beä ^refegefe^eä im gegenroärtigen SlugenblidEe. 2)en
aSerfuct), ben roir in biefem 3al)re gemad^t f)aben, bur^ ben £an=
be§auäfc^u§ eine eingeljenbere p^Umg mit ber Sieoölferung
äu befommen,— tdf) fann il)n alä gelungen bejeid^nen ; eö ift

aber eben nur ein Stnfang. SBir raerben abäuroarten ^aben,
ob im nädjften 3al)re bic ergänäungärcal;ten in ben neuen
3)^itgliebcrn, bie fie ben Sejirfätagen roie bem Sanbeöausfd^u^
jufü^ren roerben, uns in biefer 58esie[)ung eine roeitere 8U=

Dcrläffige Unterftü^ung bringen roerben. ®ä roäre aber um
Sßcr^anblunaen beö beutf^en gteid&ötagö.

üorfid^tig, auf biefe 3ufunft fc^on jefet einen SBed^fel pi
jieljen, unb am allerunüorficf)tigften roäre eä, baö in ber

2iiCife JU tf)un, roie eä ber §err 2lbgeorbnetc 2Binbtl;orft vox-

fdf)lägt. Sd^ bitte, ba^ ©ie ben g^onbötitel 21 annefimen
rooßen.

(33raüo !)

^räflbent: $Der §err 2lbgeorbnete ©rumbredljt |at

baö Sßort.

Slbgeorbneter @tumBtc(i^t : SJteine Herren, naii) ben
@rroiberungen beä §errn 9iegierung§fommiffär§ roirb eä faum
nötl;ig fein, auf bie einzelnen Sleufeerungen be§ §errn 5tb:

georbneten 2Binbtl)orft noc^ in 33ejug auf i^re allgemeine 33e=

beutung einjugel^en. 3d^ fann oon meinem ©tanbpunfte nur

ber a3errounberung einen 2luäbru(f ni($t »erfagen, bie ic^ l^ege,

roenn id^ ben §errn Slbgeorbneten 2öinbtl;orft mir gegenüber

ie^t fpredien l)öre, unb roenn id) mir cergegenroärtige, roie

icE) it)n üor fo unb fo cielSaljren fpreclien geliört fiabe, als roir uns

nodt) int l;annoöerf(^en Sanbtage gegenüber ftanben.

fürd)te, ba§ feine neuli(^e SSeliauptung rid;tig rcar, ba§ er

nii^t älter, fonbern .jünger geroorben fei;benn bie ganje 2(rt,

roie er bebattirt, fd^eint nxir nur für einen jungen 3JJann er=

flärlic^, ber mit einem ftarfen ^atl^oä allgemeine ^rinjipien

auöfpridjt, bie jeber oon unö tl;eilt, bie auf ben oorliegenben

%a^^ aber grabe fo paffen roie bie g'auft aufä 2Iuge.

(§eiterfeit.)

9J?eine Herren, biefe Strt ber Debatte ift mir fo uner=

flärlid^ unb unoerftänblid; von meinem oerel^rten ^yreunbe

Söinbt^orft, ba§ id) ernfttid^ barüber na(^benfe, ob ic^ etroa

anberä geroorben bin ober er.

(2Bieberf)olte §eiterfeit.)

fonftatirc jebod), ba§ id^ oon meinem ©tanbpunft he-

l^aupten muB, ba§ ic^ jiemlid^ unoeränbert ftet;en geblieben,

allerbingä älter unb oerftänbiger geroorben bin,

(erneute §eiterfeit)

ba§ aber ber oerefirte §err 2lbgeorbnetc 2öinbtl^orft feinen

©tanbpunf't ganj oeränbert l)at. S)aä roürbe mir ju beroetfen

fel)r lei(^t fein, roenn id^ mir bie 9}tüt)e nefimen rooHte, aus

feinen früheren 2leu^erungen einige jitiren.

(©timme aus bem 3entrum: 31ur eine!)

— ®ie roitt ic^ S^nen gteii^ mittlieilen. — 3lls ber 2lbge=

orbnete für 9)kppen fic^ bafür erflärte, ba§ bie S^erroenbung

biefes g^onbä, ben er einen gefieimcn %onb^ nennt — es ift

eigentli(^ nur ein Sispofitionsfonbs — bafe alfo bie aSerroen=

bung biefes ^^onbs nid^t .in ber ^ommiffion, fonbern im
^kno mitgetl)eilt roerben fotte, fo fprad) er bamit etroas

aus, roaä er in ber l)annöoerf(|en Cammer mel;r als einmal

abgelelmt Ijat. UebrigenS roirb er nic^t bel)aupten fönnen

unb überhaupt als *$oUtifer nid)t bel^aupten rooßen, bafe

fold)e SJZittl^eilungen für bas Plenum fic^ eignen, unb um
fo roeniger, roenn er fid) oergegenroärtigt , ba§ roir in ber

2:t;at nid)t über unfer eigenes frieblic^es Sanb entfd^eiben,

fonbern überliaupt bic 2Serl)ältniffe ju berüdfic^tigen l;aben,

roie fie in einer eroberten ^roninj liegen. S3ir l^aben

CSlfa§=Sotljringen erobert, unb ba^ bie @lfa§ = £otf)ringer nod)

nid;t bie 3Bo^ltl)at einfel^en, ifirem alten ©tammoaterlanbe

anjugepren, unb nod) graoitiren na6) bem Sanbe, bem fie

frül)er angehört f)aben, roirb ber geefirte §err niä)t leugnen

rooUen. SDa§ man aber auf fold^e Suftänbe nid)t bie affgc^

meinen ^Lebensarten oon „Menfd;enred^ten", „freien mei-
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nungääu^eninöeu" u. f. tu. amoenben fann, liegt auf ber

.§aub.

^6) glaube, biefeä eine Seifpiel genügt fd)on, \ä) vM
aber nod; ein anbereä iieroortieben.

2Benn ber geel;rte 2lbgeorbnete für ^Weppen bel;auptet,

bafe bie äroeijäfjrige 9?ic^tann)enbung bc§ oiel befprod^enen

2lrt. 10 bafür fprä^e, ba^ ber Strtifet nid;t nöf^ig raöre, fo

lüiberftreitet baä allen ©rfal^ruugen
;
gerabe roeil er bageroefeu

ift, rcirb feine 2lnroenbung nic^t nötl)ig getvefcu fein; roaS

aber, rcenn wir ben Strt. 10 n\6)t geljabt I;ätten, paffirt

rcäre, tö§t ficT) fc^rcer oorauöfagen.

Ueberl^aupt, meine Herren, ift eä fel;r bequem, attgc=

meine ^rinjipien ausjufpred^en, bie fann man fef)r f(f|ön nnb

mit ^at!^o§ proftamiren ; aber wenn fie auf ben einzelnen

gatt angeraenbet werben foüen, fteljt bie ©ac^e anberä,

bann fann maji ebenfo bie f(3^önften ©runbfätje tobt reiten.

3d) glaube, biefe allgemeinen Semerfungen genügen, um
bie 9leu§erungen be§ 2lbgeorbneten 2ßinbtl;orft in if)rem redjten

2id)te erfc^einen ju laffen.

(33rar)o! unb 3if(^)en.)

?Ptröfibent: S)er ©(i)lu& ber ©iäfuffion ift beantragt oon

bem §errn Slbgeorbneten 33alentin. 3d) erfud)e biejenigen

§erren, aufjuftelien, ml(l^t ben ©(|lu^antrag unterftü^en

moüen.

(®ef(J^ie^t.)

S)tc Unterftüfenng reid^t aus.

erfudfie biejenigen §erren, aufäuftel;en, roeldje ben

(Sd)lu& ber SDiäfuffion bef(i§lie§en wollen.

(®ef(^)iel|t.)

®a§ ift bic ÜKel^rljeit; bie ©isfuffion ift gef(^loffen.

3ur perfönti<|en 33emerfung ert^eile i^ baä 2Bort bem
§errn 2lbgeorbneten Dr. oon ©d^ulte.

2lbgeorbneter Dr. bon <Sä)n\tt: ^abe m6)t gefagt,

ba^ ic^ ber 2lnfic^t bin, ber §err £)berpräfibcnt foÖe etraaS

in ber £ommiffion mittfieilen unb ni^t im Plenum be§

§aufeä. @ö mu^ ber §err Slbgeorbnete für äJJeppen mx6)

beö^alb bei feinem auögeäei(J^neten ®e^ör nidit uerftanben

^)aben, weil id) n)al)rfd)einli(^ gu leife gefproc^en l;abe.

?Pröfibent : 2)er §err Slbgeorbnete SDunder l)at ba§ SBort

gut perfönlid)en 33emer!ung.

2lbgeorbneter ^unÄcr: SKit Segug auf bie Sleufeerung

beä §errn 23ertrcfers ber »erbünbeten ^Regierungen, beä S^ireÜor

§erjog, moEte ic^ nur lieroorl^eben, ba§ i^ in meinen 2luä=

füf)rungen nic^t für bie 2luff)ebung beä 2lrt. 10, fonbern

nur für bie ©infül^rung beä *;)3reBgefe^eä pläbirt l;abe. 2)ie

2luff)ebung beä Slrt. 10 ju beantragen betjalte id^ mir cor,

wenn bie l;ier certretenen 6lfa§=Sotl;ringer gezeigt l;aben

werben, ba^ fie beutfd)C a)?änner fein wollen!

^räflbent: "^ä) mu§ ben §errn 9?ebner unterbreii^en

;

bas ift feine perfönli(^e Semerfung.
3)a§ 2ßort Ijat ber §err Stbgeorbnete 2Binbt^orft jur

perfönlidien Semertung.

Slbgeorbneter JKßinbt^orft: SDem älter unb oerftänbiger

geworbenen 5lollegen ©rumbredit

(§eiterfeit)

l)abe id) gu erwibern, baß, wenn \6) wirfli^ nur uugemcmc
9leben§arten gebraud)t f)ötte, id) bie üon xiim. gelernt l;aben

würbe.

(ßl;! 0^!)

@r ^ot mir üorgeworfen, xi^ Ijätte allgemeine ©runbfäfee

au§gefül)rt unb nid)t auf bie Ijier fonfret oorliegenben 93er=

^dltniffe angewenbet. 3)a§ ift ein ooEfonnncneä aJiifeoers

ftänbni§ meiner Söorte gewefeu. 3(§ ^abe bie »on mir Ijin;

gefteEten ©äl^e ganj fonfret auf bie elfa§=lot^ringifd)en 33er=

pltniffe ongewenbet nad) ben ©rfaljrungen, bie id; felbft ge=

mac^t l;abe in einer ebenfaEä eroberten ^rouinj.

2Senn er bann geglaubt f)at m\6) in 2Biberfpru^ mit

meiner 33ergangenl)eit fe^en ju fönnen, fo ift it;m baä nid;t

gelungen; \<S) bin bereit, mit if)m iebe metner SDiäfuffionen

au§ bem Ijannooerfc^en Stbgeorbnetenliaufe l;ier wieber bmä)-
3uget;en,

(große ^eiterfeit)

— id; bin fi(5^er, baß ba§ 33erbift beä Kaufes mir bann ba§

3eugniß ooEer ilonfequenj ju S^eil werben laffen wirb.

?PväPcnt: 3ur perfönli(^en Semerfung ertl;eile id) baä

Söort bem §errn 2lbgeorbneten 3Binterer.

Slbgeorbneter Slötntcm: 5^ meine, baß bod; bie per;

fönli(J^en 2lpoftropl;en beä §errn 33unbeöfommiffärS ^erjog

an unä ju ^äufig werben, unb bin bal)er ju biefer (Srflärung

genötl;igt: wir ftelien l)ier auf bem Soben ber Eonftitution,

unb wir erfennen 5Riemonben bas Stecht ju, un§ baä ©eroiffen

ju erforf(3^en.

^röflbcttt: 3ur perfönli(J^en SBemerfung ertl^eite iä) baä

SBort bem §errn Slbgeorbneten ®rumbre(^t.

Slbgeorbneter ©rumBtcj^t: Sc^ proteftire bagen, baß ber

§err 2lbgeorbnete Sßinbt^orft fic^ für meinen ©c^üler erflärt.

(§eiterfeit.)

^röfibeut: 3ur perfönli(^en 33emerfung ertl^eile iä) baä

SSort bem §errn 2lbgeorbneten 2Binbtl)orft.

Slbgeorbneter Söttibt^ovft: 9JJeine §erren, ben ^roteft

afjeptire id;. 3«^^ muß oEerbingä gefielen, baß id^ nid;t in

ber Sage fein motzte, von bem geel;rten §errn oiel gelernt

JU fiaben.

(§eiterfeit.)

®em §errn Slbgeorbneten üon ©c^ulte möd^te id^ nod^ er=

wibern, baß id^ aEerbing§, ba er in ber 2:i;at laut genug

fpri(^t, il)n roEftänbig oerftanbcn l^abe. 3d^ fiabe auä feinen

SSorten, worin er flar legte, ber 33ertreter ber S^egierung

fönne !^ier fid^ nic^t äußern, unb immer auf bie ilommiffion

jurüdfam, fd)ließen müffen, baß er eö für juläffig l^alte, baß

man in ber Äommiffion fageit fönne, wa§ man l)ier nid^t

fagen fönne. 2Benn er baä nid^t l^at fagen woEen, finb wir

ja in feiner ©ifferenj.

^Pröflbent: ©er §err 33cricE)terftatter l^at baä 2Bort.

Seri(^terftattei Slbgeorbneter Dr. ötic^jer: 9J?eine 0crren,

id^ woBte jum Sd^luß nur bie furje Semerfung madien,

baß — wie awä) ber ftenograpl;ifd^e SBerid^t ergeben wirb —
id; uon üornl;erein betont l;abe, baß es fid^ l)ier um feinen

gel;eimen g^onbö l^anbelt, fonbern lebiglid; um einen SDiSpo=

fitionöfonbö, unb baß id; ijinjugefügt l;abe, eä werbe nad^ ben

aEgcmeincn 33eftimmungen über bie 33erwcnbungen be§
3al;reä 1875 im nädl)ften 3al;re genaue 3led;nung gelegt

werben. 2Baö id^ gefagt l;abe, Ijat §err 9)Zinifterialbireftor

§erjog beftätigt. ©crabe mit 9Iücffid)t borauf aber, baß über

bie 2lusgoben für boS 3al;r 1875 auä biefem %onh^ im Sa^rc
1870 3tad)weifung gegeben wirb, ift gerabe bie S3ewiEigung

biefeä f^onbä von ber 33{aiorität ber ^lommiffion für unbe=

bentlid; erad^tet.
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^täflbcitt: Sit. 1, ©berpräribent, ©ef;alt tft ni<i^t an--

gefoä)ten rcorbcn; id^ fonftalite bie S3en)i[Ii9ung.

Ueberau. 21, iinüorf)ergefer;ene 2luögalien Oci beiu £)ber=

präfibium, bcn SejirfSpräfibien, ein|"d)ite§li^ ber Steuerbiref;

tioneu u.
f. ro., ift bie Slbftimmung beantragt ; id) roerbe bal^er

bie 3^rage auf Sercilligung fteQen.

Set) erfud)e biejenigeii Herren, mlä)i Sit. 21, iinüorI;er=

gefc^ene 3tu§gabeii bei bem Dberpräfibiuin, beu 33eäir!öpra=

fibien, einfc^ltefeUd) ber ©teuerbireftionen, bei beu ^^orft^

Rxex^- iinb ^polijeibireftionen , ben §auptfa[)eu, beu ©(^ut=

iufpeftoreu imb ben ^olijeifommiffarien, foroie 2lu^gabeii für

nu^erorbentU(J^e polijeilid^e BroecEe — gur S^erfügung beä £iber=

präfibenten, 110,000 Wart, bewilligen iroßen, aufguftetien.

(@efd)iet)t.)

Sa§ ift bie 3J?aiorität; bie 110,000 SJJarf finb beiDiffigt.

3d) gel;e ie^t jurücE auf Sit. 2, — 3, — 4,-5, —
6,-7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, —
14, — 15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 20. — ®ie

Sttel 2 biö 20 finb nid^t angefochten, eine befonbcre 21bftini:

nmng ift ni^^t cerlangt; ic^ tonftatire bie Seroittigung.

"^ä) gel;e über ju ben einmaligen unb au&erorbent=
li^en Sluä gaben. £ap. 3. — 3tud) l)ux löirb ba§ SBort

ni(^t geroünf^t
;

\d) JEonftatire bie SeroiHigung.

5ffiir geljen jefet über ju bem ©tot ber SufttjUcrttJot-

tttwg, Einlage V.

einnähme i^ap. 7, ©eitc 84.

Sit. 1, — 2, ~ 3, — 4, _ 5, — 6, — 7. —
2öiberfpru(| wirb nic^t erhoben; bie @innal)men finb feft=

geflettt.

2Sir gelten ju ben 3lu§gaben.
S)cr §err S8eri(Jhterftatter I)at bo§ SBort.

Setid^terftatter 2Ibgeorbneter Dr. f&n^: 3Keine Herren,

bei ber oorigen Serat^ung be§ Subgetä von @lfa§=Sotfringen

rourbe von ber ^ommiffion eine 9?efolution beantragt, bie ben

BtoecE l^attc, eine ©leid)fte£lung be§ @el)alt§ ber 3uftiä= unb

33erroaltung§beamten l;erbeiäufüf)ren. 2)a§ tiolie §au§ fiat bie

Sftefolution bamalä abgelelint. SDie ©ad)e fam in unferer

^ommiffion nodimalä jur ©pra^^e, unb ber §err 5Regierung§=

fommiffar erflärte auibrüdlid^, ba| je^t eine ^ommiffton, aus

5^ern)altungä= unb Suftijbeamten beftel;enb, niebergefe^t fei,

bie über bie ©elialtäner^ältniffe ber 3uftiä= unb 23erraaltungö=

Beamten gemeinfd)aftUd) ju beratl)en l)abe, ba^ aber jur 3eit

beä 3ufammentritt§ be§ 2anbeäauöfd)uffeö oon 6lfa§=£ot]hrin=

gen bie 23erl)anblungen nod) nic^t fo meit gebiel^en feien, um
eine ^JJitt^eitung barüber mo(^en ju Jönnen.

Sijepräfibent g^reifierr ©d|cnf öott StauffenBcrg : 2Bir

fommen ju 5lap. 15, Sit. 1.

SDaä 2Bort l)at ber §err Stbgeorbnete Sffiinterer.

Slbgeorbneter SÖBtnterer: 3n bem ©tat ber Suftijüer^

Tüaltung finb oerfc^iebene Slnforberungen auf ®el)alt§erl)öl^nng

gemod)t, unb ba§ oeranlafet m\ä) ju einer ganj furgen ®egen=

überftcttung oon frül^er unb je^t.

2)ic gegenwärtigen Stuögaben für bie SuftijüeriDaltung

l^aben ^iä) gegen bie frül)eren um etwa 700,000 SKarf er=

l^ö^t. 3d) muB bemerfen, bafj bei biefer ®rt)ö^ung ber 2lu§=

gaben bie 3al)l ber beftelienben ©eric^te eine geringere ge^

raorben ift. 2Bir fiaben meniger alä oorlier erftenä ben
Slppcllationsljof von 3JJefe, jroeitens 3 £anbgerid)te unb brittenä

7 3^ricbenögerid)te.

2öaä bie ©efialte ber Suftigbeamten betrifft, fo be»

fi^ränfe \ä) mtd) auf bie ©egenüberftellung folgenber 3al)len.

grüner, im 2a^re 1869, roor bas ©e^att ber 3lid)ter ober,

roie fie jefet t)ei§en, ber £anbgerid)törätl)e im ®urd)f(3hnitt

2000 mxt; iefet ift ba§ ©e^alt bur(5hf(ihnittlid^ 4800 3Karf.
^rü^er, im 3a^re 1869, raar baö ©eljalt ber griebenäricfiter

im ©urc^fdjnitt 1600 2«arf; jefet tft ba§ ©e^att ber ^riebcnä=

ricf)ter burd^fc^nittlid^ 3900 maxi
Tltim Herren, id) glaube, baf5 ba bie 3ahleu beutUd)

genug fprecl)en, unb luir fönnen nur ber 2tnfd)auung 2tuö=

brud geben, ba§ auc^ auf biefem ©ebiete 2tnforberuiigen ge=

madjt rcerben, um eine ©el;altöerl)öf)ung ju erjielen. 3Keine

<§erren, e§ fommt un§ fcfir auffaUenb vox, ba& bie wenigen
Suftigbeamten auä (Slfa^-fiotljringen, bie im3)ienfte geblieben

finb, bie befteljenbe ©ef)alt§erl)ö^ung al§> eine au§er*

orbentlid)e betrachten, unb ba^ im ©egenttjeil bie

eingeroanberten Beamten behaupten, ba§ ®el)alt märe n\6)t

genügenb. SJJeine §errcn, bie Suftigbeamten l;aben ifjre ©tel^

hing »ergli^en mit ber ber 3iüilbeamten, unb fie l;aben fic^

im 9iacht|eit gefunben. ®ö l;at ge^ei^en, ba gibtä an Drtö--

unb Sl;eurungggulagen nidjtä. S)iefe ätuäfagen ^)abe iä)

Tüörtlidh gelefen. S)a§ Strguntent \^tint mir feineäroegs ftic^-

l)altig JU fein, ©inb beim bie bereits berüfimt geworbenen

St)eurungä= unb Drtögulagen für ©Ifa^^Sot^ringen fo unentbe^r;

1x6) wie baä liebe Srob? Sßeil bie Sivilbeamten mit i^rem

mit £)rt§^, ^unftion§=, 9teifefoften unb auberen 3ulogen ge=

f(^müdten ©e^alt fo i)od) fte^en, bas ift fein Slrgument, ba§

aud) bie Suftigbeamten cbenfo überaus Ijod) flehen foßen im
©ehalte. ®ie Suftitia rirb gewöl)iilicC) üorgeftettt mit einer

SBage in ber §anb; fie fud)t baS ©leid)geroid)t gu erhalten

ober Ijerbeigufüliren. 3d) meine nun, meine §erren, bas

foHte au^ bie eble 2lufgabe ber 3uftigbeamten in @lfa§:So;

lliringen fein; fiefoßten fi(^ bemühen, bas oerlorene ©leichge=

wid)t in ber ^inanglage von @lfa^--Sotl;ringen wieberfiergu^

fteUen
; _

fie fottten nid)t immer auf biejenige SBagfc^ale l)in-

f($auen," weld^e gu f(^wer beloben ift, fie follten auch öuf bie

anbere ©eite l^inft^auen, nämlic^ auf bie ©eite ber gebrüdten

©teuerpflichtigen.

Steine Herren, in 33egug auf bie g^riebenörichter, bie im
©el^ß^t metir als boppelt fo Ijod) fte^en, als bie früheren, ^at

ein Sanbgeri(^htsratl) biefe SBorte gefd^rieben: „^Da gibts an

©elb unb an ®ut unb an (Sf)Xi nid^ts gu gewinnen."

(§ört!)

3ch bebaure wahrhaft fot($e 2teuBerungen eines SlichterS,

unb id) fann üerfid;ern, ba§ fic in @tfa&:£othringen einen

beprimirenben ©inbrud ma(^en. 5ßir haben immer ben dii^ttx-

ftanb in Qf)xm gehalten, unb er l;at bei uns gu jeber 3eit

bie erfte ©teüe unter ben S3eamten eingenommen, nid;t wegen

ber 33efolbung, benn biefe war immer geringer als bie auberer

33eamten, fonbern wegen bes hohen unb eblen Berufs, bem
fid; bie ©ohne ber erften gamilien wibmeten. 'tflaä) unferer

S(nfid)t liegt ber 2Berth bes Slmts nid^t in ber S3efolbnng.

Sdj mufe bann nod; eine anbere ItJbenSwerthe ©igenfd;aft

unferer üormaügen Suftigbeamten anerfennen. 3n offenen

unb erregten ©treitfragen waren fie immer beforgt, nidht

öffentlid) als ^arteimänner gu erfcheinen unb in 9iebe unb

©(|rift auf eine beleibigenbe SBeife ftch als ^arteimänner gu

fenngeidinen, wie es leiber heute fehr häufig gefdjieht nadh

bem Seifpiel, bas ein h^h^^ Suftigbeamter im oorigen Söhre
in einer befannten 9iebe gegeben l)at. 3n S?erhältniffen wie

bie gegenwärtigen, wo biejenigen, welc^ie ber §err ®eneral=

profurator üon ßolmar befignirt h^t, fo leicht cor ©erid)t

fönnen berufen werben, ift es fehr peinli(| für bie 33e=

fd)ulbigten, wenn fie bei fi(ih felbft fagen müffen: id; werbe

heute benjenigen als Jiiditer vox mir haben, ben id; geftern

als DorurthcilSoollen ©egner Dor mir fah-

33ijepräfibent g^reiherr SÄfciif öon ©tauffenberg : SDaS

2ßort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. oon ©dh»ltc.

Slbgeorbneter Dr. öon Sd|ulte: Steine §errcn, bic

testen ^orte beS §errn 33orrebners finb jebenfalls eigen=

thümlidh- 2öir h^ben biefe ©adheu im oorigen '^a^xe lang

unb breit hören ntüffen. Sdh glaube, es ift, wenn berartige§

77*
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einmal bur(^9earbeitet tft, ho6) gewiß nicEit nöt^ig, baB mau
jahrein jatjrauä mit berfelben ©a(i)e raieberfommt. 2Ba§ aber

bie fa^Ud)eii Semerfuugen bes §errn 33orrebner§ betrifft, fo

glaube \6) i|m fagen ju müffen, bafe unä ber SBertE) ber

Suftijbeamteii an^ mä)t im ®elbe beftcft; aber mir finb ber

SCnfi^t, bafe bie Suftisbeamten fo geftettt tBerben fönnen, bafe

fie niä)t nötf;ig l;aben, in irgcnb einer SCßeife, fei eä erlaubt

ober unerlaubt, ?Jebenüerbienfte ju machen 3(5^ begreife

aber auc^faum, Ti)iefür£anbgerid^törät|e^eute2000a}iarf— ba§

TOor früher bie betreffenbe Slategorie, bie ber §err3]orrebnerge=

nannt l^atte— alä ein auä!ömmli(^eö ober anftänbigeö ®e[;attfür

bie betreffenbe ilategorie angefefien merben fönneit. mö(j)te

fragen, wer l^eute 2000 3Karf aU anftänbigeä ®ef)alt für

Sanbi ober 5lreiögerid)t§rätl;e anfef;en fann. Söenn alfo bie

aSerroattung bie 3al)l ber ©teilen cerminbert l)at unb nun l)öl)ere

®el)älter ba finb, bann liegt baä geraife im Sntereffe ber

©ad^e. S)afe bie ®et)älter frül)er ju flein maren, roirb fein

Tlen\ä) beftreiten, unb fie mürben rcalirfdjeinlic^ aud), menn
bie Sänber noä) ju g^ranfreid^ gel)örten, aud) ocrmefirt morben

fein. S)afe baä gange ©treben nun bal)in geljt, tüdjtige 33e=

amte ju befommen, unb ba§ man oon einer geringeren 3aljl,

rceiui fie gut befolbet ift, baffelbe nerlangen tann, rcie oon

einer grölseren, ift ffar. @ä l)at bie 5lommiffion baburcf),

ba^ bie 3^riebenäri($ter roieberljergeftetlt finb, beroiefen, ba§

man bereit ift, aüen SBünfc^en, bie üon ©eiten beä SanbeS

unb namentli(^ aud; beS Sanbeöauöfd)uffeä in begrünbeter

SBeife geftettt merben, entgegeuäufommen.

S^ijepräfibent ?5^reil^err <Stf|cnf bon Stttuffenftcvg : 2)a§

Sßort f)at ber §err Slbgeorbnete üon ßung.

Slbgeorbneter acn ^mt): ©eftatten ©ie mir, meine

§erren, ben SBorten be§ §errn SSorrebnerä no6) eines fiinju^

jufügen.

3n 3^ranfrei(J^ felbft roirb bie aufeerorbentlic^ niebrige

33efolbung ber Stic^ter als ein arger Uebelftanb betrad)tet,

unb e§ ift \ä)Qn von ben oerfci^iebenften ©eiten mel)r olö

einmal bie 5Rotl;n)enbigfeit einer ©rl;öl)ung auägefprod)en roors

ben; noc^ in ber testen 3eit in bem Sudie eineä l^o(^ftel)en=

ben franjöfif(^en Suftijbeamtcn. SDer geel)rte §err 2lb=

georbnete SBinterer, inbem er rügt, bafe ber 5uftiä=

etat fo t)iel liöl^er fei als jur franjöfifcS^en 3eit, l)at

übrigens nod; einen Umftanb überfel)en. SDer fram
äöfifdie (^riebensric^tcr ift pm gro§en 2l;eil auf ©molumente
gefteÖt (maä mir in 5Deutfd)lanb geraö^nlic^ ©portein nennen),

bie er für feine 2t)ätigfeit in ©adjen ber freiroiHigen ©e=

ri(i^täbarEeit — namentlid) im at?ormunbf(;^aftäroefen — bon
ben Parteien beäiel)t. 2}?eine Herren, biefer 3uiianb roiber=

fpridit ben beutfd)en 9led)t§anfc^auungen unb ift im Safere

1871 bei ber neuen £)rganifation ber Suftij in

@lfa§ = £otl)ringen befeitigt morben. SDer g^riebenöric^ter

ift feitbem auf fefteä ®el;alt geftellt. SDiefe Slenberung ftimmt

ja getüi^ überein mit ben 2lnf(i^auungen, bie in biefem §aufe
mafegebenb finb, unb bie, menn id) nic^t irre, nod) in ber

legten 3eit im ©(^o§e ber 2uftiäfommiffion einen fel^r ent=

fci^iebenen 2lu§brud gefunben liaben.

3d) bebaure, baB in einer einjelnen Slnroenbung
in ben letzten Sauren baö ^rinjip ber ©motumentc
^iä) lüieber eingefd)lic^en l;at, nämli(^ in Sejieliung

auf bie 3raang§üerfteigerung. dlac^ ber frangöflf^en

©efe^gebung finben bie 3tDang§t)erfteigerungen ber Smmobilien
au ben Tribunalen erfter Snftonj, alfo an ben £anbgerid)ten,

ftatt unb finb auf3erorbentlid) foftfpielig, fo ba§ bie Soften
t)äufig üoüftänbig ben .f!aufprei§ üerfc^lingen. ajian l)at bieä

für eifaB=£otl;ringeu burd) ein ©efefe »om 1. ©e^ember 1873
abgeänbert, i)at bem griebenögeridit in (Slfafi^fiottjringen bie

©ubliaftation con Smmobilien übertragen — ein ganj ent=

fd)iebeiier gortfdjritt. Mbex l)at man bei biefem
Slnla^ in 33ejiel;ung auf bie ©ubl)oftation rcieber

jum ^rinjip ber ©molumente jurüdgegriffen
;

burd^

eine 23erorbnung bcä §errn 9iei<^sJanälerä »om 9J?ärj 1874
finb bem g^riebenägerid^t ©molumente für biefe feine S^ätigfeit

bei ©ubl;aftationen äugeroiefen.
!

Sie ^ommiffion l)at gerabe biefen ^unft gur ©prac^c

gebrad)t, fie f)at in biefer ^Jieuerung ber 23erorbnung con
1874 einen Sßiberfprudj gegen beutfd)e Slnfd^auungen erblidt

unb eine 5Refolution beantragt, burd) meldte bie Siegierung

erfuc^t rcirb, bie§ in bem cinjelnen g^aUe mieber jiir 2ln=

roenbung gelangenbe ^^rinjip ber ©molnmente gu befeitigen.

"

SJJeine Herren, raenn ber ^ricbenöriditer, ber gur frou=

jöfifdien Seit gro§ent{)eil§ auf ©molumente geftellt mar, gegen=

mäitig auf fefteä auäfömmlidjeä ©el;alt geftellt ift, fo ift ba§

nad) ber Ueberjeugung Silier, bie irgenbrcie in S)eutfä)lanb

fic^ mit juriftifdt)en Singen befc^äftigen, geroife alä eine ent=

fd^iebene ^Reform ju betrai^ten, unb i6) glaube ni^t, baß aus

ber infolge beffen natürlich eingetretenen (Srl;öl)ung bes Suftigs i

etats ber beutfc^en Slegierung ein SSorraurf gemadtit rocrben

tann.

aSijepräfibent j^rei^err «S^enf toon ©tauffcnberg : ®as
SBort f)at ber §err Slbgeorbnetc Dr. 9iei(§en5perger (ßrefelb).

2Ibgeorbneter Dr. Slctji^eui^jergcr (ßrefelb): Tlexm

Herren, roas bie erfte 33emerEung bes §errn Slbgeorbneteu

Dr. von ©d)ulte in Sejieliung auf eine im üorigen Saläre '

feitens bes ©eneralprofuratorS üon ßolmar gefattene 2teu^e=
,

rung betrifft, in roeld^er berfelbe gang entfcl)ieben als ^artei^
;

mann fid) §u erfennen gegeben Ijat, fo ift biefes aSorfommni^
]

feineSroegs bas vorige SJial „lang unb breit" l)ier bur(^5

gefprod^en morben ; im ®egentl;eil, auf bie paar Semerfungen, *

bie l;ier gefallen finb, ift com 3Regierungstifd)e gar feine ^nt= !

roort erfolgt, unb infofern mar bo(| mifl ber erfte 9iebner nid^t

im Unrecl)t, roenn er nod^ einmal jene Sleufeerung in ©rinne;

rung gebracht l;at, jumals falls, roie er bel^auptete, biefem

SBeifpiele nac^lier gefolgt roorben ift. 2Benn ein Suftijbeamter
;

im 2lmte fidf) offen als ^arteimann beflarirt, fo foÖte man
j

glauben, bafe fold^es ben aUfeitigen 2:abel beS ]^o!^en §aufeS
j

üerbiente. ;l

2BaS nun bie meiteren fünfte anlangt, meldte l^ier jur
\

©rörterung gefommen finb, fo bin id^ roal^rlidf) ber Seite, 'i

ber barauf auSgelien mödjte, meinen el^emaligen SloHegen an

il)ren ©el)ältern irgenb etwas abjunel)men
;

id^ mui aber

äur aSertljeibigung beS erften §errn S^ebners nod^ anführen,

baB bie ©eljälter ber £anbgeridt)tsrätl^e, menn es fo, mie oon il)m

angegeben, riditig ift — id^ liabe augenblidlid^ bie 3af)l nid)t l

oor mir — in ©Ifa^ ; Sotfiringen Ijö^er bemeffen finb,

als in ber 9^^einprooins, bie i^ beroo^ne. 3d^ fann bas

aus einem 14tägigen Slufentlialte im ©lfa§, mo id^ mid) ers .

funbigte unb perfönli(^ bie ©rfal^rungen gemad^t |abe, mit

aller 33eftinnntf)eit ausfpre(^en.

SBenn ber geelirte le^te §err S^ebner gefagt l;at, bas

Sejie^en oon ©molumenten burd; rid^terlid^e Beamte rciber;

fpred^e beutfdjen Segriffen, fo mufe id^ il)m in biefer 33es
j

jiel)ung bod) ermibern, baji feit ber gangen 3eit, binnen

roeld^er mir in ber S^ljeinproDinj ju ©eutfd^lanb gcs
l

l)ören, bie g'riebensric^ter ©molumente bejogen l^aben,
'

unb ba^ fie fie gur 3eit nod^ bejielien. ©s f(§eint bies alfo

bod^ einigermaßen mit ben beutfd^en Segriffen oereinbar gu

fein. Db es angemeffen ift, baß ri(^terli(|en Scamten ©molu=

mente gegeben werben, ift eine anbere j^rage. 3n biefer
j

a9egiel)ung neige id^ mid^ ollerbings auf bie ©eite beS gc* '<

el;rten legten 9tebners
;
id^münfd^te aud), ba§ bie ©molumente

abgefd^afft unb nur angemeffen fijrirte ©epltcr an bic
'

rid)terlid;en ^erfonen ausgegal)lt mürben. Semgufolge fann
j

id) aber aud) nur bebauern, baß, nac^bem man einmal baä !

^Unngip aufgefteßt l)at, mon gleid^ barauf raieber
;

üon bemfelbcn abguraeid^en für gut befunben l;at^
i

inbem man ben j^riebenSridl)tern im ©lfa{3 mieber ©molumente

gubilligte. ©inb bie g^riebensric^ter mirflid) fo geftellt, roie

roir guüor gel)ört ^aben, bann glaube i(^, baß fie mit biefen
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©el^ättern auöfommeu fönnen. 3m übrigen rcerben ©ie e§

iiic^t vexbenkn, roenn c§ beit Herren au§ bem (Slfofe einigenna^eu

auffällt, bie Seamtenbefolbungeii fo enotni gefteigert ju fel)cn.

Sie nuiffen eben biefe ®et)älter Qii§ iriren Za]6)en bejaiilen;

roir unfererfeitä fönnen xe^t gut freigebig auä anberer Seute

Saftigen fein. (Sä erflärt baä ®efitt)l ber ©Ifaffer

Dielleid;t einigermaßen baburd^, baß, roie bcr erftc

Siebner aud^ angebeutet t)at, frül^er namentlid) auö beu f)ö|)e=

reu Stäuben — unb baä ift nod; in g^ranfrei^ unb ^Belgien

ber "^aU — baä 3lid)teramt fid^ refrutirte, unb baß man
onbererfeitä bie Jlid^ter großentt)ei(§ aus ben 2lbt)ofaten naf)m,

loelcfie fo öiel in it)reni früfieren ^Berufe »erbient Ratten, baß

fte, fo ju fagen, alö DIcntierä (eben fonnten. ®ie 23er!£)ält=

niffc l^aben ftd^ aHerbingö geänbert; ob baö jum ©uten ober

3um Sd^Iimmen gereid)t, TOiH xä) nic^t rceiter erörtern.

^ä) glaubte nur bie Semerfung madien gu foQen, um einiger=

maßen ben geehrten §errn Siebner, ber juerft gefpro(^en ^at,

gegen bie Singriffe, bie auf \l)n gerichtet lüurben, in ©i^u^

ju nel)men.

aSijepräfibent g^reiljerr <Bit^tnf bon ©touffciibcrg

:

nimmt ^liemanb roeiter baä 2Bort; td) fann bie S)iöhiffion

JU Sit. 1 f(^)Iießen. @ine befonbere SIbftimmung loirb nid)t

oerlangt; iä) nefime on, baß baä l^oI)e ^auS Sit. 1 genef;migt.

Sit. 2,-3, - 4, — 5, — 6, — 7, — 8. —
Rubere perfönli(|e Sluägaben Sit. 9, — 10, — 11, — 12, —
13, — 14, — 15, — 16. — ®ad)lic^c 2lu§gaben Sit. 17, —
18, — 19, — 20. — Sine gefonberte Slbftimmung wirb be=

iü%\\ä) biefer fämmtlidfien Site! ni^t getuünfc^t; fie gelten

alä genehmigt.

2Bit fommen nunmehr ju 5lap. 16, j^riebensgerii^te.

Sefolbungen Sit. 1, — Sit. 2. — 2(ud^ bejüglic^ biefer beiben

Sitel toirb gefonberte 3lbftimmung nid)t geroünf^t; fte gelten

al§ genefimigt.

3u bem Sitel über ^rieben^ric^ter ift oon ©eite ber

Äommiffion eine S^efolution beantragt roorben; ©ie flnben fie

auf ©eite 4 ber 3ufammenftellung ber SCnträge ber ^ommiffij)n.

eröffne über biefelbe bie SDiöfuffion. 6ä ergreift

$Riemanb roeiter ba§ Sßort; i^ f(^Ueße bie ©iöfuffion unb
bitte ben §errn ©d)riftfül)rer, bie SIefolution gu oerlefen.

©d^riftfül^rcr Slbgeorbnetex JBcrnarb§:

2)er Sleidistag rooHe befc^ließen:

ben §ertn 5iei(^öfanä(er ju erfuc^en, bie gefefe=

Ud^en Seftimmungen, in beren ©emöß^eit bie

{yriebensrii^ter neben U)un ®el;ältern ©ebütiren hc-

jiefien, nad| ber 9lid;tung einer rceiteren ©rroägung

unterroerfen ju rooQen, ob eö nid^t tt;unlid) fei, ben

eigenen ©ebülirenbejug ber {^riebenärid^ter aufju--

Iieben unb bie fraglidien ©ebü{)ren befinitio jur

Sanbe§faffe ju »ereinna^meu, auä) barüber bemnäd^ft

bem 5Reic^ätage eine 3Jtittf)eilung ju mad^en."

SSijepräfibent j^rei^err Sä^tat tjou StttuffenBerg : 3d^

etfud^e biejenigen §erren, n)etd|e bie foeben »erlefene 5Refo=

lution annel^men motten, fid^ ju erl^eben.

(@efc^ie(;t.)

S)oö ift bie 3Kajorität beä §aufe§; bie Slefolution ift an=

genommen.

Sßir fommen ju ben anberen perfönlid^en 2(u§gaben Sit. 3
imb 4, — JU ben fac^lic£)en Slusgaben Sit. 5 unb 6, — ju

Äap. 17, §anbelsgerid^te, Site! 1 unb 2.

S)aä 2Bort f)at ber ^err 2lbgeorbnete SBinterer.

Stbgeorbneter aCÖintem: «Keine Herren, id^ ^abc ba§
2öort nur oerlangt, roeil idf) unb meine 5loaegen eö al§
spflidEit eradE)tcn, bie 33eibel)altung ber §anbetögeridE)te ju be=

fürroorten. 2)ie ^anbeläfammern Don ©Ifaß-^Sotfiringen, roie

aud) ber £anbesau§fd^uß, I;aben fdjon bafür au§gefprod)en.

9Jad^ meiner 2tnfid)t fett man überall ba, roo fid^ nod^ ein

3ieft oon ©elbftoerroaltung finbet, il)n fd^oneu. ©ie oer;

langen clfaß4otl)ringifcf)e 9iid)ter, meine Herren; bei unferen

§anbel§gerid)ten Ijaben ©ie elfäffifd)e 3fli(^ter, unb jroar fold^e

3ii(^ter, bie ben ©tat nid)t fcbroer belaften. roirb an ge*

eigneten 5Kännern nie ein 9)iangel eintreten; ber ^anbeläs

ftanb oon ©lfaß=Sotf)ringen ift befannt unb bebeutenb genug,

baß eä l)ier feineä toeiteren Seroeifeä bebarf.

3n ber S'lci^tfvrecfiung über bie §anbelä= unb ©eroerbe;

fragen ift eine genaue £enntniß ber lofalen 3Serf)ättniffe, id^

möd^te fagen, eine genaue 5lenntniß ber 33erfel)rätrabttionen

oon überroicgenber ^id)tigfeit, unb bie juriftifd) gebilbeten

M^Ux fönnen natürU(^, roenn fie im Sanbe fremb finb,

biefe genaue ^enntniß nid^t l^abni. SBenn id; ben 3eitung§=

berid)ten ©lauben f^enfen fann, fo Ijat ber 2)elegirtc ber

©traßburger §anbelöfammer oor einigen 9Jlonatcu Ijier nod^

anbere ©rünbe angegeben, ©r foll nämlid^ behauptet f)aben,

baß bie Siegierungen im §anbelöftanbe eine ©tü^e finben

roerben gegen bie ^roteftpartei unb bie Ultramontanen.

?Jatürlid), meine ^erren, ic^ muß e§ bal;in gefteßt fein laffen,

ob bie 3eitungcn roafir berii^tet ijaben, unb id) gelje an ber

2IuiJfage einfad) oorüber. SBenn mir ju §aufe finb, meine

§erren, fo fönnen roir un§ nad^ f^reunb unb ©egner um^

fd)auen ; f)ier t^un roir eä ni^t, I)ier fennen roir nichts aU
©lfaß=.2ot^ringen unb fein ^R^ä)t; unb beäroegen befürrcorten

roir bie Seibefialtung ber §anbel§gerid;te.

?Ptöftbent: SDa§ SBort roirb nid^t roeiter »erlangt; —
id^ fcf)ließe bie ®i§fuffion. Sitel 1 unb 2 finb beroilligt.

Slttgemeine 2lu§gaben ^ap. 18, Sit. 1, — 2, — 3. —
2öiberfprud; roirb nid)t eri^oben; bie attgemeinen StuSgaben

Sitel 1, 2 unb 3 finb beroittigt.

Sit. 4, JU Unterftüfeungen an eingeborne Suftijbienft;

afpiranten.

§ier ift ber SSorfd^lag, bie 9tebaftion ju faffen:

3ur Unterftü^ung von Sanbeäangefiörigen, roeld^e

fid) bem Suftijbienfte roibmen.

%^ frage, ob ber §err Serid^terftatter bas 2ßort

roünfdjt.

(SBirb Derneint.)

®er §err Seric^terftatter oerjid^tet oorläufig.

Sd^ eröffne bie SDiöfuffion unb ertfieile baö 2Bort bem

§errn ^bgeorbneten Sßinterer.

3Ibgeorbneter SBititcrcr: Sei Sit. 4 ift bie ©ununc ange*

fe^t üon 5000 Tlaxt jur Unterftü^ung an eingeborne 3uftiä=

beamte. ©o flein biefe ©umme an6) fein mag, fo trage id) feinen

Stugenbüd SSebenfen, biefe 9tu§gabe eine »oüfommen un=

bered)tigte ju bejeid)nen. ©§ ift für biefe SluSgabe fein

©runb rorf;anben. 9Benn feine eifäffifdC)e Suftijafpiranlen ba

finb, fo ift bie Urfac^e nid^t in einem 3)?angel an ©elbmitteln

JU fudjen. S)er ©intritt in ben 3uftijbienft roar frül^er

ebenfo fd^roierig unb oieEeid)t nod^ fd^roieriger, aU jefet, unb

ber Suftijbienft bot nic^t bie materietten $8ortf)eite, roie

je^t. SDennoc^ ift im ©Ifaß namentli(^ ein 9)kngel an

Suftijafpiranten eingetreten. Siejenigen ©Ifäffer, roetdf)e in ben

Suftijbienft treten rooüen, Ijaben ja Segünftigungen atter 2lrt,

in ben ©r)mnafien unb auf ben Unioerfitäten. ©ben be§=

^)a^h, weil fie ©Ifäffer finb, f)aben fie aud^ metjr SBortl^eilc

alä bie auöroärtigen Slfpiranten in ben ä^orbercitungöjaljren.

3d) fjebe eben baä befonberö I;eroor; burd) 3lnerbieten

einer ©elbfumme Suftijbeamte I;eranjujie^en, baä roiberfprid^t

üoüfommen unferer Slnfc^auungäroeife über bie Siid^ter ober

Suftijbeamten. 3JJeine Herren, id) möchte fein oerle^enbe§

Sßort fagen ; aber eä roitt mir f(^einen, baß ber Slntrag, roel=

(^em roir bie angefe^te ©umme verbanfen, auä einem 3^abrif=

büreau ober auä ber ©d)reiberftube einee JJotarä fommt.

S)ort nömlid^ roerben auf biefe SBeife bie SeI)rUnge ^eronge=



540 ^eutf(^er gield^stag. 24. Sifeung am 10. S5cjctitkt 1875.

äogen, unb iö) meine boc^, ba§ man nid^t auf ä^ulicJ^e SBeife

einf)eimifd)e 9ti(^ter [;eranjiet)en foll. 9J?eine §erren, bie

5000 Wlatt würben gerai^ eine geringe 6mpfc'f)tung fein für

bie erftcn elfäffifc^en 9^i(^ter, metdje bie ©teKe nnfcrer üormafe

I;o(^C)gef(^ä^ten 3{i(^tct einnel^men raürben.

^vöflbent: S)er §err 3lbgeorbnetc SBinbti^orft l)at baö

Sßort.

atbgeorbneter Sötnbt^orft: Sdj mu§ m\S) eknfatlä gegen

biefe 5000 3JJarf ganj entfd}ieben erflären. 3c^ raeife junä(i^ft

ni^t, roo ©arantten gegeben finb für eine richtige 33ertt;eilung

fold)er 5000 3Kor? ; bann aber bin xä) ber SJteinnng, ba|

junge Seute, bie burdj berartige ©uboentionen in bie Sage

gebrad;t merben, itire 9ie(^töftubien ju ma(^en unb fi(^ ror-

jubereiten auf ben Sufti^bienft, fel^r leicht nid)t biejenigc

6f)arafterfeftigfeit geroinnen, rcetdje nottjroenbig ift jur Se=

tteibung eineä 3iid)teramt§. 2ßenn bie Herren in ben £eben§;

»erl)ältniffen umfetien, fo werben ©ie finben, bofe — allere

bingä gibt eö ja überaE 2lu§na^tuen — fe^r oft biejenigeu,

bie huxä) Sätmofen in geroiffer SBeife gro§ gebogen roorben

finb, fi<| hux6) eine überaus gro^e« Siegfamfeit in i[)ren

äußeren unb inneren 33cr!^ältniffen au§äei(J^nen. ©oldie ßeute

möchte idj für ben Suftijbienft nicbt ^eranjie^en, unb barum
roerbe ic^ für meinen Sl;ei( ganj beftinuut gegen biefe 5000
3JJarf ftimmen müffen.

^Präflbent: SDer §err 9^ei(J^§fanäleramt§bireftor §erjog

^at baä SBort.

5lommiffarius be§ 33unbe§ratf).§, 2)ireftor im 9?ei(3^§fanjler=

amt, SBirfU^er ©e^eimer Dberregierungöratf; ^cvjog: 2Reine

Herren, ber §err 2lbgeorbnete SBinterer ftcf)t bod) mit feiner

äReinung etroos ifolirt. S)er Slntrag, rcie er 3t;nen üorliegt,

ift au§ bem bireften S3orfd)lage bc§ £anbeöau§fd)uffe§ iftivox-

gegangen.

(§ört! ^ört!)

3n ben 3Serf)anblungen mar raieberJioIt jur ©prad^c ge=

fommen, mie treuer ben ©Ifäffern bie SSeamten p fteljen

fommen, eine 5?Iage, bie mir ai\^ f)ier roieber^olt getjört

Ijaben. $Der 3iegierungäJommiffar mu^te barauf I;inroeifen,

ba§ ber ©runb für bie oerfcbiebenen unb ^oI;eu SSefotbungen

tiorneJimlid) barin liegt, ba^ bie 6lfa§=£olI;ringer felbft un§
feine Beamten liefern, bie, mil fie mit ben 33erJ)ättniffen

befannt finb unb fid) l^ineinjufinben miffen, im ©taube
mären , mit geringeren SJJittetn ausjufommen. S)ieä

erfonnte bie ^ommiffiou als begrünbet an , unb fie

fanb als eines ber SJtittel, um bie (£tfa§ ; £ott)ringer in

ben Suftijbienft ju jiel;en, ba^ man ifmen bur(| eine Strt

©lipenbium auftielfc; benn fie fagte fid^ — nadi il^rcr 2luf=

faffung t)ienei(^t ganj mit Siecht — : es ift etroas ungcroöl^ns

lid)es, ba§ ein junger 3JJenf(S^ 3 bis 4 3al;re für ben ©taots=

bienft fid^ üorbereiten foll, oI;ne eine ®ntfc^äbigung ju be=

fommen. 3d) meine allerbings, ba^ bie Sieferenbare, raie fie

in ^reufeen funftioniren, eine feljr üortrefflicä^e §8eamtenflaffc

feien, roeil fie unbefolbet finb, — bas mag insbefonbere vom
©tanbpunfte beS ^^inanspolitiferS rid)tig fein ; aber biejeuigen,

bie fic^ bem ©taatsbienft roibmen, unb befonbers bereu ©Item
mögen fie nid)t überaß tl;ei(en.

(©et)r roaf)xl)

©0 ift es gelommen, ba& auf ben SSorfc^tag beS SanbeS;

ausfc^uffes für ben oorgefd)lagenen 3roed eine beftimmle
©umme in ben ©tat eingeftetit roorben ift. SBenu ber §err
2tbgeorbnete SBinterer bie ©rünbe als befannt be3ei(^net,

roelc^e bie 2lbtel)nung motiüiren foHen, oljue fie

nälier auSäufül)ren, fo roill id) if)m rocnigftenS bie

©rünbe feiner Slbncigung fageu: er \ä)m\t es nic^t ju

roünfc^cn, ba{3 bie ©Ifäffer überl^aupt \xö) bem beutfd^cn

Suftijbienft roibmen, unb balier mag feine Slbneigung gegen

(Sinfteflung ber ©umme fommen. Sdj glaube, ba§ eine

©efal)r für ben ei;arafter ber jungen Seute burd; ©eroäfirung

fol(j^er ©tipenbien nid)t entfielt; es roäre baS roirfUd) ein

red)t bebauerlic^ 2)ing, roenn bie Stusbilbung bes GljarafterS

burd) fo^e Unterftü^ungcn beeinflußt roerben foHte, unb bie

©efüljr, bie etroa barin liegen mö(^te, bafe bie ^Regierung bie

Seftimmung barüber l)at, roirb molil auc^ nad) ber ®rö§e
bes 33etrags, bes 3roeds, foroie ber 3eit, in ber fie gercäljrt

roerben, übertrieben fein.

^räfltJent: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. 9teid;ensperger

(ßrefelö) ^at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9)et(^en§^etgev (ßrefelb) : Sni allgemeinen

genommen, roill \ä) midj burä)aus nic^t bagegen ausfpred)eu,

baß bas ©tubiren burc^ ©tipenbien unterftüfet roerbe, ob=

Qk\ä) bem aud) f(^on im allgemeinen fel)r bebeutenbc 23c=

benfen, meines ©rac^tenS, entgegenftelien. äßenn Seute aus

bürftigen 33erl)ältniffen fid) hwxä) ©tipenbien Ijeraufarbeiten

müffen, fo roirb in ber SUgel in 3ufunft itjre ©teKung
bod) eine meljr ober roeniger gefäl^rbete fein; fie Ijabm üiel

ftärfercn 33erfu(^ungen SBiberftanb ju leiften als 2lnbere;

inbe§ biefe g^rage mag f)ier auf fid) berul)en bleiben. 2öaS

aber insbefonbere baS §eranbilben ron Suftijbeamten burc^

©tipenbien betrifft, fo fann id) mir fürs erfte nic^t rool^t

benfen, ba§ baburd) baS SBiberftreben ber (Slfäffer, roeld)eä

jur 3eit angeblid^ »or^anben fein foE, fid^ bem Suftijs

bienft gu roibmen, befeitigt roerben fönnte. 2Ber fann

benn rool)l annel)men, baß für ein ©tipenbium von ein paar

l;unbert ober felbft oon 500 SJlarf ©iner fid) flnben foUte,

ber bis baljin fi^ nic^t bereit gefunben l)ätte, um SuriSprubenj

ju [tubiren? 2)er junge 9Jiann muß bod^ nid^t blos bie 3eit

feiner Unioerfitätsftubien ins Stuge faffen, fonbern auc^ bie

folgenbe 3eit; roeiut er ba mit 3'Ial)rungsforgen ju fämpfen

Ijat, fo roirb es il^m roenig l^elfen, baß er roälirenb feiner

Unioerfitätsftubien Unterftü^ung befommen ^)c^t

3^ bin aber in fonftiger 33eäief)ung nod^ mit bem 216=

georbneten 2öinbtl)orft einoerftanben
;
aud^ xä) meine, baß gerabc

für ben fünftigen 3uftijbeamten es am aHerunangemeffenften ift,

fid) auf biefe SBeife geroiffermaßen fieraufpäppeln ju laffen.

Steine §erren, junor l)abe id^ mir fd)on erlaubt, barauf

l^iujubcuten, roie in j^ranfreid^ unb Belgien bie Senbenj ftetä

bal)in gegangen ift, aus ben angefe^eneren, oermögenberen

j^amilien bie Suftij ju refrutiren, roenigftens bie l;öl;eren

©jerid)tsl)öfe, unb id) glaube, eS ift biefem Umftanbe jum
Sljeil äujufc^reiben, baß in ^ranfreic^, obgleich bie ^^ranjofen

befanntermaßen fef)r neuerungSfüdjtig finb, biefelben an ii)re

geri(^tli(^en örganifationen niemals tro^ aller 9ieüolutionen,

bie über bas £anb gegangen finb, bie §onb gelegt l;aben,

foroie ferner, boß bie Suftijbeamten bort in einem fo l;ol;en,

üorroiegenben 2lnfel;en ftel;en. ©s roäre ju roünfd^en, baß

man in biefer 33ejiel)ung in SDeutfd^lanb feine ^rinjipien

ober ^Begriffe etroaS na^ jenen auslänbifd^en ridjtete. ©elbft

unter ber ^riegerl;errfd^aft 9kpoleonS I. mar ber Suftij»

minifter ber erfte SJJinifter, er l;atte ben f)öd£)ften 3^ang, unb.

ebenfo gingen aud; bie Suftijbeamten aßen anberen Se*

amten im 9knge nor; bei uns ift bas befanntlid^ nid^t

fo. SDamit im 3ufanmientjang ftel)t es aber, baß bie ^er»

fönlidE)feiten fd^on uon §aus aus burd) eine geroiffe Unab*

l)ängigfeit if)rer ©teßung gegen 33erfud)ungen aßer Slrt

©arantien geben. M) glaube nid)t, meine Herren, baß roir

ein gutes SBerf tl)un, roenn roir meljr unb me^r bur^

3llmofen bal)in roirten

(£)r;o! linfs.)

— 5a, bos finb Stlmofen, bas ift bod; rool;r. Steine Herren,

es roirb Dljo gerufen, glauben ©ie benn, baß id; mit
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„2l(mofen" irgenb einen Segriff cerbinbc, bet beinjenigen

juv Une[;re gereicht, ber fic nimmt. S)aoon bin i^ rceit

entfernt.

bin alfo ber %n\iä)t, ba§ rcir biefen .2Beg ni^t be-

treten füllen, roenigftenä roa§ bie Suflisbeamten betrifft, baB

lüir eingeben! bleiben follen ber SBorte: %^xt un§ nid^t in

S;erfud)nng.

^räfibcnt: ^Der §err SIbgeorbnete ©rof oon 33etf)ufi)=

0UC ^at baä Sßort.

2Ibgeorbncter ©raf öon !Söet()t)ft)#uc : 2Reine §erren,

wie ber §err SSorrebner etroas 2Umofcn nennen fann, TOofür

man eine ©egenleiftung empfängt, wenn aiiä) \\\6)t in bem
SlugenblicE ter Seiftung, loä'^renb fie bod; für fernere 3eit

in 31u§fi(J^t genommen ift, »ermag iä) meinerfeitä mä)i ein=

jufefjen. 3(| glaube, er fönntc mit bcmfelben 'iReä)te ®iäten,

iDcldie er neulich mit bem §errn 2lbgeorbneten ©c^ulje für

uns in Stnfprud) genonmien |at, 2llmofen nennen, roenn fie

alö ©egenleiftung für bie 3lrbeiten beä 2Ibgeorbneten in 2ln=

fprui^ genonnnen racrben. möchte bod) auf bie Snfonfe;

quenj aufmer!fam mad^en, und; welchem er ba§ 2Infe^en ber

Suftijbeliörben boburd) gefteigert glaubt, bafe biefelben auä

belferen unb, roie er auäbrüdlid) fiinjugefügt ijat, rool;ll)aben=

beren gamilien i^ren Urfprung Ijerleiten, unb tro^bent nid)t

ber 3Keinung mar, ba^ ba§ 3Infel^en beä Sieid^ötagä burd)

baffelbe ^equifit geförbert werben fönnte. SBenn er raünft^t

ber unbemittelten Sntettigenj ben 2öeg in biefeä §auä ju

öffnen hmd) ©en)äl;rung oon ©iäten, fo möd)te i^ i^n

bitten, aud) ber unbemittelten Suteßigenj in ©lfo§=

£ott)ringen burc^ ©etcdlirung von ©tipenbien bie 9)Jöglid)=

feit ju geben, bem ©taate auf biefem ©ebiete ifire S)ienfte gu

leiften.

^räftbcnt: 3Jleine ."^erren, eS ift e«i ©d)lu§antrag

eingereicht roorben oon bem §errn Slbgeorbneten 23alentin.

3^ erfud)e biejenigen Herren, aufjuftel^en, meldte ben ©c^lu^-

antrag unterftü^en rooßcn.

(©efc^ielit.)

Sie Unterftüfeung rcid^t au§.

erfu^e biejenigen §erren, aufjuftel^en, meiere ben
©(i^lu^ ber S)i§fuffion befc^liefeen rnoßen.

(©efd)ie^t.)

2)Q5 ift bie 2Rajorität; bie ©iöfuffion ift gefditoffen.

3ur perfönlid)en Semerfung ertl)eile id) ba§ 2Sort bem
§errn Slbgeorbneten Dr. 9^ei(^enäperger (ßrefelb).

Slbgeorbneter Dr. 9{tiä^n\^ptVQtv (ßrefelb): SfJleinc

§erren, id) glaube mid^ boc^ gegen eine ^onfequenj oer=

toa^ren ju müffen, n)eld)e ber §err SIbgeorbnetc ©raf
23etf)uft):§uc, fortgeriffen burd^ feine etioaä ju lebhafte

^f)antafie, aus meinen 2öorten gebogen liat, inbent er bie=

jenigen aud) für Sllmofenempfänger erflärte, raetdlie ®iäten

befonunen. diejenigen, me^e diäten erl)atten, erlialten bie=

"elben für eine oon ilinen augenblidlidt) in SBirflic^feit ge;

äfirte fieiftung.

^räflbent: Zi) glaube nicf)t, bafe baö eine perfönlid^c

SBemcrfung ift, fonbcrn eine diäfuffion jur ©ad^e. 21ller=

bingä ^at ber §err Slbgeoxbnete ©raf Setf)ufi) auö ben jur

©ac^e gefprocbenen Sßorten bcä §errn 5Rei^en§perger eine

©c^tufefolgerung gebogen mit S9ejiel)ung auf bie ie(3t jur 3)iö=

ffion flelienbe ©ad^c.
^

diefe ©dE)lufefolgerung fann im

SBege ber perfönU(^cn 35emcrfung ntd^t als eine irrige be;

jeid^net werben;

(3uflinunung,)

bas ift eine diöfuffion jur ©ad^e.

der §err Slbgeorbnete Dr. 9^eid)en§perger (ßrefelb) l^at

ba§ SBort jur perfönlidien 33emerfnng.

Slbgeorbncter Dr. Ötcid^enS^jerge« (Grefelb): 3dE) Ijabe

äum ©lud fc^on ba§ Sßefentlid^e gefagt;

(gro^c ^eiterfcit)

bie §erren werben rao^t baä SBeiterc fid^ felbft fagen fönnen.

«Präftbcnt: der §err ^eridE)terfiatter ^at baä Söort.

33eridhterfiatter Slbgeorbneter Dr. Jöu^I: 3)ieine Herren,

eä fanben fid) in ber ^ommiffion feine ©timmen, wel^e ben

oon ben §erren Stbgeorbneten 2Binbtf)orft unb S^eid^enäperger

oertretenen prinzipiellen ©tonbpunft einnol)men, weld^e, wie

ber §crr 2lbgeorbnete ©raf 33et^uft) eö fd^on bejeid)net l)at,

bie ^i(^terftellen in @lfa§=Sotf)ringen me|r ober meniger ben

wol)lf)abenben klaffen referoiren wollten, der Sanbeöau§=

f(^uB l;at in feinen SSefc^lüffen unb auä feiner eigenen

Snitiatioe biefe ©tipenbien fo lebhaft befürwortet, er

l^at fo lebljaft befürwortet, ba§ burd^ bie ©infülirung ber ©ti=

penbien eä möglid^ gemalt wirb, eine größere 2lnäat)t oon

eingeborenen @lfäffern in ben beutfd^en Sufti^bienft ju brin=

gen, um einmal me^r eingeborne Beamte gerabe in biefen

©teilen ju liaben, unb bann, worauf man befonberen Söertl^

legte, um eä leiditer möglid^ ju madEien, bie befürwortete

größere Slnjalil oon 3^riebenöri(^tern ju befe^en, ba§ wir alä

^ommiffion biefe SBünfc^e ber ©Ifäffer in ooEem 3)la§e re^

fpeftiren mußten.

3d^) f)abe als Sieferent bloä bic^^flid)t, ©ie no^ barauf

aufmerffam ju machen unb ©ie ju erfuc^en, ftatt ber oon

ber D'iegierung üorgefd)lagenen 3^affung bie oon un§ oorge=

fdf)lagene g^affung ju wäl)len. denn eä wirb jebenfatlö oiel

jwedmä^iger fein, wenn man fagt ftatt „an eingeborene

Suftijbienftafpirauten" : „jur Unterftü^ung oon Sanbeäange^ö=

rigen, weld^e fi(§ bem Suftijbienft raibmen".

^Pväflbent : SJleine Herren, bie Sejeid^nung, meldte bie

^cmmiffion oorgefd^lagen l)at,

äur Unterftü^ung oon £anbe§angef)örigen, weld^e fid)

bem Suftigbienft wibmen,

ift eoentualiter nid^t angefügten worben; id^ glaube ba^er für

ben 3^atl, ba§ bie ©ummen bewittigt werben, biefe ^ejeid^;

nung als eoentuell angenommen bejeidlinen ju fönnen. (Ss

ift anä) oon ©eiten beö Sunbeäratf)§ biefer Sejeid^nung

nidjt wiberfprocl)en worben, unb ic^ ne^me an, ba§ fie eoentuett

afjeptirt worben ift. Sd^ fleüe bal)er bie SewiQigungSfrage mit

ben SBorten ber ^ommiffton, wie fie oorgefd^lagen werben.

Sd^ erfud^e biejenigen Herren, welche Sit. 4, pr Unter;

ftüfeung oon £anbeSangel)örigen, welche fidf) bem 3uftijbienft

wibmen, 5000 Tlaxt bewilligen wollen, aufjufte§en.

(©efc^ie^t.)

das ift bie aJiajorität; bie Bewilligung ifl erfolgt.

SSir ge^en über ju Z\t. 5, — 6, — 7, — 8, —
9. — 2öiberfpru(^ wirb nid^t erl^oben; id^ fonftatirc bieSe=

witligung.

2Bir ge|en jefet über jum ©tot ber iDerttJaltung bcS

Snncrn, Slnlage VI.

®innal)me S?ap. 8, ©eite 94.

3dh eröffne bie disfuffion über 3:it. 1, — 2, — 3,
—
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4, — 5, — 6, — 7. — e§ lüirb überaU baö Söort ni^t

Qimm\6)t; bte ®inna{)men finb feftgefteHt.

2öir gef)en über ju ben f ortbauerubcii SCuögabeu,
^np. 19.

SDer §err 33eri^^tcrftQtter ^at ba§ SCBort.

S3ericE)terftatter atbgeorbnetet Dr. Wteptv: SJteine §erren,

bei ber rtorjäCjrigett Seratf)ung be§ (Stfä^ferä Subgetä, lourbe

bei bem etat ber SSerroaltung beö Snneru bie S^efolution

gefaxt :

ben §errn Sleidiöfanjler ju erfuc^eu:

in ©riüägung ju gietien, ob burc^ 3Seretnfa(^ung

ber befteljenben 23erroaltung§organifationeit bic

Soften ber inneren 33erroaltung abgeminbert,

fotcic, ob bie bi§f)erigc ^ommunaloerroaltung ber

33ejirfc ber Bentraloerroaltung bejietiiingsroeifc

ben Streifen übertragen loerben lann.

®er §err 'Siex^^tanikx l)at barauf erroibert, bie ange=

regten g^ragen unterlägen nod) ber ©rmägnng; ein ?^ortf(ä)vitt

auf bem Sßege ber SDejentralifation fei burcl) bie S^erorbnung

vom 28. Sluguft 1875, bctreffeub bic Buftänbigfeit ber

bireftoren, gemad)t loorben. ®ie ^oinmiffion I;at nai^ biefer

(Srroibernng beö §errn didä)^tanikx^ feinen 2[nta§ gefunben,

im allgemeinen auf bie grage, bie barin angeregt ift, jurüd^

gufommen. Sie Eommiffion I)at aber noiftmalö oon anberer

(2eite bie Slnregung erl)alten, bie ganje grage ber inneren

SSermaltung, namentli^ nad^ bem ^oftenpunfte, nä^er gu

erörtern unb jiöar ift i^r ber 2(nla§ bagu gegeben burc^ eine

hierauf bejüglii^e ausführliche ©rörterung im £anbe§=

au§f(i)uffe. ®ö ift im SanbeäauäftJ^uffe üon ber

^onuniffion für bie innere ^Berroaltung erflärt, ba§

bei einer näl)eren Prüfung beä Subget§ bie 33efolbungen ber

Beamten fel)r 1)0^ gefunben raören, unb ba§ eine fU gro§e

3al)t ron Beamten unb Unterbeamten im ©Ifa^ üorf)anben

fei. 2)ie §öl)e bar 33efolbungen rooHe man unter ben ber;

maligen 33er^ältniffen niäjt bemängeln; man müffe aber bo(^

biefe'3al)l ber Beamten anfecl)ten, inbem bie 33erroaltnng

je^t ba§ boppelte ^erfonal oon bemjenigen entt)otte, toelc^es

unter ber fransöfifc^en 3eit norljanben gemefen märe.

Sie Eommiffion beö £anbesauöf(^uffeä ^at ferner eine

3]erglei(Jhung angeftettt mit ben Beamten in Saben unb babei

l^erauögerecbnet, bafe bie innere 33erroaltung in Saben um
463,596 matt biBiger fei als in eifaB=£ott;ringen. (Sä ift

nun an biefe Erörterung ber 2ßunfdh gefnüpft roorben, eä

möge auf eine 33ereinfa^ung ber 33ern)altung unb aSerminbe*

rung ber Soften 33eba(^t genommen roerben, unb eä finb

namentlich beftimmte «pofitionen bcjei(^net morben, bei benen

eine ©rfparni§ rorgenommen merben bürfte. miß auf

biefe beftimmten ^ofitionen jefet hier nid)t weiter eingeben,

ba ich iiiefe bei ber ©pejialbiöfuffion erörtern raerbe.

6§ ift barauf eine eingeljenbe Slntroort beö Siegierungö'-

foinmiffarä im £anbeöau§f(^uffc erfolgt, ©iefe ©rioiberung

gibt 5unäd)ft ju bebenden, ba§ überhaupt eine aSergleichung

mit ben frangöfifchen a3erl)ältniffen nicht äuläffig fei. SDic

ganje Slrt ber beutfcihen imb ber fraujöfifchen SSerroaltung fei

eine fo üerfd)iebene, bafe bei ber in g^ranfreid) ftattfinbenben

3entralifation ber größere ber Slrbeit ben '3entralftetlen

unb bie 'Hauptaufgabe ober bod) ber größere S^eil ber 2lu§=

gaben ben 3cntralbel)örben jufade. 2Benn man glei(^=

rooht eine a3ergleid)ung mad)en moHe jmifchen ber

beutfcihen unb frangöfifdien 33ermaltung, fo mürbe bie

gefammte 23criüaltung in 33etradht ju jiehen fein, nid)t bie

innere 33ern)altung, mie fie in Sottjringen beftehe, allein. 2Benn

man aber fo ncrfahre, alfo bie gefammten 3entralDerroaltnng§=

foften, roie fie bei ber franjöfifchen SScrmaltung oorfamen,

auf (£lfa§=£othringen repartire, fo müffe jraar anerfannt

roerben, ba& bie jefeige innere 33ern)altung in Glfafe = So:

thringen theurer fei alö mic bie ^räfeftenucrioaltung ber

franjöfifdien 3eit, nämlic^ um 663,219 g^ranfcn; roenn aber

bie gefammte SSerioaltung betrad)tct werbe, fo ergebe fi(^, ba^

in erl)ebli(iher SBeifc jefet bie 33erroaltung billiger fei alä

früher jur franjöfif(^en 3eit. SBenn nun bie ^erglcidhung

mit ben beutfd)eu 33erhältniffen unb namentlich mit bem bena^)-

barten 33aben üorgenommen roerbc, fo ergebe fidh, bafe in

33aben bic 3ahl ber S3eamten eher ettüa§ h^h^^ öl§ niebriger

ift. (Sä rcerbe alfo im attgemeinen bie Behauptung, bafe bie

3a!hl ber ^Beamten, unb namentlich ber inneren 33ertDaltung,

ju hod) märe, in Slbrebe genommen, nur jugeftanben, ba§ -

bie höh^tß" Sefolbungen bie 2lu§gabe für bie 23erroaltung

im 6lfa6=£otl)ringen höhei^ erfdheinen loffen, als roic in Saben.

3Jleine §erren, biefe allgemeinen Semerlungen finb in

ber ^ommiffion erroogen; ingmifchen i)at man barauf im all=

gemeinen fein befonberö ®eroid)t gelegt, meil äße folc^e 33er=

gteic^ungen jroifc^en ben oerfcJhiebenen Säubern fehr fchroierig

ju mad)en finb, ba baä ooßftänbige 9JZaterial für bie genaue

''Prüfung fehlt. 3d) l)aU bieä nur heroorgelioben, um anin-

beuten, bafe 'Sijxt i^ommiffion bie g^rage ernftlic^ ermogen i)at.

Sie einjelnen Eingriffe, bie gegen baö 93ubget beä 3nnern

bei ber 33erhanblung beä £anbe§au§fd)uffeö gefteßtfinb, werbe

idh bei ber ©pejialöiöfuffion oortragen.
'

?Pväflbcttt: 2Bir gehen jefet über jn Sit. 1 ber fort=

bauernben Sluägabcn.

Ser §err Serichterftatter i)at bas 2ßort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter Dr. 9litptt: §ier ift ein

Stngrifföpunft be§ Sanbeöau&f^uffeö. Ser Sanbeäauäfi^ufe

meint, ba§ bie 23ejirf§präfibien ju ftarf befe^t feien, unb fprid)t

ben aßgemeinen $ffiunfd) aus, ba& ein Srittel ber Beamten

ber Bejirfspräfiöien mit einem 3luögabebetrage oon 116,000

9}Jarf geftricihen merbe. 3hre Äommiffion h«t fic^ biefen Sin-

trag nicht ju eigen machen fönnen, ba eine meitere 35egrün=

bung bafür fel)tt unb nur bie Behauptung oorliegt, ba§ nac^

Ueberjeugung beä Sanbeöauöfd)uffe§ bie Beamtenjahl ju

hod) fei.

«ßvöftbcnt: Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6,

— 7, — 8. — Sch fonftatire, ba ba§ 2Bort weiter nicht

genommen worben ift, eine Slbftimmung nic^t »erlangt unb

SBiberfprud) nid)t erhoben worben ift, bie Beroißigung ber

Sütel 1 bi§ influfiüc 8.

3u Sit. 9 ertheile i^h ba§ SBort bem ^errn Beridht=

erftatter.

Beriditerftatter Slbgeorbnetcr T>r.9lieptv: Steine Herren,

es crfi^eint liier, wie in oerfdiiebenen anbcren Bubgetä,

namentlii^ aud) ber g^orftoerwaltung, ber bireften unb ber

inbireften ©teueroerroaltung, fowie aucih ber 3ufttjoerioaltung

eine ^ofition gunftionöjulage. ©ie finben i)kr, baß nicht aflein

bie ©teßuertreter ber Bejirffpräfibcntcn, fonbern audh bie

Büreauüorfteher, bie ^anjleiöorfteher unb bie Botenmeifter

^unftionöjulagcn h^ben. 6ö ift barüber gelegentlich im

Sanbesauöfchuffe Befchwerbe geführt worben, baß fo oiele

^unftionöäulagcn oorfommen, unb ift auch in ber ^ommiffion

bieSlnficht geltenb gemad;t worben, baß e§ nicht gerechtfertigt

erf(heine, neben ben h^h^n Befolbungen ber Beamten

außerbcm noch für jeben, ber alä Seitcr eineä Sienftjroeigeö

innerhalb ber Berioaltung fungire, außerorbentlidje 3^nnftion§=

julagen gu bewißigcn, barnad) aud) bie Eaujleiinfpeftoren

unb Boteiuncifter bei ben Bejirfäpräfibien, weil fie eine 3ahl
oon Beamten unter fid) haben, mit g^unftionäjulagen ju be^

benfen. Sie 9Infid)t aber, bie in bicfer Bejiehung oon ein=

jelnen SRitgliebern ber tommiffion geltenb gemadit würbe,

hat feinen 2lnflang gefunben, ba bcrarlige ^unftionsjulagen

überaß uorfämen; id) gebe bc§halb bic ^Genehmigung bicfer
j

^ofition anheim unb habe nur über bie ©rörterung eine
j

9Kittl)eilung machen woflen, um ?u jeigen, baß auch biefe

aßgemeine f^ragc in ber 5lommiffion erwogen worben ift.

<Ptröflbcnt: SaS SSort wirb nicht weiter gewünfcht; i(h

fchließc bie Sisfuffion.
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®a bie 2Ib^efeung biefer Summen nii^t oerlangt morben

ifl, fo nef)me td) o^ne befonbere 2lbftimmung an, bofe bie

Summe von 6300 Tlaxt betoidigt ift.

Sit. 10. —
SDer §err iBeri(|terflatter I;at bae 2Bort. •

SBcric^terflatter 3lbgeorbneter Dr. Stte^ier: ^Diefer S^itel

ift Qud^ angefocE)ten roorben im SanbeSauöfd^uffe. 2Bir baben

bier einen 2Infofe für QU§erotbentlid;e 2Irbeit§bitfe bei ben

SBejirtöpräfibien^ ^auptfaffen u. f. m., unb ber 2luöjcE)ufe

meint, ba§ biefc ^ofition erfpart merben tonne, ba bie 33e=

börben berartig befe^t feien, ba§ in bcr 2f)at oon ber 3loil)'

roenbigfeit einer SlrbeitSl^ilfe roobl faum bie 9iebe fein fönne.

3n ber ^ommiffion ifi von ben S^egierung^oertretcrn un§

bejeugt, bafe bo(b bie Jtotbmenbigfeit ber SIrbcitäbilfe ^»

seinen {jäHen einträte, felbft bäufiger beantragt, a(ä beroitligt

roerbe, unb nad^ biefen @rflärungen i)at bie Eommiffion in

ber Sf)<Jt Sebenfen tragen müffen, auf ben nid^t nä^er be=

grünbeten Sßunfd^ be§ SluSfcbuffeä einjugefien.

?Präfibc«t: Slucb l)\tx rcirb eine befonbere 3lbftimmung

nx^t oerlangt; i6) fonfiatire bie SerciUigung.

Sit. 11, — 12, — 13, — 14, — 15. — SBiber^

fpru(5 roirb nid^t erbeben; Sitel 11 bis influfioe 15 finb

bewilligt.

Äop. 20, 33esirf§baüptfaffen, Sit. 1, — 2, — 3, —
4, - 5, — 6, — 7, — 8. — 2tud) bier roirb 2Biber^

fpruc^ nicbt erboben, eine Slbftimmung nid^t oerlangt; \ä)

ionjiatirc bie Seroiüigung oon ^ap. 20 Sitel 1 biä 8.

Äap. 21, ^reiäbireftionen.

2)er §err Sericbterftatter l^at ba§ 2Bort.

SBcrid^terftatter Slbgeorbneter Dr. 9litptv: §ier liegt

bcr SBunfcb beö 2anbeöauöfdf)uffe§ oor, baB bie |)älfte ber

©efrctäre unb ^anjUften ber Slreiöbirettionen mit einem

SBefoIbungäbetrage oon 73,000 SKarf geftrid)en roerben möge.

6ö ift übrigens auä) biefer SIntrag in feiner SEBeife näber

begrünbet, unb b^t berfelbe beöbotb in ber ilommiffion auc^

feinen Stnttang gefunben. 5n ber Eommiffion ift bagegen

jur ©rioägung gcfommen, am Sitcl für bie 5lrei§offefforen gu

fparen. 2Iu§er ben £reiäbireftoren finb nämlid^ nod) 20

Sireiäaffefforen angefe^t. (SS ift aber erläutert roorben, baB

bie Slffefforen bei ben oerfd^iebenen ^reiäbireftionen nid^t

entbebrt werben fönnen, ba bei ber ®rö§e biefer Greife

nid^t feiten eine aSertretung ber Äreisbireftoren nöt^ig fei,

unb bie aSertretung, bie in ben Greifen oon ^reufeen oor=

fommt, nämli(b bie ©teüoertretung burdb ^reisbeputirte,

cinftioeilen in ©lfafe=Sotbringen nodb febte.

3^ bitte «Sie aud§ f)ier um ©ene^migung bes Sitelö.

^väftbent: S)er §err abgeorbnete SBinterer i)at bas

2öorV

abgeorbneter SBinteter: 3^ bebaure 3l)re ©ebulb
nodb einmal in Slnfprudb nebmen ju müffen.

3db betrad^te bie aSerroaltung beä Snnern at§ ben mmx-
beflen Sbeil ber Drganifation oon (Slfa§=£otbringen, unb
biefer 3uftanb ift nad) meiner 2tnfidbt befonberä burdb bie

(Srricbtung ber ^reisbireftionen gefd)affen roorben.

2öa§ bie finanjiene Seite ber innern a3erroaltung an=

gebt, fo bat ftcb bis fefet nod) feiner 9?id^tung bin ein

günftigeä Urtbeil gefunben. 3d^ glaube nicbt, bafe irgenbroo

eine fo überaus tbeure «ßerroaltung beftebt. aJieine §erren,
biefe Situation ift um fo bebenftid^er, bafe fie fi^ fd)on gleid^

bet ©ntfteben ber Drganifation gejeigt bat. 2)aS ^nb ift 'faum
Sur 2ßelt geboren unb bat fcbon eine gftiefengeftalt angenommen

!

2ßas foQ bann fpäter aus ibm werben?! aJieinc §erren, e§
liegt ja in bcr 5Ratur ber etatausgaben, bo§ fte immer gu=

nebmen, unb in unferem Sabrbunbert bcs j^ortf(britts glaube
idb, bo§ bas ber beftfonftatirte gortfcf)ritt ift. ^Dcr ©tat oon

SSetbanblunaen beS bcutfcben SReicbataflö.

eifafe=Sotbringen bat an fortbauernben 2tu§gaben fd^on feit

ben 5 SRonaten ^'genommen, wo er bent 2anbeSauSfd)u§ oor=

gelegt würbe. 3D?eine C>erren, id^ will bie ©rünbe biefes

3uftanbeS nid^t alle befpred^en. 2)ie §aupturfacbe biefer überaus
gro&en 3tuSgaben liegt in ber fd)winbelnben Ueberftürjung,
mit weld^er man alles änbern woßte. ©eftern fd)on bat ber

§err öberpräftbent felber es bebauert, ba^ auf einem anbcren
©ebiete überftür^te 3lbänberungen oorgefoninien finb, unb ic^

meine, auf biefem ©ebiete mebr als auf jebem anberen finb

bie übetftürjten Slenberungen ju bebauern. £)l)m ftcb mit unferen

Suftänben, mit unferer 2lnf(^)auungSmeife,mit unferen Snftitutio;

neu oertraut ju madien, Ijat man cHern Seftebenben baS Urtbeil

gefprodlien, unb man \)at uns nacb einem anberen St)ftem

fübren wollen; man bat oon aßen Seiten ber ein waljres

§eer oon SSeamten bei^^'eirufen müffen, fo ju fagen ju

febem greife.

®ie (Sinnabmen waren in ben erften 3abren an§er;-

orbentlid^ gro^; man glaubte, fte würben ^umtimen, unb bie

2äufd)ung war fo allgemein, baB ein befannter Sanbgerid)ts=

ratl; bie lleberfd)üffe ber ©innabmen nod^ berecbnete jur 3eit,

wo fcbon eine 23orlage jur 2lnleif)e oon 19 9)Jillionen bier

unter ber treffe war.

aJteine Herren, es ift nun aügemein anerfannt, ba§ bie

aSerwaltungsmafdbine oon @lfa§=Sotbringen febr tl)euer ift.

©s wirb aud^ nad) unb nadb anerfannt, ba§ fte ein feit;

fames S)ing ift, balb franjöftidb, balb beutfc^, ba§ fte ftd) oiel

bewegt, oiel ßärm madE)t, oiel oerfdf)lingt unb wenig probujirt.

aSon allen Seiten l)er finb aBünf($e gefommen jur aSereinfad)nng;

bie ^ommiffton wünfcbt aSereinfadjung, ber £anbeSausfd)UB
wünfd^t aSereinfadliung. ©S bat wieberbolt gebei^en, bie 3a\)l

ber a3eamten müffc notbwenbig berabgeminbert werben; es

bat gefjei^en: wo oorl^er 3 ^räfeften mit einigen 5Rätben

unb 8 Unterpräfeften wirften, warum foOen ba fe^t 3 ^BejirfS;

präfibenten mit 3 ßberregierungSrätben, 1 8 9?egierungSrätben,

27 Sefretairen, 20 treisbireftoren, 20 ilreisaffefforen u. f. w.
wirfen? ®ie 2Intwort war immer biefelbe: bie 3abl ber

Beamten lä§t ftdb nx^t oerminbein, benn bie Slrbeit bäuft \i6).

3a, meine §erren, bie Slrbeit bäuft ftd), weil bie S3er^

waltung ju weit gebt, weil fte in aües ftdl) bineinmifd)t, weil

— erlauben Sie mir ben Slusbrud — obne ibre ©rlaubni^

fein §aar oon einem elfäfftjdl)en i^opfe fatten foU.

Tlan bat aud) gefagt: bie Sefolbung mu§ oerminbert

werben. ®as ift beute wieber gefagt unb betont werben, unb
aud) ba wirb immer geantwortet: fa, bie Lebensmittel ftnb

im DieidjSlanbe ju tbeuer, wir fteljcn erworbenen 9?ed^ten

gegenüber; unb enblidf): unferc Beamten ftnb in einer gefäbr=

lidjen Sage.

SDJeine §erren, xä) witt nidlit auf bas alles jurüdfommen,
was gefagt worben ift, nur mu^ icb bie legten ©inwenbungen
etwas nätjer erörtern. 2J{eine §>erren, ©ewattafte ftnb nicbt

gefcbeben, bas ift allgemein eingeftanben ; bie aSe^iebungen ftnb

aud) xxx6)t intimer 2lrt, möcbte idb fagen, unb bas geftef)e icb

ja gern; fie finb es nicbt aus oerfd^iebenen ©rünben.

SJJeine Herren, es wäre mir aber ein Seid^teS, Sbat^

fad^en obne 3abl ansufübren, aus wcld;en man erfennen

mü§te, wie plump unb rob gewiffe Beamte ibre §anb in bie

jarteften aSerbältniffe bineinlegen. 3d^ babc fd^on im oer»

gangenen 3abre Sefdbwerbe gefübrt wegen ber unerbörten

^^laderei, ml<S)en biejenigen Optanten inuner ausgefegt ftnb,

bie eifa^=Sotl)ringen nid)t oerlaffen baben. 2)ie ä^erwaltung

bat offtjieH erflärt, bafe bif £>ption biefer ©ptanten nicbt

als giltig erfannt fei; ber 9^eid)Stag bat biefen Optanten
bas 3^edt)t juerfonnt, an ben 9ieicb§tag5wablen Slntljeit ju

nebmen, fte foEen alfo bcbanbelt werben als Staatsbürger;

unb benno^, meine Vetren, werben biefe Optanten in einigen

greifen fortwäbrenb geplagt, fte werben burdf) bie »polijei

auf ainregung ber 5lreisbireftion aufgeforbert, bie ßrflärung

abjugeben, ba§ fte ibre Option jurüdnebmen; fte werben mit

lusweifung bebrobt, fte müffen fortan in Plummer unb 2Ingft

leben.
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SDleinc Sperren, \6) formte 9^amen nufüfiren, bin

bereit, fie anjufiUjren, aber i(J) möchte 9?ieinanbem fd}aben,

unb eä ift mir fel_)r roibrig, rcenn beftimnite ^erföntic^=

feiten angeben niufe. S)tefe ^lacEereien erregten bas 33olf

fel^r in geraiffen Greifen, um fo met)r, ba man fi(i^ immer an

toenig bemittelte ^ente rcenbet, bie fid) if)reö 9?ec^(e5 ni(J^t

beraubt finb.

9Keine Herren, au§ fotgenber %^)at^aä)e fönnen Sie ent=

nel^men, wie ein elfäffif^er 5lreiöbirettor einen elfäffiid)en

SBürger oerbannt, mit raelc^em le\6)tm ^erjen! ©in \ei)X be=

jal^rter ®rei§, ein ^riefier, ^atte furj cor bent Kriege, um
§ülfe SU leiften in ber dloti) , 2ßa[;rnef)mun=

gen geiftli(^er g^unftionen angenommen in ber

<B^m\i an ber ©renje. 9U§ ber Eirc^^enftreit in

ber (Sd)tDeiä ausbracf), blieb er feiner ^fticfit unb feiner Ueber=

jeugung treu unb mu^te bie ©(i)roeij oerlaffen. ®r fam im

Sitter »on 75 Salären in feinem ©eburtöort 3immeräl)eim

im 5^reife 3)Kill)aufen, feine leisten Seben^ja^re äujubringen.

2)er §err ^rei§bireftor betra(i)tete il^n ober mollte il)n nun be--

tra(^ten al§ einen 2Iuölänber, meil er priefterlic^e ^^unftionen

im 2luslanbe roaljrgenom.men, unb bel^anbelte i^n aud) als einen

fold^en. 6ie roiffen, ba§ in @lfa^=£otl^ringen bie ©erlebte

roie in (^ranfrei(^ über bie ©taatäangel)örigfett entfc^eiben,

unb ber ^affation^ljof uon ^ari§ f)at immer entfi^ieben, ba§

bie 2Bal)rnel)mung, befonberä bie »orübergelienbe 3öaf)r;

nefimung geiftU(^)er {^unftionen im 2luälanbe ben 33erluft ber

®taat«.angel)örigfeit nid)t nac^ fid) jiefie. 2lllein ein ^reiä=

bireftor auä ®lfaB=Sotl)xingen befümmert fic^, roie eö fc^eint,

nic^t üiet um ^efdilüffe beä 5laffation§^ofe§. 3)er §err

^reiöbireftor uon 9)cüll^oufen lie^ . bem alten ®reiä üon

75 3al)ren bebeuten, er fei ein SCuälänber, er l)abc feine

frühere ©taatsangel)örigfeit oerloren unb foHe binnen

14 Sagen ba§ ©ebiet oon @lfa§=2otl)ringen oerlaffen, roo

nic^t, fo roerbe er burc!^ bie ©enbarmen an bic ©(Jf)roeijer

©renje gefiltert werben.

(§ört! f)ört!)

®ie <Ba6)Z rourbe an ba§ Dberpräfibium beriditet, bie Sinti

roort lie§ auf fid^ roarten, bie g^rift üon 14 Sagen »erging,

ber ©reiö von 75 Saljren mußte ^iä) eine anbere §eimat

fud)en. 3tt)ei Sage naä) feiner Slbreife fam bie Stntroort beö

£)berpräfibium§, bie Sluäroeifungäoibre fei ju fiftiren ; fie loor

aber fd)on jum fait accompli geraorben.

®inige SBoc^en nac^il^er fam nac^ aJ?ül^aufen ein anberer

9Kann, auc^ ein ^riefter, ein vox langen S^^liren ejfommuni»

jirter SDiönd^. @r fiatte breimal vox ber 3ud)tpolijei ge=

ftanben in g^ranfreic^ unb roar einmal roegen ©aunerei ber

niebrigften Slrt ju jroölfmonatli^er ©efängnifeftrafe, ein anbereä

9JJal roegen eineäanberen33erge^en§ju 1 3 monattidiem ©efängni^

oerurtlieilt roorben. ®r mar roeber ein ©Ifäffer nod; ein 2)eutf$er,

er fam, um unä baö roal^re (£l)riftentt)um ju prebigen,

unb unter bem ©dju^e beffelben 5lreiäbireftorg, ber ben elfäffis

fd)en ^riefter auögeroiefen l)alte, fonnte nun biefer 3nä)t'

poU^eifträfling öffentlid) aße ©c^mäl)fd)riften »erbreiten unb
bie elenbeften ©d()mufebilber auäfteUen. ©o »erfiält alfo

bie ®ad)e. ^Der ©Ifäffer, ber fein ganjesScben, einige Sa^re
auögenonnnen, inGlfaß jugebrad^t, ber feine ©taateangel)örig;

feit nid)t oerloren l)atte, roirb oerbannt, unb ber 3ud)tpoliäeis

flräfling roirb gefd)üfet. 3)?eine §6rren, (-(lauben ©ie benn,

ba§ ba§ 33olf aus folc^ien empörenben Ungere(|tigfeiten nid^t

feine ©d)lu6fotgerungen jiel)t?

Z6) roiU ©ie nid^t mit elfäffifd^en erjäf)=

lungen beläftigen, allein nod^ eine St)atfad)e oon
bem nämlid^en ^Beamten mu§ id^ bennoc^ ^er=

»or^eben, umfomel;r, bo bie offtjiöfe rote bie offizielle treffe
Don etfa§.iiotl)ringen barüber forgfältig gefd^roiegen ^at. 3d^

l)offe, ein ©eroantes ber 3ufunft roirb einftens irgenb einen

S)on ßuijote bes i^ulturfampfes in 6lfaß:2ot^ringcn fd^il=

bem, 3d) empfet)le Sljnen jeit fdfion folgenbe Slnefbote.

(9tnf: Sur ©ac^e!)

— 3d^ fpred^e jur ©ad^e. — 3m Slpril biefeä 3al^rc§ rourbe

befannttic^ bie SubiläumSprojeffion in @lfa§=Sot^ringen t)er=

boten, angebli(^ um Unorbnung ju oer^^üten unb in ber

Sfiat um Unorbnung Ijeroorjurufen. 3m SRonat SffJärj roar »on

einem 33erbote nod) gar feine $Hebe, unb ba§ SDorf Seemen
an ber ©diroeijer ©renje l)ielt roie geroöl)nlic^ feine ^ro=

jeffionen nad) bemnat)en ©d^roeijerflofter ^aria=©tein. ©eit

5al)rl)unberten ^atte ba§ 3)orf immer bort^in feine ^ro=

jeffionen geljalten, unb Jiiemanb, roeber eine ©d^roeijer nod^

eine ©Ifäffer 33el)örbe, ^atte je 33orftellungen barüber ge=

mac^t. 6ö rourbe nun, roie es fdjeint, .»on ber ©d^roetjer

33ef)örbe bes .^antonä ©olotljurn, bie eben im Segriffe roar,

ba§ Sllofter 9)Jaria=©tein ju anneftiren, bem §errn ^rei§;

bireftor »on 2)?ült)aufen beriditet, boä SDorf £ei;men liabe oor,

am 17. 3Jlär5 eine ^^rojeffion na^ 2Jlaria=©tein ju l^atten, unb

biefe ^rojeffion foHe eine 3Kanifeftation gegen bie Älofter=

'anneftion fein. §ätte ber §err 5lreiSbireftor mit einem

einzigen 2Borte an ben Sürgermeifter oon Seemen fid^ ge;

roenbet, fo l)ätte er erfaliren fönnen, baß gar feine ^rojeffion

ftattfinben foHte, alfo aud) feine aJtanifeftation. £)^ne anju^

fragen, ol)ne ju fagen, man foHe feine ^rojeffion galten bei

ben gegebenen Umftänben, bot ber ^reisbireftor in aller @ile

ungefähr 80 ÜJJann ber 3 aJieilen roeit gelegenen ©arnifon

oon Rüningen auf unb nodf) bie ©enbarmen ber Umgegenb.

3Jiit biefer 3Kannfd^aft fam er bann am 17. 9Kärj roo^lbc=

roaffnet frü^ am ajtorgeu 7 U^r an unb befehle

militärifd) bie 2lnf)öl^e jroifd^en 3Jiaria=©tein unb ßetimen.

©r roartete bort lange mit feiner 3KannfdE)aft, um bie ^ro^

jeffion militärif(^ na^ §aufe ju begleiten. SJJeinc §erren,

bie ©olbaten fiatten e§ m6)t mit S5inbmüf)len, rooljt aber

mit naffen Tannenbäumen ju t^un. ©egen Wittag fam enb=

li(^ bic 3Jlannf(^aft l^ungernb unb murrenb in ßegmen an

unb mit i^r ber fampfluftigc ^reiöbireftor, ber fcl^r erjürnt roar.

(9flufc: 3ur ©ad^e!)

— SDas ift jur ©ad^e; ©ie roerben es fogleic^ l^ören, bafe es

oollftänbig jur ©ad^e ift.

®er Sürgermeifter mußte nun 33orroürfe l^ören, bie fid^

gar nic^t gebührten, unb ber Seigrer be§ £)rt§ rourbe auf

eine 3lrt gefd^ulmeiftert, roie e§ ein ^rei§bireftor fid^ nie er=

lanhen follte. SDas 2)orf mußte bie 80 ober 100 9Kann,

bie es nidit liergerufen l^atte, beroirt^en. Slm Slbenb roar

bann bie S}:pebition ju ©nbe. 2)er ^reisbireftor ging oon

bannen, ob ju ^ferbc ober ju ober in obligatorifd^ jroei=

fpännigem 2Bagen roeiß xä) nid)t; aber bas fagt no^ bic@es

fd;i(^te, baß er abfolut ein Opfer forbertc, unb biefes Dpfer

follte ber £el)rer fein, ein ßel)rer, ber 40 3af)re lang treu

unb reblid^ feine SDienftc oerfefien; er follte oerfe^t roerben,

unb er rourbe aud^ in ber Sf)ot nad^ einem ganj geringen

Drte oerfe(5t. Sie ©emeinbe, ber 53ürgermeifter unb ©emeinbe«

rat^ proteftirten beim £)berpräfibium. Db bem 5lreisbireftor

eine 3iüge jugefommen ift, roeiß id) nid^t; id^ ^abe aber er=

faljren, baß ber Jlreisfd^ulinfpeftor beauftragt rourbe, einen

S3orroanb ju finben, bamit ber Seigrer nid^t entfernt roerbe.

SDiefer SSorroanb rourbe gefunben in ber burd^ Kummer l^ets

beigefü^rten ©rfranfung ber j^rau bes £el;rers.

SJZeine §erren, id^ weiß nun nid)t, roeld^c S'ieifefoflcn

unb {^unftionSjulagen für biefe ©gpebition in ber 3led^nung

für biefes Sal^r roerben angefejjt fein; aßein, meine §erren,

bas finb bie ©d^roierigfeiten, mit roeldEjen ein Söeamter, ber

über 12,000 Tlaxt aus ber Sanbesfaffc bejie^t, in ®lfaß=

ßotliringen ju fämpfen Ijat.

fiaffen ©ie miö) jefct nur nod^ ein fleineä 2Bort fagen

über bie 3?ereinfad^ung, roeld^c bic Äommiffion im oorigcn
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Saläre feeantragt l^at. ©eiliger ift eine SSerorbnung gegeben

TOorben, burd) roeld^c bie 5tompetenä ber ^Ireiäbireftoren er=

loeitert roorben ift. @§ ^at get)ei§en, biefe 5?ompetenäertt)et=

tcrung fei erften§ eine 3Sereinfad)ung unb jroeitenä ein ©d;ritt

auf bem 2Bege ber STejeutralifation. SJ^eine Herren, id) oer=

mag eine 3Sereinfad)ung gar md)t ju feigen. 5m ©tat ftel;en bie

33ejir!§präfibien ba mit if)rem ganjen SIpparat auägerüftet,

unb ebenfo bie .treiöbireftionen. Sc^ mad)e babei nur bie

eine 33cmerfung: entrceber l^at bie ^erorbnung etmnö geän=

bert, eine ©rleid^tcrung ber Sejirföpräfibien f)erbeigefü(;rt ober

nid)t. 9Benn fie baä nidE)t gettiau Ijat unb feine er{jeblid)en

Scfugniffc ber SSejirföpräfibien an bie ^reiöbireftionen über=

geben J)at, bann, meine Herren, I;at fie überfjaupt nidjtä ge;

t^an; wenn aber bie Söejirföpräfibien er(;eblic^ erleiditert

roorben finb, bann foHte anä) eine äJerminberung ber 336=

amten unb ber Sluägaben im (Stat ber 33eäirföpräfibien

eintreten.

{ferner, nieinc §enen, ift benn in ber S^at eine S)e»

jentrolifation angefangen rcorben? 3laä) unferer Slnfidit be=

jief)t fid; bie S)ejentrolifation mefjr auf bie Janii^ie'V ®e=

meinben, Sejirfe. 2)hn bejentralifirt, menn man ben ®e=

meinben, ben Sejirfeu mefir greil;eit gibt; aber von biefem

allem ift l^ier gar feine S^ebe, eä ift ba feine rcatire SDejen--

tralifation, fonbern nur eine ^ompetenjerroeiterung eines W\U
gliebeä ber SSerroattung. ®cr ^reisbireftor ift nic^t ber aJiann

Des Greifes, fonbern ber SKann ber Verwaltung. ®as fommt
mir üot, loie wenn man bie S3efugniffe bes Hauptmanns
auf ben getbroebel übertragen mürbe. 9Kit je me^r

aSoQmadit ber ^reisbireftor ausgeftattet*ift, bef*o mef^r Iä|t

er feinen 2)rud ben ©emeinben füf)(en. SDer ^reisbireftor

fommt ju uns unb ift im Sanbe fremb; er fommt mit ber

Ucberjeugung, ba§ oor i^m aUes \^Uä)t beftettt mar, er miß
überaß eingreifen, überall änbern; in jebem S)orfe mttt er

feine Seute l;aben. ®aS SDenunjiationSroefen rcirb auf bas

efelf)aftefte getrieben; bie 2lnfid)t bes treisbireftors foö

mafegebenb fein, unb ber SSürgermeifter, ber fic?^ biefer 2Infid)t

nid)t fügt, muB fogteic^ baS quos ego t)erne£)men.

aKeine Herren, alles ge^t auf ^ommanbo, felbft baS

Sanjen. 2BaS barauS für 3uftänbe entfielen, f)at ber §)err

9lci^8fanjler in feiner befannten D'tebe oom 25. SDJai 1871

f(|on jum ooraus gefennjeid^net. ©r l^at nämlid) gefagt:

®s ift ganj unnermeiblic^, ba^ ein 33eamter, ber

fremb in baS Sanb ^ineinfommt, roenn auc^ mit bem
baju erforberlid^en SSilbungsgrabe, bod) Dielleid)t nid)t

mit ber breiteren Sßeltanfd^auung, bie ju einer

9?eumifrion im £anbe erforberlid) ift, burd) 2J?i§=

griffe ^einbfd)aft unb SGerjummung Ijeroorruft.

§at er einmal geirrt, fo liegt es ber menf(^=

lici^en ?Jatur roieberum ju na^e, biefes nid)t 8uju=

geben, fonbern bie ©c^ulb in ben ®inrool)nern ju

fud^en.

SKcine §erren, eine ^ropfiejeiliung, mlä)e fic^ raörtlid^

erfüllt ^at.

ZS) miH allerbings, meine §erren, bie ©cmiffenljaftigfeit

ber Beamten, von melden ic^ gerebet l^abe, n\ä)t in ?^rage

fteClen, fie t)aben fid) 3JJül)e gegeben, fie fal)ren im Sanbe
ouf unb ab, im obligutorifd^en jroeifpännigen SSagen, fie

werfen aüc fragen ouf, fie reben viel, neljmen bie ®emeinb?=
unb Sanbesfaffen ciel in Stnfpru^, unb, meine Herren, eS

wirb roenig, äufeerft wenig getl)an. Unb einmal me^r l)at

es ]\^ ))ux beftätigt, bafe ein großer I^immelweiter Unterfd;ieb

bcfte^t 5mi)d)en änbern unb regieren.

^tSfibent: ©§ ^at fic^ 3Riemanb weiter jum SSort ge=

melbct; iä) fd^lic^e bie Sisfuffion.

Sit. 1, —2,-3, - 4, — 5, — 6, — 7. —
Sefonbere SIbftimmung wirb nid^t wfangt; id) fonftatire bie

Bewilligung ber Sitel.

^PoUaeibireftionen ilap. 22. Sit. i, _ 2, — 3, — 4,

5, - 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, -

13,-14. — 9Iuc^ |iier wirb SBibetfpruc^ mä)t erl^oben;

id) fonftatire bie ^Bewilligung ber Sitel bes ^l'ap. 22.

5lap. 23, Itni'.tonntpolijeifommiffare.

3^ eröffne bie 2)isfuffion unb ertf)cile juoörberft bos

SSort bem §errn Sieferenten.

S3eric^terftatter 2lbgeorbneter Dr. 9litptv: Steine §errcn,

biefer Soften ooii 224,000 3J^arf für Sfiemunerationen unb
fädjlidje 2IuSgabeii üon 52 ÄanlonalpoliseiEommiffärcn ift im
£anbesausfd)uffe obgelelint. ©s ift ba ausfüfjvlid) erörtert, baf?

biefe fantonalen ^Hniseiioinmiffäre eigentlid) eine oöllig unorga=

nifdje Snftitution in @lfaB=£otl)ringen finb ; fie finb in ber neuen

Organifation, wie fic bie bcutfd)c33erwaltung eingefül)rt (;at,nid)t

einmal erwöl)nt. Siefe Snftitution, bie jur napoleonifd^en

3eit im 3al)re 1852 eingefüljrt, ift eine burdiaus unpopuläre.

3n ben 33er^anb(i!ngen beS ^unbeSausfd)uffes ift nun non
bem 33ertreter bov aiegicrung alleröings bie ©rflärung abges

geben, ha^ biefe !3!iftitution ber fantonalen ^oli^eitommiffäre

nid)t auf bie ®aiier beibeljalten werben foUe, es ergebe fi^

an6) biefe yibfidjt ]ä)on baraus, ba^ bie 3al;l aUmäl;tid^ üer=

minbert ift, fie ().i6e früljer 100 betrugen, mäl)renb gegem
wärtig nur nod) 52 J\antonalpolijeifüninüffare t)orf)anben finb.

3njTOifd)en ift von ber 3f{egierung erftärt, baB fie für ben

Slugenblid biefe ^jv^lijeifomiffäre nid)t entbeljren fönne für if)rc

polijeilid)en3roede, uor attem aber besfjalb nid)t, weil fie 33eamte

ber gericl)tlid)en *i'oliäei finb unb von ben ©erid)ten auf

bie einftweilige 33i'ibel^altung ©ewidit gelegt wirb. Ser 2ln=

trag bes £anbeSauö[d)uffeS, biefe 33eamtenflaffe je^t noEftänbig

3U befeitigen, ift mm in ber ^ommiffion gar ni:l)t weiter

aufgenommen, weit nad) ben SleuBerungen ber 33ertreter ber

Dtegterung jur 3eit barauf nid^t eingegangen werben fann,

bie ^legierung aber fo balb als möglii; mit ber Sluffiebung

biefes Snftituts uorgefien wirb, dagegen würbe ein

anberer Slntrag in ber ^ommiffion geftellt, eine ©ummc,
bie ni($t überjeugenb begrünbet werben fonnte, nämlic^ non

4000 ^arf üon biefer ^ofition abjufe^en. ®er Eintrag fanb

anä) feine 3Jlef)rI)eit. 3^id)t minber würbe ein anberer

3Intrag geftellt, wonad^ bie S^egierung erfu(^t werben foHtc,

eine ot(mäl)lid^e 3?erminberung biefer ^eamtenflaffe ju be»

wirfen; an^ biefer Eintrag würbe inbeffen abgeleljnt unb

jwar aus bem (Siunbe, weil, nadjbem fowol)l im £anbes=

ausfc^u^ als in ber ^ommiffion bes 9tei^stagS oon ber

9?egierung crflärt ift, fie wolle allmäf)lic^ bie Snftitution

auflieben, ein Slntrag, möglid)ft fc^nell rorjufc^reiten, nidfit

nötljig erf^eine.

3d; fann Sljucn nur empfel)len, biefen Sitel anjunelimen.

«Präfibcnt: 2)er §err 2lbgeorbnete ©under f)at bas

2ßort.

(©erfelbe »erjic^tet.)

®er §ert Stbgeorbnete SBinterer ^at bas SBort.

Slbgeorbneter SCBtnterct : aJ^eine §erren, aud^ auf biefem

©ebiete ift eine Slcnberung oorgenommen wotben, bie ^olijei,

weldf)e voxi)\n met)r ©emeinbefadtie war, ift jefet beina^ie

auSfc^lieBli(| ©taatsfad^e geworben, unb fomit |aben fid^

aud) bie SluSgaben überaus t)ermel)rt. 33orl}in gab ber ©taat

für bie ''^olxitx 54,596 ^raufen, je^t belaufen fidf) bie Staats^

ausgaben für bie ^l'olijei auf 718,000 «Dkrf, wooon 135,200

aHarf als SSeitrag ber ©täbte Strasburg, Me^ unb 9J?ül^

l)aufen abjujielien finb. WmK ^erren, aucf) bas Snftitut

ber Slantonalfommilfare Ijing üon ben ©emeinben ab. S)ie

©emeinben mußten i{)re ^ommiffäre l)aben unb aucE) bejafilcn.

3^ie ©emeinben, bie \t^t nod) baS Sebürfnife eines ^antonpl^

fommiffarS füllen, wollen auä) ben ^antonalfommiffar

bejaljlen. ,

Sd^ nmfe l)ier nur nod^ bie e^rage ftellen, ob bei bem

großen Stufwanb uon ^olijei unb bei biefen großen polijei^ I

lid)en SluSgaben bie öffentlid^e ©rbnung aud; beffcr geic^ufet

78«
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ift. 2)ie 2lrttiüort liegt in ben Sericf)ten bet Stffifen, in ber

(Stattftif unferer ©efängniffe uub auä) in ber 3^ebe beä

©eneralabüofaten bei ber ©röffnung ber ©iijung beä 2IppeIIa=

tion§gcrid)t5t)ofeä von ßolmar; fie liegt enbli^ im gegen=

rcärtigen ©tat, in ber plö^Ud)en ßr()ö{)iing ber 5lriminal-

foften üon 160,000 3Jiar! auf 260,000 ^Tcarf unb in ben

100,000 Wlaxt, bie man vox einigen SBoc^en üotirt f)ot, um
bie S]erurtt)eilten unb ßanbftrei(i)er in ein 2lrbeit§E)auä ju

bringen.

^röfibcttt: ®a 9Jlemanb baä SBort roünfc^t, fc^itieeB

td) bie SDiäfuJfion über Rap. 23, ^antonatpoHjeifonimiffare

3?emurerationen unb fäi^licJ^e Sluägaben für 52 5lantonal=

polijeifomnüffare, 224,000 3JJarf. 2)a eine Stbftimmung nic^t

»erlangt rcirb, fonftatire ba§ fie beiüißigt finb.

2Bir gelten über ju 5lap. 24 ©enbaimerie. I^it. 1, —
2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, —
11, — 12, — 13, — 14. —

2)aö äßort rairb ni^^t gercünfdit; i^^ fonftatire bie 93e-

iciUigung ber Sitel 1 biä intiufioe 14 beä 5lap. 24.

2ßir get)en über ju ^ap. 25 : ©trafanftalten, 33efferung§=

anflalten unb ©efängniffe.

Zä) frage, ob ber §err S3eri(^ter[tatter bas SBort

n)ünf(i)t.

(SDerfelbe cersii^tet.)

25er §err Slbgeorbnete Dr. ©tmoniä l^at baS SBort.

91bgeorbneter Dr. @ttnont§: 3J?eine ^erren, es rourbe

geftern 2lbenb bie @r!^öi^ung ber 3lu§gaben für baä ^erfonal

ber g^orftüerroaltungen baburd^ gerechtfertigt, boB bieä ^erfonal

ein »iet ausgejei(|netere§ fei, als baöjenige, n)el(ä)eg wir

frü'^er i)atkn. 23ei ber 33erit)altung ber ©efängniffe ftel^en

tüir cor folgenben 3at)(en. SBir ^aben für ©efängniffe ge=

jäf)It anno 1869 584,407 ^ran!en 27 Centimen. S)iefeä

%ai)X ftel;en bie S(u§gaben für benfelbeu ©egenftanb im ©tat

mit 993,803 g^ranfen 75 ©entimen. 3cf) ^abe bie 3)kr! in

granfen umgeroanbett, um ben 33ergleic| flarer barjutegen.

%a m'öä)k id) aber axiä) bie g^rage aufgefteHt roiifen, ob

cieöei^t auä) für bie ©efängniffe, für bie 33eit)al;rung ber

©efangenen unb ©träftinge au(^ fo ein auögejeic^neteä ^er=

fonal ift fierangejogen roorben. £e|te§ Sa^r J)atte i(^ ein

2Bort faQen laffen über bie großartigen 33auten, bie 3n)if(^en

Hagenau unb aJiarientl^at finb I^ergefteHt raorben für bie 3Scr=

befferungöanftalt für Knaben. SDiefeö Safir fteJ)t jum erften

3J?ot bie Stnfc^lagöfumme im ©tat für ein ganjeö Sa^r ju

biefer 33erbefferungäanftalt, unb bei biefer ©elegenl^eit glaube

i(^, ba§ e§ ber gaU fei, fid) in biefer g^rage ber ©r^iefiung

ber jungen ©träflinge orbenttid) ju orientiren.

©§ finb nämli(| bie jungen Sträflinge Süngtinge, bie

ber Staat erjiel)t, unb bie gebeffert rcerben fönnen; unb raenn

man ba einen fd)ted)ten SSeg einfdilägt, fo bilbet biefe junge

SSerbre(J^ern)elt gerabe bie ©aat, ouä roeldier einft bie ältere

SSerbrecJ^erroelt l)erüorgel)en wirb, ©ö ift ba^er biefe g^rage

»erbunben mit einer ber größten, eminenteften fojiaten ^'ragen.

2Bo ber Staat biefe Sünglinge Don ber g^amilie, ron ben

etgentt)ümlid)en 3Serl)ältniffen , in benen fie frülier roaren,

jurücfjiel)t, rao fid) ber Staat olä eigentlid)en ©rjiel^er im
üollften Sinne l)inftellt, ba foll er fi(^) befonberä alö ©rjiel)er

befäljigt geigen. ?flm mie fteljt Daö ^Jrinjip mit biefen 33er=

befferungöanftalten ? ®er erfte 05ebanfe rourbe barüber vtx-

rcirtlid)t, als §err S)eme^ au§ g^ranfreid; beanfprud)1e, bie

fogenannten colonies agricoles ju beginnen, um arme
junge Sträflinge in 9ieligion unb profeffio=

neOer ©rjieliung f)erangebeil)en ju laffen. grülier
roaren fie laut 2lrt. 66 unb 67 be§ code penal in

bie ©efängniffe eingefperrt. unb ba fanb e§ fid), baß bie 3le-

aibtüiften im Serl)ältniß con 50 ^xo^ent fid) befanben. 2)er

erfte S3erfud) beö §errn S)eme^ gelang. 3)iefe colonies
agricoles r)ermef)rten fi^ unb ber ©rfolg oon biefen Sßer»

befferungöanftalten mar folgenber : ftatt 50 ^rojent !Rejibit)iften

jäi)lte man beren nur nod) 10 ^jjrojent. S)er eingefd)lagene

aßeg loar bal;er gut, oortrefflid) ; man foüte nur auf bem^

felben SBege fortroanbeln unb fo niel rcie möglid) ju uer*

beffern fu(|en.

Sie Stntoenbung oon biefen ©runbfäfeen rourbe gema(|t

tu ber fogenannten colonie agricole oon £)ftroalb bei Straßs

bürg. Sltä biefer 33oben hv.x6) bie Stabt Straßburg ange;

fauft rourbe, roar es eine ber elenbeften ©egenben non ganj

©Ifaß, fo baß 100 ^eftare ju nidit me|r al§ 100,000
{^raufen oeranf(^lagt rourben. Seitbem bie Kolonie bort egi=

ftirt, Ijat fid) biefeä g^elb fo umgeänbert, baß in ber legten

SSerecbnung üom 1. Sanuar 1874 ber 33oben allein ju

288,000 ^raufen ceranfii^lagt roerben fonnte. gür bie jungen

Sträflinge rourbe an bie Kolonie 1 g^ranf per ^opf beja^lt,

unb bamit ift jefet ba§ Kapital ber ©ebäube ungefähr um
bie §älfte amortifirt. SDie a^ec^nung von 1873 fd)loß mit

einem Ueberfc^uß non 18,866 granfen.

So ftanben bie ©infünfte beö §aufe§. SBie ging es

aber mit ber profeffioneüen ©rjieliung? StuS bem Umftanbe,

baß ber Soben fo großartig umgeänbert roorben roar, gel^t

fogar ^ercor, baß bort ein oortreffli(^er 2lderbau erlernt

rourbe . . .

*Präfibettt: muß ben §errn SRebner im Sntereffe

unferer 33erl)anblungen erfud)en, jur <Baä)e ju fprecJ^en.

glaube nic^t, baß bie ©ntroidlungsgef(^id)te ber 33efferungS--

anftalten in ©lfaß=Sotl)ringen über{)aupt, unb namentlid^ bie

fpejieHe ©efchid)te ber einzelnen Slnftalten, in irgenb einer

Sejiel^ung ober in fold)er 33e5iel;ung, bie l)ier erörtert roerben

Jann, jur S3eratf)ung bes 33ubget5 ftel)t. SBitt ber §err

S^ebner baraus 5lonfequenjen für bas gegenroärtigc 33ubget

bes 3al)reS 1876 \uö)tn, fo muß i(^ i^n erfu(ä^en, fic^ fürjcr

gu faffen.

Stbgeorbneter Dr. ®intont§ : So lomme ic^ je^t benn um
mittelbar barauf, bie jefeige Sage biefes ©efängniffes ins Sluge

ju faffen, unb ba glaube xö), baß iä) bei ber Sa(JE)e fein

roerbe. ©rftens l^at man ba einen 33oben auserroä^lt, roetcS^cr

einer ber fd)le(^)teften Sanbböben ift, bie man roeit unb breit

finben tann, fo baß bort oon einer SJielioration feine §off=

nung fein fann. ?^olglid) roerben auä) bie Sünglinge bort

ben Stderbau nidit mel)r fo erlernen Bnnen, roie früher. SBenn

es bie Herren 2Banberlel^rer geroefen finb, bie biefen Soben ju

biefem3roede auserrcäl)lt l)aben, fo muß man fagen, baß bie

Summe, roel(^e für fie im 2anbeshausl)altsetat aufgeteilt ift,

nergeubet ift. ®a werben fie auc^ roeniger für ben Stderbau

als JU §anbroerfern erjogen roerben, roenigftenS nad) bem ©tat,

roeld)er uns le^tes Sal)r oorgelegt rourbe, unb roeld)er

aCerlei §anbroertsmeifter anfüf)rte. 2Bie baS ^erfonal

biefes Safr beftel)t, roirb im ©tat ni^t auafü^rlic^ angezeigt

es roirb blos gefagt, man l)abe einen £)berauffel)er unb bret

©r3ief)er roeniger
;
aöein, baß bie Senbenj bes Kaufes baburd^

umgeänbert rcorben fei, ftel)t im ©tat gar nic|t. aJ?an I;at,

um bie Sünglinge oietteid)t moralif(fher ju eräiel)en, roas id)

eigentlid) nx6)t weiß, man i)at es für angemeffener gefunben,

ben ©inftuß ber 9ieligion ba, roo er am alIernotl)roenbigften

roäre, beträ(^tU(^ ju »erminberrn, inbem ber aumonrer ba

geftric^en roirb, um blos eine Stenumeration für einen etroa

»ieHeid^t fpäter fommen foßenben ©eiftlid)en in ben ©tat

l)ineinäufül)ren. ©s roar bas Snftitut ein fatl)olifd)es 3n:

ftitut; je^t ift es jum !onfeffionSlofen Snftitut geroorbcn.

£ib bies bagu beitragen roirb, ben ©influß ber 9?eligion auf

biefe jungen ©emütf)er ju oermeljren, ober ob man bur(^ bie

aSerminberung bes ©in^uffeS ber S^eligion auf biefe jungen

©emüt^er ein l)öl)eres moralifc^es 3iel ju erreid)en ^)of\t,

bas fann id) aßerbingS nid)t ermitteln. Sttter Stusfic^t

nad) ift biefe Serfefeung ber 5lolonie oon £)ftroalb nad^

Hagenau beflimmt, folgenbe 9tefultote ju erzielen: finanjieÖ

eine feljr große Ueberbürbung bes ©tats
;
morallfc^ roirb man
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biefe SRefultatc, rcelc&c man früher erjiett I)atte, mS)t rm'ijx

erl^altcn. SDie profeffiotietle ©rgieljung rcirb üiet rceniger cor;

trcfflid^ fein, unb raaS bann für fojialc g^olgen barauS ent=

flehen roerbcn, baö ift nod) nid^t abäufe(;en.

3cf) bin aHerbingä fcl)r frof;, baß auf bie Semerfungeu

l^in, meiere lefetes 3oI)r gemad^t lüorben finb über ben Sujuö

oon ^erfonal, baä bort für biefe 5?oIonie beftimmt roar, biefer

Sujuä oon ^erfonol etroaS geminbert ift. S'Jun ftel;en aber

v^bo^ nod^ für 100 junge ©träfiinge ba im ©tat ni^t meni;

ger aU 12 beamtete, mit bem ^Jamen 3nfpef"tor, äluffeljer,

©rjiel^er, Sßerfmeifter unb Sel;rer. ®er ©eiftlicfie ift aber

roeggefatten, unb bie 3ufunft mirb jeigeit, luaä bann bie ©r:

folge fein loerben, ju ml6)in man gelasigen mirb.

^rärtbent: Sit. 1. —
SD er §err 9?eferent ^at baä Söort.

SBerid^terftatter SIbgeorbneter Dr. 9Ueptv: Sc^ rcoQte

nur ben §errn ^räfibenten bitten, ju ertauben, einen fleinen

©a^ Quä ben 2Iu§fd)u§Derl^anbIungen oorjulefen,

SDer ©a^ lautet, na^bem bie Äov,..;iffion bes £anbe§=

auöfd^uffeä über bie ©trafanftaUen, mie fie je^t in ©lfa§=

Sot^ringen finb, berietet j)at, roörtlidt):

SDie Äommiffion bittet ©ie, ge!neinf(^aftUd^ mit itjr

ber 9iegierung bie üotlftänbigfte Sefriebigung über

bie 33erroattung ber ©trafanftalten auSjubrücfen unb
ben oertongten 5lrebit uon 795,043 3Karf ju ge=

nel^migen.

(§ört! J)ört!)

^röftbcnt: Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7,— 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, —
15, — 16, — 17, — 18. —

©ine befonbere Stbftimmung ift nirgenbs oerlangt;

fonfiatire bie jSeroilligung ber Site! 1 biä influfioe 18 beö

Äap. 25.

Stap. 26, ^open in ^JZilitärangelegen^eiten — ^ap. 27,
für ^erfonenflanbsregifter unb für Formulare ju Stuejügen
au§ foldien. — 2Ingefo^ten roerben biefe Soften nicfit, eine

Slbftimmung roirb aud^ nic^t oerlongt; ic^ fonftatire bie S8e=

roidigung.

ßap. 28. — 2)er §err Seri^terftatter §at baä 3Bort.

Seric^terftatter SIbgeorbneter Dr 9lte^)cr: raoHte

nur bemerfen, bafe unter biefem Sitel bie ©uboentionen ju
Dcrfte^en finb, roelci^e bie ©trafeburger 3eitung unb bie 3ei=
tung für Sot^ringen erFialten für bie $öeröffentlicf)ung amt=
lit^er ©diriftftücfe. Xu Soften werben nocf) 2lblauf ber
aScrträge aufhören. SDer Soften ift bereits oerminbert, roeil

ber fßertrog mit ber ©tra^burger 3eitung am 17. OJtober
1876 erlifc^t.

^räflbent: SBiberfprud^ wirb n\(!i)t erhoben; ic^ fonftatire
bie Seraißigung.

5lap. 29, Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — SBiberfpruc^
roirb nic^t erf)oben; ic^ fonftatire bie a3eroilligung.

Äap. 30, Sit. 1, _ 2, — 3, — 4. — SBiberfprucf)
roirb ni^t erhoben; i^ fonftatire bie Seroiaigung.

Äap. 31, Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — SBiber^
fprui^ roirb niä)t erhoben; ic^ fonftatire bie SBeroiÜigung.

Äap. 32.

SJJeine Herren, id) würbe Sfmen t)orfd)tagen, Äap. 32
ju »erbmben mit Äap. 4 ber einmaligen unb auBerorbentUcf)en
Sttuägüben. 3u beiben liegt ber 3lntrag Krüger oor.

3d) eröffne über 5^ap. 32 ber fortbauernben 3luägaben
unb fiap. 4 ber einmaligen unb aufeerorbentlic^en Ausgaben
foroie über ben Antrag trüger bie ®i§fuffion unb ert^eile

baft 2ßort bem §errn Seric^lerftatter.

93eri(^)terftatter Slbgcorbneter Dr. 9litptt : 3J?eine Herren,

id) roürbe im ©inne ber totinniffion gel;anbelt ^aben, roenn

id) einfa(§ ju beiben Sitetn, roeld)e ber §err ^räfibent pr
©iöfuffion gefteHt l)at, 3(;nen gefagt {)ätte, bie Soften müffen

beroiöigt roerben, fie berul)en auf einer beftimmten, gefe^j

liefen 33orfd)rift. ©ä ift baä ©efe^ com 2. ^ebruar 1872

für ©lfa§--£otl)ringen, roonat^i bie ©rroerbung unb ber ©d)ufe

ber i^riegergrabftättcn ju ben :Baften be§ Sanbcö

©tfa§'-£otl)ringen gehört, 'ka^bm aber burd) beu 2lntrag,

ben ber §err 2lbgeorbnete 5lrüger geftellt ()at, l)ier bie ©ad^e

boc^ inSlnregung gebradjt ift, fo mu§ idE)3f)nen etroa§näf)et

barlegen, roie bie 23ertjnnblnngen in ber JRommiffion barüber

geroefen finb. SDie Jlommiffion ift ju einer ©rrcägung biefer

^rage oeranlajst burcf) bie 5ßerl)anblutigen im SanbcS^

auäfc^uB. SDer Sanbesauäfc^u^ ift nämlidf) ber 9)?einung

geroefen, ba§ bie ^loften ber Unteil)altung biefer

triegergrabftötten üoni Sieidje ju trogen roären, unb

e§ ift bemgemäf; ber Slntrag »on bem Sanbe§ausfc^u§

formeE forreft gefteKt, eä möge baä ©efe^ bal^in geänbert

roerben, ba§ bieje Sloften auf ba§ ditxä) übernommen roerben.

SReine Herren, eä liegt ju Sage, ba^ eä fid) ^ier nic^t um
finanzielle ©efid^töpunfte l^anbelt; ber Soften ift gering. 2)er

3luäfd)u§ l^at neben ber redjtUc^en 2luäfüi)rung, bajg bie üiaft

eigenttid^ bem 3teic^e obliege, jugleidf) angebeutet, baß es

für bie ©lfa6:£otf)ringer ^art fei, für bie ©rabftätten iljicr

bamaligen f^^einbe bejalilen ju müffen. 9}ieine Herren, in ber

i^ommiffion ift nun alterbingä bie 2lnfid^t vertreten geroefen,

ba§ e§ fid) empfeljlen roürbe, bie im Sanbeäauäfc^ul angc=

regte g'rage ein für aße dMl baburd^ gu erlebigen, ba§ man biefe

geringfügigen 5?often auf baö didä) ju übernefimen auljeims

gebe. • Snäroifc^en ift in ber tommiffion Don beu 3^egierungö=

Dertretern bejeugt, eö fei feine 2Iuöfic^t baju rorlianben,

ba§ biefe Soften, roeld)e auä) in ben übrigen ©taaten com
Sanbe getragen roerben, auf baö S^eicf) übernommen roürben, unb

ift fd^lie^lid^ in ber tommiffion von ber 9JJel)r|eit nnge=

nommen, ba§ fein ®runb oorliege, eine materielle ^enberung

beä ©efe^eä ju beantragen, gumal ba e§ unri(^tig fei, baf

es fi(^ bei biefen triegergrabftötten lebiglid^ um ehemalige

j^einbe l^anble. £efen ©ie ben ©ingang bes ©efe^es, fo

l^eifet es : „S3cjügtid^ ber ©rabftätten, in meieren roäl)renb beö

legten triegeä 9Jiitglieber ber beroaffneten 3Jfad^t eineö ober

beiber fricgfül^renben Sl)eile beerbigt finb, treten nac^ftel;eubc

Seftimmungen ein u. f. ro." ©ä liegen alfo aud^ 9Kand)e in

ben ©räbern, bie ©lfa§:£otf)ringen felbft angel)ört l)oben.

SBitt man aber überliaupt von ©efüfilen in biefer S[ngeleaen=

f)eit reben, fo fönnte cä nur baä ®efü{)l fein, ba§ eö eine

©l;renfad^e jebeä Sanbeö fei, bie ©rabftätten ber auf bem

f^elbe ber ©^re gefallenen Slrieger ju erlialten unb ju fdfiü^en.

5cE) gebe 3l)nen bes^alb auct) anl)eini, bie gorberungen für

ben ^Jlnfauf unb bie Unterl)altung ber 5lriegergrabftätten ju

genef)migcn.

^Ptäfibent: ^Der §err älbgeorbnete SDundfer f)at baä

aSort.

Slbgeorbneter Sintirfct: Tlexm §erren, id^ rcerbe aud^

bei bieftr ^ofition bem oon mir lieute fd^on auSgefprod^enen

©runbfa^ getreu bleiben, ^^inanjieö fönnen fidt) bie ©lfa§5

2otl;ringer über bie S3elaftung, bie ilinen l)ierburd^ erroäc^ft,

nid^t befd^roeren. Ueber ©efü^le läfet fid^ nid^t re(|ten, Man
fann ja fagen, ba§ bie ^ietät gegen bie ©efaßenen, roeld^eä

auc^ bie ^Ration fei, ber fie angel)ören, unb für roeld^e©ad)c

fie immer gefaöen feien, fo roeit ge^en foüte, bafe über jebeä

Sebenfen l)ier l)inroegjugel)en fei. Slber, meine §erren, roenn

einmal bie ©adl)e in ber Söeife jur ©prat^e gefommcn ift,

roenn bie ©Ifaß^Sotliringcr meinen, il)r @efül)l roäre baburdE)

»erlebt, bafe ifinen bic Soften für bie Unterhaltung Der

Sltiegergrabftätten aus bem legten Kriege burd^ ein ©efeß fer

SDiftatur auferlegt roorben feien, bann, meine id^, ta»»

nid^t unfere Slufgabe fein, i^nen mit ©eroalt eine beffere unb
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noblere ©mpfinbuug anjubefetilen , unb rair bürfen imferer=

felt§ ni(J)t auf unä — ba§ tft roenigftenä mein @efüt)l —
ben 2]orrourf ftccfen laffen, alä roenii roir niif^t felbft ben

mUen, bie 9)Jod)t unb bie mittd Ratten, bas 3lnbenfen

luiferer Sobten, foroie ba§ 2lnbenfen berer, bie im ^ampf
gegen fie gefaöen finb, üon reidjöroegeu ju erJ)alten. 2luä

biefem ©runbe, meine Herren, .würbe \d) an erfter ©teöe bafür

fein, bie ^bfition, rcie fie Ijier fte(;t, für Unterhaltung ber

^riegergrabftätten, furpeggu ftrei(ä)en.

3jjeine §erren, eö ift jwar bein entgegengefialtcn mx-
ben, raic aud) jefet roteber com ^Referenten, biefe 2Iu§gabe be=

ruf)e auf einem ©efe^. 3hui l;abe icf) baä betreffenbe ®efe^

rom 2. jyebruar 1872 l)ier oor mir; ic^ finbe aber, ba§

barin gor feine S)i§pofition getroffen ift, roer

bie Unterf)altungöfoften, roer bie ^^Jftcgefoftcn ber ©röber unb

®en!mäler übernel^men foHe. ®§ l)ei|t in bem § 3 einfach

:

SDie ©enieinben finb i)erpfli(^tet, für bie auf

ben ®emeinbe!ir(ä){)öfen befinbUd)en Kriegergrab-

ftätten auf SSerlangen ber i^reiöbe^örben baä in

2Irt. 3 ber Drbnung über bie Eird)tjöfe com
6. SDejember 1843 uorgefeljene jeitroeilige ober

bauernbc D^iutire^t ju geroäfjren unb jroar gegen

©ntric^tung ber entfprecfieuben tarifmäßigen ©6=

bü^ren.

2Ilfo mirb l^ier ben ©emeinben bie 58crpfii(^tunö auf;

erlegt, ben Jlriegern ba§ Siu^redit ju gen)ä{)ren gegen ent;

fpred)enbe ©ebüliren; eä rcirb i^nen aber feine 33erpfiid)tung

aufertegt, bie ©rabftätten in Drbnung ju erlialten, fie ju

bepftan^en n. f. m.

SDann Jieißt eä ferner in § 4:

@ä roirb ber Sanbeäoeriüaltung von ©Ifafe^So-

tfiringen bie 33efugnife üerlief)en, ba§ 6igentt)um ber

außertialb ber Kird)I;öfe belegenen Kriegergrabftätten,

foroie baö jur ©rrid^tnng t)on ©rabjierben ober

©enfmälern ober §erftellung ron 3ugängen er;

forberli(J^e Serrain im 2Öege ber ©jpropriation ju

erroerben.

SDann f)ei§t eä in § 6:

®ie na^ §§ 1, 3, 4 biefes ©efefeeä ben ®c=

meinben be^ief)ung§n)eife ben ©runbeigentfiümern ju

äa{)lenben ©ebüliren unb ©ntfd)äbigungett roerben

auf bie San beöf äffe von ®lfa§=£ot(;ringen über=

nommen.
lifo baä ©efefe fprid^t nur von ben 5?often, bie für bie

(Srro erbung ber ©rabftätten erforberlii^ finb, unb fpri(^t eä

auä, baß biefe auf bie Sonbeöfaffe übernommen roerben. 2Bir

fiaben aifo in Sejug ouf ben Soften, roeldier unter ben

bauernben S[u§gaben bie Soften für bie Unterl)altung ber

Kriegergrabftätten eutfiätt, »öllig freie §anb unb fönnen i^n

einfad) ftreic^en; ba aber nod) eine ^ofition cor:

fommt unter ben einmaligen Slusgaben jur ©rroerbung
oon Kriegergrabftätten , fo liegt ba atterbing§ bie red)t=

Iid)e j^rage anber§. ^ier ift bie Sanbeöfaffe oon 6lfa§ = £o=

tl)ringen geje^lid) oerpflit^tet, ben33etrag ju übernelimen unb

id) roottte mir beöf)olb ben 2Intrag erlauben, einfa^ bie 3?e=

folution mieber aufjunefimen, bie in ber Kommiffion von am
berer ©eite gefteltt mar, nämlid):

ben §errn 3teid)§fanjler auf^nforbcrn, eine 2(cnbe=

rung bes ©efe^eä üom 2. ^ebruar 1872 für (Slfa§=

£ot(]ringen in bem ©inne l)erbeiäufül)ren, baß bie

Soften für bie ©rroerbung unb Unterlialtung ber

Kriegergrabflätten üom 9ieid)e übernommen werben.

SJleine §erren, id) glaube, bafe, rcenn mir in unferer

eigenfd)aft als 33ertrcter oon ©Ifafe Sotfiringen, alä elfaß;

lot|ringifd)c £anbcöuertretung, t)ente biefe ''^pofition aus bem
äiubget oon ©lfaf3=^otl)ringcn ftreid}en, rcir fid)er finb, bafe

ber 3ieid)ötag bei ber nöd)ften ©elegenl^eit bie betreffenbe

^ofition in baö 9^ ei(|äbubget einftellon roirb, loo fie meiner

3lnficl)t nad) aud) t)ingel)ört.

3)leine §erren, fd)on roenn ©ie einen 33Ud werfen auf

ba§ jroeite Sllinea be§ § 4 bes bereits angefül^rten ©cfefecs,

fo §ei§t e§ bort:

SDiefe ©t'Pi^opriation erfolgt in bem für ®Epro»

priationen ju militärifi^en 3roecfen gefefelid^ oorge=

fdiriebenen 23erfal)ren.

2Bir fe^en alfo, ba^ felbft bie 9iegierung oon ber 3luf=

faffung ausgegangen ift, bie SBefd^iaffung ber 5lriegergrabftätten

i)abe in bem Söege ju erfolgen, wie überhaupt £)ertlid)feiten

für SJJilitärjroede erworben werben fönnen. ©ie fiel)talfo

bie Stuljeftätten ber Krieger als einen 2lnnej ju militärif(i^en

3weden an, unb id) glaube, meine §erren, barin fiat fie fi(^

auc^ oon einem rid)ti,\eren ©efül)le leiten laffen als in bem
aiugenblicfe, als fie bie Soften auf bie Sanbesfaffe oon ©Ifaß;

£ot|ringen oerroies. 5)enn, meine §erren, es gilt überaß als eine

@l)renfad)e, baß eine jebe Korporation für baS 33egräbni§ unb

bie bauernbe 2(usfd)mücfung ber ©rabftätten ber i^r Angehörigen

felbft ©orge trägt ; es gilt ferner für eine ^flic^t im ^rioatleben,

bofe berjenige, ber bie £>bl)ut übernommen i)at, bie ^inter^

laffenen eines 23erftorbenen ju beauffid^tigen, oerpflegen,

ju beoormunben, bamit aud) bie fromme ^flicfit übernimmt,

bie ©rabftätten bes 58aters ber Hinterbliebenen ju erhalten.

3n allen biefen 33ejiel)ungen, meine Herren, ^)at bas dieiä)

in 23egug auf bie im legten Kriege ©efallencn feine ^fliiJfit

erfüüt. 6s forgt für bie Hinterbliebenen, es forgt für bie

33erftümmelten burc^ Snoalibenpenfionen ; es bleibt nur no^
eines übrig: ba§ es bie ©orge für bie ©rabftätten berjenigen

übernimmt, bie im Kampf für baS SBaterlanb gefallen finb,

unb xä) m'ö^k ©ie bitten, biefer gürforge Slusbrud ju geben

unb bamit ein für aüe 'SRal eine jebe hä6li(^c ©rörterung

biefer grage oon unferer SageSorbnung gu entfernen.

(SBraoo!)

^täjibent: 3<^ bitte, mir ben Slntrag ju überreichen,

(©ef^ieht.)

tx\nö)e ben §errn ©«^riftfül^rer, ben Stntrag ju

oerlefen.

©^riftfüfirer 3Ibgeorbneter JBet«arb§:

SDer 3fleicöstag wolle befd^lie^en:

ben Herrn S^ei^sfanjler aufjuforbern, eine Slcnbc^

rung bes ©cfefeeS oom 2. gebruar 1872 für eifa§=

Lothringen in bem ©inne hcrbeiguführen, baß bie

Koften für bie Erwerbung unb Unterhaltung ber

Kriegergrabftätten oom S^eich übernommen werben.

SJuncEer.

?Präflbcnt: (Ss ift mir ein Slntrog auf ©dhlufe über;

rei(^t oon bem ^mn Slbgeorbneten SSatentin. 3^ erfud^e

biejenigen Herren, aufjuftehen, wet(^e ben Slntrag untcrftü^en

wollen.

(©efchieht.)

S)ie Untcrftü^ung reiciht auä.

3d| erfuche biejenigen, aufjufiehen, wcld^c ben ©d^lu&

ber ©isfuffion befd)lie§en wollen.

(©ef(ihieht.)

®as Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafe bie

«Utajorität fteht; bie Sisfuffion ift gef^loffen.

2Bir fommen jur 3lbftimmung.

3d) bringe junächft ben Slntrag bes 2lbgeorbneten Krüger,

ber nid)t blos bie ©treidhung für ein aJJal, fonbern für immer

oerlangt, ungetrennt jur 2lbftimnuing. SBirb er abgeworfen,

fo werbe i^ abftimmen laffen über bie einjelnen *Pofitionen,

unb fobann, mögen bie ^ofitionen angenommen werben ober

n\6)i, werbe idh abftimmen laffen über ben Slntrag bes 2lb=
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gcorbnetcn SDunrfcr. S5er SUntrag bettelt meiner Slnftd^t

mä) für ben gatt ber ©trcicä^ung ober bcr Scioiaigung

gleii^Dicl.

SDas §auä ifi mit ber g^ragefleHung einuerftanben.

Sie a3ertefung beä Stntrogeä einiger wirb unä roo^l

etlaffen?

(3u|iimmung.)

3(3^ erfud^e biejenigen Herren, aufsufte^en, roeldie ben

Antrag bcä i>errn Slbgeorbneten Ärüger annet)men rooßcn.

(©cf^ie^t.)

3508 tfl nur eine ©limme, fo oiel \6) überfeinen fann;

ber SSntrag ift abgctefint.

erfuc^e jeßt biejenigen Herren, welche Staip. 32 jur

Unterhaltung ber Äriegergrabftättcn 9650 3Karf beroittigen

TOOÜen, aufjufie^en,

(©efd^ie^t.)

2)08 SBüreou ift nid^t einig; roir bitten um bie ©egenprobe.

3^ erfu(^e biejenigen §erren, oufjupeljen, raelii^c bie ©umme
nid^t beroiHigcn rootten.

(©cfd^ie^t.)

S)as Süreou ifl nicbt einig; roir müffen jäl^len.

erfuc^e biejenigen §erren, roel^^e ben *Poften ben3illi=

gen TOoHen, burd^ bie SEiüre „3a" roieber in ben ©oot ju

treten, — biejenigen, bie il^n nid)t bereinigen reoHen, hnxä)

bie 2^üre „5Rein".

Zif erfud^e bie Herren 2Ibgeorbncten ^erj unb S3ernorb§,

on ber 2:f)ürc „9iein", unb bie §erren Slbgeorbneten Dr. SBeigel

unb Don SBo^I, an bcr tpr „3a" bie 3ä|lung ju überneJimen.

S(bgeorbneter Ärüger (§abersleben): 30^ bitte ums SBort

jur ©efd^äftSorbnung.

^röfibent: 2Bir finb jefet in ber Slbflimmung begriffen;

id^ fonn bas SBort nid^t crtfieilen.

3dh erfudfie bic §erren, ben ©aal ju ocrloffen.

(©cfd^ie^t.)

S)ie S)iener bes ©oals reerben ongeroiefen, fämmtlid^e

Spüren mit 2lu8nahme ber beiben 2lbftimmung§tf)iiren ju

fd^liefecn

(gcfd^ie^t)

unb gcfdfjloffcn }u Italien, bis id^ bos weitere anorbnc.

(^oufc. 3luf bos 3eid^en ber ©locfe bes ^röfibenten treten

bie SJlitgliebcr in ber t)orgef(^riebenen SBeife roieber in ben

©ool ein. SDic Bö^tung erfolgt.)

S)ic Slbjiimmurig ift gefd^loffcn.

rocife bie 2)icner be8 ©oolcs an, roicberum bie

Spüren ju öffnen.

(©efc^ie^t.)

3cl| etfud^e nunmcl^r bic §ctrcn ©d^riftfü^rer, ju ftimmcn

©d^riftfü^rer Slbgeorbnetcr ^tvy. 3teml

©d^riftfü^rer 2lbgeorbnctcr JBcrnorbS: 9lein!

©d^riftfü|rcr Slbgeorbnetct öon »a^l: 3a!

©d^riftfü^ircr 3lbgcorbneter Dr. aOBelßel: 3ol

^räflbcMt: 3o!

(^aufe.)

SDaS 9iefultat ber 2lbftimmung ift iolgciibeä. ©eftimmt

haben 214 3JJitgUeber; baoon Ijaben mit 3a gcftimmt III,

mit ?iein 103. ®ie ^oft ift alfo bereinigt.

2Reine Herren, reir fommen je^t jur 3lbftimmung über

bic jreeite ^oft. 3df) erfuc^e biejenigen Herren, roeldie he-

roiHigejt reoHen jum Slnfauf unb jum ©^ufe von Krieger:

grabftätten 16,000 aKarf, aufjuftelien.

(©efd^ieht.)

S)a§ 33üreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba^ ba§ bie aJlef)r=

heit ift; bie Sereilligung ift alfo erfolgt.

jtunmelir erfud^e ic^ ben §crrn ©df)riftfül)rer, bie Sie*

folution ©undEer ju uerlefen.

©d^rtftfülirer 2Igeorbneter SBcrnatbS:

®er 9teicE)Stag rooUe befc^lie§en:

ben §errn 3iei(i)äfanjler aufsuforbcrn, eine 2Ienbe=

rung be§ ©efe^es »om 2. gebruar 1872 für Glfo§=

£otl)ringen in bem ©inne hßrbeijufüljren, 'bafe bie

Soften für bie ©rreerbung unb Unterfjaltung ber

ilriegergrabftätten com S^eic^e übernommen reerben.

^töfibent: 3dE) erfu(§e biejenigen §erren, reeli^e bie

eben ocrlefenc 3?efolutton annehmen rcollen, aufjuftetien.

(©efd^ie^t.)

S)as ift bic 3Jlchrheit; bie Sftefolution ift angenommen.

9Bir gel)cn je^t über jum Rap. 33.

3ur ©efc^äftäorbnung ertl)Cite id^ baä SBort bem §erm
Slbgeorbneten Krüger (§abersleben).

• Ibgeorbneter Etüge« (^aberäleben) : 3a, xö) f)ahe mid^

jum Sßort gemelbet jur ©efd^äftsorbnung. ©ie fe^en, ich

labe einen äenberung§t3orfchlag geftellt. S)iefec 2Ienberungs=

t)orf(^lag ift bie erfte ^Rümmer. 2lber iö) ^)ab^ sroei SRum=

mern

^röflbent: %6) mu§ ben §errn 3?ebner unterbredhen

;

baä ift nicht jur 33erroeifung auf bie ©efchäft§orbnung ge^

fprodhen. Ueber feinen Slntrag ift üotirt, unb bamit f)at bie

©a(^e ein ©nbe für bicfc ©i^ung.

Slbgeorbneter Ätügcr (^aberäleben): 3ch bin no^h nid^t

ju ®nbc. SBenn ©ic mir 3eit geben, reerbe i(^ ju ©nbc

fommen. 3ch h^ttc mi(^ in richtiger 2öeifc jum SBorte ge=

melbet, ba§ ich ^aö SBort ju meinem Slenberungöantrogc

haben mö(^tc. 3ch höbe eä brei bis »ier SKal gethan, ober

eö ift mir baS SBort nict)t gegeben. ®aä ift fonftatirt. 3dh

habe baä 3J?einige gethan, fann nidht mehr thun.

?Pröflbcnt: 3dh mu§ ben §errn 9?ebner roiebcrum unter=

bred^en. S)a8 ift eine ßritif be8 Sefchluffes beä §aufe8, roeldher

bahin ging, bic S)iöfuffton ju fchlie^en. ®tnc berartige ^ritif

cineä eben gefaxten Sefd^luffes ift meiner Slnfu^t nach nicht

läffig; jebcnfaHä ift c§ nid^t jur ©efd^äftorbnung gefprodhen.

SBir gehen jefet über ju 5^ap. 33. — 2Bibcrfprudh ift

nidht erhoben; ^ap. 33 ift beroitligt.

SBir gehen über ju bem Gftraorbinarium. ^ap. 4 ift

beroiEigt. Eap. 5, %it. 1, — 2, — 3, — 4. — 2)a8 Sßort

wirb nidht geroünfdht; idh fonftatire bic SeroiHigung biefer

Sitel.

3Jleinc Herren roir müßten jefet übergehen jum ©tat

bcr aJcrroaltung ber geiftli(|en 2Ing«legenheiten

in eifo^^fiothringen. ©8 roirb ober bic Vertagung ber
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©ifeung beantragt unb jiüar oon bem §errn SCbgeorbneten

SJIoStc. 3(^1 crfu(J^e bleicntgen Herren, reelle bcn 23ertaguiig§=

antrag unterftü|en rcoHen, aufjuftel^en.

(®ef(i^ie^)t.)

S5ie Unterftüfeung xd^t au§.

crfud)c biejenigen §erren, ttufjuftel;en, roel^c bie

SSertagung befd^Ue^en raollen.

(®efd^iet)t.)

S)as ift bie SKefirl^eit; bic 53ertagung ift befc^Ioffen.

3Keine §errcn, \ä) \6)laQt 3t)nen cor, bic näcf)fte

^yvlenarfi^ung morgen früJ) um 11 UJ)r objul^altcn^ unb pro;

ponirc als ^ageöorbnung für bic morgige ©i^iing

bcn 3^eft ber I;eutigen Sagesorbnung,

alfo:

1. gortfefeung ber jiDciten 93eratl^ung bes ©tat« für

ilfa^=£oti^ringen,

2. 9ied^nung pro 1871,

3. bie brei Ur^ebergefefee,

— na^ ber 9?cif)enfolgc, raic fic auf ber heutigen S^agcsorb*

nung ftctien.

SSibcrfpru^ gegen bie ^^ogesorbnung roirb nidjt erl^oben

;

eä finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bic nä(^fte, ©ifeung

morgen um 11 U|r ftatt.

fc^Ue^c bic ©ifeung.

(©ctllufe ber ©ifeung 4 U|r 35 SJlinutcn.)

Drurf unb SSerlaa ber S9udfc)bruderet ber ^^orbb. imgem. Settuttfl.

Söerlin, 3BiIl)cImftra§e 3«.
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35. Sitzung
am ©onnobenb, ben 11. ©ejcmber 1875.

@efc&äftficEie 3?Jitt6eitungen. — gortfe^nng unb (5d)IuB ber Jtoeiten

Seratfjimg beS Sanbeä^auS^altgetatg »on @[fa§=8otl^ringen (ylr. 40
unb 80 ber 9lnlagen). B. ©taatgöemaltungen (^^ortfe^ung):

1. 95ertt)altung ber getftitdjen 9(ngelegen^etten ; 2. SSerujaltung be3

cffentlicfeen Unlerrid)t§, ^^örberung ber 2Biffenid)aft unb fünfte;

3. Sßenrallung fur>f)anbel, ©eioerbe unb SanbicirtMc^aft; 4. 2öafTer=

Bauterwaltung; 5. SBegebauceriudtung ; 6. allgeraeine Sin^tij=

»eraaltung; 7. ©tatggefeg. — Breite 35eratl)ung ber atlgeraetnen

gtei^nung für ben ^aug^alt beg beutfd)en SRetdjä für ba§ 3af)r

1871 (SRr. 21 unb 71 ber Einlagen). — Bweite 39eratr}ung bcS

©efeftenttturfg, Betreffenb ba§ Urheberrecht an SBerfen ber bitten»

ben fünfte 24a unb 76 I ber Einlagen), §§ 1 big 5 ; bei ber

Slbftimmung über § 6 unb bie baju gefteflten |[menbement§ ergibt

ft^ bie S5eicfelußunfal)igfeit beg 9ieidjgtag§.

SDie ©i|ung toirb um 11 U|t 25 3)?inuten hnxö) ben

^räfibenten oon gotdenbed eröffnet.

^röftbcnt: fDie ©%ing ift eröffnet.

^baä $rotofoÜ ber testen ©i^ung liegt jur ®infi(^t auf

bem SBüreau offen.

©ett ber legten ©i|ung ifl in baä §au§ einge=

treten unb jugelooft worben:

ber 6. 2Ibtf)ei(ung ber §err 2lbgeorbnete 33a^rl;ammer.

Scf) Eiabe Urlaub ertiieilt fraft metner Sefugni^: bem
§crrn 2lbgeorbncten 9iober für a^tZa^e icegen bringenber @e;
\ä)ä\U, — bem §errn Sibgeorbneten ©rafen ron ^üdler
Dom 13. biö 18. b. 9Jitä. megen bringenber ©efcfiäfte, —
bem §errn 3Ibgeorbneten ©diöttler nom 13. biö 18. b. 9JJt§.

jur Seiroo^nung ber 33erf)Qnblungen beö braunf^roeigifcfien

£anbtag§, beffen 3Jlitgtieb er ift, — bem §errn Slbgeorbneten

Don Srauä)itfc^ für brei Sage raegen einer bringenben 3^eife.

®ntf^ulbigt finb: ber §err SIbgeorbnete g^ürft oon
§of)cnlol)ej£angenburg für bie Ijeutige unb bie nä(i)fte ?ßtenar=

fi^ung roegen einer unauff(^iebbaren 3^eife; — ber §err 2lbge=

orbnete Dr. ©ct)utje=SDelifefd) für t)eute auö bemfelben ©runbe;—
ber §err Hbgeorbnete De^mid^en roegen Unn)oJ)lfeinä; — ber

§err SIbgeorbnete (Renner wegen Unroo^If^inS.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©cgcnftanb ber S^ageäorbnung ift:

gortfe^nng ber jtoeitcn JBctat^uitg bc§ (5nth)ttrf§

eines ©efeifeS, betreffenb btc geftftcMung bc§

Sttttbe§^ttu§^olt§etat§ öon Glfft^^fiot^ringcn für
ba§ 5o^r 1876, auf ©runb beä münblicf)en 33erid^tä

ber XI. Äommiffion (3^^r. 80 ber 2)rudfad)en).

2Sir ge^en über jum (Stftt ber »ertooHung ber getft^

lii^en Stngelegen^etten, %i) lege bie Slnlage VII ber 33e=

tat^ung ju ©runbe.

Sßer^anblungen beS beutfc^en Oteic^Stagg.

g^ortbauernbe Sluögaben.

^ap. 34 2;it. 1. — S)er §err Seriditerftatter roünfd^t

ba§ SBort nid^t, — eä roirb au^ fonft baö 2Bort nid)t Der=

langt; id) fii^ließe bie 5Diäfuffion, unb ba eine SIbftimmung

nii^t «erlangt ift, fonftatire id) bie ä3eraitligung be§ Sit. 1.

SBir ge^en über ju Sit. 2, Pfarrer, .^ilfäpfarrer unb

3Sifare.

Snbem iä) bie SDiöfuffion eröffne, frage \6) jUDörberft,

ob ber <§err Serid^terftatter baö 2Bort roünfd^t.

(SBirb nerneint.)

SDa§ SBort roirb n\6)t geroünfd)t .... ber §err %U
georbnete SCBinterer »er^ic^tet auf ba§ Sßort.

Sit. 3, — 4, — 5, — 6, - 7, — 8, — 9.

®aä Sßort roirb nid^t geroünfd)t; id^ fonftatire bie Se^

roiEigung ber aufgerufenen Sitel.

s)}roteftautifd)er Kultus, ^ap. 35. Sit. 1, — 2, — 3,

— 4, — 5, - 6. — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, —
12, — 13. — @ä roirb überall ba§ SBort nidf)t oerlangt,

id) fonftatire bie SBeroiKigung beä Jlap. 35 in feinen Sitein

1 biö influfioe 13.

3J?eine Herren, ic^ bemerfe, bafe bei ^ap. 34 Sit. 8 auf

©eite 118 ein SDrudfeitler bericfitigt roorben ift:

ftatt „©tipenbien ber ©eminarien" ju fe^en:

„©tipenbien ber ©eminariften".

®er 2)rudfel;ler ift »on ber ^ommiffion gerügt; id) nel^me

an, ba§ er anerfannt roorben ift.

2Bir ge'^en über ju ^ap. 36, i§raelitifd^er Kultus.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — 3lu^ fiier roirb 2öiber=

fprncf) ni$t erl)oben, eine 9Ibftimmung nid)t tierlangt; ic^

fonftatire bie Seroiüigung.

2Bir gelten über ju ben einmaligen unb au§er=
orbentlid^en Sluögaben. ^ap. 6. — Studf) l^ier roirb

2Biberfprud) nid^t erl)oben; id) fonftatire bie SeroiDigung.

SSir gelten über jum ®tot ber Jöertnaltnng be§ öffents

ItiJ^ctt Uttterri(!^t§, görberung ber SOßtffcnfc^oft unb fünfte,

Slnlage VIII, bie id) ber 35eratl)uug ju ©runbe lege.

2ßir gel)en über ju ben ®innol;men.
^op. 9 Sit. 1,-2,-3, — 4, — 5, — 6, —

7, — 8, — 9. — 2)as 2Bort roirb nid)t ergriffen; td^ fon»

ftatire bie g^eftftettung ber (Sinnalimen Sit. 1 biö 9.

2Bir gef)en über p ben fortbauerben Sluägaben.
jRap. 37, UnitJerfität in ©tra^burg 425,303 maxi
Sdl) eröffne bie SDiäfuffion. ®er §err Serid)terftatter

l^at ba§ SBort.

Serid^terftatter Stbgeorbneter Dr. 9ite^er : SJieine Herren/

©ie feigen, ba§ bie ©uinme für bie Unioerfität in ©trafeburg

für ba§ gegenroärtige 3at)r gegen ba§ rorige fel;r er^ebli^

üerminbert ift, unb e§ ift Sl)nen aßen befannt, roorauf baä be^

xiü)t, barauf nämlid), bafe com 9?ei(^ ein 3uf(|u§ oon

400,000 2Karf geroäl)rt roerben fott. 3d^ brauche Darauf

ni.it näl)er einjuget)en, id) ^abe mir nur baö 2Bort erbeten, um
barauf aufmerffam ju mad)en, bafe für bie Unirerfität in

©trafeburg nur eine 3ufdt)uMnmme formell beantragt ift,

roäf)renb bie Erläuterung fi^ in einer Slnlage beä Ssubgetä

befinbet, in ber ^Beilage I ju biefer Slnlage VIII. Sei ber

bieöiäl)rigen 33eratl)ung ift fein 23ebenfen getragen, bie 2ln=

gelegenl)eit fo ju bet)anbeln, ba§ nämli(^ baä Subget ber

Unioerfität nur jur Erläuterung im §auptetat beigelegt ift;

allein eö fott bamit nad) Slnfidjt ber £ommiffion einer anbern

2luffaffung in 3ufunft nic^t oorgegriffen roerben. (Sä ift

übrigens biefe Seilage jum ©tat, betreffenb bic Unioerfität,

aud) einge^enb im 3lu§fd)uffe bur(^beratl)en unb aClerbingS ge=

funben, bafe fel)r l)ol)e Sefolbungen für bie ^>rofefforen geforbert

roerben. (g§ finb insroifd^en feine roeiteren 2lntröge in biefer

33ejiel)ung geftcüt, roeil man überjeugt mar, bafe für bie

^rofefforen roo^I 33efolbung§etatö aufgeftcßt roerben fönnen,

aber beren Snnefialtung nid^t ju fiebern ift.

79



552 ©eutfc^er ditiä)UaQ. 25. ©i^ung am 11. SDcjember 1875.

^röftbcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 2Beftermai)et

f)at ba§ 2ßort.

SHbgeorbncter Dr. SÖcftcvntaljct* : 3Jfeine <§erren, id)

l;ätte ju biefent 5?Qpitel nid)t ba§ ^ort erbeten, loenn uid)t

bei ©etegenljeit ber äroeiten Serattjung be§ ©efe^cntraurfö,

betreffenb bie g'eftftellung beä 3iei(ä)S^auSt)altäetatö für baö

Sal^r 187G, gerabe bei biefem Sitet §err S^oQege Dr. OncEen

meinen 9kmen mit bem beä §errn SCbgeorbneten 2Iuguft

3^eid^enöperger fpe^iett genannt nnb un§ beiben eine tiefe 2Ib=

neigung gegen bie freie beutfc^e 2Biffenfct)aft jum 3t5orn)urf

gemacht I)ätte. ®er §err Stbgeorbnete Sieic^enäperger l;Qt

bereits ®elegenl;eit gef)übt, l)ierüber bie nötl^igen 2Uiff(ärungen

ju geben, wnb \6) (jabe mir baä 2Bort erbeten, um bieä meiner^

feitä {)eute ju t^un, weil xä) benn boc^ in ben Stugen beä

§errn Kollegen Dr. Oncfen nic^t gar ju fc^tuarj baftel;en

mödfite.

erfläre Ijiermit, bafe-idj bur(3^auä feine Slbneigung,

gefc^tüeige benn eine tiefe 2lbneigung gegen bie freie beutfc^e

Sßiffenf(|aft i^abe. begrübe mit g^renben jebe fi(^ere

©rrungenf(i)aft, roeldie von ben getel;rtcn j^orfi^ern gemad)t

roorben ift, fie mögen forf(i)en am §immel, auf ber 6rbc unb

unter ber ©rbe; beöroegen ift ja ben ©elel^rten bie ©abe beä

$Öerftanbe§ unb be§ ©(^arffinnö in ganj au§gejei(^neter SBeife

gegeben, unb \^ roerbe geiüi^ m6)t ber le^te fein, ber foldie

errungenf(^aften beä ©eifteä mit ber größten g^reube begrübt.

Sllfo von einer Slbneigung ober gar tiefen 3Ibneigung gegen

bie freie beutfd^e 2Biffenfd)aft ift bei mir feine Siebe. 3dj

gebe an^ bem §errn Kollegen Dr. £)n(fen üollftänbig Siedet,

roenn er fagt, ba^ bie freie beutfcEic. Sßiffenid^aft, überhaupt

freies g^orf(|en, bie ßebensluft ber Uniüerfitäten ift; bas

ift bie not[)roenbi9e 5^onfequenä von biefer meiner erften 3ln=

naf)me. SSieberum gebe id) itjm üoEftänbig 9teä)t, roenn er fagt,

ba| bie iüngfte Unioerfität ©traßburg mit ber ätteften beutfd)en

§o(i^fd)ule in ä^ejiefjung auf g^reifieit ber g^orfc^ung unb ber

Sc'^ren ganj gleiclgeftetlt ift. 5d) möchte nur babei bemerfen,

ba^ in ^olge beä t)errfd)enben ^^^rinjipä ber mifeoerftanbenen

freien g^orfd)ung bie Serfaljrentieit imb 9^atf)lofigfeit gerabe

in ben SDingen, bie fo üiele 3)JiEionen 9}Zenfd)en roegen itjrer

Seäief)ung auf baö §eiligfte intereffiren, bei aüen Unioerfi?

täten, bei ber ätteften roie bei ber iüngften, fo jiemlid) Qkiä)

tfi. 3Jleine Herren, ©ie bürfen nur auf bie Ie|te SJeftoratä;

rebe, bie l^ier geE)alten roorben ift, 5Rüdftd)t nefimen, um
fofort biefe 9lalf)iofigfeit ju erfennen. 2)er Sieftor magnificuä

on ber berliner Unioerfität, Dr. S)iUmann, '^jat am
15. £)ftober b. 3. feine 2lntrittsrebe gehalten — er ift

Sl^eologe — unb babei gefagt, ba§ bie 3eit beä ©U(^ens

unb ginbens in 3ieligionäfad)en, bie taufenb Saljre f)inburd^

gewährt Ijat, nunmcl^r abgefd)loffen ift. 5Da foUte man benn

bod) meinen, roir Rotten bereits eine feftftetjenbe 2Bal;rf)eit,

rocil bas göttlid^e Seben unb Sidjt, roie er fagt, oerförpert

in 3Kenf(^engcftalt erfc^ien. 3tber fie^c ba, fofort berid)tigt

er bas aßes unb fagt: nai) aüem bem, roas je^t feit

300 3af)ren in Sejietjung auf baä ä^erftänbuiB ber Sibel

gefd)et;en ift, f^reit alte 2BeU nad) einer neuen 3iefor =

mation, unb bie tljeotogifc^e 2Biffenfd)aft mufj fic^ oon ben

übrigen Disziplinen inswifdien netjmen laffen unb mu§ bas

beri(|tigen, was im 3ufammenf)aUe unb in g'ütilung mit

ber übrigen Sßiffenfd;aft als unljaltbare Sel)re erfannt roor--

ben ift. 9JJeine §erren, racr bas Drgon fein foß,

bas entfc^eibet, ob irgenb eine ©rrungenfd^aft ber 2Biffen=

fd^aft foUbe ift, unb roeld)e unb raie t)iele Sef;ren berid)tigt

roerben foEen unb roo eS nötl)ig ift, biefe 23eri(^tigung ein-

treten ju laffen, bas fagt er uns nid)t. 2öir t)aben überoH

biefclbe 3iat()lofigfeit, unb ©iniftburg fteljt mit S3erlin roirf=

lid; auf ganj gleid)er ©tufe. S)aS ift bie freie 2ßiffenf(^aft

nid^t, für bie xä) mid) errcärmen fönnte.

3d) roill ferner aud^ noc^ §errn Dr. £>ncten jugeben,

fca^ Diele fat^olifd^e -^rofefforcn in bem 3lugenblidc, roo,

roie er meint, ber Sturmlauf gegen bie Uniüerfitäten be;

ginnen roirb, mit i^ren ni(3^tfatf)olifc^en ÄoHegen gemeinfam
für bie 33erttjeibigung ber freien SBiffenfc^aft eintreten roürben.

Sag ift ganj ridjtig, id) fenne felber fol(^e fatlioUfci^e ^ro=

fefforen, nur geljören biefe, toie ber §err Sloüege 3iei(3^ens=

perger gefagt ^at, unter „bie furiofe ©orte uon ^atl;olifen." 3(äE)

^abe ja felber alte ©tubienfreunbe unb ©önner unter ben

^rofefforen, bie ganj unb gar baffelbe mir gegenüber

\i)on auSgefprod)en Ijaben. 3d) fenne einen, ber mir fd)on

im 3al)re 1857 gefagt Ijat, er roerbe fi(^ bxxxä) ben ©lauben
nic^t im minbeften in feinen ^orfcbungen irre mad^eu laffen.

2)as ift geroi^ bie freie beutfdje Söiffenfdjaft, bie ^perr

Dr. Duden rcill. dlnn ift bie „©runbroaffertieorie" ©ott

Sob nid)t gerabe im innigfteji 3ufammenl)ange mit ber

©jiftens ©ottes, nod; mit ben £ef)ren 6f)rifti. ®ie freie

beutf(J^e j^orfc^ung ^)at fomit einen mögUd)ft großen ©piel:

räum.

?{)täfibent: möchte ben §errn 9iebner bitten, etroas

gerabeaus ju fpre(^en. ®s ift mir beim beften 2öißen nid)t

möglich, il)n ju oerfteljen, unb namentlid^ §u beurtf)eilen, ob

feine StuSfülirungen noc^ ganj jur ©ac^e gef)ören.

2lbgeorbneter Dr. SGßeftcrmo^cr: rooQte nur ben 9Jad^=

roeis liefern, bafe bas, roas §err Dr. Duden in feiner Siebe

gegen mid) ausgeführt l^at, nid)t ftid)l)altig ift, bQ§ bie

„freie beutfd)e 2Biffenfd;aft", roie er fie »erftel^t unb treibt,

nic^t bie ri(^tige ift, folglid) aud^ für bie Unioerfität ©trafen

bürg, üon ber l)ier bie Siebe ift, nid^t jenes SKoment entl)ält,

ba^ il;r jum Sinken, jur 3Bol)lfal)rt gereidE)en foQ. 3d) l;ätte

ja in biefer 2lngelegenl)eit, meine §erren, fd^on früljer baS

Sßort gar nic^t »erlangt, roenn nxä)t ber §err ^rofeffor Dr.

üon 2reitfd)fe in ber 33. ©t^ung t)om 17. Dejember 1874 bei

S3eratt)ung bes 2lntragS ©uerber unb 2Binterer auf 2luf=

l^ebung bes UnterricE)tSgefe^es in ®lfaB=£otl;ringen bamals bie

merfroürbigcn SBorte, bie ic^ mir roörtlid^ anjufü^ren erlaube,

gefproc^en l)ätte:

2Bir l;aben atterbings bie 2Ibficf)t, biefe neugeroon=

neue beutfd)c ^rooiuä gu germanifiren ; bie grofee

a}lel)rl)eit bes beutfd)en 93olfes im ®tfa§ roirb naä)

unb nach roiebergeroonnen roerben ber beutf^en©prad^e

unb beutfd^en ^ilbung. 2öir glauben, bamit biefem

Sanbe eine gro§e SBol)ltl)at juerroeifen, benn etroas

©d)öneres fönnen roir SDeutfd^en nid^t

bieten, als unfere freie beutfd)e 9öiffen=

fd)aft, unb roir rooHen feftf)alten an biefem £anbe

nid^t allein mit unferen g^eftungen unb ©arnifonen,

fonbern aud) es aHmählidl) an uns fetten bu rdf) bie

Sanbe gciftiger ©emeinfi^aft.
®as hat midh eben ceranla^t, bie von bem §errn ^ol=

legen Dr. Duden bemängelte Siebe ju 'i)alUn. 2Iber x^ mu§
anä) heute noch auf biefer ©runblage flehen bleiben. 3d;

fage, mit biefer beutfd)en freien SSiffenfdhaft, roie fie »om
§errn Dr. oon Sreitfdhfe unb §errn Dr. Duden gemeint ift,

erroeifen roir einem Sanbe feine 2Bohlthat, ftetten roir fein

geiftiges S3anb her, fonbern biefe freie beutfdhe 2Biffenfd;aft

gerrei^t baS 33anb geiftiger ©emeinfchaft, fie bringt baS

CShöos, unb bas &i)ao?> cerbünbet uid;t, es ?erftärt. S)aS ift

es, meine §erren, roas idh bchauptte unb audh beroeifc. 3d)

borf ja nur ben §errn Slbgeorbnetcn Dr. Duden felber als

33eifpiel anführen. @s l)at eine 3eit gegebe)i, roo bie Uni=

üerfitäten allcrbingS £id;tträgcr roaren unb £id)t luib 2Bärme

über ganj ®eutfd)lanb oerbreiteten, aber feit geraumer 3eit

finb bie Uniüerfiläten juerft fonf effionelle S3r ennf piegel
geroorben, in roelcbe man bie glühcnben ©trahlen ber foge^

nannten höheren 5^ritif hincinleitcte, um bamit bie ©(^iffe

ber Siömer im §afen anjusünben. Sefet, meine Herren, finb

biefe 33rcnnfpiegel lonf effiouslos geroorben, unb unfer

lieber ^lollege Dr. Duden ift ein 3[rdE)imebcs, ber mit fold)

einem fonfeffionslofen 33rennfpiegel operirt. 2lls SRitherauS^

geber ber bcutfd;en ©treit= unb 3eitfragen ift er beftrebt, bie



Seutf(^)er ?Rtx6^^taQ. 25. SifeuttQ am 11. ^Dejember 1875. 553

freie beiitf($e 2Biffenf(^aft tok er fie yerftetir, im otteraiiöge^

bc^nteftcn 3)k§e ju üben, ober bamit, fage erineift man
einem Sanbe feine 2Bof)ltf)at, fonbern man niinirt mit \olä)

freier ^orfd^ung unb 23ilTenfc^aft ba§ §eiUöfte, roa§ eä gibt,

ben ©tauben bei ben ©ebilbeten imb bcm 93olfe. §err

College Dr. ©ncEen rcirb mir nic^t in 2lbrebe [teilen, baf er

in feiner SeitfcEirift fi(^ bemüht, alle SDogmcn ju befei =

tigen. Siefi man gerciffe Sluffä^e in biefer 3eitfd)rift, fo

crfät;rt man, ba§ ei;tiftu§ ein ^fiantaft, bie Stpoftel ^etro=

gene luaren, nnb roir felber lauter betrogene finb. Tlit

biefer 2Bifienf(i^aft, meine §erren, ge.ijinnen Sie feineu

2?anf, »erbinben ®ie ni(^t ba§ ®Ifa§ mit unä, fonbern ©ie

ruiniren alleä, ©ie ruiniren baö fatt)olif(^e Sefenntnife, baä

augSburgifd^e Sefenntnife, baö I;elretif(i)e Sefenntni^, ©ie

werben ein (E^aoä Ijeroorrufen, aber ni(i)tö aufbauen.

(Sraüo! im 3entrum.)

Senn, meine §erren, nat^bem ba§ alles gef(J^eI;en ift,

na(§bem faft jebeä tbeoIogif(i^e ©t^ifflcin, baö nod) am 2)laft

ba§ Äreuj l^atte unb irgenb ein S?ogma am 33orb, mittelft

biefer Srennfpieget unb burc^ bie glüfjenben ©traf)len ber

böseren 5lritif in 93ranb geftedt roorben — nac^bem ba§ aEeS

gef(5^ef)en, roaS ifl jefet ba, rcaä ^ben mir für ein gemein=

fameä 33onb? IKüffen ©ic mä)t fämmtlic^ geftefieu, ie|t,

na#em ba§ bcutf(3^e ditiä) einig, fcl)lt un§ gerabe bie §aupt=

fad)e, bie (Sinigfeit in bem, woä bei unferem roie bei jebem

SSoIfe oQein eine roafire geiftige ©emeinfc^aft bewirft. 2Bir

t)aben uns ja fc^on felbft in biefem f)ol)en §aufc überzeugt,

bafe roir uns gerabe in biefen roi(^tig[ten unb ^eiligften SDin=

gen n\6)t me^r ceröetjen. Sarunt bin ic^ fo fefjr gegen

biefe freie beutfcbe SBiffenfcJ^aft imb fage: roeber in ©tro§=

bürg noc^ anberroärts roirb eine geiftige ©emeinf^aft mittelft

ber Unioerfitäten erjielt, unb mau fann 2)eutfcbcn roaljrfiaft

etroas ©d)öneres geben, als biefe „freie beutfd^e Sßiffenfc^aft."

Zä) fdiliefee bemnacS^ fo. 2ßer bem 33olfe feinen ©louben
nimmt unb ben ©ebilbeten mit, ber ift ein 23erbre(^er an ber

©efeüfc^aft, rocil er bem ©ojialismus in bie §änbe
arbeitet; bas fage nid^t baS fagt ein ©eroäl^rSmann,

gegen ben ©ie ni^^ts ju erinnern l^aben roerben — vti-

müffc \\)n leiber an feinem ^lafee —, bas fagt §err Dr.

öon Sreitfc^te. '3><S) fann 3^nen fagen, ba§ ic^ faft mit

3lnba(3^t ben 2Iuffa| über ben ©oäialismus unb feine ©önner
in ben preufeifdien 3al)rbü(^ern üoriges Sa^r gelefen l^abe.

9^un, roenn felbft eine 3Iutorität, roie §err ^rofeffor üon
2:reitfc^fe fagt, bafe ber Unglaube bie #offen ruinirt, fo

fann ganj gercife bie freie beutftJ^e 2ßiffenfdf)aft, bie ja ben
Unglauben bei ben ©ebilbeten unb bem 93olfe erzeugt, roeber

ber 2Biffenf(^aft, nod) ben Unicerfitäten, no^ irgenb einem
Sßoltc jum §eile bienen.

^röjlbcnt: '^^ mu§ ben §errn 3^ebner unterbrechen

unb i^n jefet bitten, fid) in feinen 9lusfül)rungen «on ber

Unioerfität ©trafeburg nid)t ju entfernen unb jur ©adje ju

fpre(^en.

Slbgeorbneter Dr. SBcfterrntt^ct; : §err ^räribent, ber

Broed meiner Diebe ift, mx^ nur gegen bie Eingriffe bes §errn
Dr. £)nden ju üert^eibigen, unb bas gefc^iclit burd) ben Diad)^

ttieiö/ bafe meine Slnfc^auung, bie id) »on ber freien beutfd)en

SBiffenf(^aft l)abe, bie rid^tige ift, bie anbere aber bem
©ojialismus in bie §änbe arbeitet, j^rogen ©ie nur,
meine §erren, einen unferer fojialiftifd)en .^oEegen, roer bie

eitern bes ©ojialismus finb, unb bann roirb er 3l)nen fagen

:

bie fogenannte freie beutfc^e j?orf(^ung, bie „freie beutfii^e

SBiffenfc^aft" ift bie aJlutter unb ber Liberalismus ber »ater
bes ©ojialismus.

?Pröflbent: Ser §crr 2lbgeorbnete Dr. Duden bat baS

9Ibgeorbneter Dr. Cnrfeu: OTeine -Herren, ber erftcJ^eil

ber 9iebe bes §errn 3tbgeorbneten Dr. 2Beftermat)er gibt mir
nic^t 93eranlaffung, barauf ju erroibern. 2)ie ^^üOe beffen,

rcaS er mir prinjipieE jugeftanben l)at, ift bei roeitem größer,

als id) in meiner 9lnfprud)Slofigteit ben aJlutl) ^atte ju er=

roarten. 2Bas aber in bem jroeiten Sbeit feiner Siebe aus-

geführt roorbcn ift, barüber ift eine 33crftänbigung jroifd;en uns
beiben exn^aä) besl;alb unmöglid), roeil basjenige Drgan, roel($cs

entfdieibet barüber, roaS bie gefunbe unb roas bie frantc

freie beutfd^e 2ßiffenfd)aft ift im ©innc bes aibgeorbneten

Dr. 2ßeftermai)er, ein total anberes ift, als in meinem,
eines aber mu§ icb bemerfen, meine §erren. 2Benn bas

£)rgan, auf beffen ßnbentfd)eibung fid) ber §err 2lbgeorbnetc

Dr. 2Beftermat)er beruft, allein ju entfdieiben t)ätte über bie

©renjen beffen, roaS bie 2Biffenfd)aft überhaupt, bie beutfd^e

2Biffenfd)aft insbefonbere erftreben, erfd}affen barf, bann
TOürbc ber §err 2lbgeorbnetc Dr. SBeftermoijer felbft, falls

er ernftf)aft roiffenfd^aftlid)e ©tubien treibt unb ben aJiutl;

f)ätte, bie ^onfequenjen feiner eigenen ©tubien rüd^attlos ju

befennen, fel^r balb bemfelben Sanne oerfaHen, roie jene

„furiofen" fatf)olifd)en ^^rofefforen, üon benen er gefprod^en

i)at. Sas ift für mid) ganj unjroeifclbaft ; roenn es aber in

S)eutf(^lanb bis jefet jenem ©rgan nid)t gelungen ift, bie

SSiffenfd^aft munbtobt ju madien, fo banfen ©ie baS, meine

§»erren, ben ^e|ern unb Reiben, bie bie beutfd^e 2Biffen=

fd^aft t)ertl)eibigen gegen bie g^rembl)errfdEiaft bfö roälfd^cn

©elftes!

(93raüo!)

?Prttfibent: ©s ift ber ©d)lu§ ber ^Disfuffion beantragt

oon bcm §errn 2Ibgeorbncten 33alentin. 3d) bitte biejenigen

Herren, aufjuftel;en, roelc^e ben ©d^lu^antrog unterftü^en

roollen.

(©efd)ieht.)

Sie Unterftüfeung reicht aus.

Diunmclir erfuc^e id^ biejenigen Herren, aufjufte^en,

roel(^e bic Sisfuffion fi^Iiefeen rooHen.

(©ef(§iel;t.)

Sie Slbftimmung ift jroeifel^aft; ber ©d)lu§antrag ifl

abgelel^nt.

Ser §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft l^at baS 2Bort.

SIbgeorbneter SBtttbtfiötrft : 5Öieine Herren, ber §err

3lbgeorbnete Dr. önden I)at bas oorige 3)Zol, als roir über

bie Uniüerfität in ©trafeburg fpracCien, unb aud) fieute roieber

fid^ genötf)igt ober berufen gefunben, eine befonbere Sanje für

bie fogenannte b.'eutfdie SBiffenfc^aft ju bred^en. 3unäd^fl

bin i(| erftaunt barüber, einen UnioerfitätSprofeffor ju f)ören,

ber glaubt, ba§ bie Sßiffenfc^aft national fei. Sie 2öiffen=

fc^aft als foldlie tjat eben allgemeine ^rinjipien jum ©egem
ftanbe unb gilt für bie ganje SBelt; fo roenig es eine

©iefeener, eine 33onner

(§eiterfeit)

befonbere 2Biffenf^aft gibt, gibt es aud^ befonbere bcutfc^e

2BiffenfdE)aft.

(©e^r roal;r! im 3entrum.)

UebrigenS aber benfe id^, baß ein ^rofeffor ber ©efd^id^te

roiffen foHte, baß bas Drgan, roeld^es er l;ier befonbcrs anju^

greifen für nötl)ig erai^tet, unb bie ßird^e, beren §aupt ba8=

felbe ift, biejenigen finb, rceld^e inxö) aße Sa^r^unberte bic

2Biffenf(|aft aufred^terljalten liaben

;

(fe^ir roa^r! im 3entrum, SOBiberfprud^ linf«)
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ba§ ber §crr £)ncEen fe{)r lucnig 2ßi[fenfd)aft I;aben tüütbe,

raenn fie mc£)t in biefer Slirdie aufredit erl;aiten roorben rcäte.

(©et)r rcalir! im Sentrum.)

3m übrigen tritt biefen ^ampf l^eute ni(^t fortfefeen, ic^

glaube, bafe bie befonberen 3trbeiten, bie mir I;aben, fel)r ernft

finb, )o fefjr, ba^ eö groedmöBig erfc^eint, ba§ mir nnä

freunbii(^ jufammenfinben, um geineinfd)aftIicE) bae ju t!E)un,

roaä un§ jefet junäi^ft liegt. meife berartige ^^roüofa=

tionen, anberö fann id) fie nid)t beäei(^nen, jurüd, um ben

j^rieben p erhalten.

(Seifatt im 3entrum.)

«Ptöfibcnt: ift ber ©d)tu6 ber SDiöfuffion beantragt

t)on bem §errn 3{bgeorbneten SSalentin. 3d) erfudie bie=

jenigen §erren, aufjuftef)en, loeldie ben ©(i^tufeantrag unter;

ftü|en motten.

(®efc^iet)t.)

S)ie Unterftü^ung reid)t auä.

3'Junmef)r zx\üä)e biejenigcn Herren, aufjuftel^cn,

n)eld;e ben (S(^lu§ ber 2)i§!uffion befdf)lie§en motten.

(©ejc^ielit.)

2)a§ ift bie 9J?el;rI)eit; bie SDiäfuffion ift gef(3^loffen.

3ur perfönli^en Semerfung ertt;eile ii) baö SBort bem

§errn Slbgeorbneten Dr. £>nden.

Slbgeorbneter Dr. Ontfcn: Zä) t)abe bem §errn 2lb=

georbneten SBinbtl^orfi p errcibern, ba^ nid)t \6) eö mar,

ber Jieute proDojirt I)at, iä) t)abe eine Semerfung ber 9^ot^=

mc^r gemacht unb fo furj, in einer SBeife furj, ba§ ber

§err 3lbgeorbnete SBeftermaper mit feiner ^roootation fi^ ba^

ran ein SfJfufter t)ätte neJ)men fönnen.

Silä ^rofeffor ber ©efci^ii^^te aber f)abe id) bem ^»errn

2Binbtl)orft ferner ju bemerfen, bafe baö ^apfttf)um, roe^eä

SBifienfGräften, 3tenaiffance unb §umaniSmu§ pflegte, Idngft

ber ®efd^i(|tc anget)ört.

(D^o! im 3entrum.)

?P«öflbent: ntuis ben §errn S^ebner unterbre(J^en;

baö ift feine perfönlid;e Semerfung, baö ift eine 33eiuerfung

jur ©a(^e.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. SBeftermatier J)at baö 2Bort

jur perfönU(^>en Semerfung.

Stbgeorbneter Dr. S9BcftetmoJ)ct : Zä) roitt eö einfa(^)

bem ©rmeffen beö §aufeö «ntieimgeben, raer prooojirt i)al,

unb wer prooojirt ift.

?Ptäfibcnt: 3Jieine §erren, gegen baö ^ap. 37, Unioer;

fitdt in Strasburg, fortbauernbe Stuögaben 425,303 SKarf,

ift 2Biberfpru(^ ni(|t erf;oben; bie Sluögabe ift beraittigt.

^op. 38. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, - 6, —
7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12. — 2ßiberfpru(J^

roirb t)ier nid)t erI;oben; id) fonftatire bie Semittigung beö

£ap. 38 in ben rerlcfenen Slitetn.

5?ap. 39, — 5lap. 40, — tap. 41 Sit. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6, — 7, - 8, — 9, — 10, — 11,— 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, —
19, — 20, — 21, — 22, — 23, — 24, ~ 25. —
Ueberatt rairb baö 2Bort nid)t oerlangt; fonftatire bie

Seroittigung ber oerlefenen 2iteL

Stwp. 42, niebercS Unteri-i(i^tön)efen.

25cr §err Stbgeorbnete Sßinterer f)at baö 2Port.

2lbgeorbneter Sßintcrct: aJleinc Herren, bei ©etegen'^eit

ber S3erat{)ung beö ©tatö für ben nieberen ©(^ulunterric^t

unb fpejiett für bie ©d)uIinfpeftion rairb eö mir geftattet fein,

baräutt)un, in fo toenig SSorten alö möglich, ba| bie einfeitige

^ontrole ber <Bä)uUn burd) ben ©taat nic^t genügenb ift,

unb bafe eine 3Jiitrairfung ber gamilie, ber Eird)e unb beö

£anbeö in eifa§:Sotf)ringen ju jeber 3eit unb in ber gegen;

raärtigen Sage gan§ befonberö geboten ift. SReine §erren, iä)

glaube, baB nirgenbö bie g^amilie, bie ^irc^e unb ber ©taat

in einem fold)en 3J}a6e auö ber ©(^ule auögefd)loffen finb,

raie baö in 6lfa§;Sotf)ringen gef^^iel;t.

SDie Qä)ük gehört bem fojialen ©ebietc an, in @lfa§;

£otf)rtngen ^at ber ©taat auö ber ©d)ule ein politifdieö

SBerfjcug gemadit. 9Jian ift »on bem ©runbfafee auögegangen

:

bie3ufunftgeljörtbemienigen,berbie©d)utef)at. 3Kan t)at gefagt:

mir rcerben feine anberc ©cbule l^aben af§ bie unfrigc.

Unfere ©d)ule roerben roir einrid)ten nac!^ unferem (Sbenbilbe.

©ie loirb baö 9}^obett fein, in biefeö 9J?obett f)inein raerben

mir bie aufroad;fenbe Generation oon (Slfa§;Sotl)ringen fiinein;

brängen, unb raenn fie auö bem 3)>obett |erauötommen rairb,

fo wirb fie bef(^)affen fein nac^ unferem ©benbilbe. 3}ieine

Herren, baö ift baö ©t)ftem, bie ^rdmiffen beö ©riftemö aber

finb falfd). @ö ift nid)t raaf)r, meine §erren, ba§ bie 3u;

fünft abfolut bemjenigen gef)öre, ber bie ©c^ule l^at. 3m
Seben eineö 9JJenfd)en unb im Seben cineö SSotfeö rairfen

nod) anbere g^aftoren mit, alö nur bie ©^ulc. SBer baö

m6)t glaubt, meine Herren, ber fann fic^ in ©Ifa§;Sot^ringcn

in ben gegenraärligen 3uftänben eineö Seffern beletiren.

(SSraoo!)

3)Jeine Herren, atö erfte g^olge beö auöfc^tic^enben ^ä)üh
fpftemö oon 6lfa§;£ot[)ringen bejeic^ne ic^ bie Sßerle^ung atter

beftel)enben 9ted)te unb oor attem bie 33erlefeung ber ^^amiUen;

redete. ®er g^amilienoater fann in ®lfa6-.Sotf)ringen raeber

burc^ fid) felber, nod) buri^ bie ©emeinbe, noä) i>\ixä) ben

^reiötag, noc^ hnx^ ben 35eäirfötag, no^ burd) ben £anbe§;

auöf(^u| irgenb eine ^ontrole auöüben auf bie ©c^ute, roeldl)er

er fein ^inb unter ©efängnifeftrafe ober unter ©elbftrafe an;

oertrauen mu^. Sie 3}Htrairfung ber gamilie rairb abfolut

jurüdgeroiefen. Sllö »or einigen 9Jtonaten eine fe!^r jaf)lrei^e

<B6)v.k JU 2Rül£)aufen gefd)loffen rourbe, ri(i^tetcn mel^r alö

500 j^amilienräter iljre 33ef(^roerben an baö 3teic^öfanjleramt.

®ö rourbe rcffortmö^ig burd) ben §errn Dberpräfibenten ges

antroortet, ba§ bie j^amilienoäter nid)t legHimirt feien,

für bie ©c^ule einjutreten. ®ö liegt t' mir f)ier,

meine Herren, eine SSerfügung beö SSürgermeifter;

amteö von Strasburg oor, roeldje naci^ meiner 2lnfidf)t

atteö überfct)reitet, roaö man fe oon ©(|uljroang gefe^en.

3)teine Herren, befanntliti^ l^at ©tra^burg raeber einen Bürger;

meifter no^ einen ©emeinberatl^ ; ein 'iPoliseibireftor ift bort

juglei(^ aJleifter unb 9^at^. S'iur eine gamilie oon ©traßburg

l)atte il)r ^inb, einen Knaben, raenn id) nicj^t irre, oon elf

ober jraölf 3a§ren einer ©d)ule ober einer 2tnftaÜ im 2luö;

lanbe, raie bie 33erfügung fagt, anoertraut, beren Seljrer i^r

befannnt raaren. ®aö Programm bicfer ©d^ule ging roeit

über baö s^rogramm ber ©dE)ule oon Gtfo§;£otl)ringen binauö.

3lm rourbe burc^ baö SBürgermeifteramt ben Altern angefügt,

bie Slbroefen^eit beö i^inbeö fei alö eine ©d)ulüerfäumni6 ju

betrad)ten, unb raenn baö 5?inb m6)t in furjer 3cit in

ftimmter j^rift in eine anbere 2el)ranftalt, baö lieifet, in eine

©taatöanftalt roürbe gebrad)t roerben, fo roürbe ©träfe, ®elb;

ftrafe ober ©eföngnifeftrafe, für ben 3Sater eintreten. Siefc

2;f)atfa(^e iftni(ä^t eine Dereinjelte; baffelbe f)at fid) auä) no6)

anberörao jugetragen im ©Ifali unb _felbft auö) in Sotljringcn.

Wime Herren, eö ftettt fid) olfo'bic ^^rage fo: in ©Ifafe;

Sot^ringen uerfügt ni6)t meljr ber {^amilienoater über bie

Grjieljung feiner Jlinber, fonbern ber Söürgermeifter.

2Benn ber Später cineö Jlinbeö eine anbere Stnftalt

für oiel oortrefflicä^er gefunben l)at nac^ atten Slücffid^ten l^in,
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ciel Dortl^eiltiaftet für bie 3ufunft beä ^inbeö, tuenn ber fein

Äinb biefer SInftalt roiß oncertrauen, fo bleibt i^m fein

anbercö 3)iittel, aU auöäuroanbern ober feinem fteinen ^inbe

einen 3luäroanberungäfc[;ein ju oerfcJiaffen. Sd) meine, meine

§erren, baö qeijt über alle ©renjen, unb baä ift nid)t mei)r

rocitoon bem alten 2Balbfreffcnft;ftem ber ©partaner.

SJJeine Herren, baö 5?inb niu§ in bie ©taatöf(i)ule J)inein=

gebrängt roerben, baä ift baS ©t)ftem, unb besiegen werben

naä) unb naö) alle anberen <Bd)ukn unterbrücft; baä ift bie

Urfac^e, alle anberen ©rünbe, bie angegeben finb, finb nur

23orit)änbe. 3JJan fö)lie§t bie greifd)ulen fijftema^ifcE), eine

nad^ ber anberen
;

natürlich, man fann nitJ^t aßeä auf einmal

il^un, man mu§ bie geeigneten Sofale tiaben. Söenn baä

Sofol gefunben ift, mufe ber ^reiäbireftor ben S^orroanb

finben, unb bie <Bd)ulz wirb gefd)(offen. $8alb t)ei§t e§: als

bie ©cE)ule gegrünbet raurbe, »or 20, 30 ober 40 Satiren,

Ijat man bie jyormalitäten nid)t erfüllt, bie ©(J)ule mar nur

tolerirt, nun aber toleriren mir fie nicf)t me!^r, unb bie

©cbule roirb gefd^Ioffen, fofort gefct)loffen. (Sine <B6)vik von

900 Äinbern raurbe am 28. 2Iuguft in biefer SBeife ge=

fctlloffen ju 3J?ült)aufen
; fofort mußten bie 900

Äinber bie ©d^ule oerlaffen. ©inen anberen SSorraanb
finbet man bei Sefirerinnen,. roeldje f(^on jel^n Saljre ober

me^r im Se^ramt geftanben finb, roeld)e auf alle 2Irten baju

befätiigt finb; biefe roerben nämtic^ eingelaben, eine ©taatä=

Prüfung ju beftetjen, einjig unb allein, roeil man bie ©(^lule

fd^liefeen roill. ®ie £ef)rerinnen roiffen ba§, unb natürlicE),

fie finben e§ bann unter il^rer Sßürbe, bie unjroedmäfeige

Prüfung ju beftetien, unb bie©c^ule roirb gefcijloffen. Stnberä

oer^ält fi^ bie ©adie, roenn unter ben bejcicJ^neten Se^re-

rinnen eine Sefirerin, eine Drbenäfd^roefter fic^ befinbet, bie

ben ©c^Ieier ablegen unb in ben ©taatäbienft treten roiU;

biefe ift ipso facto abfolut befäf)igt, für biefe ift eine ^rü=
fung nid^t notfiroenbig.

2Jieine §erren, al§ sroeite jyolge beä au§fd)Iie§enben

©d)ulfr)ftems »on @Ifa§=£ott)ringen U^ä^m iä) bie aSer;

le^ung ber beften ©efüt)te eines aSotfeä. ift oor roenigen

Sagen t)ier gefagt roorben, ba§ bie Unterbrüdung ber gefon=

berten 2}Jäbc^enfd)ulen eine 33erle^ung beö ©^i(ili(ä)feit§=

gefü^lä jeneä gangen SSoIfeä fei. 3)]eine §erren, baö ift ah
folut rool^r. 3m vergangenen Sa^re ^abe icf) gefagt,

ba§ bie Sirennung ber 3)Jäb(^en unb tnaben in

ber ©d^ule in eifa^=2oll^ringen jur Sanbeäfitte ge=

roorben fei; es ^at ber ^err 33unbeäfommiffarius ^erjog
bamals bie 2Bai)r^eit meiner Sßorte beftritten. 3lm möd)te
ic^ fragen, ob in ben oieten ©emeinben, bereu gefonberte

SDfJäbtiienfäiuIen unterbrücft roorben finb, mä)t überall ein

energif(i)er SBiberftanb geleiftet roorben ift, ob niö^t Sürger=
meifter unb ©emeinberatt; \i)t: ©nttaffung angeboten, ob nic^t

in einigen £)rtfc[)aften ber ^reiäfc^uUnfpeftor in eigner ^er=
fon bie ^Bereinigung mufete oorneljmen, ob m^t an anbern
Drten ein ^^olijeiagent mu^te einfcf)reiten, um bie gefcf)Ioffene

©c^ule ju eröffnen. S)aä offigieße ober offigiöfe ©d)ulblatt
oon eifafe=£otljringen — ic^ roeife nid)t, roie es lieifeen foll

—
^at ror furjer 3eit eine S^eitie Don Slrtifetn über bie Sirene

nung ber Knaben unb 9Käb(J^en in ber ©(^ule oeröffentlid^t

mit ber Ueberf^rift „®ie Trennung ber Knaben unb ajldbdfien,

eine nid^t bloä päbagogifc^e g^rage"; meine Herren, für uns
in eifafe=2ott)ringen ift biefe -Trennung roat)r{)aft mä)t blos
eine päbagogifi^e ^rage. ©s ift t)ier gefagt roorben, ba^ in
2)eutfd)tanb fein ^äbagoge üon SSebeutung bie Trennung ber
Änaben unb 3«äbcf)en befürroorte. %^ l;abe nun
no^gefet)en, ob benn in aüer 2Baf)rf)eit man in
2)eutfc^lanb gan? anbers benft, ats ixbenbroo in ber
2öett, unb id) t)abe micf) balb überzeugen fönnen,
ba§ bie gro§e md)x^n\ ber «Pöbagogen — i(| rebe oon bem
proteftantif^en, benn bie fat{)oUf|en tjaben ja i^re £lofter=
ibeen roie roir — fic^ für biefe Trennung ausfpricf)t; in einer

fef)r gelefirten 2tbf)anblung, roeld)e \6) in einer ©ammlung von
pöbogogif^en 2lbf)anblungen, bie in IBeipäig erf^eint, gelefen

fjabe, erflärt Dr. 3Benbt bicjenigen, roel(|e gegen bie Sirennung

fic^ ausfpredien, als eine •^:|.sartei, als bie Partei — fagt

er — ber fogenannten SSorfäntpfer für bie g^rauenfragc. 3^
glaube nic^t, ba§ bie 33erroaltung oon GtfaB=iiotl)ringen jur

Partei ber äSorfämpfer für bie g^rauenfrage gehört, id) glaube,

baB ifire ©rünbe feine päbagogifcl)en finb. 2)ie beftel^enben

Selirerinnen finb nid)t paffenb jum ©t)ftem, fie müffen fort,

unb beslialb roerben bie 2Räbd)enfd^ulen unterbrücft; beSl)alb

aud) roerben bie fogenannten l)öl)eren 2öd)terfd)ulen mit fo

großen 5loften gegrünbet — ni(|t, meine Herren, roie es ein

Slrjt, ber mit 234 ©timmen auf 4000 2ßa{)lmänner einen

©ii^ im 33ejirf§tage unb auä) im SanbesauSfd)uffe einnimmt,

gemeint f)at — nid)t, um ben Unterrid)t bes roeibli^en ©e^

f(^le(^ts in 6lfa§=Sotf)ringen ju lieben. 3c& meine, ba§ bie

g^rauen in ©Ifa^ = 2ot£)ringen in Sejug auf ben Unterrid)t

hinter feinen anbern jurüdbleiben, unb roas fie an ©belfinn

unb an £>pfermutf) oermögen, fetien roir in ben ©pitälern

unb überall, roo Seibenbe barben
; fie l^aben es aud) jur 3eit

bes Krieges an ben ©ctimerjensbetten ber 33errounbeten roeit

über bie ©renken oon 6lfaB=Sotl)ringen Ijinaus jur ®e=

nüge bargetl)an.

HJieine §erren, oon ber fogenannten pöbngogif(^en

©ermanifation in ©Ifa^-Sotfiringen möchte x6) faunt reben

;

CS fommen ba roalire £leinlid)feiten nor. 3n £)rtfct)aften,

roo bie beutfi^e ©prac^e gar nid)t oerftanben ift, l)at man
bie beutfclje ©pradie jur Unterridjtsfprad)e gemad)t. 3d)

nenne nur im (Slfa^ im £rdfe Stappoltsroeiler bie ©e=

meinbe ©rbet). Tlan Ijat als Se^rbüc^er im f^ranjöfifdien

bort, roo bie franjöfifc^e ©prac^e no6) gebulbet ift, Se^rbüd)er

üon unfunbiger §anb gefd)rieben, bie oon ©prad)fet)lern

rcimmeln, eingeführt, einjig unb aUein, roeil man fürchtete,

bafe franjofif^e aSerfaffer ber ©ermanifation fd^aben fönnten.

diejenigen §erren, roelc^e bie elfäffifdien Bettungen lefen, bie

im Sefejimmer fid) befinben, roerben fid^ erinnern, roie ganj

jüngft bie ©infül^rung einer ©ammlung oon ©ebidjten in bas

proteftantifdie ©pmnafium üon ©trafeburg eine gro^e (£nt=

rüftung l)eroorgerufen f)at. Sn biefem )8u(^e ftel)t unter

onberen folgenbe ©troplie:

©d^äum' ein uferlofes 3)teer

Ueber biefe g^ranfen l^er

!

2iae 3;riften, atte ©tätten

j^^ärbt mit i^ren ^nodien roei§;

SBeldie dtab' unb g^ud^s oerfcfimäljten,

©ebet fie ben gif(|en preis!

SDämmt ben W)ein mit il^ren Seid^cn,

©erlagt ilin tobt, bas 2BeltgeTi(^t

geragt eud^ nad) ben ©rünben nid^t.

3)Zeine Herren, ©ie roerben mir erlauben, über bie (£in=

füfirung einer fold^en ^oefie in eine elfäffifd^e Slnftalt fein

Söort roeiter ju oerlieren. UebrigenS mu^te bas33u^ roieber

entfernt roerben.

2Ils britte g^olge bes ©c^ulftiftems in (SlfaB=Sot^ringen

bejei(^ne i6) bie ©törung bes fonfeffioneßen g^riebens. 3Jteine

Herren, ber fonfeffioneHe gerieben ift geftört roorben bur^ bie

Unterbrüdung fo oieler fatfjolifd^er Stnftalten, fo ba^ jefet

900,000 £atl)olifen oon ©IfaB fein fleineä ©eminar me^r

Ijaben unb auä) fein einzig :S fatl^olif(^es ©pmnafium.

9}?eine §erren, id) bin in ber Sage, bie (Sd^t^eit folgen»

ber Unterrebung ju oerbürgen jroifi^en einem Se^rer, ber fid^

um ein ^ö!^eres ^mt beroarb, unb einem l)öf)eren Beamten.

®er 33eamte fragte ben £el)rer, roie lange er fcE)on in feiner

©emeinbe angefteHt fei; bcrSebrer antroortete: (Slf Saläre. —
3a, roie fielen ©ie benn in 3i)rem Pfarrer? fragte roeiter

ber Beamte. Ser £el)rer rooßte ein 3eugnife ron feiner frieb^

fertigen ©efinnung abgeben unb fprad): „3Keine SBesie^ungen

jum Pfarrer roaren immer bie beften." — ®ann l^aben ©ie

— erroiberte ber Seamte — 3f)re ^flid^t ntc^t getf;an, roir

finb im Kampfe mit ber 5lird^e, unb ©ie müffen mit ber

3^egierung fialten.
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aUeine §erren, ba§ ifl bic $Ri(S^tuitg, bie man ben

©djulcn in (SlfaB=Sotf)ttngen geben roiH.

gerner ift ber fonfeffionelle gerieben gefc^äbtgt luorben

bnrc^ bie ©infüi^rung üon fonfeffionälofen 6(i)ulen in ge=

Äiiffen £)rtf($aften, eine ganj ungefe^Udie (Sinfül^rung. 5Keine

.§erren, menn man fat^oUfdie ©ct)ulen unterbrüdt, fo l)eifet

eä immer: ja, baä ©efe^ mid eä fo; toir l)ahtn baä ®eje^,

imb na(^ bem ©efefe mn§ bie ©d)ule fterbcn. 9Heine Herren,

e§ befielet aber au(j^ ein ®efe^, nämlid) ber 3lrt. 36 beä

Unterri(^tsgefe^eä von 1850, nnb bei 23eröffentUö)ung beä

y{eguIatio§ oom 4. Sänner 1874 I;at bie SSerroaltung aus=

brüdticf) erflärt, ba§ biefer Strtifel in (Slfa§;£otJ)ringen

Siedet beftef)t. Sä) t)abe alle 33erorbnungen, bie ©d)ule be=

treffenb, burd)gegangen, unb nirgenb labe id) nur ein $Bort

gelefen, baä bicfem miberftrebt. 3^un aber frage id): raenn

ein ©efefe ba ift, marum ift baä ®efe^ »erlebt rcorben, roarum

ift in Colmar j. 23. eine fonfeffion§[ofe (Sd)ule eingefüJ)rt

roorben? Sft in Colmar ber 23ejitf§präfibent über bem

©efefe? 9)ieine Herren, man ftüljt fid) in Colmar auf einen

93efd)lu§ be§ ®emeinberatl)§, unb and) bie§ ift eigentlid) n\6)i

riditig, benn im ©emeinberatl^ ift auf beiben ©eiten eine

©timmenglei(^l)3it geroefen unb bie ©timme beö Sürger^

meifterö foßte folglid^ mafegebenb fein. Slßein man l)at bie

3uflud)t ju einem erbärmlidien 3Jiittel genommen; man l)at

ba§ SSotum eines Slbmefenben angenommen, unb nun, auf

ba§ aSotum biefeö Slbroefenben geftü^t, »erlebt bie aSerroal;

tung in Colmar ba§ ©efe^, unb in l)unberten uon ®emein=

ben, mo ber Sürgermeifter unb ber gefammte ©emeinberatl)

erflären, ftc mollen gefonberte 9)2äb(^enfd)uten beibel^alten, —
ba antra ortet man : jo, baä ©efe^ ober baä S^egulatio erlaubt

cä nid)t. Sßo ift ba bie ©ered^tigfeit? rao ift ba bie

Siffigfeit?

3m nämli(^^en ©inne, meine §erren, ganj bem Stegulatio

rom 4. Sänner 1874 entgegen, bat man neuticJ^ beim 2ln;

fange bcä ©c^uljalireä in 33iüll)aufen in ber niebrigften 5?laffe

ber a3olföf(^^ule bie ©tunbe be§ 3^eligionSunterrid^tö unterfagt.

Sn biefen nieberften klaffen finb 5 biä 600 ^inber armer

^[rbeiter, rael(^e uatürlic^ bie ®rjiel)ung mei^r ober meniger

rerna(^läffigen müffen, roeil SSater unb 3^utter in ben g^abrifen

arbeiten. S)iefe ^inber erlernten il)re ©ebete in ber ©d)ule,

unb biefen ^inbern roirb bie einzige a^ieligionäftunbe in ber

<Bd)nle unterfagt, unb an ©teKe beö Unterri^tö in ber ^Religion

I)at man l^ingefteHt — ©ie mödf)ten eö nid)t errattjen —
eine 3ei(^enftunbe , eine 3ei(§enftunbe für ^inber oon 7

3al)ren!

a^eine §erren, iö) muß au§ tiefem fc^ließen, ba& auf

bem ©ebiete ber ©c^ule in ClfaB=Sott)ringen bie SBittfür

l)errfd)t unb bafe biefe äßillfür immer gegen baö fatl)olifd)e

a^olf richtet. 3Kan l)at gefagt bei ©rfdieinungen biefer $Hrt,

baß ba§ bem 3ufatt äujufd)reiben fei. 2Keine §erren, ber

3ufall ift eigentIi(^^ nid)t§, unb folglich fann er auc^ ni^t§

erflären. '^ä) frage, ob e§ an6) bem 3ufQE ju^uf^reiben ift,

raenn man in SDlülliaufen in ben Isolieren 2:ö(^terfd)ulen immer
ein 35uc^ beibet)ält, gegen raeld)eä im »ergangenen Saläre f(^on

35efd)raerbe gefülirt raorben ift unb gegen toelc^eä ^inber unb
eitern proteftirt l^aben, ein SBud), in welchem roenigftenö 150

fatt)oUfdöe ^inber tefen müffen. 2)iefe empörenbe £üge, ba§

bie fatl)olif(^e ^ird)e baä SSolf gelehrt l)abc, „bie §iaria
anbeten anftatt Cl)riftu§", bie§ ftel)t loöctlid) in bem
33uc^e. SReine Citren, e§ ift ba§ ein ©i;ftem, unb e§ ift

fein 3ufall.
_2)aö ©pftem foHte burc^gefü^rt werben unb fo xalö) aU

möglid). SDeörcegen mußte man »on allen ©eiten l)er baä

^erfonal fierbeirufen. ©d)on biefer Umftanb, baß man einen

fo heterogenen Sel)rerftanb l)atte, üon allen 2l)eilen S)eutfd^=

lanbä, Don allen ©auen Ijerbeigcjogen, reo bie beutfcJ^e 3unge
flingt, bic ©diroeij felbft nicbt aufgenommen, ließ nid)t er:

l)eblid)e ^iefultate erl)offen. 3J}an f)at au<^ nid)t mit genü-

genber ©orgfalt bie unlauteren demente ferngel)alten. 9io(^

in biefem Salire ift es in meinem 2Baf)lfreife in einer fel;r

bebeutenben ©emeinbc gef(^el)en, boß man einen iBurfdien als

^ilföleljrer angefteHt Ijat, ber im 16. 3al;re ju oier Sal)ren

3ud)tpoli3eiftrafe raegen eines aSerbrei^ens gegen bic ©itte,

ücrübt an einem ^inbe, t»erurtf)eilt raorben ift.

a}ieine Herren, rootiin fott benn baö aHeS fül^ren? Unb
raof)in fott es jet^ nod) fül)ren ? Cs l)at bis je^t bic größte

aSerrairrung auf bem ©ebiete ber ©d)ule |erbeigefiil)rt. Steine

Herren, bic 23erad)tung ber ©d)ule fel)en roir auffommen unb

bic aSerioilberung ber Sugenb. 3m Snftijjal)re 1873 finb

cor bem •^oliäeigerid)t ju aKül)lf)aufcn 69 "i^erfonen unter

18 Saljren erfd)ienen, unb im Suftijjalire 1874 191, wenn
nid)t irre. 5Rcine Herren, auc^ ber Unterricht ift gcfunfcn

;

bie 33erid)tc fönnen anbers reben, aber \6) berufe mid) auf

baS 3eugniß ber großen ajtcbriieit bes a3olfe?.

3)ieine Herren, lä) mit nun bie Elogen nx^t TOieber=

I)olcn über bic Crl)öl)ung ber SCusgaben, bei mir ftel)t bic

Unterric^tsfrage unenblid) l)öl)er ols bie ©elbfrage. Slttein

bas ift bodö eine merfroürbigc Crfdieinung, baß überatt, rao

ber ©taat feine §anb l)inlegt, alsbalb bie SluSgaben unge=

mein fteigen. 33eim ©pmnafium in ©traßburg raurbe Dor

ber SCnnejion jebes 3al)r ein 3uf(ihuß oon nur 7000 grauten

erl)eif(^t; je^t, feitbcm bie 2?erroaltung bie §anb geboten, ift

in einem 3al)re ein 3nfd)uß oon 30,000 granfen nötfiig

geroefen, unb in einem anbcren «3al)re nun ein 3uf(5huß oon

50,000 granfcn. 3n biefer -^^koportion rertfieiltc fii^ baS

Cr^ö£)en ber Slusgaben überatt. aJJeine §errcn, je mcl)r bas

ajlonopol 'ixi) ausbelint, um befto tl)eurer rairb eS; basrairb

überatt mit ieglidjem aJZonopol gefi$e|en. Eaum raar bic

fatl)olifdie ©d)ulc in aKüll)oufen gef(^toffen, fo l)at bic tiö^erc

2ö(^terf(|ule ben ^rets um ein drittel erl)öl)t unb es raurbe

ben 5!inbern »erboten, anbcrsrao als bei ben Se^rern unb

£el)rerinnen ber ©d)ule ^riDatuntcrri(^t ju nelimcn, bamit

ni(|t aScrrairrung in ber SKetliobe eintrete, l)ieß es; unb

ben Se^rern unb £ef)rerinnen raurbe anbefohlen, i^re greife

fcftjuhalten.

aJIeine Herren, id) meine bod), bic ©c^ule, baS ©ebiet

ber ©c^ule fottte nid)t eine 33erfu^sftation fein, unb raenn

fie es geroefen ift, fo fottte fie es ferner nic^t meljr bleiben.

S)ie Crfal)rung con 4 Sauren mußte gejeigt \)aUn, baß bas

auSfd)ließli(JE)e ©pftem ein öerfel)ltes fei. 2luf moralifc^cm

©ebiet läßt fi(^ leiber oiel leiditcr niebcreißen als aufbauen,

id) fann baS »erfidiern, ba foeben von ber freien beutfc^en

2Biffenfd)aft bie 3?ebe roar, baß fie bis jefet bei uns feine

Sorberen geerntet t)at ©ie ift ju uns gefommen mit einer

Srcangsjade in ber §anb unb mit einem ^olijeitommiffar

jur ©eite. Ttan i)at il)r fein eblercs SBort auf bie 3ungc

ju legen geraußt, als basSBort, bas in ber clfäffifdien 58olfs=

fprad)c heißt: griß a3ogel, ober ftirb! aJleine §erren, attes,

raas auf bem ©ebiet ber ©d)ule ücrübt rairb, ^at man mit

einem eingigen ©(J^lagraorte gu beden gefuiJ^t: ,,2)ie ©c^ule

gehört bem ©taatc". 3(^ möd)tc ©ic hoÖ) einmal xcä)t

fragen, raer ift ber ©taat in @lfaß=Sothringcn, rao fott idh ihn

fud)cn? 3ft ber ©taat im 9icid)Sfanjleramt, unb raer ift ber

©taotim9ieid)Sfangleramt? Sft ber ©taat ber ^errDberpräfibent,

beroaffnet mit bem § 10? Sft ber ©taat oiettcidit ein Ereis^

bireftor, ber einem Sürgermeifter bic Cinquarticrung oon

©enbarmen fcShidt, raeil er einen untauglichen Sehrer nid)t

annehmen rcitt, bis er ben untauglid)en als tauglid^ an^

nimmt? Sft er oietteic^t ein Ereisfd)alinfpeftor, ber ben

Sehrerinnen eine tonferens hält über baS Saftftridcn?

a)kine §erren, ber £anbesausf(^uß, ber fonft fo §ahm roar,

hat eine geraiffc Cnergic gcfunbcn, um bic 'kcö)k ber

gamilien unb bie S^cditc ber gamilie unb bcS Sanbes ju

rertheibigen, nnb bie 3JJitroirfung bes Sanbes unb ber gamilie

auf bem ©ebiete ber ©d)ulc ju begehren. !Der §err Dbcr=

präfibent h^t folgenbe Stntroort gegeben — id) »crlefe bic

Slntraort aus bem ^rotofott ber ©i^ung bcs SanbeSj

auSfd)uffeS:

S)ie bcutf(^c Stegierung f)ab(i niemals bie 9?üfelt($=

feit ber SOlitroirfung ber Cltern bei ber ©d^ulauf=
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fic^t üertannt ;
biefelbc fei jebod; bi§ jefet mä)t möi3,^

geroefen, ba bic Slnfd^auungäroeife ber beutf(i)en

Siegietung über ba§ g^ultDejeu unter ber 58eDölfe=

ruug noc^ 511 roenig oecbrcitet fei; er I;offe jeboiJ),

ba^ ber SanbeöQuöfdju^ bajii beitragen roirb, ein

3ufommengefjen ber beiöcrfeitigen 2lnfd)auung§roeifen

^erbeijufütiren.

3)Ieine §erren, id; erlaube mir ju fagen, ba^ biefe Slnt^

tüort getutf; eine ungenügenbe ift. Sie S^egierung, lf)ei§t cä,

oerfennt bie ?{ü|U(^feit ber 3)titinirfung ber (Sltern nid)t. —
©oUte benu ba nur eine 9tü^U(^feit befteJien? 33eftreitet ber

§err Dbcrpräfibent ben (Sltern ein eigentliches 9ie(i)t? ®aö
eigentliche afJed^t in ber ©(^ule auf bie @rjiel)ung, geljört es

benn nur bem Sieic^sfanjler, bem £)berpräfibenten unb ben

brei 23ejirtöprärxbenten ? ©ie finb alfo bie Später in erfter

Sinic ber clfäffifd^en 5linber; unb ben 2?ätern in jraeiter

Sinie roirb eine SKittoirfung nur bann juerfaiuit rcerben,

wenn einmal bie Slnfd^auungöroeife ber 9iegierung fid) me^r

oetbreitet ^t, unb roenn ber SanbeSauSfc^ul fic^ xi<3)t safjm

roirb oerl^alten. Weine §erren, id) mu§ micE) im 9kmen
meines Sanbes oertüoljren gegen folc^e S^eqrien. 5)er ©taat

legt ©teuern auf, er legt bie 3Bcl)rpftid)t auf, allein es ftet)t

bem ©taate nid)t ju, 2lnf(^auungen aufjulegen.

(©el^r rcal^r.)

9Keine Herren, rcir verlangen bie SJJittoirfnng ber g^amilie

in ber Sdiule, bie SJJitroirfung ber i?ird)e unb bes Sanbes,

mir oerlangen ha§ niä)t als eine @nabe, tcir oerlangen es

als ein unoeröu^erlic^es Siedet.

(33rat)o!)

<Pröfibent: ®er §err Slbgeorbnete SDuncfer l;at bas

2Bort.

Stbgeorbneter SJunrfer: SReine Herren, auf bie einjelnen

33efd)roerbepunfte, bie ber §crr SSorrebner in Sejug auf bie

Uebergriffe ber 2]ertDaltung gegen bie tf)atfäd)li(^ beftel)enbe

©d)ulgefe|gebung angefül;rt l^at, mu§ id) eS ben Sperren

5iegierungSfommif)arien überlaffen, ju antraorten, um fo mefjr,

ba aud) ^ier fic^ berUmftanb roieberljolt, ba§ ganj betaiQirte

Sefc^roerbepuntte oorgebradjt roerben meldte eine ©rörte=

rung bes einzelnen g^alles, meldte eine 2?ergleic^ung ber

©efe^gebung erforbern; biefe finb nidjt in ber ^ommiffion
jur Erörterung gefteßt, fonbern fie roerben l)ier im legten

Slugenblid im Plenum »orgebrod^t, roo es ganj unmöglid^

ift, bie 2f)atfadf)en ju prüfen unb bie ©efe^eSparagrapl;en

nad^äufd^lagen, über beren Berle^ung fid) ber §err 3lbgeorb=

nete bef(^roert. Sd^ fann ba^er aud) nur auf ben allgemein

neu 2f)eil feiner 3lebe antraorten unb mu§ fagen, bafe er ben

©runbfa^, roeldjen er als einen Ijaltlofen im ®inga)ig feiner

3^ebe ju befämpfen fd)ien, nämlid^ ben ©runbfa^, ba§, roer bie

©cl)uletjat, bem bie 3uEunft gehört— bafe er biefen ®runbfat3 bodf)

für feine eigene ^anblungSroeife unb bic §anblungSroeife

feiner Partei fidf) jum Seitftern ju nel)mcn fdjeint. S)enn,

meine Herren, iä) glaube, nur besljalb roirb biefer er*

bitterte ®egenfa| gefdtjürt, roeil bie §erren füljlen, bat, ^coenn

man bie ©c^ule aus ben ^änben ber ^irdje genommen Ijat,

es ber Slirc^e unmöglid^ fein roirb, bie ©emüt^er in ber

3ßeife ju be^errfdtjen, roic es il)r bisher möglidf) roar.

(©e^r ridf)tig!)

Steine §erren, nad^ meiner 2lnfdjauung ift es fein

tampf gegen bie Unterbrüdung, roeld^en jene Herren füljren,

fonbern gerabe ein Kampf für bie ^errfc^aft unb bie 9?egie=

rung, unb mit it)r ftetjen roir auf bem Soben ber ^rei^eit.

(Unruhe.)

SBir oerlangen allerbingS unb galten feft an bem ©runb^
fa^e, roie i^ fd^on frü[;er betont l;abe, baf? bie ©d^ule nur
eine 33eranftaltung bes ©taates fein fann, unb
roenn ©ie fragen : roer ift ber ©taat ? ift

es ber Sejirfsbireftor ? ift es ber Dberpräfibent ? ift

es ber 9^iei(^Sfanjler? fo antroorte ic^ 3f)nen: nein, ber

©taat finb roir aUe, ©ie ßlfäffer alle mit Sl;rer fefeigen ge^

fe^mäfeigen 3t5ertretung, b. l)., mit bem &anbesausf(|u|5 2c.

mit ber fianbesoertretung oon ©lfa§ = Lothringen ^)kx. 3m
übrigen mu§ id) bem ^errn fagen, bafe er gerabe in biefem

^unft ficb nidjt auf bie 3uftimmung feines Sanbes berufen

fann. Sd) roerbe 'Z^)nen bas nad;roeifen.

Sßenn er ferner fngt, babur^, ba^ roir bie ©d)ule jur

©taatsoeranftaltung madjen, trennten unb jerriffen roir baS

ßanb, fo frage id) ©ie, roo finben roir benn in ber mobernen

fo oielfa^ jerflüfteten 2ßelt unb in b^r fo oielfad; ausein*

anbergef)enben Sluffaffung ant)ers eine ©inl)eit, als gerabe iu

bem ®efül)l ber 3ufammengef)örigfeit jum ©taate unb jum
3>aterlanbe. SJJeine §erren, nehmen ©ie bie £onfeffion,

neljmen ©ie ben ©tauben jur ©runblage, — ©ie fönnen

feine ©int)eit fc^affen, roeil überatt bie größten ©egenfäfee auf

einanber plafcen.

(©e^r rid^tig!)

2lber, meine §erren, auf bem ©ebiete ber Eingabe für
bie aHgemeinen Sntereffen bes S?aterlanbes finben roir, ®ott
fei ®anf, noch eine (Sinigfeit, roir roiffen uns fogar in bren;

nenben g^ragen l)icr mit 3l)ncn ju oerftänbigen, mand^mal
trofe bes tiefge^enben fonfeffionetten ©egenfol^es.

Weine §erren, id) habe bemerft, ba^ ber §err ^ox>
reoner fic^ in biefem ^umfte nx6)t auf bie 3ufttmmung bes

fianbes berufen fönne. @r hat bie S]erhanblungen bes SanbeSs

ausfd^uffes jitirt, aber natürlich nur bie jroei fünfte, bie

ihm paffen. Seh habe, roeil icb in ber tommiffion 3^eferent

für bie Unterridhtsangelegenheiten roar, gerabe bie

SSerhanblungen bes £anbe§ausfdhuffes mit ber größten

aiufmcrffamfeit gelefen. ®er £anbesausf^u§ fteht in

allen grojsen 3)?a6regeln ber ©dhuloerroaltung auf ©eiten

ber S^egierung. Sr hat fich mit ber größten ©ntfdhiebenheit

unb Slnerfennung für bie Einführung beS obligatorifd^en

a^olfsfdhulunterrichts ausgefprod^en unb ebenfo mit ber größten

©ntf(^iebenheit für bie ®inrid)tung unb SBerbefferung ber

höheren 2öchterfd)ulen. Eine SDifferenj im Sanbesausfdhu^ ift

nur über ben oerhältni^mä^ig untergeorbneten *]}unft roegen

ber 33ereinigung ber beiben ©efd)led)ter in ben a^olEsfdhulen

ausgebrochen. SJJeine Herren, biefe ift ja nid)t als eine aÜ--

gemeine befretirt, fonbern überhaupt nur ba eingeführt rcor=

ben, roo bem 53ebürfnit in feiner anbern SBeife beffer abju^

helfen roar. SDafür aber, ba§ biefe j^rage roirftidh nur eine

päbagogifdje fei unb nid)t eine roeittragenbe fojiale ober fitts

lidje, roie ber J^err 33orrebner fie genannt, l)at er felbft ben

$8eroeis geliefert, benn er l)at fi^lie^tidh auf baS Urtheil einer

päbagogifd)cn 3eitfchrift unb bie ©timme eines namhaften
^äbagogen refnrrirt. S)as ift alfo eine S^ebenfrage, über bic

roir uns heute nicht nodh eiinnal ju ed)auffiren brauchen.-

2)er jroeite ^!ßunft, ben ber |>err 2lbgeorbnete jitirt hot,

roar, ba§ bie ©Ifa^ ^ Lothringer aud) im SanbeSauSfdhufe eine

geroiffe 3Hitroirfung bei ber ©d)ulauffi(ht oerlangen. Weine
§errcn, aber ba mufs idh fagen, fo fehr idh für biefe aJiit:

roirfung bin, fo mufe boih bic gemeiufame ©runblage erft

anerfannt roerben. 3d) fann nidjt eine SJtitroirfung bei einer

©dhule geftatten, beren ^rinsipien oerroorfen roerben. SSenn
©ie erft unjroeibeutig baS ^i'rinjip ber ©taatsfdhule roerben

anerfannt haben, bann roirb man natürlidh aud) ben Eltern

eine 3)Jitroirfung bei ber 3luffidht jubiUigen fönnen, oorher

aber nidht. ®anji, meine ©erren, roenn roir fo roeit finb,

roerben fid) bie übrigen 33efdhroerben bes .§errn 3iebners er=

lebigen. SlHerbings fann idh ihm barin beipf[id)ten, baB bie

gegenroärtigen 3uftänbe, roic fie bnrd; eine Slrt Siftatur ge-
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fd^affen finb, nic^t auf bic Sauer be^eiien fönnen. ®§ ht-

barf aud) für ©Ifafe^Sot^ringen roie leibcr audj no^ für an--

bcre grofic Sfieile unfereö beutfdien SSaterlanbeä einer iüirf=

li6)m ©djulgcf c^jgebung, loetdie bie in ber 'ißra^iä

unb a3ern3aUung nielfac^ jur 3eit beftel;enben ftrei=

tigen g^ragen enbgiltig huxö) bie ©efefegebung jum
Stustrage bringt. 3^ ärceifleaber nidit, baB bie ©efe^gebung,

roenn bie jyrage an biefelbe I;erantritt, biefelbe in bem ©inne

unb ^rinjipe löft, toie eä gegenroärtig in ®tfa§=2otI)ringen

getianb^abt mixh, rcie id) es anä) I)ier roieberl^olt ou§gefpro(|en

^abc, bafe bie ©d^ule ©taatöanftatt fein unb bleiben muß, unb

ber ©taat bie pc^fte 2luffid)t über baä gefammte ©(^ulroefen

ju füJiren l)at. ®er §err Stbgeorbnetc fann ftd) aber barauf

oerlaffen, baB, roenn in biefer ?^rage bie ©efe^gcbung Ijm

ober anberäroo an mxä) unb meine poUtif(^en ^reunbe Ijeran^

tritt, mir bann neben ber 2lufre(^tl)altung unb §0(^{)altung

biefeä erften unb oberftcn ^rinjipeä für bie SJiitroirfung ber

^omilien foroot)l alä für bie g^reitieit be§ Unterrichtes neben

ber ©taat§f(^)ule in ausgiebigem 3Jia§e forgen loerben. S)enn

roir finb nid)t fo engtierjig, baB roir neben berartig geftalteten

©taatsfc^ulen bie ^onfurrenj 3t)rer ©(^uten für^tcn foßten!

«Ptäfibcnt: S)er §err Slbgeorbnete Dr. 9^ei(^ensperger

(ßrefelb) I;at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9lctd|cn§^crgct (6refelb) : Steine §erren,

fc^on in einer früheren ©i^ung t)abe i^ baS Sfiema, um roeI(J^e5

jefet bie SDisfuffion brel)t, Jontrabiftorifd) mit bem gee^r^

ten ^errn 33orrebner erörtert. 3d) roerbe miä) ber möglid^s

ften ^ürje befleißigen, inbem \ä) nur einige ©egenbemerfungen

(9iufe: fiauter!)

3Ketne Herren, ic^ glaube, id) fpreii^e fo laut, baß jeber mii^

ganj gut t)erftel;en fann.

(2Biberfpru(^.)

«Pröftbcttt: 3Keine Herren, \^ bitte um etroaS 9?uf)e.

Slbgeorbneter Dr. (Rci(J|cn§^)crger (ßrefelb): ®S ift

baS ein fo tiefgreifenbes S^ema, meine Herren, baß es nid)t

mögli(5^ ift, eS geraiffermaßen in einer ^arentliefe ju erfii^öpfen.

©S roerben ba^er bei fold^en ©elegenljeiten immer nur t)er=

einjelte ©äfee aufeinanber planen. — ©er §err aSorrebner

l;at bie ^ird^e bem ©taate enlgegengeftellt unb x6) glaube, in

ganj loyaler SBeife aus feinen Slusfül^rungen ben ©c^luß

jieljen ju bürfen, baß er bie ©taatsomnipotenj auf bem ©e=

biete bes a[?olfsf(|ulTOefenS für eine frei Ijeitli (J^ e @inric^=

rid)tung erflärt i)at

(§ört!)

?lun, meine §erren, gerabe ba treffen roir gegen einanber.

5!)lag er ben ©taat unb bie ^xxdjt als gegenfä|li(i^e gßftoren

felbft betrachten, icb meinerfcits tl)ue eS nid)t, ic^i gef)e nad)

roie üor oon ber Slnfic^t aus, baß ber ©taat unb bie ^irc^e

feinesroegs ©egenfä^e finb, fonbern bafe fie in §armonie äu=

fammenjuroirfen l)aben; ic^ meine, ba& aQe unfere Stampfe

batiin äielen fotlcn, biefe |>armonie p 9öege ju bringen. @s

finb bie Slirc^e unb ber ©taat jroei mäd)tigc {yaftoren, bie

nic^t gcgeneinanber ober aud) nur auSeinanber laufen foUten,

bie Diemel)r n)ed)felfeitig jum -fyeile ber 3r(enfd)l)eit fid^ lielfen

foüten ; es ift baS aJiaterieße, es finb bie irbifclien 33ebürfniffe

unb 3roede einerfeits, bie Jlüdfid^ten auf baS 3enfeit§ an;

bererfeits. 3)iefe beiben a3esiel)ungen ober S^üdfic^ten follte

man, meiner 3lnfid)t nad), nid)t auSÄnanberrcißen, ober gar

fiel) aufs äufeerfle befel)ben laffcn.

2ßenn nun aber ber §err 2lbgeorbnete ©under mit an=

fd)einenb fel)r großer ©id)erl)eit feinen ^auptfatj als einen

freif)eitlic^en proflamirt t)at, fo erlaube i6) mir baran ju er=

innern,baB, TOennerbarinalIerbingS©efinnungSgenoffen]^at, er in

anberen roaf)rl)aft frei^eitlid)en ©taaten burd)roeg feine©tü^e fin=

bet. 9Benn i^ nidit irre, liabe fd)on einmal ron ber Sribüne
aus bei einer äl)nlicl)en ®elegenl)eit baran erinnert, unb xiSj

erlaube mir, ben fel)r fd)roffen 33el)auptungen bes §errn 2lb»

georbneten ©under gegenüber, raieberljolt baran ju erinnern,

baß 5. SB. Sorb Srougl)am, ben ©ie boc^ nid)t ols einen

reaftionären ^infterling be3eid)nen roerben, in einer Debatte— id) bin bereit, bie ©tette ben Herren prioatim nad)ju=

roeifen; l)eute fonnte id) fie natürlich nxd)t mit mir führen,— als eben baoon bie 3fiebe roar, in ©nglanb ben 3roang§=

unterridit einjufül)ren, fic^ alfo äußerte: ©ott beroa^re unfer

freies, ftoljes ©nglanb oor einem folcJ^en 3roangft)ftem ; ein

fot(J^es ©i)ftem mag in ein militärif(!^es gelblager paffen,

roie Greußen es barftellt! 9)tit biefem 2luSrufe l)at er ba^

mals bas ©t)ftem, roeld)es ber §err 2lbgeorbnete SDunder

als freil)eitlid) bejei(|net, roeit oon fic^ fortgcrciefen. 3(J^

roiü nod) einen anberen freil)eitti(i^en ©taat nennen; nel)men

©ie §oIlanb, roo geroiß nid)t bie fatl)olifd)e ^ird)e ben Son
anzugeben l)at; in §oflanb befielen aHerbingS ©taatsfdiulen

für ben aSolfsunterrid^t, rooju benn Sebermann beitragen muß,
aber ©ie roiffen, baß biefe Snftitution nic^t blos groifcJ^en £a=
tl^olifen unb ^>roteftanten, fonbern oud) jroifc^en ortl)oboyen

unb ni(^torthobo£en, freigläubigen ^roteftanten, xxoä) immer
einen ©egenftanb bes tiefften 3roiefpaltes bilbet. Slllein, meine

Herren, in§ollanb ift roenigftenS attcn9?eligionSparteien freigeftellt,

neben ben ©taatsfc^ulen anbere ©d)ulen, bie il)rcm 33efennt=

niffe, il)ren ©runbanfc^auungen entfpred)en, ju errid)ten,

roenn fie biefelben nur bejaljlen roollen; ba rebujirt mit=

l^in aües auf eine bloße ©elbfrage. — @s ift geroiß immer
nod^ unbiEig, roenn man für eine ©d^ule bejatjlen foll, beren

Scnbenjen man perljorres^irt. älber es maltet ba bod) roenigftenS

nod) ein SReft oon ©erectitigfeit ob, roenn man aus feiner

Safere roenigftenS noc^ Unterric^tsanftalten grünben tann, oon
roeifen man überjeugt ift, baß fie jum bieffeitigcn unb jens

fettigen §eilc ber ^inber gereichen. Sßennfid), meine Herren,

©taat unb ^irdie roirfUd^ feinblid^ gegenüberftel)en foEten,

roer ftel)t benn bann in ber 3Ritte? bas finb, meiner 3lnfid)t

na(^, bie ©Item, bie g^amilien, unb id) follte boc^ meinen,

baß ber ©taat nie unb nimmermel)r baS ^e6)t l^oben fann,

f(^led)tl)in bas ©ltern= unb 3=omilienred)t ju abforbiren.

(©el)r richtig!)

@s ift ein für mxä) außerorbentlic^ '\Ö)mä)ex Sroft, meieren

ber §err 2lbgeorbnete ©under uns gegeben l)at, „ber ©taat
bas finb toiv", t)at ergefagt; meine ^erren, idjfonnS^nen
oerficiiern, mit biefem Srofte fommcn bic a3erfolgten, feien fie

nun auf fird)lid)em ober politifd)em ©cbiete oerfolgt, ouf bem
3Sege ber Seru[)igung nid)t roeit. 3d) glaube, roenn ber

•§err Slbgeorbnete auf bem politif(^en ©ebiele einmal mit

feiner 3=ortfd)rittSpartei roieber jurüdgetoorfen roerben roürbe

in geroiffe früt)ere 3eiten, unb il)m einer mit bem Srofte

fäme: „§err ülbgeorbweter SDunder, ©ie felbft finb jo biefer

©taot," — x6) glaube nid)t, baß §err 5Dunder barin einen

fonbertidien %xo\t finben roürbe.

(©el)r gut! im 3entrum.)

©0 gel)t es benn aud) l)ier ben fatl)olifd^cn ©Itern,

meine -Herren, roeld)e man mit biefem Jrofte abfinben roill,

jenen ©Item, roeld)e baoon überjeugt finb, baß bas ©eelen=

l)eil il)rer Slinber gefd)äbigt roirb — auf bas ©eelen()eil

l)atten eben noc^ gar oicle Seute etroas, anbere mögen baS

nid)t tl)un; baS ift lebiglid) il)re ©ad^e; jenen ©Item aber

roirb man es bod) nid^t oerbenfen fönnen, baß, roenn fie bic

Ueberjeugung l)egen, baß bas ©eclenl)eil il)rcr i?inber ge;

fd)äbigt roirb, fie fid) bann uid)t mit bem ©pru(^e abfinben

loffen rooßen: „®as tt)ut ber ©taat unb 3f)r fcib ber ©taat.
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Qlfo t^nt %\)X ba§ mit — 2Bo^in, um ©otteöioillen, loürbe

eine foId)e Sltgumentotion füllten!

(©e^r gut!)

T)mna6), meine Herren, glaube iä), ba§ man gerabe

ouf biefem ©ebtete am aIIerf(i)onenbften ootge^en foHte. SBir

bef)anbeln bte ©elbfragen in fo ausgiebiger 2ßeife, unb biefe

g^ragen, bei meieren eä fi(^ um bie tiefgreifenbften ®efü{)ie

unb um bie ^öd^ften unb jugleid^ jarteften Slüclfiditen \)an-

beit, werben abgetfjan mit ber einfachen ^roftamirung ber

©t aotäomnipotenj auf bem ©ebiete ber <Bä)nk rcie ber

i^ird^e! ^Samit follen alle roiberftrebenben ©efülile befeitigt

ober — niebergemorfen roerben!

SKeine §erren, ic^ glaube mic^ auf biefe roenigen 33e=

mcrfungen befci^ränfen ju fönnen; bie ©tanbpunfte finb aber

Berfcf)ieben. ' 6o mie idj, rcie fd)on gefagt, auf bem großen

potitif(^en unb fird^licS^en ©ebiete bie Harmonie münfdie, fo

n)ünf(^e i(^ fie ou^ roa^rlid) unter un§, unb mir unfererfeits

finb geroi§ bie Seiten, bie auf bem le^tgeba^Eiten ©ebiete

irgenbroie §änbel fud^en. 2öir ^atl^otifen finb bie 9JJinori=

tat, meine Herren, mir oert^eibigen unä blo§, ja, i(^ barf

fagen, mir bringen bie größten £>pfer, um unfere Ueberjeu:

gung oon bem, maS bem 35olfe mol^lt^ut, einigermaßen

loenigftens gegen bie ©ein alt, gegen bie materielle Ueber^

mad^t beö Staates unb ber Parteien ju f(ä^üfeen.

(33rat)o! im 3cntrum.)

^väftbeni: @s ift ber ©d^luB ber S)i§fuffion beantragt

von bem §errn 9lbgeorbneten 33alentin. Sei) erfuc^e biefeni;

gen Herren, aufgufteljen, meldte ben ©cl)lufeantrag unterftü^en

tooHen.

(©ef(^iefit.)

Zä) erfu(i)e nun biejenigen Herren — ba bie Unter;

flü^ung genügt — aufsufte^en, meiere ben ©^lu§ ber S)iä=

fuffion je|t bef(ä)Uefeen rooöen.

(©efc^ie^t.)

2)oö ift bie SJiojorität; bie ©isfuffion ift gefc^loffen.

Sit. 1, — 2, — 3. — es roirb SBiberfprud^ mä)t

erl^oben; fonftatirc bie ScroiUigung bereite! 1, 2 unb 3.

Sit. 4. —
Snbem \^ bie 5Di§fuffion eröffne, gebe id^ bem §errn

2lbgeorbneten Dr. SBeftermager baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. S5ßeftema^et : 3JJeine Herren, i6)

wollte bei biefer ©elegen^eit nur bemcrfen, ba§ klagen, wie

fie t)orf)in über bas elfa§4ot{)ringif(i)c ©d^ulroefen üon einem

©Ifoffer gefül)rt raorben finb, nic^t etroa aßein aus bem SJlunbe

ron „Sllerifalen" gef)ört roerben, fonbern baß bie nämlicfien

Silagen au^ von einem Siberalen fommen, ber bei bem
©c^ulroefen in ©Ifaß^Sotfiringen betbeiligt roar. 3n ben

»ielen ^Briefen in ber SCugsburger 2Itlgemeinen 3eitung —
es finb ja biefe ©Ifaffer Briefe roa^rfcE)einli(^ ben meiften

getreu aus biefem l)o]^en §aufe befannt — roirb Elage ge=

fülirt juerft über ein Sefebud), bas in ben unteren ©^ulen
eingefütirt roorben ift, roelcf)es am ©(|luffe einen gef^ic^t^

lid^en 3lbfd)nitt enttjält, in roelc^em tenbengiöfe $olitif
getrieben roirb. 2)ie ©cf)uUet;rer mifebraud^en biefen 3lb=

f^nitt, um spolitif in bie ^inberfcEmlen einjufüfiren, unb
jroar in ber ^eife, öafe fie „ricE)tige JJapoleonSoere^rer" roerben,

roie ber Srieffd^reiber fagt, ftatt fie ju guten 3)eutfd^en lier^

ansujie^en. Sßenn bie ©ermanifirung in berSBeife getrieben

roirb, meine -Herren, bann fielit es fcl)limm aus. 3c^ roei&

nici^t, ob bie 33ertreter ber 3fiegierung beS Sieid^slanbes von
biefem Sefebu^ roiffen. ©s fagt aber ber Sriefft^reiber

noc^ mel)r, nömlic^ bie ^Regierung mai)t mit biefem Sefebuc^

SSei^anblunflen beS beutf^en Sflei^gtag«.

ein ©ef(^äft. ös I;aben groar bie 2lutoren fein Honorar
oerlangt; aber ber 'iPräfibent oerlongt ein fold^es .^onorar,

inbem er bem aSerleger 60 3entimen für bas (Sjemplar ab-

nimmt, es roirb jroar biefe ©um.me, bie baraus genommen
roirb, für einen roof)lt^ätigen 3roed oerroenbet. SlUein, fagt

ber Srieffci^reiber, es ift bies bocf) ein ©efd^äft, bas einer

^Regierung nid^t roürbig ift, jugleid^ 33et)örbe unb jugleidE) Sianl-

mann ju fein.

S)ann, meine Herren, roirb sroeitens von biefem 33ricf;

fd^reiber ber 2ß irr roar, ja ber ungefe^lic^e 3uftanb, ja,

mon fann fagen, ber gefe^lofe 3uftanb gef(^ilbert, ber in

©d^ulfac^en in ©Ifafe^Sotliringen burd^ unb bur(i) t)errfdf)t, unb
er fragt: 3ft benn gar fein ^Ibgeorbneter im S^ieic^stag, ber fic^

erpbe unb biefe ^eidofen 3uftänbe jur ©pra^e brä(f)te ? finb

es benn nii^t bie gefe^gebenben g^aftoren im 3fieidf)Stage, bie

baju Derl)elfen foUen, enbli^i einmal für bie 9^ei(|slanbe

eine gefe^lic^e Safis ju fRaffen? 3^ic^t, fagt ber 33rief=

fteller, als roenn es etroa mangelte an3Serorbnungen,9iegulotiöert,

©efe^en. 2)iefe SSerorbnungen unb 3f{egulatioen entfialten aber

oiel Süden; es befte^t baS franjöfifi^e ©efefe, roelc^es jur

Slnroenbung gebra(^t roerben foll, um biefe Süden auszufüllen,

anä) noä). kMn bie Slnroenbung beffelben ift ganj unb gar

in bieSBillEür ber 33el)örb en gelegt. SRan roeiß nidf)t, fagt

ber SrieffteHer, ift esSiftatur ober ift es bie ^errfc^aft
bes©efefees, bie in ©Ifaß l)errfd)t? ©o ift es aber nic^t

blos befteüt auf bem©ebiet beS Unterri^tsroefenS, fonbern oud^

auf anberen ©ebieten ber ©efe^gebung; es fel)lt im etfa§ im
ganjcn großen bie flare gefe^lidie Safis, inbem ^fiiemanb

redfit roeiß, roeber 33erroaltung noct) 33eoölferung, roas eigent=

Ixä) ©efe^ ift ober niä)t\ S)er liberale Srieffd^reiber

fagt enbli(^ am ©c^luffe, baß bei ber £)ffupation bas 3iöil-

gouüernement fidl) lebiglid; bamit befd^dftigt l)at, am 21. ©ep;
tember 1870 bie lierarc^if d^en SSonbe, roelc^e bie

Sebrer bes ©Ifaß an bie geiftlid^en Sel)örben in ©traßburg

unb S'tanjt) gefnüpft liaben, ju jerreißen, unb baß man glaubte,

im geroonnenen ©Ifaß ein ganj unb gar gefe^lofes fianb, ein

33rad)felb erobert ju ^ben, roo mit ©tumpf unb ©tiel nur

Unfraut ousgerottet roerben müßte. — S)as ift bie ^lage

oon einem Siberalen im fe(^S3e^nten unb fiebje^nten

SSrief in ber Slllgemeinen 3eitung (oom 23. unb 30. ?iooem=

ber 1874, ?ir. 327 unb 334), — es ift netto ein Saljr ^er,

boß biefe 33riefe gef(^rieben finb, — Sie S^ebaftion ber 21llge=

meinen 3eitung fagt in einer Slnmerfung nod^ folgenbeS:

®er S^erfaffer ber 33riefe aus ©Ifaß ergreift biefe

©elegenlieit, um l^inäujufügen, baß, roas bie ange=

fülirten %atta betrifft, er beren Slutoritöt aufrecht

erl)ält, baß er in meljreren aus eigener

2lnf(^auung unb 9)Htroirfun9 fprid^t, in anberen

aber gerabe bie SKitroirfenben unb bie fieroorragenbften

3Känner bes liberalen unb unabliängigen
©Ifaß als ©eroäl)rsmänner neben fid; ftel)en|at.

3dE) m'6ä)k nun an ben SSertreter ber Siegierung bes

9?ei(^SlanbeS bie g^rage richten, ob er oon biefen 3uftänben

Slenntniß l)at, unb, ba tlagen aus liberalem 9)^unbe geroiß

melir ©eroidl)t liaben in ben Slugen ber Stegierung ber D^eic^Ss

tanbe als klagen aus tlerifalem, roas er, rocnn er fie als

rid^tig erfannt l)at, bagegen ju tl)un gefonnen ift ober oieOeit^t

fd^on getl)an l)at.

^räfibent: ©S roünfc^t Dfiiemanb bas 2Bort; id^ fc^ließc

bie 2!iSfuffion über Sit. 4, 3uf(^üffe ju ben ©efiältern ber

eiementarletirer unb Se^rerinnen. — 3d^ fonfiatire bie 33e=

roitligung.

Sit. 5.— SBiberfprud^ roirb nidit erl^oben
; \^ fonftatirc

bie SeroiUigung.

Sit. 6, Unterftü|ungen an ©emeinben, roelc^e fein ©c^ul=

gelb erlieben, jur 33eftreitung ber 5?often beS eiementorunter»

rid)ts, 8000 mxl —
®er §err Slbgeorbnete Dr. ©ijnonis ^at bas 2Bort.
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Stbgeorbneter Dr. <Stmotti§: Wime Herren, bie ^^ofi^

tion, über ir)etc[)e id) ba§ SBort begehrt ^abe, jd)Uefet in fi(^

ein bie SejieJiungen be§ ©taatä in ©IfaB-'Sottjtingen ju ben

©emeinben, inbeni ber ©taot ben ©emeinben 3ufd)üffe für

ben Unterljdt ber ©(Spulen sufüefeen läßt. 9?ad) ber großen

©ebatte, raelt^e \ä)on ftattgefunben, möä)tt aMn über

biefeä 2SerI;ältnife fprec^en. §err Stbgeorbneter ©under jagte

eben: ber ©taat l)abe baö ^Rz6)t über bie ©d)nle, ber ©taat

aber fei nid;t, wie §err Sßinterer gefagt J)at, ein ©(^ul=

infpeftor, fei nid)t ein ^Sejirfepräfibent, fei nid)t ein £)bcr=

präfibent; ber ©taat finb rair. 2Benn eä ba um eine

©(^ule gilt, roo bie ^inber von einer ©emeinbe fid) t)erfant=

mein, roer ift bann ber ©taat für biefe ©c^ule in biefer

©emeinbe? 2Benn bie ©Itern aße jufammentreten unb ba

fagen; ,,rair finb ber ©taat für unfere 5linber unb für unfere

<Bä)i\k" bann fommt ber Slbgeorbnetc Sunder unb fagt:

„nein, \ä) bin ein ©tüd üon biefem ©taat unb ifir bürft

eure Mnber nid)t anbers erjietjen ate nad) bem 3Kobuö,

Toelc^en id) enä) »orfc^reiben werbe.

(©el;r gut! im Sentrum.)

SDaö ift eben bie ®ef^i($te, bie ba im ®Ifa6 ml'iaä)

»orbmmt. @§ ift roirfUd) eine Petition bem 9ieid)§tag mit=

getl^eilt ron ber ©emeinbe 3in§n3eiler, in mclc^cr gegen bie

5Diäfd)ung ber ®efd)Ied)ter in ber ©d)ule reftamirt mirb; baB

biefe Petition üereinjelt bafteljt, ba^u liegt ber ©runb nidit

in bem Umftanbe, ba§ bie anberen ©emeinben mit ber ©ad)=

tage einüerftauben finb, fonbern er liegt lebtgli(J^ barin, baB

ba§ 9^ec^t§gefütjl in ©Ifai^Sotliringen. fo niebergebrüdt ift,

(o|o!)

bafe man auö) tamx eine ©pur baoon ju finben roeife. Söäre

nid)t bie rotte @infid)t ba, ba§ man auf bem 3fte(§t§n)ege

feinen @rfolg l)aben mürbe, fo mürbe faum eine ©emeinbe

unb id; glaube auäfpre(^en ju bürfen, aud) nid)t eine einjige

©emeinbe bafteben, roo mä)t auf baö Eraftoonfte gegen biefe

3Jiif(i^ung ber ©ef(i^led)ter proteftirt roürbe. 3^amentUdj l)abe

\6) ba oerf(i)iebene 2lftenftüde, roelif^e ber 3iegierung fel;r gut

befannt fein follen unb tpeldie erftenä üom Streiäfc^ulinfpeftor

üon 3abern, bann »om £reiöbireftor oon 3abern, bann oom
SSejirfspräfibenten üon ©trafeburg Ijerrüfjren. Söurbe ba bem

©(|ullet)rer fignifijirt, er müffe bie 5!Jiifd)ung ber ©efd)le(^ter

in ben ©(^ulen üorne^men.

(§eiter!eit.)

3Keine Herren, ©ie lachen fel^r barüber; roas ©ie aber ba=

hinter felien, unb roaä ©ie jum Sachen bringt ba§ meine

§erren, feljen aud) rcir baljinter unb mir finb betrübt unb

entrüftet gerabe über baä, roa§ ben fserrn Slbgeorbneten

©c^ulte fo fet)r jum ßa(^en bringt.

(33raüo! im 3entrum.)

(®lode be§ ^räfibcnten. 2)er 9iebner menbet fi(^ jum ^^Jrä*

fibenten.)

3a, roenn roh $errn ©(jaulte fo lad^en fel;en ....

(2)er 3?ebner fpri(|t, jum ^räfibenten geroenbet, roeiter.)

2lbgeorbneter Dr. tion ©(^uttc: '^ä) bitte umä 2ßort

jur ®efd)äft§orbnung!

!Präflbent: 3)er .f»ea 9lebner ()at nodj ba§ 2öort. Zä)
glaube aber ben §errn Ölebner im Sntereffc unfcrer Debatte

barauf aufmerffam mad)en ju follen, ba^ l)icr boc^ bie ganj

fpejielie ^oft üorliegt:

Unterftüfeungen ber ©emeinben, meiere fein ©c^ul=

gelb erlieben, jur Seftreitung ber Soften beö ©temen:

. tarunterric^tä 8000 3«arf.

©ine ©eneralbiäfuffion — roenn id^ mi^ fo auäbrüden barf— über Unterri(^)t§roefen, in roe^er attgemeine SefcJ^roerben,

bie in biefer SSegie^ung etroa vorliegen, ber ^rajis beä

§aufe§ erörtert werben bürften, ^at f(^on ftattgefunben ; bas

§auö ^at biefe SDiäfuffion gef(^loffen, unb \^ glaube je^t im
3ntereffe unferer Verätzungen barauf lialten ju müffen, roenn

id^ bie ®efd)äftäorbnung beä Kaufes aufre(J^t erfialten roiU,

bafe Ijier bod) roirfli^ fpejiell jur ©ai^e, jur Seratf)ung biefer

8000 3Jlarf, biäfutirt rcirb.

(Sraoo!)

Stbgeorbneter Dr. «Simonis : glaubte meinen ®egen»

ftanb glei(§ am SCnfang meiner S^ebe .gefennjeic^net ju l^aben.

Sn biefer ^ofition ift einbegriffen baS 33erl)ältni§ beä ©taa=

te§ jur ®emeinbe, unb roenn biefe Unterftü^ung ron 8000
9Jiarf, roeldie l)ier jur Unterftüfeung ber fleineren ärmeren

©emeinben, roo namentlid) bie 9Jiif(^ung ber ®ef(^led)ter am
ftrengften »orgenommen roirb, nur unter ber S3ebingung ge=

roä§rt roirb, ba^ biefelbe befto fc^neHer ju ©tanbe fomme,

bann glaube bin iö) ganj jur ©ac^e, roenn \ä) auf baä

energifd^fte unb fraftoollfte bagegen l)ier proteftire.

^ie bie)e§ 33erl)dttniB fi(| ba geftaltet, bas fönnte id)

aftenroeife barlegen aus me'^reren ©emeinben, namentUcä^ in

ber ®emeinbe ©d)rcein]^eim, roo ber ®emeinberatf) einftimmig

gegen biefe 3Jlif(^ung ber ®ef(^le(JZter protefiirt l^atte, unb

als einige Sage noä) nac^iljer bie Seigrer; unb Sel^rerinnenfon*

ferenj in 3}Jauru<5münfter ftattfanb, ba fprac^ fid^ ber

^reiöfd^ulinfpeftor cor allen oerfammelten Seigrem unb
£el;rerinnen bal)in auör bem 33ürgermeifter oon ©(S^roein^eim

roerbe man bie S^^afc brelien unb baS 3Jiaut reiben, ©e^r
päbagogifd) allerbings!

£)b bann bie ©inl^eit in biefen ®emeinbcn geförbert

roirb, roenn man fo einfc^reitet, baä möchte bod^ bem
§errn ©under auc^ an ba§ §erj legen. SDiefe fleinen

demeinben, meieren biefer 3ufd)u§ juftie^en fott, , finb fel;r

oft aud) gemifiJ^te ©emeinben. Si§ bal^in, §err College

SDunder, |errf(|te barin bie üon Slinen ge:üünfdZte @inl^eit:

feit ben neuen 23erorbnungen aber ift biefer griebe toenigcr

tief gerourjelt.

SDiefe ©c^ulen, ju benen biefe ^ofition ba 8000
aJlarf beroittigt, fiat ber ©err Slbgeorbnete SDunder bal^in ge=

fennjeic^net, ba§ ber ©laube cor ber S^ür bleiben fott.

SBenn biefe Unterftüfeung oorauöfe^t, ber ©laube bürfe in

biefen ©c^ulen nxä)t mt^x gelel)rt werben, unb bie ©efd)ledf)«

ter müffen gemifd)t fein, bann l^aben bie @lfa§=£otl)ringer

oon 33afel biä Sßei^enburg unb 3}lefe nur eine einjige

©timme, um gegen bie Sfieorie be§ §errn SDunder ju

proteftiren.

£)b übrigens päbagogifc^e 9^üdf^(^Zten ba ma§gebenb fmb,

roie ber §err Sünder e§ fogt, baö laffe iö) ba^ingeftettt fein.

2lttein einen ^äbagogen roitt iä) ba bem t)erel)rten §errn

jitiren, roeldier von i^m niä)t abgeroiefen roerben roirb. ©s
ift fein beutfd^er ^^äbagog, eö ift fein fatl)olifd^er 33ifdZof

unb fein ^riefter, e§ ift ein §eibe. ©ä fagt ber berühmte

^äbagog öuintilian:

Si studiis quidem scola prodesse, moribus
autom nocere constaret, potior mihi ratio vivendi

honeste quam vel optime dicendi videretur;

roäre lä) fieser, bofe bie ©c^ule bem Unterri(^te nüfeen, ben

©Uten aber fd^aben roürbe, bann roürbe e§ mir oorjüglid^er

erfdlieinen, bo§ bie ilinbcr re(^tfdZaffen leben lernen, als fein

fprec^en.

aJieine §erren, e§ ift »orgeftern »om ^errn 33unbe§«

rat^äfommiffär, fonft £)berpräfibenten »on ©lfa§=£otl;ringen, in

33ejug auf bie Kontrole ber klaffen ou6gefprod)en roorben,

man l)abe atterbings nadj beutfd^en Sbeen t)oranfd;reiten rool=
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len; eä f)abe aber bie ©rfal^rung gejeigt, ba§ es nic^t ein fo

Seid^teö (ei, blos mit fo fiergebraäiten 2tufcf)auiingen vovan-

jufd^reitcn. fficnn aber boö f^on oon ber ^outrole ber Waffen

gilt, fo gilt es bod^ üielmetir Don ber 5lonlrole beä ©eroiffenä

unb oon ber ^ontrole ber ©c^ule! ©s ift bas eine jßer=

le^ung aller c^riflli(i)en ®efül)le, eine aiJerlefeung be§ ®eraif=

fens, eine S^erlegung ber Sntereffen eines jeben ©injelnen!

Unb wenn ber ©taat nur inforoeit ©uboentionen geftattet,

ba§ ba ein Seber für biefelben juerft fein ©eroiffen, feine

Ueberjeugung, ber aSater feine Siebe unb feine ^^\ixä)t ju

feinen ^inbern jum Dpfer bringe, bann bebanfen mir uns

für fol(^e ©ro§müt^igfeit. Sa, wenn bie B6)nUn fo einge=

rietet werben foHen, fo glaube bafe alle bie Summen,
roeld^e für bie ©c^ulen verausgabt merbcn, nid)t nur un-

nü^e, fonbern fefir \^k6)t unb t)erberbli(j^ angeroenbete

©ummcn fmb.

^röftbcttt: 9Keine §erren, es ift SBiberfpruc^ gegen bie

SeroiHigung bcs 3:it. 6 nic^t erfioben. fc^tie&e juoörberft

bie 25isfuffion unb ertlieile bas Sort jur perfönlic^en Se=

merfung bem §errn 9lbgeorbneten Dr. von ©c^ulte.

2Ibgeorbneter Dr. butt Schulte: 2Benn ber §err 9lbge=

orbnete Dr. ©imonis glaubt, er müffe fontroUren, roer im

§aufe lad^e, unb roenn er babei meinen 9Zamen gerufen ^at,

wo iä) oEerbingS jufättig m.it cielcn anbereu gelacht l;abe,

fo bitte i(f) if)n, bo^ baS, maS er gefagt l)at, noc^ einmal

na(^julefen. 6s galt. bas gar mä)t bem Sn^alte feiner Siebe,

fonbern ber 6igent|ümli(^feit, mit ber er uns mitt^eilte, es

fei befof)len roorben, bie 3D'iif(ä^ung ber ®e\6)Uä)tzt in ber

unb ber ©^ule Dorjunefimen.

(§eiterfeit.)

^töftbent: 3ur perfönli^en 93emerfung ert^eile i(if) bas

SBort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Simonis.

Slbgeorbneter Dr. Simonis : fprac^ oon einer

3Kifd^ung ber @ef(^lec^ter, melcJ^e in (Slfa§=£ot{)ringen von
©dten ber SSerroaltung bie question ä l'ordre du jour mar,

unb roeil biefe g^rage ä l'ordre du jour ift in ®tfa^=2otl;=

ringen, barum mufete fic oor bas §au§ bringen. S)aS

£a(|en, roeldjes ic^ ba fonftatirte unb toelc^es mir befonbers

beim oerefirten §errn Kollegen Dr. oon ©(|ulte auffiel . . .

2lbgeorbneter Dr. bon®«i^ulle: SBeil esS^nen auffaEen

foltte, roa^rfc^einlic^

!

^röflbcnt: 3c^ bitte, ben §errn S^ebner nxö)t ju unter=

brechen; nid^t Sie ^aben bas $ffiort, fonbern ber §err Slb=

georbnete Dr. Simonis.

2lbgeorbneter Dr. Simonis: 2ßeil iä) es befonbers bei

\\)m wahrgenommen biefes Sachen, fcJ^ien es mir baburd^

protjojirt, ba§ mit bem 3ftamen „3JJifd)ung ber ©efdiled^ter"

ber Segriff ber Unfittli(^feit oerbunben werbe, unb id^ fon=

ftatirte bann, bafe man aud^ in @lfa§>£otl^ringen ben 33egriff

ber tiefften Unfittlid^feit mit biefer mi\ä)ma, ber @efcf)le|ter

in ber Sd^ule üerbinbet, unb ba^er roirb bort aßgemein ge=

figt

^töfibent: %t%t mufe ic^ ben .§errn Diebner mieber
unterbredl)en; ie^t ge^t er über bie ©renken ber perfönlic^en

Semerfung IjinauS.

Steine §erren, wir fommen alfo pr Slbftimmung.
3dE) erfud)e biejenigen §erren, vjeläjt Sitel 6, Unterftü^un=

gen an ©cmeinben, meldfie fein Sc^ulgelb ergeben, jur 33e=

ftreitung ber Sofien bes Glementarunterricf)ts, 8000 'Maxi be=

lüiQigen raollen, auf5uftet;en.

(®efdE)iel|t.)

2)a3 ift bie 3Kel)rl)eit.; bie 8000 matt finb betmlligt.

Sit. 7. — 2«enn SUemanb baS Sßort oertangt, fo fon=

ftatire icf) bie SSewittigung. — Sit. 7 ift beroiüigt.

Sit. 8, 3ufd)üffe jur Unterhaltung, ron aJJittelfdliulen

unb jur ©rünbung unb Unterhaltung oon beutfd^en Sd^ulen
im franjöfifchen Sprad;gebiet, 12,000 Wart

3df) eröffne bie ®isfufiion unb ert^eile bas Sßort bem
§errn ^bgeorbneten Dr. ©nfen.

Slbgeorbneter Dr. Onrfen: 9Jieine Herren, ju Sit. 8

biefes ^opitels hat im fianbesausfd^uffe oon (Slfa§=Sothringen

eine 5lunbgebung ftattgefunben, bie prinsipieQer Statur ift,

bie ber bcutfd^en ©diuloerraaltung in @lfafe=£othringen in

einem fehr midhtigen ^^unfte eine obÜftönbigc Um!ehr ihrer

SdE)ulpolitif äumut'jet. 3dh glaube, meine §erren, biefe

S^unbgebung barf hier nii^t ohne SBiberfpruc^ bleiben, ohne

ausbrüdlichen SÖiberfprud), bamit nic§t ous %nferem
Sd)n)eigen eine SiHigung berfelben gefolgert roerbe. §ier

hei^t es: principiis obsta! @s ift nämli(^ auf ben Stntrag

beS §errn 33aron 3orn oon Sulad) befd^loffen roorben,

bie Siegierung ju erfuchen, ben franjofifi^en Sprach'

unterridht in bemfelben SRa^e in ben 6lementar=

fd^ulen beijubeholten, roie baS früher feitenS ber

frangöfifdieu Siegierung bejüglich beS beutfchen Unter-

richts gefdiah-

Sie 3iegierung i)at roiberfprodhen, ber 2anbe4ausfdhu§

hat ben Eintrag angenommen mit großer SJiehrheit, roie es

heißt, bagegen geftimmt l)aht S^iemanb ; unb roenn Sie bie

Slusführungen bes 51lntragfteßers na^lefen, fo erfahren Sie, bafe

es fid^ haii^ßit sioangSroeife Söiebereinführung
bes f ranjöfif chen Spradiunterric^ts in fämmt-
Iid)en SBolfsf deuten, länblidhen unb ftäbtifd^en mit
©inf^luB berjenigen ©emeinben, bereu.. SSeoolfe^

rung gar nichts baoon roiffcn roill. SJieine §erren, i(h

fonftatire, biefe Eunbgebung fteht im SSiberfpruc^ mit ber

fonft fo maBooßen, einfii^tigen Haltung, bie ber SanbeSauS=

fchu§ gerabe in Sc^utfragen an ben Sag gelegt hat, roie bas

roieberholt hetoorgehoben roorben ift. Sch fonftatire nament^

iiä) ben ©egenfa^ biefer Haltung bes SanbeSauSfdhuffes ju

ber Haltung unferer §erren ^oEegen im ^»aufe: ber ^b-

georbneten ©uerber, SBinterer, Simonis. ®ie Herren J^oEegen

haben roieberholt im ungeftümften Son bie 2Ibfchaffung bes

Sc^utjroangS oerlangt unb ber SanbeSausf($u§ erflärt: roir

im 6lfa§ h^^en ben Sd^uljioang oon jeher gerooEt unb

finb froh, ^ofe wii^ ^^)" i^fet hoben. SDie Herren ÄoEegen

haben bie SBiebereinführung beS franjöfifchen SchulgefegeS

oon 1850 geforbert, unb oon bem SanbeSauSfchu^ roir'b er^

flört, es hafeß fo oiele 5!JJänget gehabt unb fo arge aJii§=

brauche oeranlafet, ba^ eine älbänberung burd^aus nothroenbig

geroorben roäre.

2ßas nun, meine §erren, biefen 2iefchlu§ anlangt, oon

bem id; fage, ba§ er im SSiberfprud^ fteht mit ber Haltung,

roeldie ber SanbesauSfdiufe fonft in prinjipieEen ?^ragen beS

beutfdhen Sc^ulroefenS beobad)tet, fo ift babei oerfannt bie

auSnahmSroeife Sage, in roetd)er fidf) bie beutfd^e Schul=

oerioaltung im 6lfa|3 befinbet; eS ift oerfannt, bafe biefe

auSnahmSroeife Sage h^rtü^l^t Sc^ulpoUtif beS

äroeiten ^aiferreic^s , roeil bas jroeite £aiferreidh mit einer

^onfequenj, mit einer -^^tanmäfeigfeit unb Stusbauer, rote

feine S^egierung feit 1793, 1794 auf bie 2IuSrottung ber

beutfchen Spradhc in ben 33olfsfchulen beS @lfa§ h^nö^^^^^it^t

hat. 2)a§ ift eine unbeftreitbare Shatfac^e. 2)arauS folgt,

meine §erren, ba6 ein 3ugeftänbni§, roie es hier oon ber

SieidhSregierung hinfichtlii^ ber Sd^ule oerlangt roirb, feine

anbere g^olge ^abtn fönnte, als eine gortfefeung ber SSer-
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n)äIf(J^ung ber beutfi^en 33otfäf(^uIe, bie ba§ jroeite ^aifer=

reid^ toä^renb feinet ganjen ©auer mit bem gröBten ©ifer

betrieben l)at. 3)teine §erren, fef)e, bie Herren au§

@lfa6=Sot{)ringen lachen; iö) roerbe iEinen einen Seteg für

biefe SJiatfac^e mittl^eilen, ben bie Herren mä)t rerroerfen

werben, einen 33eleg, ber |errüt)rt oon einem fat{)oIif(i)en

®eiftli(i^en, Quä bem Saläre 1867, gerid)tet an ein cere^rtes

3Jlitglieb biefeö ^laufes, ben §errn ^if(i)of 9iae§ oon ©tra§=

bürg. 2)iefe§ ©(^riftc^en beä §errn £. ß^ageauE, ®t)ren=

fanonifuS am 3Jlünfter ju ©trafeburg unb Pfarrer an ber

Pfarrei ©t. Sodann, über baä 33eibef)alten ber beut=

fd)en ©prac^e im @lfafe" (©tra^burg bei ©ilbermann),

ift ein magrer ©(^merjen§fd)rei unb §ilferuf,

ausgeftofeen, um jur 3lettung ber mit bem Untergang bebrot)*

ten beutfcJ^en ©prac^e im 6lfa§ aufjuforbern, geroibmet an

ben §etrn 33if(i^of 'iRa^^ oon ©tra§burg, raeil betfetbe, „ob=

too^I im ©IfaB geboren unb erjogen", al§ ©d)riftfteller in ber

bcutfd^en ©pra(|e iiä) ^eroorget^an i)abe. 9Zun f)ei|t eS in

ber Sßibmung rcörtUd^:

• 2Bie groB fott alfo nic^t Si^r SKifefaßen, unb toie

tief 3^r ©dimerj fein, ba ©ie oerne^men, roie tieftig

biefe ©pra^e ^ier gu ßanbe angegriffen unb fogar

mit allmäp(^er unb bereits begonnener 2lu§rot=

tung bebro^t roirb!

SDann roirb nad^geroiefen — in roenig Sorten tann

id^ 3t)nen ben Sntialt biefeä ©cfiriftc^enö angeben — , bafe

biefe Stusrottung nx^t aus bem Uebereifer einzelner Beamten

l^errüt)re, fonbern aus bem ©t)ftem, baS feit ber Segrünbung

bes 5^aiferrei(|s !E)errf($te. ©s roirb bargetfian bie unbeilooQe

gotge bes boppelten ©pracf)f;)ftems in ben 5l>oIfsf(|ulen, baS

Dcrurfad^t, ba^ bie SKutterfprac^e o erlernt unb bie frembe

nii^it erlernt roirb; unb fc^Iiefelic^ |ci§t es:

2ßer bie bcutf(|e ©pra^e befriegt, ber oergreift

fi(^ an ber Stetigion, an ber 3Koral, an ber ®e=

fittung im ©Ifa^.

3Jleine Herren, es ift f)uxna6) oon neuem bargetl)an,

bafe bie beutf(|e ©d^uloerroaltung fid^ in einem ^riegsjuftanbe

befinbet gegen bie SZad^roirfungen bes ©pftems, bas nic^t oon

l)cute auf morgen bmä) bie btofee 2§atfacf)e ber 2lnnejion

cntrourjelt fein fann. ©s ift bamit aud^ bargetl^an, bafe roir

oerpfli(|)tet finb, bie beutfdEie 9?egierung ju unterftü^en, roenn

fie bie beutfd^e ©d^ule oertlieibigt unb roenn fie Sugeftänb^

niffe ablefint, bie nur jur ©ntbeutfd^ung ber faum gegrünbeten

beutf(^en ©d[)ule füllten fönnen.

3(^1 liabe bas l^ier nur jur ©prad^e gebrad^t, bamit bie

Rottet bes 35aronS 3orn oon SuladE) burä) bie gro§e ®lo(Je

bes beutfi^en Steid^stagS erfal^re, ba^ roir nicE)t gefonnen finb,

oon bem faum geroonnenen, fdEiroer errungenen 3^ed^tsboben

ber beutfd^en 23olfsfc^ule in @lfa§ aud^ nur bie fleinfte

©d^oüe preiejugeben, rceil roir l)offen, bafe aus biefer beutfd^en

33olfsf(^ule, beren augenblidEli(^e, ober unoermeibli(|e 3Kängel

?iiemanb fd^merjlid^er beflagt, als bie beutfcEie Sßerroaltung

felbft — roeil roir l^offen unb erroarten, bafe fie ni^t bie

2lbgeorbneten fiierl^erfenben roirb, bie in biefem §aufc pro=

teftiren roerben gegen alle ^rotefte, bie roir l)abcn oernel)mcn

müffen.

(S3raoo!)

^rSflbettt: 5E)er §err 33erid)terftattcr l^at baS 2öort.

S3erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. 9liepn : 3d^ l^abe

früher bas SBort nid^t ergriffen, roeil id^ nid)t geglaubt l)abe,

ba§ l)infidf)tlid^ biefcs 2itels ein 3roeifel fidt) ergeben roürbe.

2)a aber ber §err 2lbgeorbnete £)n(fen fiel) auf bie ^roto=

fotte bes £anbesausfdf)uffes berufen l)at, fo mufe id^ meines
£irts, ber id^ bie ^rotofoHe ebenfalls genau gelefen l^abe,

eine abroeicEienbe Sluffaffung ber ^rotofoßoerljanblungen fon=

ftatiren unb bamit begrünben, roesljalb bie 5lommiffion feine

2lnträge an biefe ^ißofition gefnüpft l)ot.

es ift aUerbingS im Söunbesausfciiufe beantragt, bafe ber

franjöfifd^e ©pra(^unterrid^t in aEen ®lementarf(^)ulen einge=

fü^rt roerben fotte; es ift namentlich bos 3Jiitgtieb bes

£anbe§ausfcf)uffes, wel(i)es §err Dnden mel^rfad) genannt l^at,

oon bem bie ©ptadjfrage befonbers angeregt ift. ©S ift oon

ber Siegietung bamals, nanicntlid^ oon bem §errn £)berptä=

fibenten, beftimmt erflärt, bafe es nid^t bie Slbfid^t fei, in

aüen eiementarfcf)ulen ben franjöfifd^en ©prac^unterrid)t eins

jufüliren. ©s fte^t alfo fo oiel feft, ba^ für geroöfinlic^ie

®lementarfd^ulen ein foldlier franjöfifc^er ©pradt)unterrid^t

ni(i)t eingefüt)rt roerben, gefd)roeige benn obligatorif(| fein fott.

Stnbers liegt aßerbings bie ©ad^e l)infi^tlid^ ber ^Wittel;

fd^ulen, roeld^e oon ber beutfdien Stegierung eingeführt finb,

9Kittelfd)ulen naä) bem ©t)ftem, roie es in S)eutfc^lanb befielt.

®egen biefe ift bie attgemeine 2lnficE)t im Sanbe. !Sm2anbes=

ausfc^ufe ift bel)auptet, ba^ bie @infül)rung foldEier 3Jlittel*

fd^ulen, bie eine Trennung in ben unteren Maffen ber Se^

oölferung l)erbcifül)re, in @lfa§=2otl)ringen burd^aus ben

©itten unb ®erool)nheiten roiberfpred^e, unb bafe es fi(h be8=

l^alb empfehle, ganj baoon abjufelien, bagegen fed^sflaffige

eiementarfä)ulen einjufüliren. 5n 33ejiel)ung barauf liat ber

Dberpräfibent oon @lfaB=£otl)ringen erflärt, bamit fei er ein=

oerftanben, unb er ^at ju oerftel)en gegeben, bafe, roenn fold^e

fec^sflaffige ©lementarfc^ulen eingeführt roerben, es fein Se=

benfen tiaben roürbe, in ben oberen klaffen folcfier ©lernen-

tarfd^ulen ben franjöfifd^en ©pradE)unterridE)t einjufü^ren. J)a=

mit l)at bie 3?egierung auSbrücEli(| ben Slntrag angenommen,

ba§ bie 3Jtittelfd)ulen roegfaüen foßen, unb finbet fic^ bes^alb

bereits ein größerer betrag für bas 3a^r 1876 bei 2:it. 8,

babei bie Semerfung: für neu ju errid^tenbe ailittelfd^ulen

foßen fünftig feine 3ufd)üffe mefir beroißigt roerben.

@s t)anbelt fi(h alfo hierum einen oon bem £anbeSaus=

fdfiufe beantragten unb oon ber Siegierung genehmigten ^unft,

unb es lag unter biefen Umftänben für bie Äommiffion aud^

nid)t ber geringfte 2lnlaB oor, an biefem Soften irgenb etroas

ju änbern.

^röflbcttt: ®s ift ber ©d^luB ber SDiSfuffion beantragt

oon bem §errn 2Ibgeorbncten 33alentin. Sdh erfuclje biejenigen

§erren, aufjuftelien, roeldie ben ©d^lufiantrag unterftü^en

rooßen.

(@efdl)iel)t.)

5Die Unterftüfeung genügt.

Sdh erfud^e biejenigen §errcn, aufjufteljen, roeld^c bie

SDisfuffion jefet fd^lie^en rooßen.

(©efd^ie^t.)

®as Sürcau ift einftimmig in ber Uebergeugung, ba§

bas bie 3Jlaiorität ift; bie ©isfuffion ift gefd^loffen.

SDer Soften: 3ufdE)üffe jur Unterftüfeung oon 3Rittel=

fc^ulen unb jur ©rünbung unb Unterhaltung oon beutfdien

©d^ulen im franjofifd^en ©prad^gebiet 12,000 Tlatt, — ift

nidht angegriffen roorben; eine 2Ibftimmung ift nid^t oerlangt

tootben, roirb audh im SlugenblidE nid^t oerlangt: — id^ fon=

ftatire bie S3croißigung.

Sit. 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — U, -
15, — 16, — 17, — 18, — 20, — 21, —
22, — 23, — 24, — 25, — 26, — 27, —
28, — 29, — 30, — 31, — 32, - 33, - 34, —
35, — 36, — 37, — 38, — 39, — 40, — 41. —
SBiberfprudE) roirb niä)t erhoben ; icE) fonftatire bie SScroißigung

ber Sitel 9 bis influfioe 41.

2Bir gehen über ju .tap. 43 Sit. 1, — Sit. 2. —
SBiberfprudh roirb nidht erhoben; idh fonftatire bie SBeroißigung.

2Bir geben über ju ben einmaligen unb aufecr;

orbentlid)en 2luSgaben.
5lap. 7, jur 2lusftattung ber Unioerfitätäinftitute mit

^Lehrmitteln, Apparaten, Utenftlien u. f. ro. 21,950 «Wart.
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eröffne bie 2)i§fuffion unb ert(;eile bem §errn 3lb=

gcorbneten Suncfer baä SBort.

Slbgeorbneter Suntfer : 9Ketne §errcn, i($ toitt bie ^ofition,

bie I)ier ftet;t mit 21,950 'üRaxt jur 2Iuöftattung ber Unit)er[i=

tätäinftitute mit Se^tmitteln, nad; if)rer ^öt)e nid^t bemängeln,

fonbern im ©egentl^eit, bebaute, baB mir ^ier niäjt größeren

©ummcn begegnen. SDie ^^onbö baju finb nämli(^ oortianben.

©ie rocrben fi^ erinnern, bafe baä dttiä) einen einmaligen

®rünbungö3ufc^u§ jur Unioerfitcit gegeben J)at üon 1,500,000

5Warf; ba§ ferner im oorigen Sabrc nn @lfafe;£otf)ringen

überroiefen roorben finb 4,500,000 9?eid)öfaffenfc^eine, meiere

bur(| ©efefe absüglid^ oon 150,000 3Karf für bie SibIiot(;ef

referuirt roorben finb für fernere ©rünbung§foften ber

Unirerfität. d1a6) ber 3luöfunft, metdje roir in ber ^ommiffion
erf)atten tjaben, ift von ben urfprüngUd)en ©rünbungöfoften

oon 500,000 Sfialern jirfa nur bie §älfte etroa biä je^t uer-

ausgabt morben, mir t)aben alfo ba aud) noc^ einen Seftanb

oon 750,000 3jiarf, fo bafe meiner SSeredjnung ber no(fi

oorfianbcne Seftanb be§ Unioerfitätägrünbungöfonbä fic^ auf

5,100,000 mxt bejiffert.

3lun, meine Herren, ift baä bringcnbe 33ebürfni§ allfeitig

ancrfttnnt unb auc^ Don ber 3^egierung, ba^ mit bem 33au

ber fe{)Ienben Unioerfitätäinftitute vorgegangen werben mu§,
ba ba§ baäjenige ift, roaä ber Unioerfität ju il^rer rceiteren

entroidelung ganj unbebingt not^raenbig ift.

^fl\6)t minber aber möd)te xä) tjeroortjeben, ba^ auö) für
bie Uniöcifität felbft baä einheitliche ©ebäube mangelt,

©egenroärtig merben bie 23orlefungen abgehalten in 4 oerfdiies

benen Sofalen; einmol in ber 21 f abernte, bort befinben fi^

bie jurifiifd^e unb naturraiffenfdiaftliche unb mat^ematifc^^e

g^afultät; im ©(^loB ift bie philofophifc^e g^afultät, bie

mebijinifi^e befinbet ^xä) in ber mebijinif d)en ©d)ule,
unb im 2;homa§ftift enblid^ bie theologif(|e ^afultät.

Sie werben ouä biefem Sluäeinanberreifeen ber ©tubirenben
unb Sehrer leidet entnehmen fönnen, bafe ein einheitli(^)er

3Sertel)r unb ein einheitliches Sufammenteben foroohl für Sehrer
alä ßernenbe auf baä fi^roerfie beeinträd|tigt mirb. ®ä ift

ja be!annt, roie gerabe in ben 3raifd)enpaufen ber Sßorlefungen

foroohl bie ^rofefforen gern ©elegenheit nehmen, in bem
©pred^jimmer ihre gemeinfamen roiffenfdiaftUdien Sntereffen
§u befprec^en, unb ebenfo bie ©tubirenben in ben Raufen
äroifdien ben ^oQegien gegenfeitige 33efanntfd)aften unb 33e=

jiehungen miteinonber anfnüpfen fönnen. ^Ramentli^
wenn man barauf benft, — maö ja eine ha«ptfäch=
lidhe 2lbficht bei ber Umoerfitätäerriditung mar, — bie

eingeborenen ©Iföffer mit unferen anberen beutfdien ©tammeö=
genoffen, bie bort ftubiren, in eine engere 33esiehung ju
bringen, fo mürbe fid^ ein balbigeä SSorgehen auf biefem ®e=
biete fehr empfehlen, ba gerabe bie elfäffif^en ©tubenten,
meldte oorjugSroeife proteftantif(he Sheologen finb, gegenroärtig
in bem 2;homaöftift allein für fid) leben, mit ben übrigen
faft in gor feine 33erührung fommen. 5c^ gebe ju, ba§ faft

nod) TOi(|tiger bie §erftellung ber , Unioerfitätäinftitute ift,

TDet(he bie Herren 9^egierungäfommiffare in balbiger 2luäfid)t

ftehenb angefünbigt haben. Snbeffen mufe bie Sluäficht bod)
noc^ nid^t fo nahe fein, ba§ mit bem 33au in bem je^t
tommenben Sa^re oorgegangen merben fann, fonft mürben mir
fte ja auf bem Gtat finben.

2d) möd)te boher nur bie Sitte an bie 9^egierung ftellen,

uns Dieücid^t bie beruhigenbe 3uficherung ju geben, ba^ mit
ber Segrünbung biefer Snftitute nunmehr energifd^ üor=
gegangen roerben foa. wirb aud) in ben treiben ber
Unioerfität felbft geflagt über eine ju gro§e ©d)roerfäaigfeit
m btefen brennenbften fragen ber Unioerfität. a)Zöglid)er=

roeifc hängt baä aud) mit ben biffufen ^Jeffortoerhältniffen ju^
fammen. 2(h möchte alfo ber 9flegierung bringenb (Snergie
auf biefem ©ebiete anempfehlen!

^töflbent: Äap. 7 ber einmaligen unb aufeerorbent-

li(^en Sluögaben — jur Sluöftattung ber UnioerfitätSinftitutc

mit Sehrmitteln, Slpparaten, Utenfilien u. f. n., 21,950

3}tarf — ift nid)t angefochten; id) fonftatire bie S3c=

mittigung.

^ap. 8 m. \, — 2, — 5lap. 9 Sit. 1, — 2, —
ilap. 10 %x\. 1, — 2, — 3, — 4. - 2tae biefe 2lus=

gaben roerben nic^t angefocä)ten
;

id^ fonftatire bie 33e«

roilligung.

2;it. 5. — %^ eröffne bie ©isfuffion unb ertheile baä

SSort bem §errn 3Serid;terftatter.

S3ericf)terftatter Slbgeorbneter Dr. 9lte^)er: ?Jur bie turjc

(Erläuterung, ba^ baß alte Sehrerjeminar in (Solmar abge=

brannt ift, be^halb ^oX bie g^affung unter a geänbert roerben

müffen, roährenb bie ©umme unreränbert bleibt.

^täftbcnt: Söiberfprud^ roirb nid^t erhoben; ici) fonftatire

bie Seroilligung beä Sit. 5 unb jroar in ber g^orm unb mit

ber Seseidjnung, roie fie oon ber £ommiffion oorge^

fd^lagen ift.

Sit. 6, — 7, — 8, — 9, — 10. — 21uc^ biefe 9luä^

gaben roerben nicht angefochten; fie finb beroiHigt.

3Bir gehen über ju bem ®tat bet JöcrlDoItung füt

.^anbcl, ©etoerfie unb 2anbtMirtt|f(^oft, Stnlage IX.

einnähme, ©eite 160. £ap. 10, — ^ap. 11, —
S^ap. 12, — ^ap. 13, — ^ap. 14, — £ap. 15, Sit. 1,

— Sit. 2, — ^ap. 16. — Ueberau roirb baä Sßort nici)t

oerlangt; bie Einnahmen finb feftgefteltt.

SBir gehen über ixx ben f ortbauernben Sluögaben.

tap. 44 Sitel 1 biä 5, — 5lap. 45 Sitel 1 biä 4, ^ap. 41

Sitel 1 bi§ 4, — 5?ap. 47 Sitel 1 biä 5, — Äap. 48 Sitel 1 biö

17^ _ ^cp. 49 Sitel 1 bi§ 10, — ^ap. 50 Sitel 1 bi§ 10,

— ^ap. 51. — Ueberau roirb baä 3Bort nicht oerlangt; idt)

fonftatire bie Seroiüigung ber aufgerufenenen Kapitel refpeftioe

ber einjelnen Sitel.

5?ap. 52. — 2öiberfprud| roirb nid^t erhoben; id^

fonftatire bie SeroiHigung.

3)leine §erren, bie ©ruclfehlerberidhtigung, roelci)e bie

^ommiffion %.tx oorgenommen hat/ unb ber nidt)t roiber=

fprod^en roirb, nehme ict) ohne roeitereä alä genehmigt an.

Sßir gehen über ju ben einmaligen unb au§er =

orbcntlid)en Sluägaben.
<Rap. 11 Sitel 1 unb 2, — ^ap. 12 Sitel 1 unb 2. —

2öiberfpruc^ roirb nic^t erhoben; ic^ fonftatire bie Seroilli-

gung auc^ biefer Sluägaben.

SBir gehen über ju bem (£tat ber äBaffcrliauüerwal»

tung, Slntage X.

©innahme ^ap. 17 Sitel 1 bis 3. — ®aä 2öort

roirb nid^t geroünfdht; idf) fonftatire bie ^eftftetlung ber ®in=

nahmen.

2Bir gehen über ju ben f ortbauernben 2tu§gaben.
5lap. 53.

2)er §err 33erid^terftatter hat iias SBort.

33erichterflatter Slbgeorbneter Dr. 9lic))cr: SKeine |>erren,

ich iDoHte %\x Sit. 1 nur bemerfen, ba^ bie ^ommiffion bes

antragt hat, in ben ®tat bie SBorte aufjunehmen:

SDie 7 Ingenieure rangiren mit ben 2 Slffiftenten

be§ SBafferbaubireftorä, roeldt)e im ©tat beä Cber*

präfibiumS aufgeführt finb.

SDie ©ehaltäpofttionen übertragen fic^ baher gegen*

fettig.

SDiefe Semerfung ift oon ber S^egierung oorgefdhlagen,

fteht ober in ben Erläuterungen jum ©tat, roährenb nadh

2lnfidt)t ber Äommiffion, gemä^ ben geltenben Seftimmungen
beö formalen ©tatöred^tä eine fold^e biöpofitioe ^eftimmung
in ben Sejt be§ ©totö gehöre. SDaä ift ouc^ oon ber Sicgies

rung nidht roeiter beftritten.

^röfibent: Sit. 1. — 2)ie Seroittigung roirb nid^t an=
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gefod^ten; ic^ fonftattte biefelbe unb fon^attrc ferner, bafe

ber Stntrag ber .^ommiffion, bem nidit raiberfproc^en roorben

ift, unb über ben eine Slbftimmung nic^t tierlangt rcirb, an=

genommen ift.m 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, —
17, — 18, — 19, — 20, — 21, — 22, — 23, —
24, — 25. — 2Biberfpru(f^ gegen biefe fämmtli(i^en Sitel

wirb m6)t erhoben; bie in benfelben aufgefüfirten ^luägaben

finb betöiEigt.

9Bir gellen über ben einmaligen unb au^er;
orbentlid)en Sluägaben.

tap. 13 Sitel 1 unb 2, — 5?ap. 14, — ^ap. 15

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. — 3tuc^ l;ier wirb

nirgenbs aSiberfpruc^ erl)oben; \d) fonftatire bie SerciEigung

ber »erlefenen Sitel.

2Bir gel;en über gum (£iat ber SBcgcbauUcrnjaltung,

2lnlage XI, ©eite 186.

®innal)me. ^ap. 18 Sitel 1 unb 2. — SDer ßinnat)me

lüirb n\ä)t raiberfpro(^en
; fie ift feflgefteUt.

g^ortbauernbe Sluögabe. £ap. 54 Sit. 1, — 2,— 3, — 4, — 5, — 6, — 7, - 8, - 9, — 10, —
11. — 2Biberfprud; rairb mä)t erhoben; icb fonftatire bie

SBeiöißigung ber in ben Sitein aufgeführten Stuögaben.

©inmalige unb aufeerorbentlidie 2luägaben.
^ap. 16 Sitel 1 unb 2. — Sßiberfprud^ roirb niä)t erlioben;

bie 2luögaben finb berailligt.

SBir gel)en über jum (£ta< htv attgemctttett ^imn^'
öerWftttuttg, Einlage XII.

@innaj)me. ^ap. 19, Sit. 1.

3(3^ eröffne bie Siäfuffion unb ertfieile bem §errn

Serid^tetftatter ba§ 2öort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. JBu^I: toiH mir

nur erlauben, ben §errn ^räfibenten fc^on an biefer Stelle

ju erfuä)en, ben Sit. 4 mit ben §§ 6 unb 7 be§ etatä=

gefe^eä jufammen jur 93eratl)ung ju ftellen.

^räfibcnt: Mgemeine j^inanperroaltung, Äap. 19.

Sit. 1, — 2, — 3. — Sag 2Sort roirb nx^t oerlangt;

ic^ fonftatire bie j^eftfteHung ber ©innalime in ^op. 19

Sitel 1, 2 unb 3.

3cf) eröffne bie ©iäfuffion über Sit. 4 unb §§ 6 unb 7

beä @tat§gefe^e§ unb ert^eile bem §errn 93eri(J^terftatter baä

SBort.

S3eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. SSul^l: 3)leine Herren,

Sl)re ^ommiffion l)ielt eä für juläffig, bie ron ber 9iegierung

üon ©Ifafejßotl^ringen geforberten SSetrieböfonbä in einer wei-

teren §öl;e Don 2 3JJillionen SRarf ab^ufe^en unb baburc^ ben

»orgefe^enen 3in§poften üon 8,662,000 9Rarf auf 8,622,000

9Jlarf gu rebujiren unb ben § 7 beä (Statsgefel^eä ju ftreicJ^en.

SDie ^ommiffion folgte bei biefer ©elegen^eit ben SBünf^en
beö Sanbeöau§f(^uffe§, ber eä für angezeigt ^ielt, ju oerfui^en,

mit bem im »origen Satire beroitligten 33etrieböfonb§ oon

2 3J]iQionen 3)Jart bie SSerrooltung raeiterjuführen. SDie

9}iinorität ber ^ommiffion mar aCerbings ber 2tnfi(i^t, ba§

ein 33etrag oon 4 3JJitIionen Wlaxt für bie Iner oorliegenbe

grofee taffenücrraaltung nid^t ju l)oä) gegriffen fei. 9Jlan

rooUte aber bod) ben Sierfud; mQd)en, ob xnä^t oietteiclit für

baä 3al)r ein Setrag üon 2 3)Jillionen 9Jiarf au§rei(^en

würbe, bcfonberä ba bie 23crglei(^ung ber einzelnen ^ofitio=

neu in ilireni 58oranf(^loge unb t)orauöfid)tlid)cm 33etrage für

baä3al)rl875 eö fet)r nial)rfd)eiuli(^ crfcJ^einen lä§t, ba& bie

9^iegierung in ben einzelnen ^4>ofitionen einen bebeutenben Ueber;

fc^uB tiaben werbe.

?Präfibcnt: 2)er §err 3fiei(^äfanjleramt§bireftor §erjog

l)at baä Sßort.

5?ommiffariu'j beä SSunbeärat^ö, S5ireTtor im 9?ei(^§-

fanjleramt, SSBirflieber ©elieimer £)berregierung§ratl) ^etj^og:

3Jieine §erren, geftatten ©ie mir einige 33emerfungen gur

Darlegung beö ©ad)üer§ältniffeö unb ber §altung ber SRe=

gierung.

2)er ^^ei(^ätag l;at im oorigen Saläre bereits 2 ajlittio=

nen Waxt al§ erfte 3^ate für ben Setriebäfonbs bewilligt;

biefe finb in ben ®tat eingefteUt. SDie Sanbe§üerwaltung gel)t

oon ber 2lnfi(^t au?v ba& ber SetriebSfonbä in §öbe »on

4 9)Jillionen Waxt not^wenbig fei. 5Diefe 2lnfi(§t ^at aud)

ber ßanbe§au§fd)u& getbeilt, benn er bat baä 93ebürfni§ felbft an=

erfannt, bie2luögabenüon©(J^afeanweifungen im weiteren 33etrage
oon 2 SJIillionen SJtarf für juläffig gelialten unb oorges

f(^logen, bem §errn Dberpräfibenten bie ®rmäd)tigung jur

2lu§gabe oon ©(^a|anweifungen biö ju biefem SSetrage ju

ertbeilen. ®iefe le^tcren 2 SRißionen Tlaxt waren in ber

5lommiffion ©egenftanb ber ©iäfuffion. Sie S'tegierung mu§
nad) wie oor baran feft lialten, bafe ein 35etrieböfonb§ oon

4 Millionen 9Jiarf ben Sebürfniffen öer ^affenoerwaltung

allein genügen fann. ©ie wiE gleicJ^wo^l gegen bie 33efeiti=

gung beä § 7, ben fie mi) bem SSorgangc ber 33eratl)ungcn

be§ £anbe§au§f(§uffe§ in bem ©tatgcfe^e oorgef^lagen l^atte,

@inwanb nid)t ergeben, weil fie nad) ben oorläufigen Ueber=

'\iä)kn über bie ®innat)men biefes 3al^re§ bie Hoffnung

tbeilt, be§ eä möglid) fein wirb, bis jur näi^ften ©tatbera^

tbung mit ben Seftänben ber Waffen ben Setrieb jU führen.

'^ä) rauB mir aber auäbrüdlid^ oorbel)alten, bei ber m6)'\U

jälirigen ©tatberat^ung auf bie g^rage beS Setricbäfoubä ju=

rüdjufommen unb baä SBebürfni§ im einjelnen flar ju

ftellen.

?Ptäflbcttt: 2)er §err Stbgeorbnete Dr. ©imonis l^at

bas SBort.

2lbgeorbncter Dr. SttttontS: SKeinc Herren, eä war bem

Sanbcäauäfd^uffe ein ©efefe oorgelegt worben, um ftatt einer

2tu§gabe oon ©(^a^anweifungen eine Slnlei^e ju oeranftalten,

unb jwar ju einem fe^r |ol)en Setrag. Sefet treten bie

©(^a^anweifungen an bie ©teUe biefer fonfolibirten Slnlei^c;

im ©runbe genommen bleibt eä immer no^ eine Slnlei^e mit

bem einjigen Unterfc^iebe, ba§ fie in fürjefter ?^rift auäju=

jablen fei. 3m 2lugenbli(f aber, wo wir fd^on eine Slns

leilie unter bem einen ober unter bem anberen SRamen

ma^tn follen, ift eö ber 3^atl, ba^ wir bie ganje finanjietle

Sage bes Sanbeä anfe^en unb unterfud)en, wie es fommt,

ba§ wir ©(^ulben l^aben unb bafe wir biefe ©c^ulben r\x6)t

mit unferen gewöl)nlid)en ©infünften beden fönnen. SBir

baben ba ju fragen, was wir feit 4 ober 5 Satiren

für einen finanjieöen 2ßeg jurüdgelegt fiaben unb

was für ein 2öeg mä) jurüdjutegen bleibt; benn wir

finb naä) bem ©eftänbnijg ber S^egierung ni(|t im min=

beften am ©cbluffe ber au^erorbenllid^en SluSgaben.

®s follen bereu bie au^erorbentlid^en namenttid^

für jalilrei($e Sauten auSgefteEt werben. Um ober bie

finanäiette Soge bes Soiibes ju beurttieilen, müffen wir not^=

wenbigerweife oon ber Stegierung eine 3?ed^nung erholten

über oerf(5^iebene ©ummen, weld^e bisljer einfoffirt worben

finb, wie oudb oon bem ©ebroudie, weld^er booon gemad^t

worben ift.

©a^ unfere finon:,iette Soge nid^t fo ausfielt, wie fie

ousfetjen foHte, bos fommt aus oerfd;iebenen ©rünben l^er

unb äwor oorerft aus ben aujgerorbentlii^en Slusgaben, oon

wel(^en gar nidfit gefagt worben ift, auf weld^e SBeifc fie

oeranlogt rourben, jroeitens ous bem Umftonbe, bo§ bie ge=

wöfmlic^en 2luSgaben oiel ju l;od) gegriffen finb. ain ou^er-

orbenttidtien 2IuSgaben f)abm wir namentli(^ bem 9teidbe be=

jablt: ©arnifonstoften für 1871 auf 1872 mit ber ©umme
6,703,171 g^ronfcn 90 3entimen. 2Bie wirb bie SerouS^

gobung einer fo i)o^en ©umme geredf)tfertigt? Uns f(^eint fie

unbegreiflid^. 2lllein unä wirb oorgeworfcn, wir l^aben eine



SDeutfc^cr ^fid6)ÜaQ. 25. ©ifeung am IL SDegember 1875. 565

ganjc ctgentfjümücä^e 3Infd^auutig ber Sage; totr laffcn iin§

burd^ ba§ fpcjieHe 3nteref)e beö £anbe§ ücrblenben.

2)arum roerbe ic^ ntd^t meine S(nfd;auung l;ierüber bem

J)oljen ^aufe üorlegen, fonbern eine, bie oon einem Sanbricf)ter

311 ©trafeburg anögel;t, biefer fprid)t fid) olfo auö. ^Rac^bem

er bargelegt ^at, bafe ber ©ebanfe nidjt beifommen fönne, eö

TOürbe ba§ 9?eid)§Ianb ju ©unften bev S^eic^ä ausgebeutet

werben, fügt er bie 33emerfung bei:

3f}ur ba§ @efe^ vom 10. gebruar 1872 ift beö

banfenä ber Sluäbeutung* nid)t unoerbädjtig. Unter

ber I)armtofen Ueberfdirift : ^Beitrag von ©tfa§=

ßotJiringen ben Soften ber ©arnifonen in ®lta^=

l^otl^ringen im jroeiten ^albjai^r 1871 roerben mä)t

weniger alä 1,787,000 Sifialer com 9ieid;ätanbe er;

I)obcn. Söenn baffelbe ftatt befjen ju ben 5Katri=

futarbeiträgen für baä sroeite ^albjal^r 1871 ]^eran=

gejogen worben wäre, fo Jiätte eä eine weit geringere

©umme ju bejahten geliabt. ^$reu§en t)at für baö

ganje Sa^r 1871 nur 18 SDJitttonen 2:^Qler 3Jtatri=

fularbeitrögc gejal^It, SBürttemberg 350,000, SSaben

280,000. %üx 1872 betrugen biefe Sßeiträge für

ba§ 9iei^§Ianb nur 1,300,000 unb für 1874 finb

fie auf 353,000 gefallen. 3n einjetnen anberen

gäQen wirb ä^nlic^eö »orgefonimen fein.

9Beiter§ ^aben wir an ba§ 9?eid) bejatilt bie geftern er^

wäfinte ©umme oon 149,946 g^ranfen 59 3entimen in 21b=

lieferung con Sabafen an§ 9JJiIitär oljue ®ntf(^äDigung. 2Bir

l)aben bejaljlt für ba§ dttiä) eine ^riegöentf(^öbigung im 33e=

trage oon 1,622,710 granfen 30 3entimen; wir Jiaben be;

jaf)lt für bie anerfannt burd^ ben ^rieg i^eroorgerufene 9^in=

berpefi eine Snbemnitöt oon 4,559,371 g^ranfen. @§ würbe

üffijieQ anerfannt, ba§ unfere ©trafen oielfad) bur(^ ben

Ärieg finb oerberbt worben. dlun finb in brei Satiren für

©trafeens unb SBafferbauten ausgegeben worben, beoor no^
ba§ SBubget bem 3^eid)ätage rorgelegt würbe, n\ä)t weniger

ük 12,058,528 ^ranfcn 43 3entimen. 5n biefer ©umme
ift eä mir nic^t möQlxä) gewefen, ju ermitteln, inwieweit wir
eine 33ergütung be§ ^Reidiö ju beanfpru^en tiaben für bie

aSerbefferung ber burd^ ben ^rieg oerberbten ©trafen. Söeiter

finb aQe bie ©ummen, nämlic^ 22 9Jlittionen unb mel^r,

weldie bur(3^ bie 3ufa^fonoention jum griebenSoertrag oon
g^ranffurt oom beutfd^en 9^eic^e aufgenommen worben finb,

bem jiei(i^ätanbe auferlegt worben, unb es ift noä) ni^t
ermittelt, ob biefeö mit dieö)t ober n\ä)t mit Me^t ge=

f^e^en fei.

Slnbererfeits ift oon aK ben ©ummen, welche jyranf=

reic^ nad^ berfelben 3ufafefonoention an SDeutfd^lanb ju

jaulen I)atte, aud) nicE)t ein rotfier fetter, wenigftens infoweit

id^ bie ©ad)e nadf)forfi^en tonnte, in unfere Slaffe gefommen.— SBir liaben weiter eine ©umme oon einer l^alben aJiiHion

ungefdtir ju beanfprucfien für unferen Zi)txl be§ SöotbeS oon
Hagenau, weld^erioon ber 3teidE)Soerwattung ju einem ©d^ie§=

pla^ umgeönbert würbe, oon welchem gefagt worben ift, ba§
eine ©umme oon einer 3JtiEion in bie taffe oon ©trapurg
ift niebergetegt worben. — 3)iefe ©umme foQte aud) ein=

faffirt werben, beoor wir ©d^a^anweifungen ausgeben!

Slnbererfeits finb an^ auBerorbentU^e 2tusgaben oeran^
ftaltet worben, oon weld^en wir gar nid)t errot^en fönnen,
ju welchen 3weden fie ftattgefunben Iiaben. MmUä) für
1871 |at bie 3^egierung an au^erorbentlidie 31usgaben eine
©umme oon 516,947 ^raufen 63 Sentimen bejatilt, weld^e
fie burc| bie Semerfung recfitfertigt

:

„3u anberen au^erorbentlic^en 3luSgaben, wie fold^e

auc^ im regelmäBigen Sauf einer aSerwaltung oor=
jufommen pflegen."

es gef^a^ bas im erften 3ot)r ber Eroberung 1872.
3n ben jwei folgenben 3al)ten waren bie 3uftänbe ungemein
mefir geregelt, unb bennoc^ l^aben biefe au§erorbentlid)cn 21us^

gaben, welche im erften Salire nur 500,000 granlen betragen
l)otten, in ben jwei fotgenben Safjren eine .§ö^e oon 5,221,119

g^ranfen 8 3entimen erreid^t. 3)a möchte iä) an bie 9^egie=

rung biefetbe B^rage ftellen , weld)e oor einigen Sagen oon
bem §errn Stbgeorbneten Mä)tn (§agen) geftellt würbe: 2öo
finb biefe ^Killionen Eingenommen? 2Bas t)abt S^r barauä
gemad;t? 5df) ftelle mir bie g^rage, ob biefetbe für sufünftige

eoentuelle 2lusgaben finb aufbewaljrt worben, ungefäf)r wie

ber triegsfct)afe bort in ©panbau, unb ob wir fie einft wieber

werben gum Seben fonnnen feigen, ©inb fie aber befinitio

üerfd)iounben, bann glaube iä), f)aben wir bas D^ec^t uab bie

^ftidEit, oor Bewilligung einer 2Inlei^e an bie S^egierung bie

g^rage ju fietten: was ift benn aus biefen 5 3JfiIIionen ge=

worben?

(Sin anberer ©runb unferer fdliwierigen finanziellen Sage

befielet barin, ba§ wir unferen @tat ni(|t nur im Sntereffe

oon @lfa§^£otl^ringen ju machen l^aben. Singer bem 3J?atri=

fularbeitrage, aufeer ben ©teuern, wel(^e wir bireft an bas

9fiei(^ beja^lcn, l)aben wir unferen befonberen ©tat für ©lfaB=

£otl)ringen immer fo feftgefteltt gefeiten, ba§ er im fpejieHen

Sntereffe bes Sieic^s gemadfit würbe. 2öaS id^ ba ausfpredie,

baS ift ni^t eine leere aus ber Suft gegriffene a3ermutt)ung,

fonbern fieift offiziell beftötigt worben in ber S)enffc^rift, welche bem
®tat bes 3^eidf)SEanjleramts in biefem 3al)re beigefügt worben ift.

©obann liaben bie gro^e 2lrmee oon SlngefteHten unb
SSeamten, über weldie f(^on mel^rere SJiale S?ergleidl)e gegen

früher angefteEt worben finb. 2öas ba aud^ geantwortet

werben mag über bie ©rünbe, bie ©ei^älter ju oerme:^ren, fo

fann man bo(^ unmöglid) S^efultate redE)tfertigen, wie folgenbe

:

SBälirenb wir im Satire 1869 für bie ^räfeften, Unterprä=

feften unb ^olijei nidlit mel;r als 475,215 g^ranfen 70 3en;

timen ausgegeben i^aben, Ijaben wir je^t me!^r als baS S)ret=

fac^e, nämlid) 1,696,391 ^raufen 25 3entimen ju jafilen.

Slnbere ©el^ötter ftetien ba ganj in bemfelben 33erf)ältniffe,

— ii^ wiß ben 3?ei(|stag mit weiteren 3aElen oerfd^onen.

fiier mu§ audf) wieber erwähnt werben bie oorgeftern

oon bem §errn 5leferenten ^kpa erörterte g^rage ber

©rtsjulagen, bie ict) naä) if)m au^ oor bem l^otjen

Sieic^stage unterfu(^t fiabe. damals würbe mir aber

bemerft, ba§ id^ eine §auptfac^e babei oergeffen tjätte,

nömlid^, ba^ biefe Drtsjulagen baju beftimmt feien, bie

SJtiet^sentfc^äbigung bargubieten, wel(|e wir auf eine anbere

SBeife unb unter einem anberen 9^amen fonft fc§on l;ätten

bejaf)len müffen. SDiefes ^rinjip fc^eint mir gleid^fam ber

leite Trumpf gu fein, weli^en bie S^egierung jur ^Beibehaltung

ber ©rtsjulagen ausfpielt. ®ine anbere Siec^tfertigung ift

nic^t met)r an ben Sag getreten unb biefe, glaube ic^, wirb

in ber Stnfd^auung eines jeben SJtitglietes bes 9?eid)Stags ba=

burc^ oernid^tet werben, ba§ man fid; bie 2Jiü|e gebe, unferen @tat

burd^julefen. SDa wirb man finben, baB bei einer feben a3er=

waltung, wo fonft in ber beutfdien Sßerwaltung SJiiet^sent^

fc^äbigungen ober ©ienftlofale jugefteHt werben, fie in ber

unfrigen fc^on neben ben SrtSjulagen jugeftetlt worben finb.

SDa^er ift es gar nic^t möglid^, auf biefe 2öeife ju erflären,

wie wir für biefen 3wed ©rtsjulagen jal)len foßen.

3^amentlidf) fteljen für bie Dberförfter bie £)rts=

julagen ju 900 unb 600 9JJarf, 93iietljSentf(^äbi=

gungen aber bis ju 1050 ^axt; für bie 3teoierförfter £)rts=

julagen oon 150 3D^arf, freie SDienftwo'^nungen obenbrein;

bei ben inbireften ©teuern erhält ber ©eneralbireftor an
Drtssulage 3000 maxt, für aJJiettje obenbrein 2400. 53ei

©r^ebung ber 3ölle tiaben alle Slngeftellte Drisjulagen unb
obenbrein ftetjt für 3)?ietl)e ein ''!)JaufdE)quantum oon 70,000
Waxt ^Datier ift biefe yieditfertigung oon DrtSäulagen burd)

ben ©tat felbft geftrid^en unb bemnad^ f)offe id^, ba^ ber

9leid&stag es nid^t oerioeigern wirb, biefe Drtsjulagen in

britter Sefung ganj burc^äuftreid^en, um uns ba bie Möq-
lic^feit ju geftatten, befto weniger ©cl)afeanweifunggx ausju^

geben.

Ueber^aupt fd^eint mir in ber 2(rt unb SBeife, wie unfer

©tat fiier oon ©eite ber S^egierung beurt^eilt wirb, eine ganj

eigent^ümlid^e S(nf(^auung objuwalten. 3n ber 9tebe, weld&e
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in ber ©eneralbebattc in erfter Snftan^ oom §errn Stegie»

rungsfommiffar ^erjog gei^alten tcurbe, aU xä) ben ©ebanfen

Quöfpre(^en j)örte: „Sie feJ)en, ©Ifa^=Sotf)ringen ift mä)t ju

fe[;t belaftet/' ba fd^eint man btoä bie 3JJögU(^feit ber 336=

laftung, bie Sragfroft oon ®lfQf3=£ott)ringen berüd»

fid)tigen, um \f)m aufjulegen, fo lange eö tragen

fann. SBenn man bann einmal finbet, eä fei je^t

ju fel^r belaftet, bann fagt man: mir moQen eö

jeljt etmas entlaften. ©iefer ©ebanfe fd^roebte mir

bei 2Int;örung bieder Stebe üor, bod) Ijätte \<S) bemfelben einen

Sluäbrud im l^ofien §aufc niemals gegeben, f)ätte ic^ nid)t

benfelben ©ebanfen fdiriftUd) rorgefunben in ber foeben er=

mälinten ®enffd)rift, mo bargelegt mirb: ®lfaB=Sotl^ringen

Ijabe oiele Sluögaben beftreiten, raeldie bod) im ©runbe
genommen nur im Sutereffe be§ 3?eid)§ finb; bal^er fi^eine

e§, nid)t burd^ bie ©ered)ttgfeit, raoljl aber bur(^ bie 33illig=

feit, geboten, bo§ man bem (Slfafe=Sot^ringen, rcelc^eä jeljt

fd)on t)iet ju tragen l)at, in längerer 3eit aber feine Slb=

bürbung in Sluäficlit \)ahe, etrcaä oon ber biöi^erigen Saft

abnel)me. SDiefeä mirb fieroorgefioben in SSejug auf bie

Uniüerfität oon ©tra§burg, reo mir alle orbentlid)en 2[u§=

gaben bi§ baljin allein liaben tragen müffen, obgleid) e§ an;

erfannt irirb, baß biefc Uniüerfität mefentlid) nid)t für

@lfa§=Sotl)ringen, fonbern für baä dkiä) beftelie. 3d; meine

aber, meine §erren, menn eine Sluögabe mefentlici^ für baö

ditx^ unb nic^t für ®la§^£otl)ringen ift, bann ift

eö^ üoEfommen ungereimt, bo§ @lfaß'-£otl;ringen bie

iüefentli(i^e 2luägabe ju tragen l;abe unb ni^t ba§ fftdä).

®o foHte man bloä ermitteln, inraieraeit @lfa§=£otl)ringen

einen 33ortl)eit barauä iiei)t unb je nad) biefem 33ort^eil

foUte ®lfa§=£otl)ringen bann ju biefer Sluögabe beijutragen

l)aben.

®aß ba t)ielfa(^) ein wenig flarer Segriff obgeroaltet l)abe

in ben finanjiellen Sßejiefiungen von ®lfa|=Sotl)ringen ju bem
dte\ä)e, baä ift om allerflarften anerfannt roorben oom §errn

Cberpräfibenten von ®lfa§ = Sottjringen felbft. @ä waren

nämlid) große ©ummcn aus ber klaffe oon @lfa§=£ot|)ringen

ausgejal^lt morben für 33ergütung oon frül^eren franjöfifd)en

SJIilitärpenfionen. SDiefe ©ummen finb mieber aus ber S^eit^S;

faffe in bic ©pcjialfaffe »on @lfaß=Sotl^ringen jurüdgefloffen

unb ba§ auf 2lntrag be§ §errn £}berpröfibenten ju

©traßburg. ®§ mar ba§ eine 5[J?a§regel ber @e=

red)tigfeit, für meiere if)m banfbar bin. StUein,

meine Herren, biefelbe ©erec^tigfeit, rael(^e un§ ba

eine ungeredit von unä geforberte Ausgabe raieber jurüder=

ftatten ließ, biefelbe ©eredfitigfeit forbert jefet anä), baß bie

anberen ©ummen, meiere mir Ijaben jal)len müffen, ol^ne fie

ju f(^ulben, baß fie anä) mieber ju un§ jurüdfel^ren.

©ine 9te(J^nung über unfere j^inanjen muß ba einer 3lu§5

gebung oon ©c^a^antoeifungen notliroenbig rorauögelien. S3or

einigen Sagen l)at §err iloßege ©uerber bie 3^rage gefteHt,

loie es benn gefommen fei, baß mir aus ben geraö^nlic^ien

einnahmen oon ®lfaß=£otl)ringen in ätoei 3a^ren 24 Tlih

lionen liaben jaulen fönnen, unb roie mir aber je^t ©(^ulben

madien müffen. §err ^erjog antmortete barauf mit einem

ganj eigentl)ümlid;eu Sone, §err ©uerber brause nur ba

nad)3ufe^en, toas für Erläuterungen bem ßanbesausfc^uffe

mitgettjeilt roorben finb. l)abe biefe Erläuterungen in ben

grünen §eften, bie man uns mitgetfjeilt, nad)gefel)en, aßein

es ging mir ungefäfir fo — ein Vorgang oon einem anberen

."perrn bered)tigt miä) ba an eine ^ahtl anjufpielen. ©ö
TOoQte einft ber Slffe bie magif^e Saterne jeigen, ba be=

rief er bie 2f)iere jufammen unb fagte: f(|aut, mie fi^ön,

f^aut, mie l)errlid). ®ie %f)xm famen unb fagten: ad) toie

fd)ön, a6) toie Ijerrlid). 2)ann am ©nbe tant ein anbereö

unb fagt|: xä) felje mol)l etroas— je vois bien quelquo chose,

mais je ne sais ponr quelle cause.

(Stufe: ^mt]ä)\)

je ne le distingue pas bien. ©o, meine Herren, ift

es mir ergangen, als ic^ ba ben ^a^mx^ fu(i^te

über bie Stot^enbigteit
, ©(i^ulben für ®lfaß=

Sotliringen ju mad)en. 3d) fal^ roo^l ©ttoas babei, aber x^
toeiß uid^t, aus roeld)en ©rünben, xä) fonnte es nxä)t flar

unterfc^eiben, loarunt mir gerabe* jc^t nur fo roenig 2Iußer=

orbentli(5^es jaliten fönnen unb x)orl)er fo viel. SDic Slegies

rung befi^t aHerbings ein felir reidies 3Jlaterial, fie f)at alle

Saljlen jur ^axx'o, mel(^)e bie je^ige 2lnleit)e re(|tfertigen fönne.

©0 lange aber biefelbcn nid)t mitgetl)eilt finb, ba begreife id) gar

nid)t, raic an ben l)ot)en 3^et(5stag ber 2lnfpruc^, biefe SCnlei^e

für 6lfaß=£otl)ringeu su beftimmen, gefteUt roerben fann.

®iefe Darlegung ber 3tegierung muß unsjeigen, toie bie9te=

gierung es angegriffen l)at, um bas ^Ijänomen roieber l)er;

oorjubringen, roelc^esber§errS)ircftorbeS9ieid)Sfan3leromts oor

einigen Sagen fo fennjeid^nete: es l)abe immer nad) ben fetten

Salären magere gegeben unb bas feit ben pl)araonifc^en

Seiten. 2Bie aber biefc oor^ergefienben 3al^re fo fett fein

fonnten, mie bie jeligen bagegen fo mager ouSfel^en, ba müffen
mir not^menbig benjenigen fragen, melc^er biefe fetten 3a[)re

fidj fo in ber Ueberfülle ber ^affe angefe^en unb welcher bem
^rogeß beigeroof)nt l)at, toie biefelben plö^lic^ fo mager gcrror?

ben finb.

?Ptöflbcttt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. oon ©d^ulte

f)at bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. uon ©(!|ultc : 3Reine Herren, idf) mürbe

auf bas, roaS mir eben gel)ört l;aben, mi(| nid)t oeranlaßt

finben ^u antroorten, menu id^ nxä)t glaubte, es fei eine 9^otb=

roenbigfeit, bamit uid)t eine berartige SDarfteHung, mie mir

fie gel^ört !^aben, einfeitig in bie SBelt gel)e.

^fun geftel^c id), baß man ber gel)örten Siebe gegenüber

fid) in einer eigent^ümlid)en Sage behübet. 2Bo ber 9leic^s=

tag fid) eifaß=Sotl)rtngens in einer gonj befonberen SBeife

angenommen l^at, mie er j. 33. ben g'onbs ber Unioerfitöt

um jäl;rlid) 400,000 Matt auf ben 9^etd)Setat übernommen,

alfo einen ganj foloffaleh 3ufd)uß gegeben l^at, ba mirb bas

bem S^eic^stage fo ausgelegt, um baraus ben 33eraeis ju

liefern, ©Ifoß fei finaujiett f4)tedE)t »erroaltct; eS beraeife bas,

baß, es fd)le(^t »ermaltet fei, raeit mir uns veranlaßt fänben,

es ju foulagiren. SBenn aus bem Steit^stagc ^craus im

oorigen Sal)re in ber ^ommiffion unb l)ier bann

burd) Sefc^luß bes §aufes bie Siefolution gefaßt rourbe,

man möge eine anbere 2lrt unb SBeife ber ®r=

Hebung ber inbireften ©teuern unb Söffe einführen, unb

menn bas bamit motioirt mürbe, baß es fo in ber S^at nic^t

red)t fei unb baß mir es unbillig fänben — bas ©efefe ifl

ja ba, — baß ©Ifaß fo oiel ja^le, bann mirb baS, maS mir

im Sntereffe bes SanbeS motten, je^t l;eröorgel)oben, um ju

beroeifen, baß bas Sanb fd^lec^t oerroaltet raerbc, baß es

finanjieff ruinirt fei! ©el)en mir nä^er! ®er §err 31>orrebner

l)at bie ©rünbe aufgefül)rt, roesl;alb es notliraenbig fei, eine

2lnleil)e ju macl)en. ©r i)at bie ©d^a^anroeifungen als eine

Stnieilje erflärt — man fann ja barüber ftreiten, es ift bas

in ber ©adje fc^ließlid^ einerlei — unb |at mm aufgejäl)lt,

mes^alb bas 33ubget fo fd)lec^t ftel)e. Suerft bie 3Katrifular^

beiträge. Sa, meine Herren, foll benn ©tfaß etma feine

aJJatrifularbeiträge jagten? ©Ifaß ift ya fdEiließlidl) ein Steides

s

lanb, l;at fo gut aJiatrifularbeiträge ju äal)len mie febes

anbere! 2Bas übrigens bie Siffer ^ier betrifft, fo ftel)t fie

nod) nid^t feft, unb es fommt überhaupt barauf an, rou-

oiel mir in biefem Saljre an 3Jlatrifutarbeiträgcn erl^cben

merben.

eifaß l)at nid)ts befonunen oon ber 5lriegSentfdC)äbigung,

oon ben SKiHiarben, — ift l)croorgel)oben morben. Slun

frage i^, l)at benn ©Ifaß maf)rl^aftig nod^ nid^t genug bamit,

baß es feinen -''IJfennig ©d)ulben me^r l)at, baß es an oer

franäöfif(^en foloffalen ©d)ulb aud) nic^t im entferntcfien

mtf)X partijipirt?

(Stimmen: ©e^r rid^tig!)
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§at @Ifafe tiicfit enl^d^äbtgung genug befommen, — ©traB=

bürg u. f. tü.? SBoIIen etwa bie ©Ifäffer je^t bem beutfcfieii

SRei^e unb bem bcutfci^en 9iei(i)§tage einen iöorroutf machen

aus bem Kriege? 2)ann I;ätten fie ben 3]orrourf frü{;er er=

I;eben, i|n an eine anbere Slbreffe rid)ten unb üerijinbern

foQen!

(SeifaH!)

33ci bem elfäffifc^en 23ubget für baö 3a!)r 1876 fd^etnt es

mir roal^rJiaftig niii^t an ber 3eit ju fein, mit foI(^en SDingen

§u fommcn.

2)ann I^eißt eö raeiter: G(fa^ Ijot feine (Sntfdjöbigung

befommen für bie Schaben, bie eö gef;obt l^at megen ber

S^tnberpeft; bie 9?inberpeft tft bur(^ ben ^rieg ^eröorgerufen.

Sa, tft benn baö Ijier ein ©nmb, ift baö Siubget ber £)rt,

e§ I)ier l^eroorjul^eben, unb I^at benn bie ^ofition ber Bä)a^-

anroeifungen irgenb etroaä bamit ju t^un? 2Baä fann benn
jeljt ber beutfc^e S^ieid^^tag unb baä beutfd)e 9?eid) bafür, bnfe

in f^olge beö leid^tfinnig von bem franjöfife^en jroeiten ^aifer

angefangenen Krieges bie Siinberpeft in ©Ifafe^Sot^ringen auö=

gebrodjen ift?

k 6ä fjeißt bann weiter, man f)abe feine befonbere ®nt=

f^äbigung befommen für bie 3]erbefferung ber SBege unb
iStrafeen, bie burc^ ben ^rieg ruinirt rcorben feien. S)a§

fmb ja alles 5)inge, bie hiermit nichts ju t^nn l^aben.

Sä roirb bann roeiter gefagt, in golge beä Krieges feien

eifa§.^otf)ringen Saften aufgelegt raorben, für roel^e biefe

2Inlei^e ober bie ©d^a^anroeifungen notfiroenbig feien, unb es

tft ausbrüdlidt) beijauptet lüorben, aHeS baö fei im Sntereffe
bes diei6)c§> gemalt. 2)ie Saften, für n)eld)e, obgefetien von
ben 2 3J?i[lionen Setriebsfonbs, bie ja in ben ©^a^anraeifungen
mit fledfen, — bie Saften, für lüe^c biefe ©diaianroeifungen
geforbert loerben, finb ja nid^t Saften im Sntereffe bes 9ieid)S,

fonbern es finb Saften lebiglid) im Sntereffe oon @IfaB=
Sotfiringen felbft. Gs ergibt bas ja ber ©tat, er ^at es im
üorigen Saljre fc^on ergeben; fie finb für bie ^analifation,
bie Sßegebauten u. f. n. not^roenbig, bie gar nic^t im 3nter=
effe bes $Reic^s finb, fonbern auSf(|UeBlid) im Sntereffe bes
Sanbcs.

es ift bonn auc^ bie ©efc^id^te Don bem J^agenauer
3=_orft üorgebrad)t rcorben

;
id) gefte^ie aufriiä^tig, baS f)abe iä)

n\6)t rerftonben. @S ift ein 2f)cil acquirirt toorben com
aWilitärärar unb es ift uns gefagt raorben, eS fei bereits eine

beftimmte Summe beponirt. 92un »erftef)t fi^ oon fetber,

biefe tauffumme rairb bem Sanbe e[fa§=Sotf)ringen gejault
werben unb roirb in bie Sanbes^auptfaffe abgeführt. 3d)
begreife nic^t, roie ba ein SSorrourf gemad^t werben fann, bas
fei SU ©unften bes ^militärs, unb es werben baburd^ bie

elfajfer g^inanjen gef^äbigt; mir ift baS in ber 2:^at gänjlidf)

unoerftönblic^.

es ift bann bebauplet werben, ber gange eIfa§=Iot^rin=

gifc^e etot fei im fpegieCen Sntereffe bes 9fJeid)S aufgeftettt.
3dE) wünfd^te, ber §err 33orrebner i)ätte, wenn er biefe Se=
^auptung auffteQt, fie bo(^ minbeftenS ju beweifenoerfudjt; id;

töüBte nic^t, wo im ganzen elfaft4ot^ringif^en ©tat aud^ imr
cinc^einjige ^^pofition wäre, bie in irgenb einer nnberen äßetfe
im Sntereffe bes 3^ei(^es aufgenommen wäre, wie bas refpef=
Itüe nad) bem ©efe^e bei jebem anbeten beutfdien Sunbes=
Itaate ber gatt ift

;
ic^ l)abe gar feine befonbere gefeljen.

Gs ift uns bann weiter gefagt worben, es feien 2KiIitär=
penfionen beja^lt worben, bas ©elb bafür fei bann con beut
.§errn Dberprafibenten, bem ber §err 25orrebner bafür ge=
banft (jat, reflamirt unb fei bann aus ber 9ieid^§faffe ber
Sanbesfoffe prüderfefet. 3a, was ift benn bos? ®ann ift

bas eine emfad^e SSorauslegung beffen junäd)ft aus ber Sanbes=
fajfe. 2)er §err SSorrebner, wenn er anftatt blos r;ier im
^aufe im oortgen Safive unb in biefem 3a{)re mit ber 2lb=
fi^t, tmmer anzugreifen, unb nur anzugreifen, um anju»
greiren, ttn üortgen So^re, wo er barin gewäf)[t war unb in
öiefem 3at)re, wo er leidet Ijätte barein gewät)lt werben

Sßer^anblungen be8 beulfdjen S^etcfestagS.

tonnen, in bie 5lommiffion gegangen wäre, würbe er über

alle biefe Singe bie öoßfte 2tusfunft erhalten ^aben.

©S ^at audf) je^t nodb in einer ganjen 3)?affe oon fünften
bie 9ieic^Sfaffe für (Slfa§=Sotf)ringen für bie bortige SanbeS=

fjauptfaffe eine ganje aJJengc oon aSorauSlagen gemadit;

wenn mm alfo in einem einjelnen -fünfte, worauf eä tjier

gar ni^t anfommt, bie elfaffifdfie Sanbesfaffe eine ä^orauSlage

gemad^t f)ätte, fo wäre baS nid)ts befonberes. dasjenige,

was bas SDefijit in ber Sanbeäfaffe von ©tfoß=Sotf)ringen

!)erbeigefüJ)rt l)at unb wofür bie ©c^at^anweifungen oerlangt

werben, baS ift ja in ber -Tfiat fein Sefigit im gewö()nUd)en

©inne; eS finb bie SCuSgabcn lebigtid; bnxä) bie 33erpfü(^=

tung, bie baS Sanb aus ber 3ufa^fonüention übernet)men

muBte, Ijeroorgegangen, unb es finb Shislagen, bie, wie id^

fc^on bemerft t)abe, im 3ntereffe bes Sanbes liegen. 2)ie

^analifation, bie fonftigen Söafferbouten, bas finb bodE), wenn
id) midt) foausbrüden barf, gerabeju probuftioeStnlagen, unb was
nun f^lie§Ud^ bie 2 SKiUionen betrifft jur 33ilbung eines

33etriebSfonbs, bie barin fteden, fo ift baS übertjaupt gar fein

Sefijit. ©inen S3etriebSfonbs mufe jebe £affe ^aben. Sie
^Regierung »erlangt nur einen 33etriebsfonbs oon 4 SJJittionen

9J?arf,' weil fidb bies nac^ genauen f^eftftellungen als bie für

bas 33ebürfni§ notljwenbige ©umme fierausgefteßt t;abe.

Siefer SetriebsfonbS ift aber feine ©^ulb, unb Ijat einen

3wec!, ben 3eber, ber mit bem 9tc(^nungSwefen irgenb etwas

befannt ift, fennt, unb wenn man einmal bas ©riftem eines

folc^en 33etriebsfonbs annelimen wollte, fo cerfteljt es fid^

oon felbft, ba§ er in baarem ©elbe angelegt wirb, welches

bem Sanbe effeftio oerbleibt.

?Ptöfibcttt: Ser §err Slbgeorbnete Sunder l;at baS

Sßort.

(Serfelbe oerzic^tet.)

Ser §err 2lbgeorbnete Sunder üergi(^tet.

Ser §err 9?ei(^Sfonsleramtsbireftor §erjog l)at baS

Sßort.

5lommiffarius bes Sunbesrat^s, Sireftor im 9ieid^sfanj=

leramt, 2Birflid)er ©e^eimer ©berregierungSrat^ -^crjog:

Wtim Herren, id) §abe bie 2tusfül)rungen beS §errn 2lb=

georbneten ©imonis bal)in oerftanben, ba^ er bie 9^ott)wenbig-

feit einer 3lnleit)e in Slbrebe ftellte, loeil in ben früheren

3Serwaltimgsjat)ren fel;r rei(^e ©infünfte oorl^anben iinb fo

wenig Slusgoben ju leiften gewefen feien, ba§ bie fel)r be^

beutenben Ueberfi^üffe ausreii^en mußten, um bie 33erbinblic^=

feiten ju beden. ©r oermifd^t in biefer 9tid)tung irgenb eine

9^ed)nungSlegung feitens ber D^egierung. 3d) fann barauf nur,

wie idf) es "fd)on wieberljolt getrau ^abe, erwibern, bie S^e^

gierung f)at biefe 3ied)nung gelegt, fie l)at bie 2lbfdE)lüffe für

bie einzelnen 3al)re im oorigen Sa^re unb aud^ in biefem

3a§re ber ilommiffion mitgetl)eilt, unb er würbe alle fragen,

bie er oorgebrad)t l)at, fid) erfpart ^aben, wenn er fid) bie

SKülje genommen tjätte, an biefen 58eratf)ungen Sljeil ju

ne(;men.

SBaS bie frül^eren großen 3al)lungen angeljt, bie aus

ben Dorl;anbenen 9Jlitteln beS Sanbes geleiftet finb, fo Ijobe

id) fd)on erioäl)nt, bafe ber S^egierung baraus fein SSorrourf

geiuad)t werben fann, ba§ fie mittelft fparfamcr 33erwaltung

einen gr^fien 2l)eil ber Serpflid^tm-igen bes Sanbes abzutragen

fid) bemüht l)ot. 5d) l)ebe oon einzelnen '^^often befonbers

i)eroor bie ©arnifonsfoften. ßr flagt über beren §ö^e unb

bie 33elaftung beS Sanbes bamit, uergiBt aber, bal in bem
l)alben 3al)re, für weldies bie ©arnifonfoften in 3Inred)nung

gebratfit würben, in ©lfa§=Sotl)ringen feine D^eid)Sfteuern er=

^oben unb feine 3)ktrifutarbeiträge geleiftet finb. Siefer

3eitpunft trat erft om 1 Sanuar 1872 ein; bis bal)in l)at

©lfa§=Sotl)ringen, wie bie übrigen beutfd)en 33unbesftaaten,

bie Soften für bie Unterbvingung beä ^eereö antf)eilig ju

tragen gel)abt, weil bas Sanb z» ben 3teid^seinnal)men
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n\6)i§, beitrug, fonbern bie Steuern in feinem £anbe§5

intereffe oerrcanbte. ®er §err Stbgeorbnete l)at ferner i^Iage

erl)oben barüber, bafe bie Soften ber Sßieljfeu^e, ber ©troBen;

»erbefferung u. f. ro. ganj enorm geroefen feien unb bnfe fie

mit Unred)t auä ben Sanbeöfaffen gejault finb.

"^ä) möd}te if)n bitten, baron gu erinnern, racä in

onberen 33eäie^ungen aus 3ieiä)Smitteln gef(i)et;en ift, um bie

©d)äben beö Jlriegeä ju I;eilen. 33iö 2lblanf beä 3aE)re§

1874 finb n\ä)t roeniger alä 127 SJlillionen granfen qI§

6ntf(^äbigung für ^riegöteiftungen unb für S!3efd)iefeung§=

fd)äben gesaljlt morben, unb baä Skonto ift noö) nid)t abge=

fd)loffen.

©r I)Qt fobann barauf aufmerJfam gemad)t, ba^ er ni(3^t

miffe, mo benn bie großen Ballungen, bie g^ranfreid) gu Iciften

get)Qbt t;abe, geblieben feien, ©oroeit fie ber Sanbcöfaffe in

eifa§:£ott)ringcn suftanben, finb fie anä) jur Sanbeöfaffe öer=

einnal;mt rcorben. S)er größere S^eil aber raaren 3^orbe=

rungen oon '^^rioaten, biefe Ijaben ulfjo an bie ^^^rioaten gc^

)\a^lt rcerben müffen unb jönnen nic^t im Subget für (Stfa§=

Sot^ringen figuriren.

3i| glaube, ba§ ber ©tat in jeber JBcjieljung bie ^rüfung
»erträgt, ba^ ba§ £anbe§intereffe gegen baä 9tei(i^öintereffe

babei nic^t ju furj gefommen ift. 3c^ Ijabe bie ©ummen
genannt, toeld^e baä dlziä) für @lfaB=£otl)ringen bereits aufge»

loenbet fiat unb an beren 6nbe roir noäj nid)t ftelien. ©eine

33emerfungen finb ein 2IusbrucE ber Sluffaffung, bie aüerbingö

üielfad) im fianbe beftet)t unb von ber, raie idj raei§, fetbft

im £anbe§auäfd)u§ groben abgelegt finb. Man l)at fid) bort

bie ^inanäueriualtung in ßlfafe;Sotl)ringen berartig oorgefteüt,

ba§ allmonatli^, roenn bie ©teuern eingegangen feien, bie

Beamten i^rc reidjen 33efolbungen barauf nel;men unb ber

^eft nad) Berlin gef^idt merbe.

(§eiterfeit unb Sßiberfprud^.)

— SJJeiue Herren, baä ift Sl;atfac^e, unb raenn ber Sanbeä=

au&fc^u§ einen 3>ortl;eit gef(^affen l;at, fo ift eä ber, bafe er

1)offentlic^ jur SCufflärung in biefer 33ejiel)ung beiträgt, benn

bie Herren l^aben bei ©infic^t beä ßtatä fid) überzeugt, ba^

bie ßinnaf)men unb Sluögaben in geroiffeuljafter Sßeife vzv

red)net finb, unb ber §err 2lbgeorbnete ©imoniä fann bie

33erut)igung Ijinnel^men, ba^ nid)tä in bie Safd^en ber 33e=

amten ober in ben 9teid)öfäcEel fliegt, fonbern mit äu§erfter

©eraiffenljaftigfeit unb Sreue bie (Sinfünfte im Sntereffe be§

fianbeö üerroenbet merben, unb ba§ in lefeter Snftanj ber

9fted)nungöt)of mit gehöriger ©enauigfeit bafür forgt.

^räfibcnt: ift ber ©(§(u§ ber Siöfuffion beantragt

oon bcm .§errn 3lbgeorbneten 33alentin. 3d; erfuc^e bie-

jenigen §erren, anfgufteljen, meldie ben ©d)lu§antrag unter-

ftü^en rcoHen.

(@ef(i^ie^t.)

2)ie Unterftüfeung reid)t aus.

S'hmmebr erfuc^e ic^ bieienigen Herren, oufjufte^eii,

tDC^e ben ©d)lu^ ber ©iäl'uffion befc^ilie^en rooHen.

2)as ift bie anajorität; bie SDiöfuffion ift gefd)loffen.

®cr §err Seriditerftatter f)at ba§ aSort.

Serid;terftatter Slbgeorbnetcr Dr. «Bu^l: gjicine §erren,
bem §)errn 2lbgeorbnetcn ©imoi i§ gegenüber möd)te id) nod)
bemerfen, bafe bie mit ber foigiältigcn ^eratljung bcö (Stats

oon (Slfaf]=£otbringen befdjäftigte 5^ommiffion baburd;, bafi

fie feine Slnlräge unb 9Jcfolulioiien in biefer SiHd^tunn ge^

fteat l)at, einen SBeiociö bafür geliefert Ijat, ba{3 ber (S'tat fo

burd)fi(i^tig ift, bafi man bie Uebcrjeugung getuinnen fonntc
unb mu|te, bafe bie fämmtlicben (Sinnaljmen unb 2tusgaben,

bie für ba§ Sanb aufgefü'^rt finb unb gemad)t werben foöen, in

einer fold^en SBeife belegt maren, bafe fie bei ber ^ommiffion,

bie bie Sntereffen Don (Slfü§=£ott)ringen möglid)ft ju roafjren

fud)te, üoüftänbigen ©lauben finben mußten.

9Benn id) nun mciter einen Slid werfe auf ben ©tat

oon eifafe=Sotl)ringen, fo möi^te id^ oor aßen 2)ingen einem

3rrt()um beä §errn 2Ibgeorbneten ©imonis entgegentreten.

6ä Ijanbclt fid) bei ben ©d)a^anroeifungen, bie ouägegeben

werben fotten, nidjt um ©diulben, bie gemadjt werben fotten

jur Sedung eines ©efijitö in biefem 3at;re, fonbern ber

33etrag, um ben es fid) l)anbclt, ift im oorigen ^ubget fc^on

beroifligt worben ; im oorigen 93ubget finb aber bie ©d)a^;

anweifungen bloä für ein 5al)r bewilligt, e§ war bat)ernotl)=

wcnbig, neue ©c^aftanweifungen für biefeä 3af)r auääugeben,

um bie im oorigen 3al)re ausgegebenen einlöfen ju Jönnen.

2Benn wir bas gan^c 33ubget betradjten, fo Ijaben wir

in bem Subget für 1876 einen rcd)uuiigSmä§igen Ueberfd)u§

oon 819,000 ^iarf. aßir finben aufeerbem 1,200,000 maxt,

bie für fel)r probuftioe SluSgaben unb Soften nod) an 3^ranf=

reid) bejaljlt werben. Söir t)aben atfo in bem oorliegenben

^Bubget einen wirfli(i^en Ueberfc^u^ oon 2 SRiHionen Tlaxt,

benn wie uns bie SteidjSregierung oerfi(;^ert Ijat, finb bie Slb^

fül)rungen an jycanfreid) für übernommene ©ifenbal)nen unb

Kanäle unb bie 3fiüdjal)lungen für oorgetegtc ^enfionen

jiemlic^ am ©nbe angelangt.

3Jleine §erren, biefe 3al)len unb bie §offimng, bafe es

gelingen werbe, burc^ bie großen S3etriebsüberf(^üffe, bie

aud) in biefem Sat)re ju erwarten finb, — id) madje barauf

aufmerffam, bafe bie g^orften für bie erften 9 2)ionate bes

laufenben Sal)res 7 3)Ullionen Tlaxt ®innat)mefott ergeben,

wäE)renb fie für baS Sa^r 1876 nur mit 6,300,000 Maxt

aufgefüljrt finb, bafe bie ©innafjmen aus ben inbireften

©teuern in ben erften 9 a)tonaten über 10 aJJiHionen be-

tragen, fo ba§ fie für bas 3al)r oorauSfidjtlid^ 13,480,000

üKarf ergeben werben, ba& befonbers bie SBeinfteuer blos

mit einem (Srtragc oon 1,300,000 maxt aufgefüt;rt ift, mäl)>

renb fie oorausfi^tlid) mit einem oiel Ijö^eren Setrage ein;

fommt, — biefe ganje ginanjlage bes SanbeS lie§ es bet

9)^aiorität ber ^ommiffion wal)rfd)einlid) erfc^einen, ba§ es

möglich fein werbe, bie burc§ bie Seftimmung ber 3ufafe=

fonoention oon g^ran!rei(^ für ©lfa^=£otpringen entftanbenen

S^often a(lmäl)lic^ aus ben regelmäßigen ©inna^men beS ßanbeS

JU beden, unb bies war für 3()re tommiffion bie 33eranlafs

fung, auf bie SInträge bes £anbesausfd)uffes einjuge^en unb

oon ber fonfolibirten 3lnleit)e für biefes Sabr abjufeljen.

2ßir l;aben bei ber >$rüfung bes Subgets für (Slfaß=Sott)rin=

gen, wie im oorigen 3al)re, wieber bie 2lnfid)t gewinnen fön=

neu unb müffen, ba§ es \\6) empfel)len bürfte bei bem fe^igeti

3uftanbc ber Sanbesfinanjen, biefen IHuSweg ju wäljlen unb

jefet nod) nid)t eine funbirtc 3lnleilje gu befd)lie|en, ba es

\ä)x wol)l mögli(^ ift, bafe bie weiter gefteigerten ßinna()men

bes Sanbes bie $8erwaltung in bie Sage bringen fönnten, im

näd)ften Sa^re fd)on angefüEten klaffen gegenübcrjufte^en, ba

bie ainleilje nid)t in fo furjcr 3eit äurüdge3al)lt werben fann.

^6) bitte bie i^errcn, aud) nad) biefer 9iid)tung ben

Siorfc^lägen 3l)rer ilommiffion ju folgen unb bie ©d^afean»

weifungen 5u genel)migen.

Sie S8erminberung bes Setriebsfonbs um 2 9Jiillionen

Tlaxt braud)e id) nid)t su oertl)eibigen, ba ia aud) bie dlc^

gierung unter äsorbc^alt ben ©djritt 3l)icr Slommiffion

afjeptirt l)at.

^Präfibciit: 2Bir fonuucji jur 2lbftimmung.

3lbgeorbneter Dr. Simonis: 3d) bitte ums 2Bort ju

einer perfönlid)en 33emerfung.

^kßfibciit: 3u einer perfönlid^en Scmerfung in 33ejug

auf bie S'iebc bcö §errn 33erid)terftatters ertljeile i(| bac

aiJort bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©imonis.
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abgeorbnelcr Dr. Simonis: in Sejitg auf bie

2)ebatte rcüni^^e id; baä 2Bort.

«)>räftbcKt: 3u einer perfönticf)en 33emerfnng in Sejug

auf bie Debatte pttc »or bet edjtufeäufecrung be§ §errn

a3eriö)terftatterä ba§ 2Bort erbeten werben mü[fen.

2Bir fommen jur 2Ibftimmung.

3ur)örberfi fann id) rool)l aunefimen, ba{3 bei Sit. 4 ber

ßinuot)iuen ber atntrag ber ^ouimiffion, beut üon ben üer=

büubeten giegierungen uid)t n)iöerfprod)en raotbeu ift, (jier

einen Setrog «on 40,000 Wart abjufefeeu, mithin eine

©umme von 8,622,000 Wmt ju genehmigen, otjue roeitere

3Ibftinimung angenonunen rairb. — ©ine Slbftimmung ift

nid^t oertangt, 2öiberfpru(J^ ift nid)t oerlautbart, eine

3Ibftimmung roirb \ni)t im gegenroärtigen Stugenblid

cerlongt; \6) fonftatire olfo, ba^ in 3:it. 4 ber 3Iu§gabeii

ein Setrag ron 40,000 3)larf abgefegt ift, mithin I)ier im

etat nur eingeftellt finb 8,622,000 maxt.

25>ir fommen bann jur 2Ibftimmung über bie §§ 6

unb 7 be§ 6tat§gefefee§.

SDcr § 6 loutet:

3ur ©inlöfung ber auf ®runb be§ ©efe^eö, be=

treffenb bie geftftellung be§ Sanbe§9au§(;altSetot§ für

1875, oom 25. S^ejember 1874 (©efe^blatt ©. 57)

ausgegebenen ober auäjugebenben ©djoianroeifungen,

foroie 3ur Sedung ber biö jum l.Suli 1876 burd)

ben ©rlöö biefer ©c^a^anroeifungeu nid^t bereite ge-

bedten, im § 5 unter 9ir. 1 unb 2 beffelben ®e=

fefeeä bejeidineten 2Iu§gaben finb bie erforberIi(^en

©elbmittel biä jum Setrage dou 8,622,000 maxt
burd) 2Iu§gabe ron <3d)a^anroeifungen ju befd^affen,

TOeldic na^ 3)JaBgabe be§ Sebarfä aÜmäiiHc^ au§=

jugeben finb.

erfudie biejenigen Herren, roeld;e ben eben rertefenen

§ 6 annefimen tooÖen, aufjuftefjen.

(©ef^ie^t.)

S)a§ ift bie 9KeI)Tt)eit; ber § 6 ift ongenommcn.

§ 7 be§ ©tatägefe^eö fott nod) bem 3Intrage ber Rom-
miffion geftric^en roerben. SDie uerbünbeten 3iegierungen

Ijoben bem roenigftenö nid)t roiberfprodjen
;

ic^ bringe aber

beffenungea($tet ben § 7 jur Slbftimmung unb erfu(^e ben

§erm Sä)riitfüf)rer, benfelben ju üerlefen.

©diriftfü^rer Stbgeorbneter ©raf öon pfeift:

§ 7.

ferner fönnen jur 35ef(;^affung ber erforberli^en

Setriebäfonbö für bie Sanbeöüerraattung <Bä)a^an--

roeifungen bis jur §öi^e ron smei 50^ittionen SKarf

ausgegeben merben. Siefe Ermächtigung bleibt fo

lange in Alraft, bis bie 33efd)affung eines 35etricbö=

fonbs für bie Sanbesoermaltung ron @Ifa^=Sothringen

onberraeit erfolgt ober Ins biefelbe ausbrüdtid; burd;

©efe| jurüdgejogen rairb.

^röfibent: %(S) ix]uä)& bieienigen Herren, aufäuftefjen,

roel^e ben § 7 annehmen motten.

(©efd)ie§t.)

SaS ift bie »bcr^eit; ber § 7 ift abgelehnt.

2Bir ge^en je^t über ju ben f ortbauernb en 3(us =

gaben.
3KatriIuIarbeitrag, ^ap. 55. Sit. 1.

2)er §err Slbgeorbnete SBinbi^orft ^at bas Söort.

2Ibgeorbneter Sßinbt^orft: 3JJeinc Herren, bie ^ofition,

um bie es ^anbelt, brüdtJen Seitrog ju ben 3natrifular=

beitrügen aus, bie (Slfa§ = Söflingen ju geraäfiren i)at 3d)

habe nici^t bie 3lbficht, in Sejietjung auf bie 3iffer irgenb

metd)C Semerhmg ju madjen, id) meine aber, ba§ bie ^fad)t
(£[fa6=SothringenS, ju ben ^JJIatrifutarbciträgen beijutragen,

aud) baS 3ted)t für etfaB=^othringen begrünbet, üottfttinbiger

feine Sntercffen im die\d) gettenb machen ju fönnen, als baS
bisher ber g^att ift.

Sie Slbgeorbneten ber 3teichstanbe fifeen hier im §aufe
ober fönnen bod) barin fi|en. Sa^ fie es jum Sheil ni^t
thun, beflage id) tief, bamit ift aber bie <Ba^e n\ä)i georbnet.

3d) meine rielmehr, bafj bem £anbe 6lfa{3-Sothringen an6)

eine Vertretung im SunbeSrath gebührt unb bafe nicht rafch

genug ber 9Jiangel biefer Vertretung gehoben roerben fann.

es ift freiUd) richtig, bafj ber erfte Seamte in e[fa§=So»

thringen, ber Oberpräfibent, SD^itglieb bes Sunbesraths ift.

©ein (Srfd)etnen l)kx im §aufe in feiner ©igenfd)aft

als 9}fitglieb bes Sunbesratfs lie§ mich Q»<^ glauben,

ba§ mir ron ihm befonbere Slusfunft über bie

aSerhältniffe in @lfa§ = Sothringen erhalten mürben,
ba§ er in ber Sage fei, irgenb etroas ©elbftftänbiges ju thun,

refpeftioe boch im Sunbesrathe §u rertreten. 3^ad) ben @r=
flarungen, bie roir gehört haben, ift bas aber abfolut nid^t

ber %aSl, unb es entfteht bei mir fogar bie g'rage, ob es roll;

ftönbig gutreffenb unb ber Verfaffung entfpred^enb ift, roenn

ber erfte Seamte bes 9ieichslanbes„ ein 9teid)S;
beamter, in bie Sage rerfe^t roirb, im Sunbesrath lebtg^

lid) eine preu§if(^e Stimme ju führen, mithin ben 3nftruf=

tionen beS preufeifd^en 9J2inifteriumS unterliegt. SaS ift ein

Suftanb, ben ich ^^^^^ für rid)tig halte,

£)b bie Seamten in 6ifafe=Sothringen unb in specie

ber öberpräfibent bafelbft nod) ^reu^en finb, roei^ iä) ni^t
darüber fann man rielleid)t ftreiten. £)b er aber, roenn er

ein ^>reu§e nid)t roäre, nun für -lsreu§en eine fold;e Stellung

einnehmen fonn, ift roieber eine ^yrage.

3d) bin jebod), fo lange eine Vertretung eifa§=Sothrin;

gens in bem SunbeSrath nicht felbftftänbig geroährt ift,

ganj gufrieben, ba§ ber Sunbesrath in ber Sage ift,

ben erften Seamten ron @tfaB=Sothringen in feiner 3Jiitte p
haben, benn \ä) bin überjeugt, ber geehrte §err roirb im
Sunbesrath roeniger bebenftid) fein, fi(^ ju ändern, ols er es

hier geiüefen ift.

3ch roiH beftimmte Anträge m6)t ftetten, ii^ l)ahe aber

geglaubt, ba^ es richtig fei, bei biefer ©elegenheit biefe g^rage

anjuregen. Siefelbe roirb hoffentlid) nad) allen ©eiten l)m

eine roeitere @rroägung finben unb fchlie^lid) bas 9?efultat

herbeiführen, ba§ eifafe=Sothringen im Sunbesrathe bie ©tetlung

geroinnt, roel(^e ihm barin gebührt.

*^)täfibcnt : (Ss ift Sfiiemanb roeiter jum 2ßorte gemelbet

;

CS roirb au(^ baS SBort nid)t geroünf(5ht: id) fdhlie^e bieS)iS=

fuffion tinb ertheile bem §errn Seric^terftatter bas SBort.

93erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. 95ul|t: SJieine Herren, id)

habe l)kx nur ju bemerfen, ba§ ber Setrag ber TOatrifular*

beitrage no^h nicht befinitir feftgefteUt ift. ©ie finb hier

nad) bem breijährigen ®ur(^)f(^nitt eingeftellt unb roerben, je

na(|bem fie mehr ober roeniger betragen, in ber SJJehr; ober

SJJinberausgabe jur Serredimmg fommen.

^Pröftbcnt: SD^eine Herren, ein Söiberfpruch gegen bie

Slusgabe ift m6)t erhoben; x6) fonftatire bie SeroiUigung.

Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, — %it. 5. — 2öiber=

fpruch roirb mö)t erhoben; ich fonftatire bie SeroiUigung.

Sit. 6. —
Ser §crr Stbgeorbnetc Dr. ©imonis hat bas Söort.

(SDerfelbe rerji^tet.)

SDcrfelbc i)erjid)tet auf bas SBort.

SDer §crr 2lbgeorbnetc SBinbthorft hat bas SBort.
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Stbgeorbneter aaßtnbtliorft: Steine Vetren, e§ ift von

ben Herren au§ bet ^omtnii'fion n)ieberI)olt auf baöjeniflc

SBejufl genommen, maö in bem Sanbeäauöfc^u^ »orgefommen ift.

$Bir fönnen ni(3^t »erfennen, baB bie bafelbft gemQd)ten 3Irbeiten

unö etraaö meljr ©i(J^erf)eit bei ber ^Seratljung biefe§ Subgets

gegeben l^aben. 3(ber eine üoüftänbige ©ic^erfieit ift e§ m6)t,

unb ic^ fann vaä) bem SotaleinbrucE ber 93erl^anblungen

über baö elfäififc^e 33ubget meineötl^eilä nnr fagen, loie id)

bringenb raünf(^e, ba^ möglid^ft balb ber gieicJ^ätag uon ber

^flid)t entbunben roerbc, für ©IfaB=£oti)ringen bie @innal;men

unb Sluägaben feftpfe^en.

(©eJir gut!)

2öir müffen biefe 3Irbeiten ben ©Ifäffern felbft über=

laffen. 2)aB ber 3tuöfcE)u§, roie er je^t ift, ni(ä)t im

©tanbe fein mürbe, ba§ ju tl;un, barüber mtrb moljt

fein 3meifel fein. (Sr roirb bann in Scjielfiung auf feine

J^ompofüion, feine SBaljl unb SSerectjtigung eine ganj anbere

35afi§ ju geroinnen fjaben. Söie rcünfc^enöroertt; eä ift, bafe

ba{)in gearbeitet roerbe, mögltc^ft Ya\ä) ein foIcf)eä 3iel äu er;

reid)en, ift mir aui^ in biefem Sa^rc bei 33cratl)ung be§

^ubget§ äur sollen 5?larf)eit unb ©uibenj geroorben.

ftelle au^ in biefer §infi(i)t Iieutc feine befonbercn SInträgc,

fie finb in früt)erer 3eit geftettt roorben; es liegen bafür in

ben 35erf)anblungen über bie ^onftituirung von 6lfafe;£o=

tf)ringen Fingerzeige genug vor. 3Jiir genügt, barauf Ijinge;

roiefen ju Ijaben, bafe ber 3uftanb, roie er jeljt ift, nidjt

fortbauern barf. Zä) t)abe ben bringenben SBnnfd), bafe

@Ifa§=Sotf)ringen in Sejiefiung auf feine 21ngelegent)eit mög=

Iid)ft balb auf eigene ^ü^t gefteßt roerbe.

?Präftbcnt: 2)er §ert Stbgeorbnete ^rinj Siabjtroill

(33eutl)en) l)at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter ^rinj ÜlabjthJtll (33eutf)en) : 9}kine §erren,

i(^ fül)le mid) an unb für fid) burc^aus ni(^t berufen, ben

£anbeäauäfd)u§ uon ®lfaB=£otf)ringen gegen bie Sluäfü'^rungen,

meiere ber §err Stbgeorbnete Oncfen t)orl;er gemai^t Ijat, |ier

in ©(i^u^ ju nel^men.

6r Ijat gefagt, ber £anbe§au§fd)u§ fei im allgemeinen

mit ben 2öünf(^en ber 3?egierung in ®lfa§--Sotf)ringen in

Uebereinftimmung geroefen. ©icfeä 3eugni§ ift mir prioatim

i3on ben Slbgeorbneten auä @tfa§=Sotl)ringen beftätigt roorben.

2)er §err Slbgeorbnete Süden l^ebt alö äuöna^me von biefer

attgemeinen ©tettung beä £anbe§au§fd}uffeä lieruor, bajs in

ber Se^anblung ber franjöfifc^en ©pradje in ben ©d)ulen

eine gorberung gefteHt rourbe, bie mit ber uotl^roenbigen

Seoorjugung unb bem ©(j^u^e ber beutfii^en ©prac^e in

®lfa§=2ot^ringen ni^t übereinftimmt. S)er Sanbeöauäfd^u^

mar l^ierin einfad) ber fel;r natürliche Slnöbrud beö 3Solfö=

roiöens unb be§ gefunben Sl^enff^^enoerftanbeä ; benn bie

23et)ölferung fold^er ^rooinjen, roel(^e an ber ©prai^grenje

jroeier Sänber liegen, liat geroiB ein fel;r gro^eä Sntereffe

baran, bafe bie ©inrool)ner beiber <BTpxaö)tn gang
gleidimä^ig mächtig feien, unb \ä) glaube be§l)alb in ber 2l)at,

ba^ e§ für baä beutfdie SSolf unb Die beutf(Jhe ©prac^e mel)r

angemeffen roäre, fic^ mandier fronjofifc^en g^rembroörter ju

entlebigen; bagegen ift es fel^r ju roünjdicn, bafe bie 33eüöl=

ferung in ben gemifditen Sbeilen be§ Sanbeä beibe ©prac'^en

in grünblidier SBeife erlerne, unb ba§ roirb nur burc^

guten Untcrrtd)t in ben ©lementarft^ulen erreid)t roerben

fönnen.

qjröfibcnt: ®ie 3lu§gabc oon 45,000 9«arf ift nic^t

be^ritten roorben; ic^ fonftatire bereu 33eroilligung,

Sit. 7. — 3d) fonftatire bie Scroiüigung.

Sit. 8. — 3d) fonftatire bie 33ercilligimg,

Sit. 9. —

S)er §err 3lbgeorbnete Dr. ©imoniä |at ba§ 2Bort.

(Serfelbe üergid^tet.)

Serfelbe üerjic^tet auf baä 2Bort; id) fonftatire bie S3erotlli=

guug biefer SluSgabe.

Sit. 10, — 11, — 12, — 13, — 14. — fonftatire

bie SSeroißigung ber Sitel 10 bis 14.

Sit. 15. —
Der §err Ibgeorbnete ©onnemann l^at bas 2ßort.

Slbgeorbneter Sonnemann : SJJeine §erren, it^ roiQ m^t
mefir »iete SBorte »erlieren, unb nur in Slnfnüpfung an meine

geftrigen 2lusfübrungen bie ©treid)ung biefer ^ofition bean;

tragen. @s ift geftern bei SSeroilligung ber 110,000 SOkrf

«on benjenigen, roe^e für bie S3eroittigung fpra^^en, in erfter

fiinie angefüfjrt roorben, öafe es feine bebeutenbe ©umme fei

unb ba| man fie besbaib beroittigen möge. §ier fommcn
roieber 200,000 Tlaxt , bie für äl)nUd)e 3roede,

äum größten Sf)eil für ^re^^roede beroiüigt roerben

foHen. SRuu ift geftern oon benjenigen, roel(^e für

bie Seroifligung gefprodien Ijaben, ausgefül)rt roorben,

ba§, roie unter anberem uon bem §errn Slbgeorbnetcn

®rumbred)t beruorgebobcn rourbe, es fi(| l)ier um eine aß;

gemein beutfdje %xaQC lianbele, ba^ roir es mit einem er=

oberten ©renglanbe jn tl)un Ijaben, bei roeldiem ganj be;

fonberc 33ebingungen obroalten. Sßenn ic^ micb felbft auf

biefen ©tanbpunft fteßen roiß, fo mu^ icb ju bem 9tefultate

fommen, bafe, roenn bem fo roäre, baS 9tei(^ biefe Soften ju

bejafilen Ijättc unb nid)t bie @lfafe=Sott)ringer. ®iefe lioben

geroi^ feine S3eranlaffung, aus ilirem SSeutel ©elber ju ber=

artigen 3roeden ju beroiüigen. SBenn biefer ©ispofitions^

fonbs geroiffermaßen sur Sßertl^eibigung ber S'leiiihsintereffen

gehört, fo mögen fie aus bemjenigen J^onbs bejai^lt roerben,

aus bem j. 33. bie ©elber für bie ©lfaB=£otf)ringer g^eftungen

beroiüigt roerben, bas ift aus bem S^eidiSfonbS. (Sin befon=

beres elfa§=lotl;ringif(^)es Sntereffe e^-iftirt nid)t bafür.

3d) bitte ©ie, biefe 2 aKißionen 3Jlarf abjufefeen.

^Präftbcnt: S)er §err Slbgeorbnete ©rumbre^t fiat bas

SBort.

Slbgeorbneter ©tum'Dtedit: 3Keine §erren, ber 33ergleid^

mit ben g^eftungen in (Slfa^'-Sot^ringen in Sejug auf bie

Slusgabesroede biefer ^ofition pafet abfolut gar ni(|t. Senn
befannterroeifc ift ber ^eftungsbau üerfaffungSmä^ig eine

9^eid)Sfad)e, Ijier aber lianbelt es um 9Jia§regeln, bie im

fpegießen Sntereffe bes 3tei(^slanbes ©IfaB^Sotbringen getroffen

roerben, SUJa^regeln, bie roir jum Sljeil treffen müffen, um
bie @lfafe=£otl)ringer guten bürgern beS SieidiS p erstehen.

bebaure, ba^ roir fol^e (SrjiebungSauSgaben nod^ l^aben,

aber es Ui§t fid) n\ä)t leugnen, bie (Slfa6=Sotl)ringer befinben

fid) jur 3eit noä) in einer ©timmung, bie teinesroegs fo ift,

roie roir fie raünfc^en müffen, roenn fie gute Sürger bes $Weid)S

fein foßen. ®s roürben oießei(^t aße folc^e Stusgoben, roelc^e

ber Slbgeorbnete ©onnemann werroirft, roeniger notbroenbig

fein, roenn es nid^t aud) auBerl)alb bes ?Jei(^hslanbes 33lätter

gäbe, bie feinesroegs im $Heid}Sintercffe in 33ejug auf ©Ifafes

Volbringen fd)reiben, unb id) balte besljalb fold)e Slusgaben

für nmndie 3roede für burd)aus notbroenbig.

^väflbcnt: S)ec §crr aieidjsfanjleramtsbirettor ^erjog

l^at bas 2Bort.

ilommiffarius bes 33unbesratbS, 5Direftor im dld^?»

fanjleramt, SBirflieber ®el)eimer Dberregierungsratb ^ctjo.q:

©er §err 2lbgeorbnele ©onnemann fd)eint über ben 3roc(f

biefes j^^onbs uoßftänbig im Srrtbum ju fein. (^S ift ein

j^onbä für unoorbergefetjene SiGfegabcn, ber baju bient, 33c=

bürfniffe, bic uidjt babeu uorausbemeffen roerben fönnen, ju
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becfen, menrt fte im Saufe be§ SaJireä l^eröortrcteii, ein g^onbg

eben fo nottiiuenbig, roie ber bem ^errn Dberpräfibentcn jur

^Gerfiigung gefletttc, unb für ben %aü, bofe le^terer nid)t auä=

xeiä^t, jii beffen ©rgönjung bcflinnnt. Siefer ^yonbö rairb

»errechnet auf geller unb Pfennig unb id) rerfi(^ere Sie,

bafe au5 if)m für bie treffe unb beren Sroecfe nod) nid)t ein

geller oerauögabt roorben ift. 3d) bitte ©ic, biefen gonbö

ju gcnefimigen, weit oI;ne i()n bie 3]erroaltung oJ)ne ®d;rüierig=

feit nic^t würbe geführt roerben fönnen.

^röfibeitt: ®er §err 2ltigeorbnete Sunder l^at ba§

SBort.

2tbgeorbneter 2)untEcr: SJJeinc Herren, iä) raoHte bem
§etrn libgeorbneten ©rumbredit erroibern: rcenn id) eben=

foHä einen berartigen (Srjie^ungöjroed ptte, fo raürbe id) für

bie Seroilligung ftimmen.

(§eitetfeit.)

3^ i)abe — unb ba§ mufe \6) bemerfen — auöbrüdlic^

in ber Äommiffion, unb nid)t bloS E)ier, nur für ben gonbö
geftimmt, weil e§ ein Siepofition^fonbä ift für unüor|ergc=

fef)ene 2tu§gaben im Sntereffe beö Sanbeö, über meldte uns

offene 9?ed)nungölegung je|t roiebertiolt Dcn bem §errn
3^eid)sfonäleramtäbireftor jugefagt rcorben ift.

?Präfibcnt: Ser §err Slbgecrbnete ©rumbredit l^at ba§

aSort.

Stbgeorbneter (BrumBrci*^t : 6ä ift mir nidit eingefallen,

ba§ alö xi6)t\Q anjuerfennen, roaö in Sejug auf biefen nur

für unoorJiergefefiene 2luägaben beftimmten g^onbä com 2lbge=

orbneten ©onnemann gefagt rourbe; ic^ |abe nur im aU--

gemeinen gemeint, ba§ foldie non iljm bemängelte 2(u§gaben

erforberIi(^ feien, um baä ©taat§intereffe ju förbern. ®er
atuäbrud, bafe xä) l^ier con ©rgie^ungärnitteln gefprocJ^en ^abe,

bejiel^t fid§ auf frühere Sleufeerungen beä §errn ©onnemann.

(§eiterfeit.)

§ier fam eä mir nur barauf an, baäjenige gu miberlegen,

was ber ©err Stbgeorbnete ©onnemann auö meiner frül^eren

9tebe angejogen t;at. Sarauf bejog fi(i^ bie Semerfung, bie

gemacht |abe.

^räfibenl: ift ber ©c^tu^ ber Sisfuffton beantragt
oon bem §errn Slbgeorbneten SSalentin. Sc^ erfuc^e biejenigen

§enen, aufjufte^en, mdä)t ben ©d)Iu§antrag unterftüfeen

wollen.

(©efcE)ieJ)t.)

Sic Unterftüfeung rei^^t au§.

ex^ü6)z biejenigen §erren, aufjufle^en, rae^e ben
Bä)iü% ber Siöfuffion befd^lieBen mollen.

(©ef^ie^t.)

Sas ift bie a«et)r^eit ; bie Siäfuffion ift gcf(^Ioffcn.
2Bir fommen jur 2lbftimmung.

erfuc^e biejenigen Herren, rceli^e für unoorljerge-
^^ene SHusgaben T^aupteEtraorbinarium), jur 3Serfügung be§
5Ret(|§fanjterä, 200,000 2«arf betDiffigen raoCen, aufsufteljen.

(©efcf)ief)t.)

Soö ift bie 3«ajorität; bie 200,000 mxt finb beroittigt.

S-it. 16, jur SSerjinfung ber ausjugebenben ©ä)afean=
roetfungcn. —

Ser §err Seric^terftatter ^at bas Sßort.

23erid)terftattcr Stbgeorbneter Dr. JBu^l: 2Jleine Herren, bic

2(cnberung, bie mir S^ncn f)icr üorfdjlagen motten, ift bie cin^

facbc ^^onfequenj non bem oorl;in gefaf3ten ?kfc^(uffe, baB bie

2 SRillionen SJlart jur 33crftärJung beä Setrieböfonbä nidit

ausgegeben raerben fotten; unb bie anbeten ^ßeriiiiberungen

rühret! b(oä ba[)er, bafj jur beutUc^en Ueberfid)ttid)feit be§

ganjen ©tatö ber an einer anberen ©teile oorgefefieue "betrag

oon 134,27G 9JJarE auf biefe ©Jede übertragen wirb.

bitte ©ie, in i^onfeguenj beä oorigcn 33efd)luffeä aud^ \)kv

ben 2lnträgen ber ^ommiffion ju folgen.

?Präfibcnt: melbet fid) 9]iemanb jum SBort;

fdiUe^e bie Siäfuffion. fann rao^l I;ier ben 2tntrag ber

S^ommiffion für angenommen erflären. 3cf) erftäre ben 2ln;

trag ber ^ommiffion für angenommen.

2Bir gel;eu über ju ben einmaligen unb aii'^zv

orbcntlidien 2[u§gaben.
Sit. 1. —
Ser §err Slbgeorbnete Sünder ^at ba§ 2ßort.

(Serfelbe t)erji(^tet.)

Sit. 2 ift in g^olge beö eben gefaxten SSefc^tuffeä ge^

flrid^en.

Sit. 3. —
Söiberfpruc^ rcirb nic^t erhoben; \ä) fonftatire bie SSe^

raifligung ber Sitel 1 unb 3.

9J}eine §erren, Stniage B unb SInlage C beä @tatö=

gefe|e§ finb bereits genelnnigt roorben; mir ger;en bal;er nun=
metir über jum ©totSgcfc^.

eröffne bie Sisfuffion über § 1.

SBünfc^t ber §err S3eric^terftatter baä SBort?

(Söirb bejafit.)

evtfjeite bem §errn 93erid;terftatter bas 2Bort.

Seric^terftatter Stbgeorbneter Dr. Jöu^t: SKeine §erren,
bic Ijier geänbcrten Sailen finb bie einfad^cn ^onfequeuäen
3^rer »orfiin gefaxten 33ef(^lüffe; unb id) ; bitte baljer uin

beren Stnna^me.

<Pröflbcnt: ®s raünfd;t 9^iemanb baä SBort; id) fd)tie&e

bie Siöfuffion. Sc^ fonftatire bie 3lnnaljme bes § 1, Dor=

befjattlif^i ber falfntatorifd^en Seredinung ber 3aljlen.

'S>^ eröffne bie Sisfuffion über § 2. — es münfdjt
9liemanb bas SBort; id) fc^tie^e bie Sisfuffion unb fonftatire

bie 3[nnof)me bes § 2.

Sc^ eröffne bie Sisfuffion über § 3. — es roünfd)t

^Jiemanb bas SBort
;

ic^ fd;tie§e bie Sisfuffion unb fonftatire

bie ©enef)migung.

§ 4 ift bereits genehmigt roorben; ebenfo ift bereits

§ 5 unb § 6 geneljmigt roorben,

§ 7 ber 33orlage ber oerbünbeten 9^cgierungen ift bereits

geflrid^en roorben.

9Bir ge^en über ju § 7 naii^ ben S>orf(^)lägen ber^om=
miffion, refpeftioe § 8 nac^ ber S^orlage.

3d) eröffne bie Sisfuffion. Ser §err Scrid)tcrftatter

^at bas SBort.
I

a3erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. fSnifU 3Jieine Herren,
bie oon ber ^ommiffion norgefc^lagene Stenberung bes § 7
ift eine ^onfequenj ber beftef)enben oerfaffungSmägigen S3e=

ftimmung, bafe ber §err Dieic^sfauäler ber oerantroorttid^e

Beamte ift, unb bie 9Jegierung l)at ben Stnträgen ber ^onu
miffion, roie fie aus Diefen gefe^Iic^en S3eftimmungen I)erauS

im § 7 gefteUt rourbeii, nid^t roibcrfprod)en. 3(5 bitte

©ie bes^alb, ba§ aud) ©ie ben Stnträgen ber 5?ommifnon

folgen.
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?Präftbcnt: nimmt 9Iiemanb lueiter baö SBort;

itf) fcfitiefee bie Siäfuffion iinb fanit mof)l ijux, ba 2Biber=

fprud; nid)t er{)oben ift, fonftatircit, ba^ § 7 m<$) bcit 23or=

i(5^tägen ber llonimiffion angenommen unb baburc^ ber § 8

ber 3.>orlQge befeitigt ift.

eröffne bie ©iöfuffion über § 8 ber 5lommiffion§=

be^(^^lüffc, — über § 9 ber £ommifftonäbefcE)tüffe. — 3u §§ 8

nnb 9 rairb ba§ 2Sort nid)t genommen; icf) fonftatire bie

3lnnal)me.

3u § 10 ert^eite x6) ba§ SBort bem §errn 33erid)t=

erftntter.

S3erid)terftQlter Slbgeorbneter Dr. JBu^I: Sd) Ijabe (;icr

nur ju fonftatiren, ba§ aud) J)ier in i?onfequenj ber 2lnnat)me

be§ § 7 ba§ 2Bort ,,£)berpröfibent" „3ieic^§^

fanjler" gu erfe^en ift.

5Präfibcnt: ®ä roünfdit S^iemanb roeiter baö SBort; i(^

fc^Ue^e bie S)i§{iiffion unb fonftatire an^ l^ier, ba nic^t

tüiberfproc^en loorben ift, bie S(nnat)me beö § 10 nad; ben

Sefd^Uiffen ber Jlommiffion, rooburd^ § 11 ber ä^orlage cr=

lebigt roirb.

9Bir fommen jur ©inteitung unb Ueberfdjrift be§ ©tatö;

gefe^eö. — (S§ rairb ju benfelben ba§ Söort nid)t genom=

men; fonftatire bie ©enelfimigung bcrfelben in sroeiter

Scratl^ung.

2Bir gel)en über ju beu S3efc^lüffen über bie Petitionen,

loeldie ©eite 10 ber Slnträge ber ^ommiffion t)orgefd)lagen

finb. —
3c§ eröffne bie SDtäfuffion unb ertl^ette juüörberft bem

§errn ^erid)terftatter baö 2Bort.

(Paufe.)

SJleine Herren, ber §err 93eri(^terftatter bemerft, ob z§>

wx^t beffcr fei, bie Serattjung über bie Petitionen bi§ jnr

britten £efung au^gufe^en , roeil nur ein einmaliger

S3efd)lu§ l^infid)tti(^ ber Petitionen erforberU(^ fei.

SBir fönnten ben S3ef(^Iu§ ebenfo gut auä) bei

ber groeiten 33eratf)ung faffen; id^ erftäre mid) aber meiner=

feitö mit bem S3orfd)Iage beä §errn 93erid)terftatterä einoer;

ftanben unb merbe ba'^cr bie ^efd)lu^naf)me Ijinfi(^)tU^ ber

Petitionen auf bie Sageäorbnung bann fe^en, wenn bie britte

3eratl)ung beä ©tats auf bie Sageäorbnung fommt.

5Damit märe 3lr. 1 ber 2age§orbnung erlebigt.

2Bir gelten über ju 3^r. 2 ber Sageöorbnung:

jWeitc Scrttf^ung bet allgemeinen JHcd^nung nbn
ben ^au§^alt bc§ bcutfc^en 9ictd)§ füv bo§ Sa^t
1871, ouf ®runb bcö Seric^tä ber 3^e(^nung§fom=

niiffion 0ix. 71 ber Srudfac^en).

3dj erfud;e ben §crrn 33eric^terftatter, ben §errn Slb;

georbneten ©treder, an bem 2if(i^e be§ 33erid)terftatter§ piafe

gu nehmen.

(®efd)ief)t.)

3^ eröffne bie S)i§fuffinn unb ertl^eite Dem §errn 33e;

rid)terftatter bas SBort.

93eric^tcrftatter Slbgeorbneter Dr. <Siveäev: 9J?eine

Herren, mit 9iücfficbt auf ben gebrud't vortiegenben 33erid)t

fann x6) miä) tooI)1 barauf befdiränfen, nur ben Slntrag ber

Sied^nungsfommiffion am ©d)luffe be§ ä3erid)tö mit rcenigen

SSorten flarjuftellen.

Unter 1 beä Stntragö ift Dorgefd)tagen : eine (Statüber=

f(^reitung oon 30 2£)Ir. 18 ©gr. 8 Pf. nac^träglid) ju ge«

nef)migen. !Diefc Gtatüberfdireitung ift uerurfai^t baburc^,

ba| jur ©rfparung von .^tanjleiarbeiten bei bem Dberl;anbel§--

gerid^te eine autograpt)ifd^e preffe angefd;afft, aber bie Ste*

tnuneration für ben SDruder nic^t oorgefefien ift. 6ie ift je^t

naditräglid) unb fpejieE ju genelimigen, raeit roeiter üon ber

Siegierung e§ überfe(;en ift, fie in bie bereits 1872 oorgelegtc

unb vorläufig genelimigte Ueberfi(^t ber au§eretat§mäfeigen

2lu§gaben unb ßtat§überfd)reitungen für 1871 aufjunefjmen.

Unter II beä S?ommiffion§antrag§ foK ber 9^eid)ötag t)er=

anlaßt werben, eine 3nbemnität ju ertfieilen nid)t für eine

quantitaitoe, fonbern — menn x^ x\xxö) furj fo ausbrüden
barf — für eine qualitatioe ©tatäüberfd^reitung.

®ie ©ad;e liegt fo. 9]ad) bem ©tat für 1871 gef)ört

bie ©teile beä 33otenmeifter§ bei bem t)iefigen Poftgeitungä^

amte ju ben Unterbeamtenftetten im SlünbigungSöerl)ältni§.

Sie Steic^Spoftoerroaltung f)at beffen ungeaditet 1871 jeit^

raeilig biefe ©teQe befinitio unb mit penfion§bere(^tigung für

ben SnJiabcr bcfe^t gel)alten. S)teä ift oom 9ied)nungSt)of

monirt roorben. hierauf l)at bie Poftoeuroaltung auf

©eite 183 ber SCnlagen jur allgemeinen D'iedinung fotgenbeä

angefüfirt

:

33om 1. Sluguft 1871 ob ift bie biöEierige fünb=

bare 2lnftellung beö Sotenmeifterö bei bem Poft=

äeitung^amte in eine unfünbbare umgemanbelt mor=

ben. ®er betreffenbe Seamte liatte bamals bei ber

Poft eine ^Dienftjeit üon 16 Salireu unb Dort;er

beim 9)tilitär eine fotc^e oon IIV3 Satiren

jurüdgelegt. ®ie unauffünbbare 2lnftetlung fonnte

ifim nidjt länger uorentl)alten merben , rcenn

er anberen Seainten feiner Kategorie gegenüber fid)

\x\ä)t ^jurüdgefe^t finben foHte. Sei ber oorjüglic^en

SDienftfül^rung btefeö 35eamten l^at baä ®eneralpoft=

amt geglaubt, barüber l)inroegfel^en ju bürfen, bafe

im etat ber Steid^Spoftoerroaltung bie betreffenbe

Sotenmeifterftelle bei ben ©tetten für bie Unter=

beamten im ^ünbigungöoerliältniffe aufgefülirt ift.

ai5om 1. Sanuar 1872 ift ber erioätinte Seamte
mit Siüdfidjt auf feine befonbere S3raud)barfeit unb

gute gülirung jum 21ffiftenten be§ Poftäeitungö=

amtö ernannt unb in ber untünbbaren ©teße cineö

©efretärä bes poftgeitung^amts angefteHt roorben.

3u ber 2Ibroei(^ung oon ben ^^eftfe^ungen beä (Stat§,

roeldie mit bem 1. Sanuar 1872 raieber aufgeljört

f)at, rairb bie Suftimmung beö S3unbe§rat^§ unb beä

9teid^ötagö erbeten.

3n Serüdfiditigung btefer Stnfüfirungen l;ttt bie 3ied)nung§-

fonmiiffion bie ©rttjeilung ber erbetenen Snbemnität in 33or=

f(f^lag gebrad)t. ®ie beöfallfige 9?efolution glaubt bie 9^e^=

nungöfommiffion fo gefaxt ju traben, ba§ bie üorgefommene

ä>erle^ung beä ®tatögefe^eä genügenb d;arafteriftrt ift.

Sei ber 5ßorberatl()ung ber allgemeinen 9ied)nung fonnte

es in ber ^ommiffton ni(|t unbcmerft bleiben, bafe in ber

^iec^nung rceber (Sinnal;mcn nod) Slusgaben entljalten finb,

roeldie fi(^ auf bie »on g^ranfreid^ für bie beutfi^en £)ffu=

pationätruppen gejai^tten Serpflegungögelber jurüdfül^rcn

taffen. 5!Jiit Sejug Ijierauf raurbe bie 3JtilitürDerroaltung in ber

Slommiffioii interpeUirt. 3n ber ©eite 5 unb 6 be§ 23erid)t§ abge=

brudten ©rflärung I;at fie ntitgetlieilt, baB bie die6)mnQ über

bie Serpflegungögelber nod) nic^t abgefd^loffen ift unb noä)

nic^t gum Stbfd^lu^ gebracht roerben fann. dlmx ift es aber

nid)t groeifelljaft, bafe im 3al;re 1871 ein S^eil ber Ser=

pflegungsgelber bereits Dereinnal;mt unb oerausgabt ift. 2Iuf

ber anberen ©eite ift bie allgemeine 9iec^nung für 1871

üorgelegt, bannt ber 9leid)ötag in ®emä§f)eit bes 3Irt. 72 ber

Serfaffung für bie Serraaltung ber fämmtUd)cn einnaljmen

unb aiuögaben beö Sabres 1871 ©ec^argc leifte. — 2lnge=

fid)ts biefer ©ac^lage fann nad) 3lnficf)t ber aiedjnungsfonij

miffion S)ec^arge nur ertljeilt werben mit bem 2Sorbel:alte,

bafe nadjträglid) unb fpejicH nod) über bie 5ßetpflegungö=

gelber 3{ed;nung gelegt mirb. ® iefer . Sorbelialt ift unter III

bes 2lntrags ausgcfprod;en.

Seranlaffung ju roeitcren Sorbeljalten unb Einträgen l;at

bie 9ie(JE)nungSfommtffion bei Prüfung ber 3^e(J^nung nid;t
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gefmiben. ©te l^at bal^cr geglaubt, o^nc Söebenfeit 3t)nen

unter IV beö Slntragä bie ©rtljeitung ber S)ed)arge ror=

fdllagen ju bütfen.

hiermit empfeJiIe \ä) 3t;neu beii 2tutrag ber 3ie(^nung§=

fommiffion jur 3InnaI)me.

«Pröftbent: ®aö Söort iuirb nic^t geiüünfc^t; id) fd;Iic^e

bie ©iöfuffion.

gegen bie 3lnträge ber fommiffion Söiberfpruö) nid)t

er^ioben ift, fo fann id) moljl o'^ne lueitere Slbftimmung fou;

ftatiren, ba§ bie Slnträgc ber fommiffion (Seite 12) sub l,

l\, \U, IV angenommen finb. — 3d) fonftatire bie SInnafjmc

ber Slntrage ber fommiffion.

2Bir gef)en je^t über jum britten ©egenftanbe ber

Sageäorbnung

:

jttjcttc fficröt^ung ber ©cfc^cntmütfc, ficttcffcnb

ba§ Uv^cbcrrec^t an Söcrfc ber bilbenbcn fünfte

M. f. tt)., auf ©runb beä 33erid)tä ber X. fommiffion

(9lr. 76 ber ©rucffadjen).

erfuc^c ben §crrn Serid;terftatter, beu §errn 51B=

georbneten Dr. 2BeJ)renpfcnnig, ber ^JJla^ be§ S3eri(|terftatterä

ein3unel;men.

(©ef^^ie^t.)

2Bir treten in bie sroeite S3erat{)ung ein.

eröffne bie ©isfuffion über § 1.

2)er §err 33erid)terftatter tjat baä 2Bort.

23eric^terftatter2lbgeorbneter Dr. 2öct|rcnt)fcnttig : 9Jieine

-gterren, bie fommiffion f)at 3f)nen über biefeä ©efe^ forooljl

lüie über bie sroei folgenben unb tfieitroeife bamit jufammen=
I)ängenben ©efefee einen fo auöfüt;rUc^en S3erid)t erftattet,

bafe id) meinerfeitä mid) für Derpftic^tet I)alte, auf jebe racitere

einleitenbe Semerfung ju üeräid()ten

;

(33raöo !)

nur bieä (Sine l^abe id) I)erDor5u{)eben, ba^ foraot)! ba§ erfte

roie baö jroeite ©efefe »on ber fommiffion einftimmig an=

genommen roorbeu ift,

(r;ört[! ^ört!)

roaö biefclbe als eine günftige aSorbebeutung für baä *^(enum
betra(^tet.

^räftbcnt: S)er §err 2lbgeorbnete üon 3J?iaer (2öeil=

l^cim) t)at baä Sßort.

2lbgeorbneter oon 8JJiKcr (aBeil^eim): 9J?eine Herren,
bie beutfc^e fünftterfd)aft fief)t fjeute mit Spannung, mit
aSertrauen 3t)ren Sefcfelüffen entgegen. Sie errcartet uon
bem Steic^ätogc, maä fie feit mef)r beim 20 Sajiren üer=

geblid^ angeftrebt t)at, nämli^ auc^ il;rerfeitö ben Schüfe an=

jufpred)en, ben ja in neuerer 3eit unfere 9^ed)läanf^auungen
aud) ben geiftigen ©rrungenfc^aften geftatten unb getDäf)ren,

ben felbft ber getDö[)nIicöe beutfd)e 2agetöt)ner für feine Slrbeit

oon iei)er tiatte. 2([Ie 3roeige unfereä 2öiffen§ tjaben biefen
©^u| feit längerer 3eit, nur bie fünft mürbe immer ftief=

mütterlid) be^anbelt, nur i^r mürbe baä Ste^t, bafe i^rc Se=
ftrebungen auc^ ben Sc^uß beö ©igent^umö erhalten foHten,
überaß »errocigert. Unb bod), meine ^»erren, fann nmn faft
überatt l)oren, bafe man bie fünft fo fef)r liebe, fommt
mir bxefe Siebe uor aU wie bie, roeldie boä finb oor lauter
Siebe tobt brüdt.

3}?eine §erren, ber § l fpri^^t mit einfad)cn flnren
aßorten baä auä, maä bie fünftterfd)aft anftrebt, er bejeidinet
ftar baö '^Jrmjip, rca§ oon mm an ©eltung l)ahtn fofl, er

jeigt unä ben 2ßeg, ben mir bei 33eratf)ung biefeä ganjen

©efefeeö p gelten l^aben; unb be§l;atb möge e§ erlaubt fein,

ba^ biefer ^aragrapl), überliaupt baä ^rinsip, roe(d)eö üon

nun an in S)eutfd)lanb jur ©eltung fommen fott, aud) üom
fünftlerifc^en Stanbpunfte auä einigermaßen betrad)tct raer:

ben bürfe. ®a§ oorliegenbe ©efefe fträubt fid) immer nod),

bem fünftler baö 3ted)t unt)erfümmert einjuräumen, mie eä

bei anberen ©ebieten ber g^aE ift. ®a§ '*4>nnäip, meldieö

ber § 1 auffteüt, roirb in ben nadifolgcnben Paragraphen
man^nml uollfommen mieber aufgel)oben. SDcnnoc^, meine

§erren, glaube id) im 9]amen ber ganzen beutf(^en fünftler;

]6)a\t auäfpred)en pi bürfen, luenn ber fjo^e 9teid)ätag biefes

©cfe^, foioie es au§ ber fommiffion Ijeroorgegangen, annehmen
mürbe, bie ganje fünftlerfd)aft freubig baoon erregt fein mürbe.

(Sä ift ganj munberbar, meine Herren, ba§ in einem Sanbc

lüie Seutfd)lanb, mo no6) nie ©inem fein dltä)t oerfümmert

raurbe, menn er einen Saum gepflanzt l)atte, auc^ bie 3^rüd)te

be§ Saumeö genießen fönnte — baß man in einem folc^en

Sanbe bem fünftler, ber ja oft ein l)albeä Seben üotl 9JJü()e

unb Stubium barauf oerroenben mußte, unx ju einent 9ieful=

tat gU gelangen, um üieHeic^t ein erfteä 9Berf fertig ju

bringen, nid)t erlaubt, bie grüd)te feineä 2Berfeö üoCif'ommen

ju genießen, unb id) Ijabe miä) bemüt)t, ju crforfd)en, rote

eö bo(^ möglid^ mar, fo bere(^tigte ?^orberungen fo

lange unberüdfid^tigt ^u laffen, unb fanb in ber SReget

bie Segrünbung biefer Slbneigung in brei Sä^en. Wan
fagt: bie fünft l^abe aud) frül^er ol^ne foldie Sd^uljgefefee

e^iftiren unb blüljen fönnen. %an fagt, eä mürbe bie beutf(|e

a3itbung eifi^roert roerben, roenrt bie fünft fo gef(j§ü|t, roenn

fie geroiffermaßen nid^t ferner für oogelfrei erflart mürbe.

(Snblic^ glaubt man an^, bie beutfd)e Snbuftrie mürbe ge=

fd)äbigt merbeu.

Stöerbings, meine Herren, ift eä richtig, baß im WüteU
alter bie fünft üppiger gcblül)t ^at aU gegenwärtig, ol)ne eine

fold)e5 Si^u^gefe^. Slttein bamals gab eä feine fol($en Siebe,

mie eä je^t in unferer 3eit gegeben |at. 2Bo feine a5erbred)eu

finb, ba braud)t man aud) feine ©efe^e bagegen, unb roenn

ein fünftler mirflid) einmal bena(^)tl)eiligt rourbe, nun —
eä rourbe iljm bennod) Sd)u^ geroäf)rt, roooon roir einen

Sercei^ an 9Zürnberg Ijaben. 2ltä SClbred^t 2)ürer feine

fupferftid)e unred)tmäßig nad)geal)mt fanb, l)at il^n bie Stabt

Sfiürnberg gefd)ü|t, unb, meine §erren, Sie roerben mir 3u=

geben, baß man einem Seuüenuto ßeüini ober einem Wd^d
2lngelo nid)t ungeftraft fein (Sigentl;um Ijätte anrühren bürfen.

— Siefunft befinbet fi^ aber gegenroärtig in einer ganj anberen

Sage roie bamatä. ®ie 2ßiffenfd)aft f)at ber 9'iad)ahmung eine

fold)e3}ienge fid)erer2ßege gezeigt, baß öienad)geal)mten2öerfe oft

fel)r fd)TOcr, felbft gegenüber ben Originalen, atä fold)e ju

eifennen unb oon il^ncn ju unterfd)eiben finb. 3d) fü^rc

nur bie $f)Otograpl)ie mit i|ren rieten Stbjtoeigungen an, bie

noä) feineöiüpgä am @nbe if)rer aSerooüfommnung angelangt

ift. füt)re nod) an jene große fonfurrenj beä garben;

brudä für bie SJialerei, ber nod) ber größten S>ert)oUfomm:

nung entgegenfiel)t. Sen Silb^auern ift bie ©alüanoplaftif

eine l)öc^ft gefäl)rlic^e yiioatin geworben, bie med^anifc^e 9tad^=

bilbung unb fopirung burd) SJtafc^inen ermöglid)t, burc^ bie

bie ungebilbetften Seute bie Driginalroerfe getreu in atten

©rößen nac^atmien. Sie SBerfe beä fünftlerö finb ge»

miffermaßen, mä) üielen Siic^itungen l)in roenigftenä jum
9J2anuffript geroorben, jum 3Hanuffript, roelc^eä erft burd^ bie

aSeroielfättigung feinen So^n unb feine materielle (Sntf(^äbi=

gung finbet.

2Benn roir fagen, eine 23erfümmerung ber SSeroielfätti:

gung ber funftgebilbe fd)äbige bie allgemeine SBilbung unb

namentlid^ bie Stuöbitbung unfereS beutfd)en ©efc^madö, fo

roürbe ic^, felbft roenn id) baä jugebe, roaö id) nid)t fann,

baß bie a^eroielfältigung' burd^ bicfeä (Sefe^ erfd)roert roerben

roürbe — im @egentf)eil, jeber, ber uon ber 23ert)ielf(tltigung

nur einen geringen 53cgriff f)at, roirb jugeben, baß, roenn bie

58eryielfältigung nur in einer §anb liegt, in ber be§ 23e=

red^tigten, ber im Staube ift, baö ^:)}robuft taufenbfad) su
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Derüielfälttgen, bieä billiger fommt, als racnii fid) id)n *^er=

foneu in biefeu S^u^ett tf)ei(eii rnüffeit — aber fclbft roenn

id) baä 5ugebeu raürbe, fo meine ict), fjat bie ottgeineinc

33i(bung bod) nic^t ein3ie(^t, aiifSloften beri?ünftler unb auf

beren 9tec^nnng fid) auäjubilben.

SIQein, meine Herren, id) möä)U ho6) auä) nod) auf

eine anbete ©eite I)inroeifen, roo bie beutf(^e Silbung gerabe=

gu o!^ne biefe^ ©efefe im l;öd^ften ©rabe gefd^äbigt TOürbe.

@ä roar ben größeren i?ünftlern, überl;aupt bcnen, bie im
(Stanbe finb, für biefe allgemeine 33ilbung burd) 3eid)nungen

imb ©ntroürfe roirfen, gerabeju unmögtid), etroaä bafür gu

tl)un. 3d) f)atte oiele ^reunbe, bie 'iiä) l)ier unb ba grofee

9Jtü()e gaben, SBerfe, n)etd)e in baä 2lfttagöteben geljörcn, in

fd)öne, fünjlferifdjc g^ormen gu fleiben ; eö ift i^nen nid)t

gelungen , il)rc Sbeen aud) unter baö S5ott Der=

breiten gu fönnen. 3d) l)ahc felbft einmal unferen

unr)ergef3li(^en ©djroinbt, ber ja ber beutfd)efte ber beutfd)en

2)id)ter in ber lluuft mar, gebeten, er möge bo(^ mitmirfen,

ba§ in bie cinfad)c Sürgerfamilie, in bie befd)cibene §ntte

aud) baä 23erftänbniB ber ilunft mit berfelbcu ^tart)eit ein=

5iel;eu möd)te, mie baö beni beutfd)en Siebe, ber beutfd)en

^oefie gelungen ift. ©r I)at auf meine 33eranlaffung jinanjig

S3lätter, Sbeen origineHflet Slrt für getüöi)nUd)c .'gausbcbürf=

niffe, für geroöfinlidje §auäeinrid)tungen gejeid)net; fie fanben

überall ben größten 58eifaÜ; aber ni^t ift c§ gelungen, aud)

nur ein einjigeä 2Berf ber S3erDielfättigung jug&nglic^ ju

mad)en. Weim ^crren, id) glaube, roenn ©ie foldje perlen

ber beutfdien £ünftler bem 33olfe öerfd)lie^en in bie SRappe

beä ^ünftlers, ungefefjen, ungefannt, fo fdjäbigen ©ie bie

beutfc^e Silbung fi(^er me'^r, alä roenn ©ie, roie e§ je^t ge=

fc^iet)t, baä beutf(^)e 33olf uid)t mel)r mit fd)le(^ten ^laö)üi)'

mungen franjöfifii^er 9}Jufter füttern.

9)teine §erren, man fagt aud^, man ftöre bie ®ntroide=

lung uiiferer beutfd)en Snbuftrie. SJieine Herren, unfere

bentfd^e Snbuftrie I)at leiber bie ©eltung nici^t, bie bem
beutfc^en g^leiße unb ber beutfd)en ©efc^idlii^feit gebüf)rt,

unb roarum nidjt? roeit fie nid^t ben ©tempel ber £irigina=

lität trägt. Unfere beutfd)en Sßaaren l^aben nur in 2)eutfc^=

lanb i^ren aJJarft ober oie(lei(^t in ben ?j3rairien oon 2tmerifa;

auf bem 3Beltmarfte werben fie erft (Sin^ug l)a.lUn, roenn fie

einmal boä ©epräge beä beutfd^en ©eifteö an fid^ tragen,

unb ic^ l)offe, ba§ roirb n\ä)t lange bauern, roenn ©ie bie§

©efe^ anneijmen,

6ä ift l)ier nid)t ber Drt unb ber SJioment, auf bie

(Sntroidelung unfcrer Snbuftrie nöl)er ein5ugel^en, rieüeic^t ift

eä nod) fpäter möglich, allein, meine §erren, iä) möd)te mic^

bal)in auäfpred)en, ba| ic^ nid^t glaube, ba^ fofort, roenn

roir biefen § 1 unb fomit bie ganje Scbcutung biefeä ©e=

fe^eS annehmen, bann fofort eine neue 2lera in Seutfd^lanb

in unferer ^unft unb in unferer Snbuftrie eintreten

roerbe. S^ein , meine §erren , bas roirb noä) oiele

Tlü^)^ unb faure Arbeit foften, es roirb f(^roer roerben,

aus ben Seutfd^eu baä 33orurtt)eit l^erauöjutreiben, bafe nur

baä {^rembe f^ön unb nadE)al)mungöroürbig fei. ©ine gro^e

Slufgabe roirb unferer ©d)ule roerben. 6ö ift nüt 9'ied)t oon
bem §errn 2lbgeorbneten ©onnemann betont roorben, bafe bie

®rjiel)ung unfereä §atibroetfer§ forgfältig gepflegt roerben

mü§te burd) bie ©d)ule. 92un, meine Herren, fann id^

nid^t jugebcn, ba^ bie beutfdf)en ©d)ulen fd)lec^ter feien alä

bie franjöfifdben; im ©egentl)cit, id) glaube, bie beutfd)en finb

roeitauä beffer, unb eä roirb il)nen balb gelingen, ben Ueber^

fcfeufj an fünftterifcf) gebilbeten 5lräften "ber Snbuftrie jugu^

füt)ren.

gjZeine Herren, idb bitte ©ie, nel)men ©ie ben § 1 bic=

fe§ ©efetjes, ne()men ©ie bie Sbee biefeä ©efefecä cm, unb
©ie roerben baburd) unä üon einer ©d)ma(^ befreien, in ber

ber beutfdt)e ^nbuftrietle blöder gelebt l)at, ©ie roerben un§
öor ber ©c^mad) fdjüljen für immer, ba^ roir ben granjofen
gegenüber al6 gemeine JJadjaljmer gelten, ©ici roerben uns
unfer ©elbftgefül)! rciebergeben, unb roa^rli^ 1 baä roirb jur

33ilbung, jur §ebung unferer Snbuftrie unb jur §ebung unb
Slnregung für unfere ^ünftler mel)r bienen, alä roenn ©ie
noc^ fo üiel ©d)u^paragrapl)en unb 2lmenbementö einbringen,

baä 3fied)t beö ^ünftlerä ju oerfümmern.

Sd) bitte, nei)men ©ic baä ©efe^ unb junäd^ft ben

§ i an.

aSigepräfibent g^rei^ert <B^tnt tjon «StauffcnBetg : 2)aS

Söort l)at ber §err Sffeferent.

S8eri(^tetftatter Slbgeorbneter Dr. SBc^tcn^jfenmg : Sd^

möd^te nur nid)t, meine §erren, ba^ ba§ 9)jifeüerftänbni§ ent=

ftebt, als ob in bem ©efe^entrourf I irgenb roeld)eä ^Reue

enthalten"; fei. ®er ©efefeentrourf I ift alteä geltenbeä 3ied^t

in Seutfd^lanb feit bem 3al)re 1837.

$8i5cpräfibcnt (yreif)err ©^cn! bo» StauffenBetg : (Sä

ergreift 3Jienmnb roeiter bas 2ßort, ic^ Jann alfo bie 2)i§=

fuffion über § 1 fdliliefeen.

SBir fommen ju § 2. eröffne über benfelbcn bie

Siöfuffion, fd)lie§c fie, roenn jiiemanb ba§ 2Bort ergreift.

@ine befonbere 2lbftimmung roirb ni^t oerlangt; iö) fonn,

ebenfo roie ju § 1, fonftatiren, bafe bie 2lnträge ber Rom-
miffion, roeldE)e fonform bem ©ntrourf beä ©efe^eä finb , vom
l)ol)en §aufe angenommen finb.

2Bir fommen nun jum § 3. eröffne über benfei;

felben bie Siäfnffion.

S)ttö SSort i)at ber §err 9?eferent.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. SBctirctUifcnnig : 9)leine

§erren , bie Slommiffion fd)lägt 3l)nen biefe abrceid^enbe

Raffung beä^alb üor, roeil ju il)rem ^ebauern im Greife ber

2lrci)iteften bic 3}ieinung entftanben roar, als ob ber ©inn

ber 3^egicrungäoorlage baf)in get)e, ba§ bie SlrdE)ite!tur nid^t

ju ben bitbenben fünften gel)öre. SBenn f)ier im § 3 bie

2tuönal)me beftimmt roirb, baB bie Slrc^iteltur nidf)t unter

biefeä ©efe^ fällt, fo ift in feiner 2Seife bamit eine .§erab=

minberung jener l)ol)en £unft gemeint. Stber, meine Herren,

bie 3eid)nungen ber Irc^iteften finb bereits gefdE)ü^t burd^ bas

©efefe üon 1870, 2öas nid^t gefcbü^t roerben fann, finb nur

bie auögefül)rten 33auten, gerabe roie bie öffentlidl) auSgefteEten

monumentalen SBerfe ber plaftifc^en 5lunft nic^t o^ne roeiteres

gef^üfet roerben fönnen. SDaS lebiglic^ ift ber ©inn bes § 3.

aSijepräfibent ^^rei^err ©c^enf üou ©touffcnbcrg. (Sä

ergreift 9iiemanb roeiter baä SBort; \6) fann bie SDiötuffion

f(^lie§en.

5d^ bitte beu §errn ©d§riftfül)rer, ben § 3 in ber

jyaffung ber ^ommiffion ju rerlefeii.

©cf)riftfül)rer ^bgeorbueter ©raf won ÄIctft:

§ 3-

2tuf bie 53aufunft finbet boS gegenroärtige ©efe^

feine Slnroenbung.

23ijepräfibent grcil)err Säfcnf öon ©tauffcnbcrg

:

bitte biejenigen §erren, roeldje ben § 3 in ber eben oer^

lefenen gaffung ber 5?ommiffion annel)men rootten, fid^ ju

erbeben.

(®efd^ief)t.)

S)as ift bie grofee anajorität; ber § 3 ift in ber {Raffung

ber Äommiffion angenommen.

3d^ eröffne nunmel)r bie Jiäfuffion über §4.-68
ergreift 9acmanb baö 2Bort

;
ic^ fdE)lie^e bie S)iöfuffion. ©nc

befonbere 3lbftimmnng roirb üon feiner ©eite »erlangt; id^

fann fonftatiren, bafj ber § 4 uac^ bem 3lntragc ber ^om--

miffion in ber {Raffung bes (Sntronrfs angenonmien ift,

9lunme^r eröffne icf) bic Sisfuffion über § 5 unb § 6,
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toel^^e na^ i^reiu Sn^alt unb nQc§ ben ju benfclben geftellten

3lmenbement§ niä^t getrennt toerbcn fönnen.

gebe no^ befonnt, ba§ feitenä beä §etrn 2Ibgeorb=

neten Dr. ©berti) ju § 5 ein J)anbfcE)riftUc^eä Slmenbement

eingerei(j)t ifi, roelä)^% hai)xn geljt:

3n § 5, ^Iiir. 3, Seile 2 beantrage ic^ bie 2Borte

„bcr Saufunft" ju ftreidjen.

Sos 2Bort l^at bcr §err 9?eferent.

g3eri(J§terftatter 2lbgeorbneter Dr. SSße^tcttpfcrntig : 3Keine

Herren, i(| bin f)ier (eiber genötf)igt, 3§re Stufmerffamfeit

ein wenig in Slnfpruc^ ju nehmen. @§ I)anbelt [icE) lE)ier um
üicr SInträge; geftottcn ®ie mir, furj jU fagen, roa§ uom
Stanbpunft ber ^ommiffion au§ für ober gegen biefe Slnträge

bemerft roerben muß.

3unää)ft beantragt ber Sibgeorbnete Dr. ®rimm auf

9iT. 99 ber ®ru(ifa(J^en unter Dir. I, bie 9iegierung§oorlage,

n)a§bie91r. 2beä§5 betrifft, rcieberljerjufteHen, bem entfpreiiienb

alfo aud) bie 31t. 2 beä § 6 ber^ommiffi£)nSbefc^Iüffcäuftrci(|en.

9)?eine §erren, xi) mö^te ©ie bitten, auf biefen Slntrag niä)t

einjugel^en. ©inmal erreichen @ie bamit gar nid;tö, unb baä

ift boc^ aud^ fd)on ein ©runb, roesfialb man nic^t barauf ein=

juget;en braucht. Broeitenö aber wägten ©ie eine fcfite^tere

^orm alä bie, mddje bie :^ommifnon geroäfilt f)at. Ob ©ie

nac^ bem 33orfd)Iage be§ 2Ibgeorbneten ©rimm unter 3lx. 2

be§ § 5 fagen:

roenn ein SBerf ber seicä^nenben ober matenben ^unft

auf mec^anif^em SBege in ptaftifc^er i^orm roieber^

gegeben wirb, —
ober ob ©ie biefen ©ebanfen pofitio auäbrüdcn, toie rair i^n

in § 6 auSgebrüdt f)aben, inbem roir fagen:

bie 5Rad^bilbung eineä '2Berfeö ber jeicfinenben ober

malenben ^unft in plaftifd^er ^Jorm ober umgefeJirt

tfl nic^t oerboten, —
ba§ ift ber ©a(|c na^ DoUftänbig baffelbe; benn au^ bie

f^reilaffung ber Dia^bilbung im § 6, roie bie i^ommiffton fie

S^nen t)orfcf)(ägt, f(i)tie§t bie me^anifif^e SSernielfältigung, bie

med)anifc^e S^iadibiibung aus. SJieine Herren, ber ©ebanfe

ber Äommiffion ift ber: mit roollen bie ^ünftler f(^ü^en,

einen jeben in feinem großen Serrain ; rcir roollen bie künft^

tcr, bie auf ber g^läclje i^rc Sßerfe fd^affen, f(^ü^en gegen

bie oerfc^iebenen Unterarten, bie innerlialb biefer fünfte ftnb,

ebenfo bie ^ünftler, roelc^e in plaftifc^er ^orm f(^affen;

aber biefe beiben großen Kategorien foHen gegeneinanber frei

fi^^ benu^en fönnen, fofern bieä auf fünftlerifcE)e Söeife unb
ntc^t auf me(^anif^e SBeife gefc^iel)t

;
fofern alfo ber Kupfer;

ftei^er es t^ut unb nic^t etroa ber ^^otograpl^.

9Kit 3fiücEfi(^t barauf erflärt fi(| aud) ba§, mom^ \6)

t)ielfa(^ gefragt roorben bin oon g^reunben im §aufe, baB
nömli(| bie ^x. 2 im § 6 unb bie 9ir. 3 im § 6 i^rem

©inne naö) nid)t jufammenfaUen ; benn unter ber plaftifcJ^en

3^orm ift immer nur eine Kunftform »erftanben. ©obei
mö6)tt aber, rodf)renb id) ©ie bitte, bie übrigen Einträge

abjulelinen, ©ie erfuc^en, ben fleinen 2lntrag oon Könneri^
anjune^men, roelc^er ein aJ^itioerftäubnife beä Söortlautä au§=

fc^lie&t, inbem er oorfcJ^lägt, ftatt „in plaftifc^er ^oxm" ju

fe^en in § 6, 2lbfa^ 2: „bur^ bie plaftifdje Kunft".
3Jleinc §erren, ic^ Ijabe nun überjugeljen auf noc^ jroei

Slnträge, niimlid) ben Slntrag 2ldermann ju ?tr. 3 beö § 6
unb ben Antrag beä Dr. Gbertg, ber bloö lianbf^riftlic^ ein»

gereid)t ift.

2Baä ben 3intrag SIdermann Dr. 39raun betrifft, fo

mö^tc iä) ©ie erfud)en, biefen 2lntrag nic^t anjuneljmen.
erftens glaube id) nid)t, bafe bie Herren SlntragfleUer ben
3roe(f, ben fie ^ben, mit if)rem eintrage erreidien. Ser
3roed ift ber: fie roünfc^en nid)t bloä 2ßerle ber plaftif^en
Äunft, bie öffentlich aufgcfteüt finb, fonbern fie roünfd^en aud)
aßerfe ber 3J{alerei, ber jeid)nenben Kunft, fofern fie öffent^

lieh aufgefteüt finb, unter bie 3lr. 3 ju bringen. StCein in

welcher gorm t^un fie baä? ©ie fagen: „bie ^Rad^bilbung oon
SBei^anblmigen be« beutfc^en IRetdJjStag«.

SBerfen ber bilbenben Künfte" — roöf)renb bei unö ftel)t:

„ber plaftifc^en Kunft" — , „roel(^c auf ©trafen ober öffent=

lid)en^lä|en bleibenb aufgeftetlt finb." 3d) möd)te nun bie

Suriften beä §aufe§ fragen, ob fie, roenn biefer ©a^ (5efe|

geworben ift, roof)l oon einem g^reäfogemölbc an ber SBanb
eineö §aufe§ annehmen, bie§ fei ein SBerf ber bilbenben

Kunft, roeld)eö auf einer ©trafee ober auf einem

öffentlichen ^la^e bleibenb aufgefteüt ift! 3ch ^eiß nid^t,

ob bas mit Sa beantroortet roirb, id) l;alte es aber für

Sroeifel^aft, ob ber Surift in ber Sage ift, unter biefen „auf
ber ©trafee aufgefteöten Kunftroerfen" anä) bie an einem

©ebäube flebenben ©emälbe ju oerftehen. Sßenn bieä aber

aud) ber %üü. fein fottte, fo roürbe x6) ©ie gleit^rooljt bitten,

biefen Eintrag abjuleljnen roegen bes jroeiten ©a^es, roorin

e§ Reifet:

2)ie aiai^bilDung barf jeboc^ nic^t in berfelben Kunft;

form erfolgen.

9Jieine Herren, bie Slbfic^t beä Slntrageö ift burd)auä ent=

fpred)enb bem ©runbfo^, bem bie Kommiffion gefolgt ift;

man roiH aud) ^)kx baä ©emälbe gegen ba§ ©emäibe f^ü^en,
aber nid)t bas ©emälbe gegen bie ^laftif unb umgeEe^rt.

2Bas ergibt fich nun aber Durch ^en Slu§brud „in berfelben

Kunftform"? ©aburch ergibt bafe bie photographifdhe

3Jac^bilbung geftattet ift. S)aS ift aui^ roal)rfdheinlidh bie

ajleinung ber §erren. Sft aber bie pl)oto9rapl)ifd)c 9fiad)=

bilbung geftattet, fo ift nun ferner geftattet, bafe bie frei:

gelüffene Photographie oon bem Kupferftedher benu|t roirb

jur 91achbilbung beö ©emälbeö, unb fo greifen ©ie roieber

ein in bie grofec Kategorie ber äei(^)nenben unb malenben Künfte,

bie ©ie boch fc^ü^en motten. ®enn im übrigen geht ba§

©efe^ oon bem ©runbfa^ au§, bafe baä ©emälbe gefdhü^t

fein fott gegen ben Kupferftiiih, roeil, roenn roir ihm biefen

©chu^ nicht geroähren, roir bem 9Kaler bie §auptmöglid)feit

jur 93erroerthung feiner Slrbeit nehmen; benn biefe §aupt=

möglic^feit liegt in bem Kupferftic^, burcäh roeldhen bas @e;
mälbe bargeftettt roirb.

SDa§ finb bie ©rünbe, roeähalb x^ ©ie bitte, auf biefen

Stntrag r\x6)t einjugehen.

5Ba§ bann fd)liefelich ben Slntrog ©bertg betrifft, fo

glaube i^ nicht, ba^ burc^ bie ©treid)ung ber 3Borte „ber

33au?unft" in 9ir. 3 ba§ erreicht roirb, roas er roitt. ®r
roitt roahrfcheinlidh Sßerfe ber bilbenben KünftP, bie fidh an

SBerfen ber 33aufunft befinben, frei laffen. 3ft bos feine

3)?einung, fo roirb er bas burch bie ©treii^ung gar nii^t er=

reichen, benn mit bem ©tehenbleiben biefer Söorte ober ohne

bas ©tehenbleiben nut^ ber di\d)tcx bahin erfennen, ba^ bic

31ad)bilbung eines Söerfes ber bilbenben Kunft an einem

2Berfe ber Saufunft unterfagt ift. ®enn nur bie 33aufunft

felbft, nicht aber, roaS getrennt baoon üon anberen Künften

fich an ihr befinbet, fteht außerhalb biefes ®efe|es.

SSijepräfibent Freiherr @rt|cnf öoti ©tonffcnberg: ®a8
2Bort l)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©rimm.

2lbgeorbneter Dr. ©rtnttti: SDleine ^erren, nad) ben

2luSführnngen bes §errn Serid)terftotters geftaltet fid) mein

Slntrag atterbings nur ju einer bloßen IHebaftionSfrage. Mein
\6) glaube, ba^ biefe DiebaftionSfrage ganj entfd)ieben xxad)

2Jta§gabe meines Slntrages ju erlebigen fein roirb. mufe

burd)aus roiberfpreisen, ba§ burc^ meinen 3lntrag nichts erreicht

roerbe. 3(5h bitte ©ie in's 2luge ju faffen ben § 5 3iffer 2

ber S^iegierungSDorlage. §ier ift ber ©runbfa^ anerfannt,

bafe bie freie Umfd)affung eines äöerfes ber matenben

Kunft ober ber 3eid)enfunft in ein fol^eS ber ^lafti! ftatt=

haft fei unb umgefehrt. 9Zur bann ift öiefe Dperation eine

oerbotene, roenn fold;es auf medianifdhem SBege erfolgt. 91un,

roenn berfelbe ©ebanfe im § 6, 2 in ber iwngefeljrtcn

g^affung jum Slusbrud gebraut roerben fott, roenn bie Kont;

miffion, roie oorhin gefagt roorben ift, bie med)anifche dla^-

bilbung bei jener Umformung ebenfalls ausfdhliefeen rooHte,

ö2
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fo frage iä), in roelcEjer SBetfe tft bann biefer ©cbanfe ber

ßommiffion gut greifbaren ©cftaüung gelangt. ®er Rom-
miffionsantrag tantet ganj allgemein unb f(^led;tt)in : „S)ie

5ia(ibilbung eines SBerfeä it.
f.

ra." 9lun bie 3laä)i

bilbung eineö Sßerfeä fann äraeifeHoä in groeierlei g^orm

gefd^eljen nac^ ber SDiftion beä ©efefeeö, cntroeber int SBege

einer fünftterif(J)en , felbftftänbigen Umfcf)affung , ober bie

?lo(^bi(bung beö 2Berfe§ fann andj me(Jöanif(^ oor get)en,

unb ba§ biefe legiere Slac^bilbungäform nic^t ftattl)aft fein

foll, ift im § 6 ber ^omniiffionät)orfc£)täge nic^t erfid^tlid; ge=

Würben, raenn e§ l^eifet:

2IIä oerbotene 9^a(^bilbung ift nic^t anzufeilen:

2. bie 9]a(J^biIbung eines SBerfes ber jetc^nenben

ober malenben ^unft in plaftifc^er %oxm, ober

umge!e!^rt, —
oielmetir ift ber, loie id) je^t erft erfal^re, aü<S) von ber £om=

miffion gebilligte ©ebanfe beä 33erbotenfeinö ber 9tac^bilbung

auf bem me(§anif(^en SBege, rcie mir bünft, ooUftänbig ab-

J)anben gefommen unb biefen ©ebanfcn in bem ®efe^e

jum unentbel;rUc^en Sluäbrud ju bringen, baä ift ber 3mtä
meines 2tmenbements.

S^ebenbei bemerft, ftimmt bie S^egierungSoorlage auc^

üoltftänbig mit bem preu^if^en ©efc^ üom 20. Februar 1854

überein
; fie entl^ält alfo baö alte geltenbe bas, roie id)

mit 33ergnügen oernommen I;abe, ron ber ^ommiffion in

jeber SBeife auc^ aufredit erl;alten merben roill, unb raeil

nid)t ber ^ommiffionsantrag, rooljl aber bie S'iegierungSöor;

läge alte beroäfirte 33eftimmungen loiebergibt, fo glaube ic^

fie Sf)rer ©ene^migung empfehlen ju bürfen.

SSijepräfibent g^reil^err Scfjenf öo« ®toitffenl6ettBcrg:

^a§ SBort fiat ber §err Stbgeorbnete Sldermann.

2lbgeorbneter Slrfemann: ©(ä^raer gu oerfte^en, meine

Herren, ift immerljin, in rcetcä^er 2Beife fid) bie ^Ta. 2 ron

ber 9^r. 3 in § 6 unterfcJ^eibet. SBenn aud) ber §err 9tefe;

rent fdion eine ©rläuterung über biefen Unlerfd)ieb gegeben

I)at, fo glaube ic^ bod), ba^ ic^ nod; ein paar äßorte

barüber fagen nm§, jumal biefelben gleichseitig jur 33egrün=

bung bes oon bem §errn Slbgeorbneten S3raun unb mir ge=

ftettten 2tntrag5 bienen.

?Ja(^) ^x. 2 bes § 6 ift eä erlaubt, umjuroanbeln eine

3ei(^nung ober ein ©emälbe in ein 9Jtonument unb umgefelirt

ein 5D^onument roieber in eine 3ei(^)nung ober ein ©emälbe.

SDie pl)otographif(§e 5Rad)bilbung fällt aber nid^t unter bie

9^r, 2, weil anerfanntermafeen unb aud) nac^ bem in ber

©efefeeSüorlage unter II aufgeftellten ^rinjipe ^£)otograp^ien

nid)t ju ben ^robuften ber £unft gehören.

SRan ^)at nun, um bie a}?ögtid)feit ju geroinnen, p§oto;

grapl^if(^e 2lbbilbungen üon an öffentlid)en ^lä^en ober an

©trafen aufgeftellten SD^onumenten ju ertialten, bie S^r. 3

fonftruirt.

Man ift babei oon bem richtigen ©ebanten ausgegangen,

ba§ folc^e 2lbbilöungen einmal bem Urljeber bes ^unftroerfs

n\ä)t fd)aben, benn ber £ünftler fann nur üerlangen, ba^ er

innerl^alb ber ©renjen feines ."itunftgebietes gefii^ü^t roirb
;

n)ä|=

renb ein über biefe ©renjen f)inauSgel)enber ©d^u^^ bie roof)lbe:

Ted)tigten Sntereffen anberer beeinträ($tigen roürbe.

3)ann aber ift es ein 23ebürfnife beS ^ublifumS, foli^c

Heine pljotograpljifdjen Slbbilbungen uon l^unftroerfen, bie auf

öffentUdjen ©trafen unb ^löfeen aufgefteUt finb, fid) in leichter

SBeife ju t)crfd)affen. erinnere baran, roie üieHeidjt uns
2lllen angenel)merTOeife Erinnerungen baburd^ roac^ge^atten

roorben finb, ba§ roir ^l;olograpIjien oon ilunftroerfen, bie lüir in

fremben ©labten ju berounbern @elegenl)eit l)atten, mit naö)

§aufe gebracht liaben.

SJlun ift aber '\ö)mx uerftänblid^, roarum, rcenn man
bie entnal)me folcS^er ^l)otograpl)ien »on bcn SBerfen ber

ptaftifd)en 5lunft geftattet, man fie nid)t aud) geftatten roill

»on ben SBerfen ber jeic^nenben unb malenben .^lunft. Tlan

f)alte mir nxö)t ein, ba^ folc^e 2öerfe auf öffentlidicn ©tra§en
unb ^lätjen nid)t aufgefteEt roürben. (Ss ift in neuerer

3eit ©itte geroorben, bie fallen unb nadten SBänbe foroo^t

an öffentli(^en, raie an ^rioatgebäuben mit ©emölben ju

üergieren. 3d) erinnere an ben neueften SSorgang biefer Slrt

auf ber 3luguftftra§e ju Bresben, mo fel^r f^öne ©graffito=

bilber an einer längs ber ©trafee Ijinjief)enben fallen SBanb
angebrttd)t finb. ®er ^ommiffionsberii^t gibt eine 2luStunft

barüber, roarum man üon fold^en öffentlid) ausgeftettten

Silbern feine pl)otograpf)ifd)e Slbbilbung entnefimen fotl, gar

nid)t; roo^t aber ift in ben aJ^otioen jur 9fiegierungSöorlage

gefagt, „bas gel^e p roeit, anbererfeits mürbe i>nx6) bas

2?erbot ber SfiacJ^bilbung in berfelben ^unftform eine

Eompliäirtf)eit ber 33eftimmungen gef(^affen, roel(^c nid)t

roünfd^enSroertf) fei." 3a, baä finb aber bo(| feine ©rünbe
,,es gel)t ju roeit" ift eben nur eine burc^ nichts gered^tfer^

tigte 33el)auptung. §>err Dr. 33raun unb id) behaupten im
©egentljeil, bie 9lr. 3 ift ju eng, unb fie ift barum ju eng,

roeil überfiaupt febes Eunftroert, roel(^es auf öffentlicher

©tra§e ober öffentlichen ^lä^en fich befinbet, fd^on burdh feine

StuffteKung ©emeingut bes *|HibliEums geroorben ift. 3ft baä

ein ridfitiger ©runbfa^, fo barf man nid^t weiter unterfdhei=

ben jroif(|en SOBerfen ber plaftifdE)en ^unft unb SBerfcn ber

jeii^nenben unb malenben ^unft.

SDer §err 3^eferent i)at nun gemeint, mir , erreidhten nid^t

bas, roas roir wollten, benn bie SBorte „rocl(^e auf ©trafen
ober öffentli(^en ^lä|en aufgefteUt finb," roürbe fein 9iid)ter

auf an 2Bänben befinblic^e Silber besiegen fönnen. 3a,

roarum nii^t? ®as ©ebäube ift an ber ©tra§e, an bem
^Ua|e aufgefteüt, unb wenn fich baran ein ©emälbe befinbet,

fo ift baS ©emälbe in geroiffem ©inne an^ mit auf bem
^la^e an ber ©trafee aufgeftellt

(^eiterfeit)

unb ber Deffentli(^teit übergeben.

@s ift biefes Sebenfen übrigens mit großer Seidhtigfeit

äu befeitigen; roenn ©ie fid) blos an bie t)orgefdE)lagene

{Raffung ftofeen, fo fönnen roir, um3hnen gere(^t ju roerben,

ftatt „aufgeftellt finb" fagen: „bleibenb fidh befinben." SDann

roürbe es f;ei^en: „^unftroerfe, roelc^e auf ©trafen ober

öff:ntli(^en ^lä^en bleibenb fid) befinben." 2ludh

ber roeitere ©inroanb beS §errn Steferenten, bafe es ja bei

2InnaI;me unferes 2lntrages mögli(^ roerbe, aus ber ^^f)otOi

grap^ie, bie man oon einem foldjen 2öanbgemälbe entnommen

habe, einen S^upferftidh ju fertigen, ift mir nidht oerftänbIi(§,

Sie Photographie ift gefdhü|t gegen ben tupferfti(|

unb ber 5lupferftidh gegen bie PhotOQraphie. 2Bar es über=

haupt üerboten, oon foldhen öffcntlidh aufgeftellten SSanb=

gemälben tupferfti(^e ju entnehmen, fo roürbe bie Entnahme
aud) mit §ilfe ber Photographie »erboten fein. 3m übrigen

halte \6) es für fein Unglüd, roenn audh bie Entnahme oon

^upferftidhen im gegebenen g^aHe erlaubt ift, roeil idh oon

bem ©runbfa^e ausgehe, ba§ öffentlid) aufgestellte 5?unftrocrte

ein ©emeingut ber ©efammtheit finb.

3ch l)abe enblid) nodh im ^ßrioatgefprädhe gehört, bafe,

roenn biefer ©runbfa^ ridhtig roäre, aCe ©emälbe in ben

öffentlichen 3Hufeen freigegeben roerben müßten. 3Kit ben

3Jiufeen »erhält eS fid) aber bod) roefentlid) anbers, meine

§erren; bie bort aufgeftellten Äunftrocrfe befinben fid) im

gefchloffenen S^aume, unb es hängt mehr ober weniger oon

bem ©igenthümer, »on bem 3nhaber bes Slaumes ab, ob

unb inwieweit er ben ©enu^ ber bort aufgcftettten 5lunft=

werfe bem publifum geftatten will. ®er 5lünftler aber,

weldher fein ilunftwcrf auf ber ©trajge aufgeftellt ober an eine

©trafienwanb gemalt höt, mad)t es bamit ohne weiteres jum

©emeingut bes ^ublifums.

aSisepräfibent (Freiherr ®iif|enf bon Stauffenbevg: 5Do«

2ßort hat ber $err Stbgeorbnete Dr. (Sbertp.
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SIbgeorbneter Dr. (Pievit): SJJeine §erren, ^ mö(i)te

an bie SBorte be§ §errn Slbgeorbiieteu con 3Jlißer anfnüpfen.

er betradjtct btefe§ ©efefe alä baju befttmmt, bie ©t)re ber

beut1(^ien Äünftler einjulöfen. 3cf) gtaube, bie beutfc^en

5^ünftler bebürfen biefeä ©efe^eä n\ä)t Sie ^eroeu ber

beuti(^en ^unft fielen ben §eroen ber £unft jeber

anberen Jiation unb in jebem anberen Sanbe ooU=

fiänbig gleiiä^- ne^nie aber aui^i an, ba^

Äünftler roegen ber erhabenen ©leEung, bie [ie einnefimen,

r\\6)t in bcm 3JJa§e beä ©d^u^eö bebürfen, löie bie ^unft=

inbuftrie. 3d) bin ber Ueberjengung, bafe aüerbingS unfere

^Eunftinbuftrie roeit hinter ber fran3öfifd)en unb engliftfien 511=

rücfgeblieben ift, unb bafe iinä bnburc^ üicl 2Bol)lbeI;agcn,

otel 9teid^t^um, üiel ®ef(^macf^bilbung entgangen, baj^

l^ingegen bie Seförberung ber 5?unft ni'^t in bem Wa^e
erforberlic^ fei, toie bie ber ^unftinbufirie. SWeine Herren, jebeö

Äunfttcerf ift ein Unilum, unb ber fünfter erf)ält ein für aße

mal eine 93ergütung bafür. 2Ibgefe]^en oon biefcn, \ä) möchte

fagen tl^eilö fubjeftioen, tJieilä in ber ©ad^e liegenben ©rün^

ben, ift eä wom politif^en ®efid^t§punft gerechtfertigt, ben aß-

juroeit ge^enben Stnfprüdien ber 5lünftler entgegenjutreten.

2)enn mir gei)t bie ä^olfäbilbung unb baä $8olföit)o{)t, au^
l^ier, XDO e§ barauf anfommt, inwieweit eä burd^ bie ^unft

geförbert rcirb, über Sltteä.

®arum, meine §erren, ^abe \6) meine fc^roeren Sebenfen

gegen bie Seftimmung beö § 5 Df^r. 4 geiiabt. ®iefe

Sebenfen l^aben il;re ©efdhid;te; fie rourben im Satjre 1870

im Sfleid^ätage jur ©eltung gebrad)t. iSlan fe|te bamals ben

2Infprüd)en ber Hünftler bie ©rforberniffe ber ^unftinbuftric

entgegen unb rooHte nur einer fold;en 33eftimmung bie 3u=

fiimmung ertl^eilen, roenn in 33eäief)ung auf 33eiroerfe ber

kunftinbuftrie au^ bie 9la(i)bilbung geftattet mürbe. 2)a§

roor bie Seftimmung be§ ©efe^entrourfeä, bie ©ie in bem
33eri(^te ber fe(i)äten Äommiffion 00m Sofire 1870 finben.

9Jur meil mon glaubte, nic^t gleidijeitig ben 9J?ufterfcf)u^ er=

lebigen ju fönnen, rourben anä) bie Seftimmungen jum
©(^u|c ber bilbenben Mnfte bamatö jurücfgejogen.

3cE) habe nun, meine geehrten Herren, feine -Hoffnung,

eine ähnliche @efe^e§t)erbeffeTung ^)kt burdijufüfiren, raenn=

gleidh bie bilbenbe £unft ni($t borunter leiben mürbe, roenn

eä ber Snbuftrie geftattet roäre, aU Seiroerf aud^ i^reSBerfe

nodhäubilben. SBürbe nit^t jeber ^unftfenner ba§ ©emälbe

in ben g^ormen unb ben g^arben beö urfprüngliciien Rün^U
mxU t)orjiel)en? ©er ^un^inbuftrieHe fann ganj unb geroi§

mit ben ^ünftlern fonturriren. 2;ie Slriftofratie berSilbung

roirb ben5lünftlern bleiben unb biefe rei(i)tna(^ meiner Sluffaffung

au§, roenn eö bloö auf bie 2>erl)errlid)ung bur(i) bie 5iunft

fclbft anfommt; aber an einem SBerfe ber Snbuftrie aU
Sciroerf halte i(^ bie ^^acf)bilbung ber Söerfe ber bilbenben

ilunft nidht für geföhrlidl). Jiun fommt mon ober, roenn man
«nmol ben 2lnfprüd)en ber ^ünftler aKgufelir nadhgibt, immer
roeiter. 3JJan ift nidit bomit jufrieben, ber ^unftinbuftrie

oudh in jener befcheibenen SBeife S)ie ?lad)bilbung ju geftotten,

fonbern mon fe|t bie ^ünftler felbft miteinonber in ©treit.

©0 ^)aitn ©ie \)kv bie Soufunft ouögefcliloffen ouä ben

fd^ü^enben Seftimmungen biefeä ©efe^e^, boä finben ©ie in

bem bereite genehmigten § 3, unb beffen ungeodhtet foU ber

Soufünfller nid)t on feinen 2Berfen bie 2Berfe ber bilbenben

Äunft noä)bilben bürfen. 3dh möchte bod) roiffen, roeldher

©intrag baburch ^en 2Berfen ber bilbenben J^ünfte gefdjieht.

roäre geroi§ feinem ^roEiteleä eingefollen, bogegen
ju proteftiren, bofe irgenb ein ^unftroerf, boä von ihm her=

rührt, no^gebilbet routbe; eä roöre ihm nicht beigefommen,
jemals bogegen ©infpruch P erheben, ba§ ber aJZctopon beä

^orthenon 3^adhbilbungen ber 2Berfe feiner §anb enthatten,

überhoupt, bofe eingdne 9iad)bilbungen feiner S^unft Qma6)t
roerben.

Stus biefen ©rünben, meine Herren, forbere ich ©ie auf,

einem antrage beijuftimmen, bet baljin geht, bofe an SBerfen

ber 58oufunft bie 5«achbilbung geftattet feine foüe. 3dh gtoube.

es gefchieht bobuich ben anberen bilbenben 5lünftlern fein

ßintrag unb ber allgemeinen 33ilbung roirb boburch SSorfchub

geteiftet.

aber noch in einer anberen Sejiehung, meine ^crren,

hätte ber ©efe^enttnurf bahin geführt, bie einjelnen fünfte

faftenmäfeig gegeneinanber abjufd)lie§en ; unb bohin beute

ich fli'd) — ber §crr Slbgeorbnete ©rinun möge e§ cerjeihen— feinen Eintrag. 3)ie ^lommiffion l)cct mmliä), roie idh

glaube, roohlroeislid) bem ©efe^entrourf ber Siegierung gegem
über es aU julaffig erad)iet, bafe bie Sßerfe ber ©fulptur

oon ber 3Jiolerei nochgebilbet roerben bürfen unb umgefehrt.

SBenn idh ^en Sliitrag beö §errn 3lbgeorbneten Dr. ©rimm
ridjtig nerftehe, bann roiU er boä roieber aufheben, er roid

bie 33eftimmung be .' § 6 9Zr. 2 eliminiren unb baä 33erbot,

roeldhes burd) biefe iöeftimmung befeitigt roerben foUe, roieber

herftcüen. Sdh worne ©ie booor, biefem Slntroge ftattju:

geben, idh bitte ©ie üielmehr, ben Stnträgen ber 5lommiffion

in biefer Sejiehung beijupfliilten.

2Baö nun ben Slntrog ber §erren 2lbgeorbneten Sraun
unb 2ldermonn betiifft, roonoc^ bie öffentlichen SJionumentc

nidjt fdjle(|thin ber 9lad)bilbung entzogen fein foÜen, fo

fdheint mir au(^ hiefer älntrag roegen feinen befdhrönfenben

SOta^regeln im hödjften ©rabe bebenflidh- Sin fi(^, meine

Herren, ift jo ber gonje 33egriff beä geiftigen ©igenthumä
eine contradictio in adjecto. SBoS einmal ouS bem ©eift

heroorgegangen unb jum ©emeingut geroorben ift, lä|t fidh

n\ö)t roieber in enge ©chranfen bannen, aber roenn ©ie

öffentlidje 2Berfe ber bilbenben llunft, 33ilbfäulen, be=

trachten, roenn ©ie 9)lonumente ins 2Iuge foffen,

roie rooüen ©ie in irgenb einer Sßeife bie 3^achbilbungen

oerbieten
; fie tragen ja jur iöolfäbilbung bei,

eä fann ben ^ünfKer nidhts lieber fein, als baf3 bie SBerfe

ber ^unft unb bie burd) fie »erförperten Sbeen jum ®emein=

gut roerben. 2Benn mon jet^t ben ©paten in ©riedienlonb

in bie (Srbe ftedt, ba finbet man überall bie fchönften SBerfe

ouS Serrofotto, boS finb hanbroerfSmöfeige Sf^od^bilbungen ber

großen 9Jieifterroerfe unb fo mufe es fein; foH bie tunft ge=

beihen, bann mufe bos §anbroerf in ber Slochbilbung ber

Jlunftroerfe ni(^t oöäu begrenzt fein.

3ch bitte ©ie ous biefen ©rünben, meinem 3Introge

äujuftimmen, ber nur eine fehr mäßige 3lbf(^)lagSäahlung ift

üon ben Slnfprüdien, rceld^e bie Slunftinbuftrie ben bilbenben

fünften gegenüber ju erheben hat-

3Sijepräfibent g^rei^err <Sä]enf öon Stauffcnbcrg

:

möchte bem hohen §oufe nur onjeigen, ba§ bie Herren 2lder=

mann unb Dr. SSroun ihren Slntrog bohin mobifijirt haben,

bo^ es nic^t heilen foU:

bie 9hd)bilbung non SBerfen ber bilbenben fünfte,

roelc^e auf ©trogen ober öffentli(^en ^lä^en bleibenb

oufgefteßt finb,

fonbern:

roeli^e auf ober on ©trogen ober öffentli(^en ^läßcn

bleibenb fich befinben.

SDaS SBort hat ber §err ^ommifforius beä SunbeSrothS,

©eheimer öberpoftrath ^rofeffor Dr. ®omboch.

£ommifforiu§ bes Sunbesroths, faiferlidher ©eheimer

Dberpoftroth ^rofeffor Dr. 2)anttio^ : SJ^eine Herren , i dh

roiU nur mit roenigen SBovten bie ©tettung präjifiren, bie

icl) ju ben »orliegenben 4 9lmenbemcnts einnehme.

2ßos boä Slmenbement beS §errn Dr. ©rimm betrifft,

'0 mu^ idh äunädhft ihm borin 9iedjt geben, bo§ es nidht,

roie ber §err 93crid)terftotter fogt, ein rein reboftioneUcs

Slmenbement ift; benn nod) ber Oiegierungsoorloge ift e§

»erboten, ein SBerf ber jei(^nenben 5lunft in ploftifdher

%oxm roieberjugeben, fobolb bieä auf medianifdhem SBege ge^

^ieht. 3^adh bem 3Sorfdhtoge ber ^ommiffion ift bogegen

bie Sßiebergobe eines gejeidhneten Sßerfes in ploftif^er eyorm

unbebingt erlaubt, ©s l)anMt fich alfo in ber Shat um
82*
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eine materielle ©ifferenj jroifc^en ber a'iegierimgSrorlage unb

ben 35ef(^Iüffen ber ^ommijfion. Slllein ic^ ^abe bereits

in ber ^ommiffion erflärt, bafe iä) mit ben

S8ef($liiffen ber 5lommiffion ganj einoerftonben bin

(Sä fommt nämlicf) ber %ai, ba^ ein 2Berf ber jeictinenben

^unft in plaftif(i)er g^orm auf mec^anifdicm 9Bege nod)gebilbet

roirb, nie oor, unb ber umgefeJirte %ail \et)x feiten, unb mit

9tüdtfi(^t barauf ift e§ ganj unbebenfUd), roenn bie §erren

bem 2lntrage ber ^ommiffion juftimmen unb bie SJegierungä;

üorlage in biefer 33e3iel;ung amenbiren.

2Baö ben 2lntrag beä §errn Stbgeorbneten Dr. ©bertt)

betrifft, fo bitte iä), biefen Eintrag auc^ nbjulel)nen. 3<^ ht-

merfe nämlidt), boB, menn ©ie ben Slntrag annetimen ober

ablel^nen, bie ©a(|e immer genau biefelbe bleibt. SDie SBorte

„ber SSaufunft" finb bto§ t)injugefügt roorben jur 33eruf)igung

ber ^ünftter. SDie §erren ^ünftler ^)abm geglaubt, ba§,

roenn bie SBorte „ber S3anfunft" nid^t barin ftänben, man
jebeö ©emälbe, jebe§ ©Julpturrcerf, ungeftraft mä)-

bilben fönnte an einem SBerfe ber Saufunft. SDiefc

93efür(J)tung ift natürli(j^ eine unbegrünbete; benn ber

§ 1 »erbietet ja ganj gcnereß bie ^iac^btlbung eines

SBerfeä ber bilbenben fünfte, ol)ne ju untcrfd^eiben, ob fi(^

bie 3'ia(ä)bilbung befinbet an einem Subuftrieerjeugnife, an

einem Sauraerf ober roo fonft. SBenn ©ie alfo ben 2lntrag

beä §errn Dr. (Sbertr) annef)men, fo ift bie 9lacl)bilbung

eines ^unftgegenftanbes an einem Sauroevf oerboten, unb

leljnen ©ie ben Slntrag ab, fo ift genau baffelbe ©rgebnife

ba. glaube nun, ba bie ^ünftler folii^en SBertl^ auf ben

3ufa^ legen, ba 3l)re ^ommiffion benfelben mit großer ^ila-

iorität bef(J^loffen f)at, fo liegt fein ©runb üor, an ben^om=

miffionsbefd)lüffen, mit benen bie ^Regierung einoerftanben ift,

etwas ju änbern.

2ßaS ben britten Slntrag betrifft, ben Slntrag bes §errn

Slbgeorbneten oon ^önneri^, fo bin id) mit biefem Stntrage

ooüftänbig einoerftanben. 3^ glaube n\ö)t, ba§ ein oerftän;

biger 9licl)ter ein S3ebenfen über bie SluSlegung ber SSorte

„plaftifdie j^orm" ^aben fönnte; allein, ba bie ^ebenfen ein»

mal angeregt finb unb ba überbies baS oorliin erraälmte

preu§if(i^e ®efe^ oom Saläre 1854 ebenfaEs ber 2Borte

„plaftif(i)e Eunft" bebient, fo rcirb es meines 2)afür{)altenS

feinem Sebenfen unterliegen fönnen, ben Slntrag bes §errn

Slbgeorbneten »on ^önneri^ anjunelimen.

2ßaS enblic^ ben Slntrag ber §erren Slbgeorbneten Slder;

mann unb Dr. 33raun betrifft, fo bitte x6) entfif^ieben, biefen

Slntrag abäulefmen. SDie ?^rage über bie 3uläffigfeit ber

9lad)bitbung öffentlicher SDenfmäler ifl nid^t von lieute unb

geftern, fonbern fie batirt in ber ©efc^ic^te ber beutfc^en

9ia(^bru(fsgefefegebung f^on feit 12 Sa|ren. 33ereits im

3al)re 1864 ift fie bei bem fogenannten 3^ranffurter ©nt»

rourfe erörtert, bemnä(^ft ein Saf)r fpäter in ber bagerifdien

Cammer bei ber ©manation bes batierifdien ©efefees, aisbann

im 3al)re 1870 im norbbeutfclien 9iei(J^§tage unb je^t bei ber

SSorberatl^ung unferes ©efe^cs roieberum im Sunbesrat^e.

SDie grage ift eine überaus f(3^raierige, unb man l^at fic^ nacf)

langen unb eingel^enben ^Debatten bei aßen biefen t)erfd)iebe=

neu legislatioen Slften ju ber {Raffung oerftanben, ml^t bie

3flegierungSDorlage S^nen Dorfd)lägt. SBenn ©ie nun baS

Slmenbement ber Herren 3itfermann unb Dr. Sraun
annelimen , bann fage idj Sl)nen ooraus : ©ie

rufen ein ganjes 2Bespt'imeft Don iuriftif(^en

5lontrooerfen fieroor. 2)ie erfte t^rage ift bie: roaä lieifet es

benn: „2ßerte ber bilbenben lunft, bie auf ©trafen" —
ober roie es je^t l)ei§t: „an ©trafen angebracJ^t finb" ?— ®in
§auS ift offenbar nic^t auf ber ©tra^e; ein §auS ift an
ber ©tra§e, aber ba§ ©emälbe, baS an bem §aufe angebract)t

ift, oon bem roirb man fd)on fdiroer fagen fönuen, bafe baffelbe

an ber ©trafee angebra(i)t ift. Slu^erbem aber foll es nun
l^eiBen, bafe bie ?iacl)bitbung md)t „in berfelben ^^unftform"

gefci^e^en bürfe. 5Da bitte id) nur einmal ju berüctficl)tigen,

meine §eaen, ju roelctiem 3tefultate ©ie tommen. 2öenn

alfo an einem §aufe ein SBilb angebra(^t ift, fo barf biefes

33ilb me(Jhanif(^) pljotogrop^irt werben, ©ie geftatten

aber ni^t, ba§ biefeS Silb fünftlerif^ roieber abge =

bilbet roirb. ©ie fommen alfo ju bem gerabeju n)iber=

finnigen 9iefultate, bafe ©ie eine me(i)anif(i)e Jlac^bilbung

geftatten, eine fünftlerifc()e S^ad^bilbung aber oerbietp.n! enbli(^,

meine §erren, glaube ic^, ba§ bei biefem ^aragrapt)en ben

Herren oorgefc^roebt l^at, ba§ eS bo(^ geftattet fein müffe,

Silber, bie an einem plaftifd^en SBerfe fi(^ befinben, mit bem
plaftifcf)en SBerfe jufammen nadijubilben, imb bafe man ol)ne

biefen ^aragrapljen t)ietteid)t bal)in fommen fönnte, gu fagen:

roenn ic^ bie ©iegesfäule l^ier in Serlin na(ihbilbe, fo fei baä

erlaubt, aber eS fei nicl)t erlaubt, bie baran befinblidien Sil--

ber ju fopiren. Slllein eine fold^e Säefürc^tung ift nid)t xiä)-

tig; benn bie Silber finb ja nur ein integrirenber Slieil beS

ganjen plaftif(^hen 2ßerfeS
; barf ic^ alfo bas ©anje nac^bilben,

fo barf xä) anä) ben Slieil na(Jhbitben. — ©nblid) geftatten

©ie mir bie Semertung: es f)at \x^ in SDeutfc^lanb noc^ nie

ein 33ebürfni§ l^erauSgefteüt , bie Seftimmung bes granf;

furter ®ntrourfs, bes bat)erif(ihen ©efefees unb unferes @nt;

rourfs gu änbern, unb ba ein folc^es SebürfniB nic^t t»or:

liegt, ba ©ie burc^ baS Slmenbement nur ganj unnötl)ige

Äontrooerfen fieroorrufen, fo bitte x^, baffelbe abjule^nen.

aSijepräfibent %m1)tvx Sä^tnf bon StöuffenBerg: SDas

2Bort l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. 9iei(^enSperger (©refelb).

Slbgeorbneter Dr. IRcii^cttStJctgcrCßrefelb) :5IKeine Herren,

es ift meine Slbfi(Jl)t, baS atterbings fe^r unfc^einbare 3lmenbe=

ment beS §errn Slbgeorbneten Dr. ©bertt) ju befürroorten,

roelcl)es bal;in gel)t, in bem Slbfa^e 3 bes uns befc^äftigenben

s|}aragrapl)en bie Sßorte: „ber Saufunft", mdä)e xxx6)t in ber

5RegierungSt)orlage ftelien, l;ier roieber i)inaust)otiren ju laffen.

^iun mu§ ich junäd^ft 9^96" ben §errn 9iegie=

rungsfommiffar roenben , ron roeldiem roir foeben gehört

haben, ba§ es gang glei(|)giltig fei, ob roir bie beiben SBörter

ftelfen ließen ober l;erausftri(^en.

2)iefer Stnficht fann id) nid^t beipflichten. S)er .§err Ste^

gierungsfommiffar "nS gur Unterftü^ung feiner Slnfid)t

auf bie Seftimmungen ber §§ 1 unb 3 f)ingeroiefcn. SBotten

©ie gefäüigft biefe ^aragrophen ins Sluge fäffen! (Ss hie§

in § 1:

S)as stecht, ein SBerf ber bilbenben fünfte ganj ober

t^eitroeife nai^gubilben
, fte^t bem Urheber auä^

fd^liefelidh gu.

9lun, meine §erren, ift baS ja unbeftritten unb guoor

x\oä) einmal auSbrüdli(^ bemerft roorben, ba§ bie Saufunft
eine bilbenbe ^unft ift. SBenn bann in § 3 fteht: „Sluf

bie 23aufunft finbet bas gegenroärtige ©efefe feine Slnroenbung",

fo fdieint mir bamit hoö) fehr flar gefagt gu fein, ba§ non
2öerfen ber Saufunft nidht blos gang, fonbern auä) theil ro e ife,

b. l)- Don ©ingelheiten, ^Jaifibilbungen gemadjt roerben fönnen,

blhne baburdh bem ©efe^e gu cerfaßen. 2)as fd)eint mir un=

beftreitbar gu fein, ©emnad) roürbe es fidh alfo bodh ^tx

nx^t um eine gang gleid)giltige ©adhe hanbeln. 3d) bin nun,

roie gefagt, ber Slnficht, ba§ es beffer geroefen roäre, bie

fraglichen Sßörter aus bem britten Slbfafee roeggulaffen.

aJleine .§erren, roenn ein Sauroert roahrhaft forreft

fein foß, fo müffen bie eingelnen Ztidk, roeldhe fid) an bem»

felben befinben, mit ihm in einer Slrt von organi*

fdhem 3ufammenhange flehen, ©ie müffen mit anberen

2Borten hmä) bie gange Konfiguration, buri^ bas SBefen be«

Sauroerfs roie bie ©lieber eines Körpers bebingt fein. Ss

ift benn anä) immer in aßen Seiten, in roeldhen bie 33au;

fünft roirflidh f)oä) ftanb, fo geroefen, baß aßes Drnament
baS ©efe^ bes ©angen an fidh trug- 2)ie eingelnen fchmüden;

ben Sheite 't)aiien fich aus bem ©onjen entroicfelt unb audh

roieber geroiffermaßen in baffelbe gurüdgegogen. S^ur ber

mobernen 33erfommenheit ift es gu banfen, baß nmn aßer=

hanb 2)inge an 33aurcerfe auflebt, bie mit feinem innerften
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Söefen, mit feinem ©runbc^atofter in feiner notl^roenbigen

unb am roenigPen in einer organijci^en 93crbinbung fielen.

(©e^r richtig!)

S)iefer ©ntartung möci^te iS) entgegentreten, unb l^ier

bietet fid^ benn gerabe bajit eine ©elegenljeit.

2Bic xDix foeben gef)ört Jinben, ift bct in Siebe ftetienbe

3ufot in ber IJommiffion oeranla^t roorben burd^ eine ©in;

gäbe einer 2Inja^I oon ^ünftlein, bie fid) über{;aupt in biefer

©ad^e Qufeerorbentlic^ bemül^t J)aben. %6) möchte junä^ft

^ier ben §erm Serid^terftatter fragen, ob er mit in SerUn an

irgenb einem ©ebäube einen Sfieit namfjaft ma(i)en fönnte,

ber Semanben anjureijen oermödtite, i^n ifolirt nac^äubilben.

(§eiterfeit.)

3d^ fann fo(cf)e§ inirflid^, trofe allen 9iad^benfenö, al§

möglid^ mir nid^t red^t oorfieHen. 3lei)\mn <Bk j. 18. bie (Een^

teuren unb Sapiben auf bem Sranbeiiburger 2f)or, ben Äaftor

unb ^ßoIIuE auf bem Sitten SJiufeum, bie meinet @rad^ten§

fel^r ftitroibrigen g^reäfogemätbe, bie lüir an einigen neuen

Käufern fet)en, bie Söpfe mit 23led)a(oeä ober gar bie

gn^eifernen Cpferaltäre, roie roir bercn u. a. ein paar uuf

ben ©cfen ber j^acabe unfere» 9?eid^ötagägebäubeä [teilen t)aben

— bo möcf)te \i) boc^ roiffen, toem eä einfallen fodte, bec=

artiges ifolirt nad^jubilben. 2Iber wenn eö 3emanbem ein=

fallen foilte, bann roibetfäftrt ben betreffenben ^ünftlern nur

if)r !Rec^t, benn fie Ifiaben Singe bat)ingefte[It, bie mit bem
SBefen, bem 3roede, ber Sebeutung ber 33auroerfe aud^ nid^t

im entfernteften 3ufammen§ange fte{)en. roü^te g. 33.

loirflic^ nidt)t, roaä ein S5erlinet 33aun)erf mit ^aftor unb

^OÜUE, mit Gentauren unb £apiben gemein ober ju fc^affen

I)aben fönnte!

Uebert)aupt, meine §enen, bin idE) ber 3tnfid^t, ba§ eä

fel^r rcünfd^enäroertf) märe, bei jeber ©elegenl^eit — geftatten

©ic mir ben SIuäbrucE — bem Unfug entgegenzutreten,

mit fabrifmä^ig gefertigter S)u^enbn)aare bie §äufer au§=

roärtä ober audt) im Snneren auäaujiatten. 3a, id^ geftatte

aud^ feine 2tuänaf)me für baä Snnere unb i(ä) benfe, mir f)ier

'^aben fc^on jur genüge erfahren, roaö e§ t)ei§t, ®t)p§funft=

Toerfe im 3nneren aufjufleben. 5c^ ööre, ber ©t)pä foH jefet

in ^apiemta^ee umgeroanbelt fein, £)b ba§ etroaä fefier ge=

nagelt ift, fann id^ r\\ä)t unterfudfien, aber id^ oerurtbeile

baä eine, roie baö anbere. ©oldE)er ©d^mud gehört

eben in ba§ ©ebiet ber mobernen ^fufd^erei. derartigem
eine befonbere ©d)onung angebeitien ju laffen, befonberä bdU
tat bamit ju oerfafiren, baju fefie icf) audt) nid^t bie minbefte

S3eronlaffung. ©o atfo, meine Herren, glaube id^, ba^ ©ie
ganj füglid^ t)ier bie fraglichen Wörter roegtaffen fönnen, äu=

mol ba ©ie alöbann mit ber Seftimmung beö § 3 fonfequent

bleiben. SGBenn ein 33auroetf einmal an einer ©trafee fte^t,

fo gehört eö bem ^ublifum in feiner ganjen äußeren ©r^

fd^einung. ©otlte, tro^ bem con mir ©efagten, ßiner fid^

einmal oeranlafet fef)en, einen irgenbroo angeflebten 9JJer=

für« ober Supiterfopf ober roaä bergleic^en me^r in S^on
gebrannt ju roerben pfiegt, burc^ ^opiren beffclben bem Sau--

roetfe ju entfremben, fo glaube id^ nid^t, ba§ er bamit ein

fonbexlicf)eä ®efdf)äft mad^en roürbe; berartige ©pefulationen
mürben geroife fet)r rof^ il)rem (Snbe entgegengel)en,

%6) benfe, biefe ^Bemerfungen raetben fd)on genügen,
um ben Hntrag be§ ^errn ©bertt) in ber angefüfirten 33e=

jie^un^ ju begrünben.

%ä) min mich ^ann eben nur noi^ für ben 2tntrag ber
Herren 2ldermann unb Sraun erflären, enthalte mid& aber
einer näheren Segrünbung beffelben, roeil id) gehört f)abe,

bafe §err Sraun felber ']\6) noc^ jum 2Borte gemelbet fiat,

unb \i) ihm feine Slrgumente nicht oorroegnehmen rata, ßr
wirb biefelben geroife oiel anfpredhenber oorbringen, alä idh

foldhcä 3u thun im ©tanbe bin.

SSigepräfibent J^^eiherr B(S)enf öou Staitffenbetg : 2)aS

SBort l)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. 33raun.

Slbgeorbneter Dr. fflraun: 3dh roürbe bem oerehrten

f>errn 33onebner fe^r bgnfbar geroefen fein, roenn er mi^ ber

§iühe ju fpredhen überhoben hätte, unb id) fann aud) nidht

jugeben, ba^ ich »^as 2(mt, ben Slntrag gu red)tfertigen, beffer

ober nur ebenfo gut ausführen fönne, als er e§ gethan

haben roürbe.

2Baä bic ©a(^e felbft anlangt, fo roitl i^ midh furj

faffen. Unfer Slntrag roitt ein ^rinjip aufftetlen. 2Jie

g^affung bes DiegierungöentrourfS roiß nur ^afuiftif madien.

W\x fragen unS: finb bie auf öffentlidhen ©trafen unb

^lä^en aufgefteüten ober angebradhten ^unftroerfe ©e^

meingut ober finb fie e§ nidht? 3a ober 5lcin!

©inb fie e§, bann barf man ni(^t bloä bic plaftifchen

Sheile nadhbilben , fonbern audh bie ardhiteftonifc^en

unb bie molerifdhen. ©inb fie eö nid)t, bann barf man fie

gar nidht nadhbilben. darüber i)at ber ^)ol)^ Reichstag ju

entfd)eiben. S)er ©ntnnirf roählt einen 3JJittelroeg, er fagt,

plaftifdhe Sheile barf man na(^bilben, ba§ übrige barf man
nic^t nadhbilben. 3a, meine §erren, bann tritt benn bodh

ber %aU mit ber ©iegesfäule ein. Sßenn ich ©iege§=

faule photographire unb es fieht etroaS ron bem SBernerfchen

sBilbe burd), fo ift bas ftrafbare 3^adhbilbung, barüber fommen

roir bod) gar nicht ^hinaus, hei|t bodh ©ntrourf ganj

einfadh, ,,nur plaftifdie Sheile fönnen nad)gebilbet roerben"

unb bie übrigen nid)t — ober „nur plaftifi^e S?unftroerfe

fönnen na(^gebilbet roerben." 2Benn nun gefagt roirb, öaS

S3ilö ift ein „integrirenber Seftanbtheil ober nur ein

Bubehör ber ©äule", bann fommen roir auf bie ?yrage:

ift bie sptaftif bie §auptfache, ober ift baS 33ilb bie §aupt-

fache? Ünb bas entfdheibet jeber nad) feinem fubjeftioen (3e=

fchmad; barüber fämen roir benn aud) nidht roieber hinaus.

2)aB ni^;t f(^on in ben früheren ©ntroürfen ber %aü, öaß

an öffentlidhen ^unftroerfen unb ©ebäuben Silber befan^

ben, »orgefehen roar, bas erflört fidh ganj einfadh; bamals

hat man bas ©graffitogemälbe noi^ nidht gehabt, ober roenig=

ftens nur in fo geringem Umfange, ba§ es fich ber SOJühe

nidht oerlohnte, bafür 33orforge ju treffen. S^amals befanben

fich iold)e 33ilber nur an öffentlidhen ©ebäuben, über bie ber

©taat bisponirte, unb man hatte baher feine Urfache, fidh

roeiteroorjufehen. ^eutjutage befinbeiifie fi(^ aber audh an^rioat^

häufern, ich cerroeife©ie 3. ^. auf baS^l.^ringsheimf(^e§auSinber

äBilhelmftrafee. SBenn ich eine Diadhbilbung baoon mache,

foll id) befdhränft fein auf bie plaftifdhen 5lunjtroerfe? 3a,

meine Herren, foll idh "^enn in meiner Slbbilbung oon bem

§aufe bie 2öanbflä(^e, roo bie 33ilber bran finb, fdhroarj ans

ftrei(^en, ober bie Silber roeglaffen, bafe eine roeifee gläche

bafteht, ober roaS foll id) fonft bamit madhen? 6s ift bodh

ganj unmöglidh, bergleidien Singe, bie prinjipieü entfdiieben

ju roerben »erbienen, auf ben SBeg ber 5lafuiftif in foldhen

©injelfragen ju cerroeifen; unb id) fürchte oiel mehr, ba§

roir in ein juriftifdhes SBcfpenneft fiec^en, roenn roir fagen : „ber

23egriff bes integrirenbcnSeftanbtheils entfd;eibet". 5Dcnn baS ift

ein außerorbentli^ fd)iuanfenber 23eoriff, namentlidh roenn man
entfdheiben fott nac^ ber ^^rage „ § a u p t fache ober 3Z e b e n fadhe ?"

2)aS roirb bem S^idhter üiel fcbroerer fallen, als roenn er ent;

fd)eiben foll nad) einem ganj ftar unb feft ausgefprochenen

>5>rinäip, nadh bem ^tinjip: ift es ©emeingut ober nicht?

„3Ber ba bauet an ben ©trafeen, müffe ftdh oiel gefallen

laffen" — h^ifet es in bem alten ©prudh, ber an fo mandhen

Sauernhäufern angefc^ricben ift. SaS ift bie roahre alte

3^echtSanfdhauung unfereS 33olfes, unb bie rooüen roir nidht

jerftören um irgenb roeld^er 9Jiarotten ober ©pigfinbigfciten

roiQen.

SBaS bie ©inroenbung anbelangt, bie gegen bie ?yaifung

erhoben roorben ift, fo gebe idh 5U, baf bie urfprüngliche g^affung

feine fehr gelungene ift; id) roerbe mir erlauben, biefelbeim @in=

oerftänbni^ mit bem §errn ^ottegen 3tcfermann ju oerbeifern



580 3)cutj(ä^er SReicS^stag. 25. ©ifeung am 11. 5)egem6er 1875.

unb äu jagen : „it)el(i^e auf ober an ©trafen ober öffentlichen

^lö^en bleibenb befinben." ^ßietleidit fann man auc^

ba§ in ber britten Sefung nod) etraaö oerbeffern; \ä) gebe ju,

bafe feine {Raffung fo gut ift, ba^ fie m^t am ©nbe noc^

beffer fein fönnte. 2Benn man fid) ober auf eine f(^arfe

^ritif ber ?^offung einlaffen rooütc, fo ^ätte xi) an ber ?5af=

fung beä ©ntraurfö au(| aKerlet rocfentUd^eä au§jufteUen.

@ä ift j. 33. ni^t t)übfd), ba§ man bie ©ä^e, bie einjetnen

9]ummern, mit einem ©emifolon trennt, unb bann bo^ on

ba§ ®nbe eines ber mit ©emifolon getrennten ©ä^e einen

^unft fc^t unb bann einen ganj neuen ©a^ anfängt, um
l^ierauf roieber in baä ©emifoIonfi;ftem jurücfjufaHen. <B6)'ön

ift baä, roie gefagt, au(§ nid)t; inbeffen i(^ fe^e t)orau§, ba§

unfere ^Ric^ter vernünftige SJJenfdien finb, unb ic^ glaube

bal)er, ba^ fie au§ bem ^rinjip ben 9ie(Jhtsf(^u^, ben unfer

2tntrag auffteßen miß, auf bie @injell)eiten anjuroenben im
©tanbe finb. Srauen mir il^nen baö mä)t ju, fo fommen

fie in unnötbige ^ontrorerfen hm^ bie ^afuiftif beä ^^eg^e^

rungsentn)urf§ unb bur(^ bie SSerroeifung auf integrirenbe

33eftanbtl)eile, auf §aupt= unb 9]ebenbeftanbtl;eile, no(^ üiet

ef)er alö burc^ bie fctilcc^tefte ^^affung, bie man etma im ent=

gegengefe^ten ©inne t)orf(i)lagen fönnte. Zä) glaube beö=

wegen, ba§ roeber bie Sebenfen gegen bie ©a^e noi^ bie

33ebenfen gegen bie j^orm, roenigftenä gegen bie je^ige O^orm,

begrünbet finb, unb menn ber §crr D^cgierungöfommiffar

©ie auf baö entf d)i ebenfte et]nä)i i)^A, gegen ben

Slntrag ju ftimmen, fo barf id), glaube \6), mir bie j^reifieit

nefimen, ©ie auf baö allerent jc^iebenfte ju bitten,

ba^ ©ie bafür ftimmen.

SSijepräfibent g'reificrr ®ii^cttf bon StouffettBcrg: 2)er

§err 2lbgeorbnete 58alentin l;at ben ©(^lufe ber 2iäfuffion

beantragt. 3d) bitte biejenigen Herren, bie ben 2lntrag auf

©d^lu^ ber SDiäfuffion unterftü^en wollen, fi^ ju ergeben.

(©ef(ähie^t.)

®r ift f)inrei(ihenb unterftüfet.

3d) bitte je^t biejenigen §erren, bic ben Slntrag auf

©d^lu^ annel^men motten, aufjuftefien.

(®efchief)t.)

SDie 3tbftimmung ift jraeifelliaft.

®aö 2Bort l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. ©bertt).

Slbgeorbneter Dr. ©bert^: 9)^eine Herren, iä) raenbe

mich 5unä(^ft gegen bie Semerfung beä §errn 2lbgeorbneten

33raun. ®r t;at con „3JJarotten" unb „©pifefinbigfeiten"

gefprodien. 3a, meine §erren, benfe — ber ©err 2lb=

georbnete 33raun oerfi(^ert mxä) eben, ba{3 biefe S3emerfung

nicht gegen miä) gerichtet fei, aber meine ^evren, glaube

bo^, man fönnte eher, roenn Don einem ©emifolon, einem

.^oton gegenüber gefprodhen roirb, oon ^Karotten unb ©pi^=

finbigfeiten fprechen.

3d) iiahe m\6) einfacSh an baö ^rinjip : öffentliche S)enf=

mäter mag boch Seber nai^bilben, roer mitl. Sßollen ©ie
benn glauben, ba§ ber ^ünftter eä einem oerbenfen roirb,

roenn er fi^ 23lödfe auö ßarrara fommen tä^t unb eine ©tatue,

bie öffentlich auägefteüt unb in carrari^djcm 3Karmor aufgeführt
ift, nadhbilben lä§t? ©tauben ©ie benn aber anbererfeitö, ba§
bie !Jiad)bilbung in fchlechtem ©toff bie S(^önf)eit be§

Driginalä crreid)en roirb S)urd) foldje SfJadjbitbung roirb

ber ©hre beä 5lünftlerö nid)t ju nahe getreten. 2)ie öffent=

lidhen 2;enfmäler finb bod) (Sigenthum bc§ SiJotfeä geroorben;

barum hat Seber auä bcm 23olfe baö ':){t(S)t, fie na(Jiäubilben.

3ch bitte baher, bie 'Jiadhbilbung ber öffentlid;en SDenfmäler

f(Jhte^thin freizugeben unb bemgemäf5 bat)in abjuftimmen, ba|

©ie ben ?iad)fafe ju § 6 $Rr. 3:

bie Slbbitbung barf jebodh nii^ht in plaftifchcr g^orm

ftattfinben —
ftrei(Sen.

33i8epräfibent j^'reiherr S^en! bott ®tauffen6evg : (Ss

ift ber ©chluB ber 5Di§fuffion beantragt oon bem §errn Slb^

georbneten oon ©enjin. 3d) bitte biejenigen Herren, ml^t
ben 3lntrag auf ©dhlufe unterftüfeen rooHen, fic^i ju erheben.

(®ef(ähie^t.)

— ®er ©(^lu^antrag ift hinreidhenb unterftü^t.

3(ih tiitte biejenigen §erren, roetc^e ben 3lntrag auf ©(^htufe

annehmen rooEen, aufjuftetien.

(©efdhieht.)

®aä Süreau ift einftimmig barin, bafe bic ^e))X^eit

fteht; ber Slntrag auf ©(Jhlu^ ift angenommen.

3ur ®ef(^äft§orbnung l)at ber §err Slbgeorbnete Dr.

©rimm ba§ Söort.

Slbgeorbneter Dr. ©rtrnm: 9J?einc Herren, baö Slmenbc^

ment beä §errn Slbgeorbneten von ^önneri^ erreicht benfetben

3roed, ben idh bei meinem Stmenbement im Sluge gehabt

habe, inbem eä bie SBorte „in plaftifchcr ^^orm" erfe^t begehrt

burdh bie Söorte „burd) bie plaftif(^c ^unft". SDurdb biefc

festeren 2Borte ift präjiö bargelegt, ba& bie Umformung
nur mittelft eines fünftterif(^en 3Serfahren§ im ©egenfa^ pr
bloä medianifchen 9ta(^bitbung erfolgen müffe. ®a biefe

Slusbrudöroeife meinem 3roede genügt, fo jiehc id) meinen

Slntrag ju ©unften beä oon ^önneri|f(ien Slntragö f)\etm\t

äurüd.

SSijepräfibent greiherr St^cttl öoti @to«ffcnbetg : 5Da§

2Bort jur ©efchäftäorbnung h^t ber §err Slbgeorbnete Dr.

9?ömer (2Bürttemberg).

Slbgeorbneter Dr. 9{'6mtv (SBürttembcrg) : 3(5h möchte

ben §errn ^räfibenten bitten, roaö ben Slntrag Sldermann

betrifft, ber in jroei ©ä^e jerföttt, über bie beiben ©ä^c ge^

trennt abftimmen ju laffen.

SSijepräfibent g^reiherr ^ä^tnl öon Staitffenl^eirg : ^ch

roerbe baö bei ber g^rogefteßung erörtern.

5Daö SBort f)at einftroeilen ber §err 9?eferent.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. SBclh^cn^ifcnnig: 3Jieinc

§erren, ber §err Slbgeorbnete 3fJeichen§perger, inbem er ben

Slntrag @bertt) befürroortete, fiat bod) oieEeidht nx^t unters

fchieben, ba§ im § 3 bie SSaufunft alö aftioe £unft genannt

ift, roährenb fie im § 5 nur oorfommt alö paffioeö Dbjeft,

an bem fi^ anberc itunftroerfe befinben. 9^un fagt olIer=

bingö ber §err Slbgeorbnete 9^ei(^henöperger — baö roiH idh

gleid) hi"äufügen —, ba^ bie SBerfe ber bilbenben 5lunft an

ber Slrchiteftur organif(ih heroorgehen follen auö bem©an}en;

aEein ba§ biefeö aSerlangen, beffen Berechtigung xä) ihm ja

thetlroeife jugeftehe, nx6)t genereCl gefafet roerben tann, in

biefer 33ejiehung mad)c idh ihn auf ein Seifpiet aufmerffam.

3dh glaube, bafe bie S^reppe ju einem §aufe mit jugehört,

unb JU biefer ax\ä) bie Sreppenroange. Stuf ber 2:reppen=

roange beö neuen 3JJufeums befinbet fid) bie ilifefdie Slmo;

jone. ©oQen roir nun biefe, meine ."perren, ba fie ein 2Bert

ber 23aufunft ift, ooEftänbig frei geben? 9Bir thun baö ja

nid)t einmal, inbem mir auöbrüdli(| für bie öffentlich) auö:

geftetlten plaftifd^en 5lunftroerfe bie S'Jadhbilbung in ptaftif(Jhcr

^orm imterfagen, unb in biefer Sejiehung möd)te id) gegen

ben Slntrag ber f)crren Skfermann unb SBraun nodh ein

SBort fagen. ^Jieine Herren, ein Unglüd ift es roahrlidh

nidht, roenn ber Slntrag angenommen roirb
; otfo in biefer leiben=
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fc^aftU^cn 2Betfe mö(^|te rca^rltc^ gegen bcn einen ober ben

anberen n\ä)t auftreten. 3tber, meine §erren,©ie net)meni)ier ben

malenben fiünflen ben Bä)n^, ben fie ifjnen fonft prinzipiell

überatt gewähren ; ©ie geben bcr plaftifc^en Slunft, a\iä) ber

öffentlich auSgefteaten, ben <B6)u^, bafe fie in plaftifc^er -^oxm

n\ä)t roieber bargeftetit werben foll, ber matenben ^unft, ber

öffentli(!^ auögePetlten, net;men ©ie aber ben ©c^u^, ba§ fie

ni(^t oud^ in einer g(ä(JE)enfunft roieber bargefteöt werben foü.

SDenn inbem bic -Herren baö gleid)e 5liinftuerfaJ)ren, alfo bie

3KaIerei, roieber auäfcf)lie§en, laffen fie jebe anberc SCrt ber

9Ja(ibilbung in 3=Iäd^enform, inäbefonbcre aucfj ben ^upfer=

fti^ frei. 2Bir burdibrec^en alfo burd) biefe§ an fic^ nicf)t

fe^r roefentlid^e SImenbement bas ^rinaip, tt)el(§eö wir fonft

in bem ©efefec feftgeJialten ^aben.

33ijepräfibent ^^reifierr iSä^tnl üon StauffenBcrg : 9)leine

§erren, roir fommen nunmefir jur gragefteHung.

3ch Toerbe felbj^oerftänbUc^) über bic einjelnen 2Ibfäfee

unb bie einzelnen 9Zummern in ben §§ 5 unb 6 einjeln ah
ftimmen laffen.

3u § 5 ift ber Stntrag be§ Stbgeorbneten Dr. ©rimm
jurüdgejogen, unb eä liegt nur ber Eintrag beä 2lbgeorbneten

Dr. ©bertr) oor:

in ber 9lummer 3 bie SBorte „ber 33aufunft" ju

ftreid)en.

3u § 6 liegt, nac^bem boä 2lmeubement Dr. ©rimm
jurüdgejogen ift, baö 2Imenbement be§ 2lbgeorbneten

öon ^önneri^ oor, foroie ber Slntrag ber Slbgeorbneten 2I(ier=

mann unb Dr. Sraun in ber mobifisirten g^affung. Sejüg:

lid) biefeä älmenbement§ ift »on bem Slbgeorbneten Dr. Jtömer

bie 2l)eilung ber ?^rage beantragt roorben, unb id) möd)te cor

aUem fonflatiren, ob gegen bie getrennte 2lbftimmung über

bie beiben ©ä^e, roelcS^e baö Slmenbement bilben, iiä) im

§aufc SBiberfpruc^ erfiebt.

3ur ©ef(Jhäftäorbnung ^at ba§ SBort ber §err Slbgeorb;

nete Dr. 33raun.

Slbgeorbneter Dr. SSvaun: 3m ^Uamen beä §errn Slb^

georbneten Sldcrmann unb in meinem Flamen erfläre i^, ba§

gegen bie getrennte Slbftimmung nid)tä cingeroenbet wirb.

SSijepräftbent g^rei^err Bä^tnl bon StauffcnBctg: @ä
toürbe, ba eä fid^ nid)t um einen felbftftänbigen Slntrag, fons

bem um ein Stmenbement Ijanbelt, bie ^'^age ber Trennung

lebigti^h ber @ntfcf)cibung be§ §aufe§ ju unterbreiten fein.

S)a aber feitenä beä §aufe5 tdn Sßibexfprud) erfolgt ift, fo

toerbe getrennt abftimmen laffen.

3ur @ef(^äftSorbnung l^at baä SBort ber §err 2lbgeorb=

netc Dr. ©bertt).

Slbgeorbneter Dr. 66erf^: 3^ beantrage anä) ju § 6

3lx. 3 eine getrennte Slbftimmung. ß§ ^anbett fid) ba um
ben 3laä)]a%:

2)ie Slbbilbung barf jebod) nid)t in plaftifdier gorm
fiattfinben.

SSijepräfibent grei^err Sil^enf öott Stauffentierg : SBenn
id) ben §errn Slbgeorbneten Dr. ©berti; rid^tig oerftanben

t)abe, fo toünf^t er für ben ^aü, ba§ baä Slmenbement ber

Herren Sldermann unb Dr. Sraun abgelelint unb über bie

g^offung ber ÄommiffionSoorfc^läge abgeftimmt mürbe, eine

getrennte Slbftimmung über bie beiben ©ä|e ber 3lx. 3.

(3uftimmun9 beä Slbgeorbneten Dr. ©bertt).)

Zä) möchte fonftatiren, ob gegen biefe getrennte Slbftim»

mung Sßiberfprud) im §aufe erhoben wirb. — 2)aä ift nid)t

ber Jatt; ic^ werbe alfo bejüglic^ biefer Plummer getrennt

abftimmen laffen.

2)ie grageftettung gilt als genelimigt.

3unä(ihft mö^te iä) ju § 5, roaö bic (Siuleitung§roorte

betrifft, irtenn eine befonbere Slbftimmung uom -^aufe nic^t

oerlongt wirb, — roas nid)t ber ^aü ift — fonftatiren, bafe

biefelben oom l;ol^en §aufe angenommen finb.

3d) bitte nun, bie 9!r. 1 ju oerlefen.

©(^riftfüljrer Slbgeorbneter 93etnotb§:

Sll§ oerbotene 9ia(^bilbung ift eö aud) anjufeljen:

1. wenn bei ^eroorbringung berfelben ein anbereä

S3erfaljren angeroenbet raorben ift, alä bei bem
Driginalmerf.

SSijepräfibent g^reilicrr Sdjenf tion Stauffcnberg: 3^
erfu(^e biejenigen Herren, roeld)C bie $Rr. 1 in biefer {Raffung

annehmen wollen, ftd) ju ertieben.

SDas ift bie 3Kajiorität bcä §aufe§; bie ?ir. 1 ift ange«

nommen.
3d) erfu(^e, bie 31r. 2 ju ücrlefen.

©d^riftfülirer Slbgeorbneter 95crnarb§:

2. wenn bie S^ad^bilbung ni(§t unmittelbar nac^ bem
©riginalwerfe, fonbern mittelbar na6) einer ?Jad;=

bilbung beffelben gef(^affen ift.

33ijepräfibent j^reiljerr ©i^cnf uon Stawffcnfeerg : 3c^

erfuc^e biejenigen Herren, welche bic '^flx. 2 in biefer «Raffung

annehmen woQen, fii^ gu erfieben.

(©efd^ie^it.)

S)aö ift ebenfatts bie aJiajorität beä §aufcs; bie 'Slx. 2

ift angenommen.

2ßir fommen ju ^x. 3, unb jwar junäc^ft ju bem 3ln=

trage beä Slbgeorbneten Dr. ©bertt).

3(^1 erfu(^e biejenigen Herren, welche — entgegen bem
Slntrage be§ Slbgeorbneten Dr. ©bertp — in ber ?Jr. 3 bie

SBorte „ber Saufunft" aufre(ähter^alten woEen, fii^

ju ergeben.

(©efc^iefit.)

9Jieine Herren, baä Sureau ift jweifel^aft, id; mu§ um
bie ©egenprobe bitten. 3(^ bitte biejenigen §crren, aufju=

fielen, welche bie Sßorte niä)t aufre(^ter]^alten wollen.

(®ef(^)ie|t.)

3efet fielet unjweifellqft bie SJlinorität; bie SBorte ftnb olfo

aufrediterljalten.

3dh wei^ ni(^t, ob no6) eine gefonberte Slbftimmung
über bie yix. 3 oerlangt wirb?

(5«uf: 5«ein! 3a!)

©ic wirb oerlangt. 3d) bitte bal^er, bic SWr. 3 ju ocrlefen.

©d)riftfü|rer Slbgeorbneter IBernorbS:

3. wenn bie 9Ja(^ibilbung eines Söerfes ber bilbcnben

fünfte ^iä) an einem 2Berfc ber Saufunft, ber

3nbuftrie, ber ^^abrifen, §anbwerte ober ^am-
fafturen befinbet.

aSijepräfibent grei^err <S<^cnI bon StouffenBcrg : 3(ö
erfuc^c biejenigen Herren, weld^c bie 3^r. 3 in biefer O^affung

annehmen woÖen, fiä) ju ergeben.

(©ef(^ie^t.)
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TM ift bie ^Kajorität be§ §aufe§; bie 3 ift ange;

nommen.
^un möd)te iiJ) ba§ l;ot)e §auö fragen, ob e§ bejüglii^^

ber ^ir. 4- eine gefonberte Stbftimmung verlangt.

(^aufc.)

SDos ift ni^t ber ^yall
; fie ift angenommen.

®iefelbe Äonftatirung mö^te id) begügUci) ber S^lr. 5

ma^en.

(^:)3aufe.)

3luc^ bie ift angenommen.

2Bir getjen über jur 3tbftimmung über ben § 6, unb
gmar bitte xä), gunä(^^ft bie ©inleitungäroorte ju oerlefen.

©(^iriftfütirer Slbgeorbneter 93evttftrii§:

Sllä üerbotene 9ia(3^bilbung ift n i t anju^

fef)en

:

1 . bie ©injelfopic eines 2ßer!eä ber bilbenben fünfte,

fofern biefelbe ot)ne bie 3tbfid)t ber SSerroerf^ung

angefertigt rairb. @§ ift jebo(^ t3erboten, ben

5Ramen ober baö üJJonogramm bcä Urt)eüer§ beä

SBerfeö in irgenb einer SBeife auf ber ©injel;

fopie anzubringen, roibrigenfallä eine ©elbftrafe

bis ju 500 aJiarf oerrairft ift.

SSigepräfibent g^reilierr (S(t(cnl öon ©tauffcnBetg

:

erfu(i)e biejenigen Herren, rcel(|e bie @inteitung§roorte ber

9^r. 1 in biefer ?^offung annehmen tooQen, fic^ gu erfieben.

(®ef(J^ie^t.)

3)aö ift bie SKajorität be§ §aufes ; bie 3iffer 1 ift an=

genommen.
^ei 3iffer 2 ^aben rair guerft abguftimmen über ba§

Slmenbement be§ Stbgeorbneten »on ^önneri^, mel(^eö ba^in

ge^t:

in § 6 2(bf. 2 an ©teile ber 2öorte: „in plafti^

f(J^er g^orm" gu fe^en: „hütä) bie plaftifcä^e

£unft".
erfu(^e biejenigen Herren, met(^e bicfem 2lmenbe=

ment eoentuett beitreten moHen, fidj gu erl^eben.

(®ef^iel)t.)

®as ift bie 9JZaiorität beö §aufe§; ba§ 3lmenbement ifl

angenommen.

©ine nod)maIige 2lbftimmung über bie 9^r. 2 in biefer

mobifigirten g^affung mirb niii^t oerlangt ; bie 3iffer 2 ift an=

genommen.

2ßir fommen gu 3iffer 3, unb graor werbe guerft

baä SImenbement ber Stbgeorbneten SIdermann unb Dr. S3raun

gur SCbftimmung bringen unb gioar bie beiben ©ä^e getrennt.

2ßirb baä Stmenbement in feinem erften ©a^e angenommen,

fo ift bie Sfiegierungäüorlage erlebigt; mirb ba§ 2Imenbement

abgetel;nt, fo raerbe x^ auf bie ^ommiffionsanträge gurücf;

fommen unb biefelben nac^ bem Slnlrage beö 5tbgeorbneten

Dr. (£bertt) getrennt gur Slbftimmung bringen.

Sei) bitte alfo, ben erften ©afe beä 5Imcnbementö
3tcfennann = Dr. Sraun gu »erlefen.

©c^riftfü^rer 2tbgeorbneter JöctitotbS:

®er 3f{eid)§tag moHe befcf)lie&en

:

im ©efe^entraurf a (I) bie 3^r. 3 be§ § 6 alfo

gu fäffen: ,

3. bie 9iad)bilbung oon Söerfen ber bilbenben fünfte,

welche auf ober an ©traf^en ober öffentlid^cn

^läfeen bleibenb befinbcn.

SSigepräfibent ^^rcifierr Sä^ttit bon StuuffenBctg

:

erfu(J^e biejenigen Herren, ifieldie biefem ©afee bes

Slmenbementä 2läerniann = Dr. Sraun beitreten roollen, gu

erf)eben.

(©efc^ie^t.)

®a§ SSureau ift grceifel^aft; mir bitten um bie ©egcnprobc.

erfud^e biejenigen Herren, bie biefem ©afee nid^t bci=

treten rooKen, gu erl^eben.

(©efd)ie{)t.)

ajieine Herren, ba§ 33ureau bleibt g»Deifel|aft ; mir müffen

alfo nac^ 2lnrceifung be§ § 54 ber ©ef^äftSorbnung gur

3äl^lung f(^reiten.

3(| erfudie bie Herren, ben ©aal gu »erlaffen, unb bie;

jenigen SJlitglieber, meldte für ben erften ©atj beä 2lmenbej

mentö Stdermann^Dr. 33raun ftinunen raoHen, burd) bie 2l)ür

mit „3 a", — biejenigen, bie bagegen ftimmen rooHen, burc^

bie jljüre mit „9^ein" in ben ©aal gurüdgufeliren.

S>ie Herren Slbgeorbneten §erg unb 53ernarb§ crfut^e

xä), an ber 2f)üremit „5Rein", — unb bie Herren Dr. Sßeigel

unb S^ilo, an ber %i)üxt mit „%a" bie 3äl)tung gu über=

nel^men.

(2)ic 3Kitglieber cerlaffen ben ©aal.)

2)ie ©aalt^üren mit SluSna^me ber mit „Sa" unb

„^iein" begeic^neten 2f)üren finb gu f(J^lie^en.

(®efd)ie^t.)

bitte, mit ber 3ä|lung gu beginnen.

(2)ic 9)Zitgtieber treten in ber üorgefc^riebenen SBeife roieber

in ben ©aal ein. Sie 3ä^lung erfolgt.)

SDa§ ©frutinium ift gefdiloffen.

3d) bitte bie Herren ©diriftfü^rer, abguftimmen.

§err §erg!

©c^riftfü^rer Slbgeorbneter ^tvy. 3a!

aSigepräfibent ^^rei^err ©t^enf öoit StoitffenBctg : §err

33ernarb§

!

©c^riftfül^rer Stbgeorbneter Jöcrttoirbä: 3a!

aSigepräfibent g^rei^err ®c^enf öon Stauffenbeirg: §err

Sllilo!

©diriftfüfirer Slbgeorbneter If^ilo: 3a!

^Bigepräfibent g^reii^err @^enf öon ©tauffenbetg : §err

Dr. 2Beigel!

©^riftfü^rer Stbgeorbneter Dr. SBetget: 9iein!

aSigepräfibent g^rcilierr S^cti! öon Stauffenberg: 3d)

ftimme mit 3a!

(^aufe.)

30^eine Herren, es fioben 185 Slbgeorbnete abgeftimmt,

(33eraegung)

unb groar 99 mit 3a unb 8(i m't 9icin; baä .§aus ift alfo

nid^t me^r bef(3^lufefäl)ig.
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2)ie Sl^üren finb icieber ju öffnen.

(©ef^^ie^t.)

(^röfibent oon ^yordenbed übernimmt ben 33orfi^.)

^röfibent: 2Reine Herren, ic^ l^abe nur no^ ben Sag

ber näd^ften (St|ung unb bie Sageäorbnung für biefelbe vot--

Siifd^Iagen.

beraume alfo bie näd^fte ^lenarft^ung auf ^Jtontag

aSormiltag 11 UJir an unb proponire alä Sageöorbnung

:

1. Snterpettation bes Slbgeorbneten Dr. 5^app 0lx. 96

ber 5Dru(ffa(^en)

;

2. g^oitfe^ung ber l^eutigen Serat^ung, alfo g^ortfe^ung

ber sroeiten 33erot()ung ber brei ©efe^entroürfe in

?ir. 7G ber S)ru(ffac^en

;

3. sroeite ^eratfiung ber ^iooeße jum StrafgefefebucJ^,

unb gmar berjenigen 2()eile, meldte md)t ber Siom-

miffion gur Serii^terftnttung übepnefen finb.

SSiberfprud) fann nid)t crtjoben loerben, ba baö §ou§
nid)t befd)lu§fäf)ig ift; ic^ fd)UeBe batjer, inbein id) oerfünbe,

baB bie nä(^fte ©i^ung 9JJontag 33ormittag 11 U()r mit ber

oon mir üorgef(plagen en 2!ageöorbnung ftattfiubet, bie Ijeutige

©i^ung.

(©d)luB ber ©ifeung 4 \Xf)t 30 SKinuten.)

aScrbanblungeu beß beutlcfeen SHeic^gtagS.

STrucf unb SSecIag ber SSuc^btucferet ber 9torbb. ?(f(üem. 3eitu«9- ?*in^ter.

S3erlin, SKilljelmltraße 32.
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36. ^ii^ung
Qtn 3)Zontag, ben 13. S^ejetnfeer 1875.

©ef^äftlic^e ^Otittl^eilungen. — SeurlauBungen. — SSerlefung, S9e=

grfmbung, SSeantWortung unb Sefprecfcutig ber Sntetpeüation
fceg StSgecrbneten Dr. Äapp, betrejfenb bte Unterfud^ung ber See«
Unfälle beutf(iet (2d)iffe (?lt. 96 ber Slnlagen). — gortfefeung

unb Sd)IuB ber jteeiten Serat^ung beä ®e[efeentmurfg, betreffeiib

ba§ Url)eBerred)t an Söerfen ber bilbenben Äunfte {3lt. 24a unb
76 I ber SInlagen). — Sweite S3eratf)ung be§ ©efe^entourfs, h'
treffenb ben S(iu^ ber ^P^ctcgriH)[}tcn gegen unkfugte 3laijhil'

bung (9lr. 24c unb 76 II ber Slnlagen). — S^eite SSerat^ung
be§ ©efefeentourfg , betreffenb ba8 llr^eBerrec^t an 3JJuftern unb
mohtütxi (5nr. 24b unb 76 III ber Slnlagcn).

2)ic ©i^ung wirb itm 11 U^r 20 2JJiuutcu bur(ä^ ben

^rät'ibentcn von ^oxdenhed eröffnet.

?Pröftt>ent: SDic ©t^ung ift eröffnet.

2)a§ ^rotofoH ber legten ©ifeung liegt jur einfielt auf

bent SBüreau offen.

©eit ber legten ©i^ung finb in bo§ §aus einge^
treten unb jugelooft roorben:

ber 7. 2lbtf)ei(ung ber §err 3lbgeorbncte 2Kaiunfe,

ber 1. SCbt^eilung ber §err Stbgeorbnete ^egel,

ber 2. Stbt^eilung ber §err 2tbgeorbnete von
33oionon3§fi.

Sd^ Jiabe Urlaub ert^eilt bem §errn Ibgeorbneten
Serger für brei Sage loegen bringenber ©efc^äfte.

fuäien Urlaub naä) : ber ^etr SCbgeorbnete ron $utt=

famer (©dilaioe) für je^n Sage roegen bringenber ®ef(i^äfte;— ber §err Slbgeorbnete ^auämann (Sippe) für ben 9Konat
2)ejember roegen ^ranf^eit. — Sßiberfprud) gegen biefe

Urlaub§gefu(|e roirb au§ bem §aufe mä)t erhoben; fie finb

beroitligt.

Gntfd^ulbigt ift für bie f)eutige ©ifeung ber §err
SHbgeorbncte ®raf oon §acfe roegen bringenber ©efiiiöfte.

3ll§ Äommiff arien be§ 35unbeärat^ä roerben ber ^eu=
tigen ©i^ung bei ber Serat^ung beä ©efe^entrourfd, betreff

fcnb bie Stbänberung Don 23eftitnmungen beä ©trafgefe^bud)§
für baö beutf(J^e SJeidf) 2C. beirool)nen:

ber ge{)eime Segationöratt) §err SBilfe, unb
ber föniglid) preu§ifd)e Dberftlieutenant unb 2Ibt^ei=

lung^^ef im ^riegöminifterium §err 93lume.
2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

erfter ©egcnftanb ber Sageäorbnung ift:

Sntcr^caatton bc§ Slbgeorbnetctt Dr. ^app, ht-,

treffenb bte Unterführung ber Sccunfätfc bcutfAcr
©(^tffe (5ir. 96 ber 2)rucffacf)en).

2cf) erfuc^e ben §errn ©diriftfü^rer, bie Interpellation
äu Beriefen.

Sßertianblungett beS beutfc^en Oletc^etagS.

©d^riftfüljrer 2lbgeorbneter ScrnarbS:
SDer Unterjeid)nete erlaubt fiel) an ben §errn

Sieid^äfanjler bie Stnfrage ju ricf)ten:

1. 2Bel(ä)e ©diritte gebeult bie 9?eicf)§regierung

ju t^un, um bie Sntereffen ber beutfd^en

©ci^ifffalirt bei ber Unterfudmug ber ©tran=
bung beä norbbeutfc^en Slogbbampferä „Xt\\X\d)~

lonb" ju roabren, roeli^er am 6. b. 9J?t§. bei

5lenliff) 5lnocE oor ber Sfiemfemünbung auf=

fu^r?

2. 2öann roirb bem D^eic^ätag ein ©efe^entrourf,

betreffenb bie Unterfudiung ber ©eeunfäffe

beutfcber ©(^iffe, vorgelegt roerbeu?

3. 2ßie fommt e§, ba§ berartige in einer ©nt--

feruung con etrca fiebenjelin ©eemeilen oon
ber englifd)en Mfle fic^ ereignenbe Unglüdö-'

fätte auäfc^lie^id) üou ben englifdien 33et)örben

nnterfu^t roerbeu?

Dr. ^app.

?Pröftbcnt: 3d) xxö^U an ben §errn ^räfibenten beö

9?eidjöfansleramtä bie g^rage, ob unb rcaun bie Snterpettation

beantroortet roerbeu folt.

^räfibent beä S'teidjöfanjleramtä, ©taat^minifter Dr.

S)etövürf : ®ie SnterpeKatiou roirb fofort beantroortet roerben.

^räftbcnt: S)ann ertlieile ic^ jur 23egrünbung ber 3nter=

peßation bem §errn 3uterpellanten, Slbgeorbneten Dr. £app,

baä 2Bor*.

Slbgeorbneter Dr. ^app: 9Jteine Herren, baö erfc^ütternbe

Unglüd, roelc^eä mid) jur ©inbrtugung ber 3f)neu oorliegen^

ben SnterpeHation oeranta§t l^at, roirb Slmen burcJ^ bie 3ei=

tungen ber legten Sage roenigftenö in feinen äußeren §aupt=

umriffen foroeit befannt geroorbeu fein, bafe \d) eä mir oerfagen

fann, auf bie nä[;eren ©injelnfieiten barüber einjuget^eu. 3^
bitte ©ie nur, mir geftatten ju rooCen, bafe \d), einige Sfiats

fad)en l^eroorl^ebe, bereu ^enntni^, roie mir fi^eint, jur S3eur^

t^eilung beä g^alleä oon ©eroid)t finb. S)er norbbeutf(j^e

Dampfer „S)eutfd)lanb", ber am 6. biefeä 3)?onats, alfo

l;eute oor a(^t Sagen, bei ^entif^ ^nod geftranbet ift, gehört

ber befanuten 93remer ©ampffc^ifffaljrtägefellfc^aft, bent norb-

beutfcben Slot)b an, unb ift feit etroa 10 5at;ren eines ber

©d)iffe biefer j^lotte geroefen. ®er beutf^e Sloijb rourbe cor

etroa 20 Saljren in Bremen gegrünbet unb l^at fid) feitbem

einer au^erorbentlic^eu '^rofperität erfreut. Xwxi) 33oräüg=

lid)feit feiner Seitung, bie 93ortrefflid)feit feiner Seiftungen

unb bie Süd)tigfeit feiner Offiziere ift eä il;in gelungen, \\d)

bie allgemeine Stncrfcnnung ber feefaljrenben 2Bett ju fid)ern,

unb fi^ ebenbürtig an bie ©eite ber älteften unb befien

Kompagnien ju ftetlen. Dljne auf bie großen ä^erbienfte biefer

©efetlfd)aft uälier einjugetien, roitl ic^ mir nur erlauben, bie

eine Sfiatfac^e per m fonftatiren, bafe tro^ ber a}UC[ionen

^affagiere, roeldie biefe ©efellfc^aft innerl)alb ber legten

jroanjig 3al)re beförbert l^at, biö auf ben oorigen 9)?onta_g

bieä baä erfte 9Jial ift, ba§ ber norbbeutfc^e Sloi;b ben 5öerluft

eines einjigen Sebent ju beflagen bat. 3n biefer S3ejieE)ung

ftanb er bis baf)in auf gleidjer ©tufe mit ber fe^t unerreid^ten

ßunarblinie von Sioerpool. 2ltle übrigen beutfd^en, fraujöfi^

fd)en, englifd^en, fioÜänbifdien unb amerifauifi^en ©efeß-

fd)aften befinben fic^ nidjt in biefer günftigen Sage. 2l(Ie

Ijaben mep ober roeniger §unberte
.
oon ^affagieren, fei eS

burd) eigene ©^ulb, fei es burc^ Unglüdsfälle eingebüßt.

S)em tüd)tigen unb foliben ©eifte, ber in ber 'l^erroaltung bes

Slot)b l)*-'i-l(J)^ entfpric^t and) ber ©eift feiner Dffijiere.

®iefe 9Jiättner l)aben l)üben unb brüben burc^ Umfielt,

©rfapung unb Süc^tigfeit baS 3>ertrauen ber ^anbelsroett

unb ber SluSroanberer erioorben unb bei allen, felbft ben

größten ©efaliren überall biefe Umfid;t unb 9iul;e in l;üd^ftem
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aUa^c bcir)Qt)rt. ©er Kapitän 33ricfe uftein, bcm vox ai)t

Sagen boä Ungtüd lüiberfabren ift, gebort feit ©rünbung ber

®efeEf(^aft in bereu beften, tü(^tigfteu uub erprobtefteu

.Kapitänen ; er Ijat früf)er ben „5Rerci;orf", fpäter bcn „§anfa",

barauf beu „Sitjein" unb auf bec legten 9?eife au§na^m§=

lücife beu „®eutfdjlanb" gefafjreu. 2lud) bei biefer legten

3^al;rt, bie fo uugtüdUd) enbeu foßte, trifft, fo rceit bie feliigen

3eugniffc üorliegen, beu ilapitäu burä)au§ feine ©djulb, im

®egeuti)eil fcbeint eö, baß er feine 2Sorfid)täniaBvege(u üer=

ua(^(äffigt Ijat, um baö Sutereffe be§ (Sd)iffcä uub bcr ^affa=

giere in lüirffamftcr 2öcife ju raafireu. £er Kapitän lief erft

am oorigeu ©ountag 9)Jorgeu ftatt am ©ounabeub luegen

eiueä bro()enbeu ©lurmeä auf ber 5torbfee aus, er ftaub roal)-

renb ber gaujen g^a^rt, uollc 24 ©tunben, bie bis jur ©tran=

bung Dergiugeu, auf feiner S3rü(fe auf 2)e(f, unb fteEte feine

regelmäßigen 5Dleffungen au, bereu lefete nod) eine l^albe

©tunbe vox ber ©traubuug ftattfaub. @ö fcbeint aber, ba§

er baö Unglüd batte, baö (Salopper Scud)tfd)iff, toelcbeä jroei

3}ieiteu öftlid) von 5lentifb ^uod liegt, mit bem l;ier

gelegenen ju oerroed)feln unb auf biefe Sßeife hnxä)

einen von ??orboftcn ber Ireibcnbeu Ijcftigcu ©i^nee=

ftnrm auf bie le^tgenamite ©anbbanf gcniorfeu ju merbeu.

yiad) ben eugtifdjeu ©efe^en, meine §erren, geljört bie Uuter=

fud)ung über alle Siobeäfälle, bie in g^olge oon ©d)ifföuuglüden

ftattfinben, oor beu fogeuanuten Coroner unb bcffen 3urt)

am nädjfteu benad^barteu £)rte ber Mfte, bie Uuterfud)ung

aber über bie ©tranbuug felbft ift nad) ber englifc^en

©d^ipafte rom 10. Stuguft 1854 bem fogeuanuten Receivers

of wraks überliefen, rceldje auöf^ließtic^i in biefen

i^äHen mit allen bie Bergung unb ©traubung felbft betreffen;

ben Slngelegeubeiten ju befaffeu liabeu. (Ss fanu uu§ natür=

Ud) ui(^t gleidigiltig fein, tüie unb rao biefe Unterfu(ä^ung

gefüljrt mirb. ©benfo fommt es für uns barauf an, bafe bcr

gute $Huf ber beutfdjen ©d;ifffabrt nid;t burd) abfid;tUd)e

Unterlaffungeu ober burd^ unbegrünbete 21nf(i^ulbigungen

mutl)H)ittig auf bas ©picl gefegt roirb. Sd; nmfi gefteben,

meine §erreu, bafe icb feit ber in ber ©d)iÖeraffaire im ^ai
üorigen Saures Don einer euglifd)en Sofaldebörbe gefüf;rteu

Uuterfudjuug meuigftens fein uubebingtes 33ertrauen ju einer

objcftiüen 33eurtl)eilung atter bei einem fold)eu Unglüd ins

©ercid^t faHenben Sljatfadjen mel)r f)abe.

(§ört! prt!)

bin natürlid) rceit baoon entfernt, irgeub eiuent ber

englifdjeu ©efd)n3oreneu ober euglif^en Sieamteu aud) nur

ben ©d)atten einer ^arteitic^feit ober eines uotionalen 33or;

urtbeils Dorjuroerfeu ; atleiu id) glaube, baß bei ber 33er5

fd)iebenl)eit ber fi^ ba gegenüberftebenbcn Sntcreffen, nämlid^

ber Ermittlung bor Urfa(^eu bes ©d)ipbrudjs auf ber einen

unb ber perföulic^ unb \a6){iä) geleifteten §itfc auberer=

feits,

(^ört! f)ört!)

jebc berartige S3el)örbc meljr auf bie Untcrfuci^uug bcr Ur»

fad^en, als auf bie aus il;r beroorgebeubeu t^olgen it;re üluf;

merffamfeit richten wirb unb baß fie, ftatt äße 2:()atfad)eu

ibrer Prüfung ju unterwerfen, nur non beu il;r junädift

liegenbeu uub oerftänblidjften ^enntniß nebmen roirb. ©S
empfieblt fi^ beSbalb, roie id) glauben foßte, baß bei ber=

artigen gäßeu beibe 2l;eile uertreten fein foßteu, uid)t

aßein bie 3tnge()örigen beS i!anbes, an beffeu Klüfte ber ©d)iff=

brud) ftattfinbct, foubern aud) bie Slngeljörigcu bes Raubes, bem
bas oerunglüctte ©d)iff geböv! Oat; benn nur auf biefe SBeifc

fönnen tüir ein unparteiifdjcc unb ridjtigeä Urtbeil cr=

langen. 3m 3^aßc bes „©ä)ißer" ift, toie ©ie aße aus beu

3eitungcn crfeljcn l)ahin roerben, baS burd)aus uid)t bcr

?5aß geroefen, fonbciu roir bf^beu ein äußerft eiufeitigcs

Urtbeil. damals es im23erbift ber Sun;, baß nur bem
Sei^tfinu bes 5lapilänä ber Untergang bes ©d)iffes juju=

fd)reibeu fei. 3d) bin roeit entfernt baüon, bie ©d)ulb unb

ben £eid)tfinu bes 5lapitän§ bei biefer ©elegenbeit bemänteln

JU rooßeu. Slßeiu auf ber aubercn ©eitc, meine §erren,

bat fidj bas Uvtbeil über bie fünfte, ob an biefer gcfät)r=

lic^fteu ©teüe ber euglifdjen 5lüftc ein S)ampfnebelt)orn au^

gcbracbt u;ib ob bie uuerläßlid)en SiettungSboote unb fonftigen

S5erbiubungcn jroifdjcu 5lüfte unb Saub b^'^ößfteßt roaren,

bamals uoüftänbig ausgefcbroiegen.

(Ä^ört! l)ört!)

©ie roerben fid; erinnevn, baß bas Steid^Stauäteramt bei jener

©elegeubeit ben englifcbeu Sebörben bie Unterfudjung roß=

ftäubig überlaffeu l)a\, baß aber uufer Sntereffe bei biefer

Uuterfud)uug in feiner 2ßeife oertreten roar, benn bas fanu

mau bod) feine 33ertretuug nennen, baß ber beutfd^c 5vonful,

ber ron ©d^ipaugelegcnbeiten uid)ts Derftef)t, bei ber Unter;

fud)nng gugegen roar, obgefeben bauou, baß er ja gar feine

red)tli(|e ©teßung liatte, fo baß ibm jebe ©inroirfung auf

bie Unterfudjuug genommen roar. ®s b^^nbelt fid) meines

®ra(|teuS im oorliegcnbcn %aUe junäc^ft barum, ju ermitteln,

roeu bie ©d)ulb biefes Unglüd'S trifft. 3ft berilapitäu fd)ul;

big, fo muß ba§ im öffeutlidjeu Sntereffe feftgefteßt roerben;

ift er nid)t fc^ulbig, fo finb roir il)m unbebingt oor aßer

2Belt 3ie(^tfertiguug fdiulbig. ®ann aber, meine §erreu,

fommt es auf bie geroiffenbafte 33eantroortung ber ^^rage an,

roie es benn überbaupt ntöglid) roar, baß baS unglüdlid)c

©cbiff 30 Doße ©tunben lang o^ne §ilfe

(|ört, l;ört!)

fo nabe bem Sanbc liegen blieb, tro^bem baß bie 3Jotbfignalc

uon 5D^ontag an am Saube gefebeu roorben roaren, unb roarum

60 bis 100 SRenfdienleben in ber Entfernung nur roeuiger

©tunben üom Sanbe elenb ju ©tunbe geben mußten? 33er=

geffeu ©ie uid^t: roir befinben uns uicbt bei einer entlegenen

Snfel im ftißeu Dcean ober im inbifc^cn 9Kecrc; roir finb

an einer ber betebteftcn SBafferftraßen ber jiDilifirten Sßclt,

bem größten 2Beltt)afen Sonbon gegenüber, 17 englifd^e

9Jieilen, alfo nid)t gauj 4 beutfcbc Tläkn von ber ^üfte,

unb tro^ aßebem ift biefe faum glaublidfie 33efd)ulbigung ber

33ernad)läfiiguug ber 9iettung laut geworben unb »on bcn

Dcrfcbiebenften ©eiten roieberbott roorben. 3Jieine Herren, id;

rcürbe es nidit roagen, eine folc^e SScfi^ulbigung f)ier auf

ber Tribüne bes 9ieid)Stags ju roicberljolen, roenn iä) n\6)t

gegrünbete Urfai^e bätte, fie für richtig ju balten.

5d) bitte, mir geftatteu ju rooßeu, baß id) 3l)neii brei

furje ©ä^e aus brei »erfd^iebeuen 2lngaben b^^*^ üortrage.

3(b fanu bann fügli(^ bas Urtbeil 3b"en felbft überlaffeu.

®er crfte biefer ©ä^e ftebt in ber SluSfage bes Kapitäns

Srideufteiu cor ber englifd^eu Coronersjury. ©S ift nid^t

aßein bie 2tusfage beS Kapitäns, auf bie id) befonberä uer;

roeife, fonbern es finb aud) bie 33emerfnngeu, bie bei jener

®elegenl)eit ein paar euglifd)e ©efd^roorene äroifcben bie 3luS=

fage bes ^^apitäuS geroorfcu babeu. 2)er Kapitän fagt:

S:'as ©d^iff ftieß jroei SKal leicht auf ben ©aub,

bcüor es feftfaß. 2Bir l)aüen 9?ettungSgürtel für

mc\)x als 500 ^:).saffagiere. Sd; \)ie^ einen Dffiäier

binuntergeben, bie SlettuugSgürtel fertig ju ma^en
uub barauf ju febcn, baß fid) jcber ^affagier mit

einem fold)eii uecfab. 9Beun uon §>arroic^ aus ein

SiettungSbot uns mit einem ©dE)leppbampfer jugc;

fanbt roorben roäre, roürben roobl jiemlid) aße an

33orb gerettet roorben fein, (ßiner ber ©cfd)roornen

:

2Bir b^bcn fein 9?ettungSboot in §arroicl), ein fol(^cS

ift uns groß nölbig.)

(§ört! §ört!)

^^eine J^ilfe rourbe uns uon bcm 3)ioment an, wo
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boä ©^^iff aufftiei OTontag frii^ 5 Ul^r bis ^ienftag

2j!ormittag 10U()r! 2lm ^DJontag luar Hareä Söetter,

aber bie ©ee ging I;od). ©d)ifie paffirten uub luir

fignalifirten fo gut icir fonnteii, mit ^iftoIenfcI)üffen

unb auf fonftige SBeife, aber feineä bct pajfirenben

©d^iffe antrcottete unä. 3r. ber 3Jac^t oon 9)iontag

ju Sienftag liefeen wir toicber Siafeten fteigen, ober

feine §ilfe. (©in ©eid)Jüorner : S^ie ©ignole rcurbcn

gcfel;en unb oou ^arroid) beantroortet, üiele ©ee=

leute wären bereit geroefen, jur §ilfe I^inauSäugeljcn,

ober bei fo fcJ^Iec^tenx SBetter glaubten fie, ot)ue ein

5Hettung§boot i(jr Seben nidit gefä^rben foHen.

3SieIe biefer armen 2Hcnf(^en finb buxä) ben 9)hngel

eineä Stettungöbooteä oerloreu toorben.)

©in jroeiter unparteiifd)er 3euge ift ber ^orrefpoubent

ber j^ranlfurter 3eitung, ber bireEt auf ben ©c^aupla^ beä

Unglüdä geeilt ift, — eine Seiftung, bie \^ namentlid) ben

tnlänbifd^en 3ettungen in S)eutfc^lanb befonberä enipfet)len

möd)k, benn unferc 3eitungen, bie berliner an ber ©pit^e,

Ijaben nur Ijöd^ft magere 3la6)x\ä)tm über biefeS Ungtüd
gebrad)t; biefer ^orrefponbent, ber dou §artüid) au§ fd^rcibt,

erjätjlt

:

hingegen ift c§ eine <BS)ma^ für ben §afen §arn)i(^

unb biefen ^Tfieil ber i^üfte, ba§ fein Sifeboat ba=

felbft ftationirt ift; bie^Hafeten bes S)eutfc^lanb xom-

ben am SKontag frü^ Wtorgenä bereits an ber^üfte

nal^e gefel)en, oEein fein 33oot traute fi^ in ©ee ju

ge^en. Sie Scute fagten mir, fie glaubten, eä wäre

blo§ ein ^ol^lenfd)iff (collier), Ijätten fie gewußt, e§

wäre ein ^aifagierfd)iff, fo würben fie rielleidjt ge=

wagt ^aben, in ©ee ju fted^en.

(§ört! §ört!)

S)a§ brittc unb vielleicht unuerfänglidiftc biefer 3eugniffe

i)l bie 2oubon=Sime§ ; fie fogt nad) einer ^ritif ber Stusfagen

beä Äopitänä SBrtdenftein folgenbeö :

$ßom 2lugenblide an, wo baä ©d^iff aufftie§,

folgte eine 9^eil)e con 33egeben§eiten, bie man in ber

9Jäl)e ber englif(i^en £üfte für unmöglid; gctjalten

l)ätte. SBie fonnte es gefc^el^en, ba§ bem ©d)iffe

er(i nad^ 24, faft 30 ©tunben §ilfe gebrad)t würbe?

2Bäre früf)er §i(fe jur §anb gewefen, jweiffeKos

2eber wäre gerettet. SDas ©d)iff ftie§ innerljolb

©ignolentfernung üon §arwic^ auf unb ©4iffe

fuf)ren ben ganjen SJJontag rorbei; es würben dia-

feten abgefeuert jur 3eit, als eS uod^ bunfel war,

bie gefeljen werben mußten; SJiontag war flar unb
man gab mit ^iftolen unb Diafeten 3ei(hen, ba bas

^uber jum Slbfeuern ber ^^anonen na^ geworben

war. 2)aS Unglaublic^fte aber ift, bafe, obwol)l ain

9Kontag ülbenb bie Oiafeten gefelien unb üon §arwic^

beantwortet würben, feine §tlfe gefenbct würbe, weil

es an einem DJettungSboote in §arwid) feljlte unb
in Grmangelung beffelben bie ©celeute oon §arwid)

fid) nid)t »erpflid)tet fül)lten, IjinauSjugeljen, um
einem ©d)iffe in 9iotf) bei3uftel;en. ^offentlid) fommt
nod) etwas ju Sage, was ben Ginbrucf biefer 2lus=

fagc milbert. ©o alfo ging crft jwölf ©tunben
fpäter, als bie 9Jotf)fignate gefeiten waren, ein

©(i^lepper Ijinaus junt 2BracE. 2)iefe Sl)atfad)en finb

geeignet, fo ernfte (Sntrüftung Ijeroorjurufen, ba§
wir uns im Slugenblicfe eutf;alten, fie nac^ ir;reni

ganjen 2ßert^e ju befpredjen.

©0 weit bie 2:imes. 3d) glaube, bafj nac^ biefen un=
parteiifdien 3cugniffen es fowo^l im beutfdjen Sntereffe ols

im englifdien geboten ift, ba^ bic ganje 2Bal)rl;eit ans £id)t

fommt, ba§ feine 2:[)atfac^e üertufd)t ober uerfcJ^wiegeu wirb,

unb bes^alb ^abe id; mir bie erfte §rage meiner SnterpeKation
an ben §errn Jieicä^Sfanjler M)\n ju ftctten erlaubt:

SBclc^e ©(^rittc gebenft bie 9teid^sregierung ju tljun,

um bic Sntereffen ber beutfd)cn ©c^ifffal)rt bei ber

Unterfudiung ber ©tranbung bcs uorbbeutfd)eu £loi)b=

bampfers „Seutfd^lanb" ju waljren?

SiefeS Unglüd', meine §erren, welches, wie bas leiber

üorauSjufeljen ift, bei ber täglid) größeren ©ntwidelung iutic=

rer ©d)ifffcil)rt m6)t allein fte^enbleiben, fonbern weld^es in

3ufunft leiber feine DJadjfolger finben wirb uub, wie es im
Saufe ber SDinge liegt, finben mufe, brängt nun mit unwiber;

fte[)lid^er ©eiualt bie jweite ^^rage, bie iö) mir ju ftetlen

ertaubt l;abe, in ben Sßorbergrunb:

2Bann wirb bem Steic^slage ein ©efefeentwurf, be-

treffenb bie Unterfud;ung ber ©eeunfäQe beutfd;er

©d)iffe, oorgelegt werben?

3(h i^abc mir vox einigen Sßod^en bei ber 2)ebatte

über ben ©tot bes 9?eid)sfanäleramts erlaubt, barauf

Ijiuäuineifen, ba0 feit jwei Satiren 3Serf)anblungen wegen ©in=

rid)tung oon ©eegerid)ten fd)weben. SBenn id) rec^t unter=

richtet bin, fo Ijaben Dtbenburg, 33remeu unb Hamburg fid;

für biefe SKa^regel auSgefproc^en, '^^reu^en war bagegen,

9Kedtenburg enbtid) tjat fid^ gleid)gittig bagegen üertjatten,

wenigftens nid^t bireft bafür erflärt. 9Jun f)öre id^ ferner,

ba§ weniger baS ^^rinjip als fotc^cs, als bie Siechte, bie uon
ben ©iujelftnaten an baS 9teid) ju überontroorten feien, wie

üiete unb wie wenige es nun fein mögen, eigentlid; ben

©egenftaub beS ©treites bitbcn, wät)reiib im ^rinjip biefe

©taaten in ber ©infüf)rung ber ^ERafereget felbft einoerftanben

feien. SBarum bie ©ad;e ins ©tocfen geratfjcn ift, weife id)

nid)t. Sc^ fann mir aui^ nid)t beulen, ba§ bie Steid^sre-

gierung an bem ^oftenpunfte Slnftofe neljmen füllte. ®enn-
gtüdlid^erweife finb bie ©elegen^eiten für bic 2t;ätigfeit bcr=

artiger ©erid^tc bod) äufeer^ft fetten, unb sweitens ift if;rc Se-

fcf)äftigung eine fot(|e, bafe, wenn irgcnb ein 9^id)ter in einer

i^üftenftabt für biefen 3n)ed ad hoc eingefe|t wirb, iljm

einige ©adjuerftäubigc beigegeben werben fönnen, ba§ fie

atfo in ben 9'tat;men unfercr ©eridjtsjuftijoerfaffung paffen

unb bafj wir aud) als bie l)ö^ere Snftanj, fei es bas 9^ei(^s=

oberl^anbelsgeridjt ober bas ©berappettationSgerid)t in Sübecf

ober eine fonft geeignet erfd)einenbe oberfte Snftanj teidjt ein=

ridf)teu fönnen. 33is je^t nun tjat fic^ ber norbbeutfd^e Stoi)b

von ben beutfi^en ©ampfc^ifffal^rtsgefeltfd^aften, bie einjige,

bie idj tenne, baburc^ geljotfen, bafe er jeben UnfaCf, ber eins

feiner ©d)iffe betroffen t)at, burd^ eine oon it;m felbfi

eingefe|te fad)oerftänbige unb iuriftifc^e Seljörbc unterfuc^en

liefe unb bafe er bann bie Beamten oom Kapitän bis lierunter

jum 9)iatrofen beftrafte, \a fogar aus bem 3)ienfte enttiefe,

wenn irgcnb eine ©ctiulb benfelben nadjgewiefen würbe. —
SÖieine §erren, baS ift aber ein l)öd^ft bürftiger 9iotObet;elf.

SBenn bas frembe ©eridit j. 33. ben Kapitän oerurttjeilt unb

biefes ^rioatgericlit itjn unfdt)ulbig finbet, fo wirb man att=

gemein fagen, bafe eine £rät;e ber anberen bie 3tugen nid^t

auSljadft unb bafe ber 5lapitän boi^ oietleic^t fc^ulbig fei. 3ft

aber ber Kapitän fd^ulbig unb finben fid^ bie beiben ©erid)te,

bas ^rioat= unb bas öffentlid;e ©cridit, in Uebereinftimmung,

fo ^at bas ^]}rioatgeridE)t über feine ©ptjäre t;inaus aud^ nid^t

bie minbefte ©issiplinargeioatt. ©s reicht aber nidtit bin,

bofe es ©trafen oert;ängt, fonbern biefe ©trofcn

müffen oud; aüfeitig anerfannt werben, wenn fie

nüfeen unb f^üfeen fotlen. ©s ift nid^t genug, bafe

bie betreffcnbe ©efeÜfd^aft ben ©ffijier aus bem 2)ienftc ent=

täfet, fonbern biefer Offizier mufe fogar feine gaujc 33efäl)i=

gung, überhaupt auf ©ee faljren ju bürfen, im äufeerften

glatte ein für alte 9Jiat oerwirfen. Söie bie ©ac^en jefet

liegen, mag fid) ber £loi;b ober eine anbere ©efeUfdfiaft, bie

iljm nactieifert, ben unfütjigen £)ffijier oom §alfe fd)affen,

aber es bürgt nun nid)ts bafür, bafe jebe anbere ©efeltfd)aft

biefen Dffijier wieber nimmt, bafe alfo ein oorausfidjttid) un

fäfjiger 9J?enfc^ mit ber 5öerwattung unb Pflege oon ©ütern

unb^erfonen betraut wirb, ber er nid)t gewac^fen ifl.

meine, wir loären es unferen 3)ampffd^ifffol;rtsgefetIfd)aften
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fd;ulbig, ba^ mir i^neit enblicä^ eintnol jenen tec^tlii^en <Bä)\x^

(jeraätiren, ben fie Inötier üergeblic^ imSnlanbe gcfudit ^aben.

Unfere beutfd)en ®amptfcf)ifffompa9men f)abeu fiel) fo große

3]erbtenfte um unferen ^anbel unb unfere nationale Sleüung

im Stuölanbe ertnorben, fie tiaben unferen 92amen in bie fern;

ften SBeltttjeile getragen imb un§ aU feefa()renbeä ißolE eben=

bürtig an bie ©eite ber erften Stationen ber 2BeIt gefteüt;

fie f)aben ju einer 3eit, rco eö für ein SBagniß galt, mit

ben rcoljlorganifirten franjofifc^en, englifd^en iinb amerifa=

nifd;en Kompagnien ju fonfurriren, ben ^ampf mutl;ig anf=

genommen nnb nai^ fnrjer 3ett ben ©ieg baoon getragen.

Sßarum? 5Reine Herren, roeil biefe ©efeöfdjaften fammt unb

fonbers auf iliren eigenen g^üfeen fteljen, roeil jebe oon ifinen

ju ftolj mar, irgenb eine ©ubüention üom ©taate anjuneljmen

ober JU erbitten,

(flört! ^ört!)

nb gerabe burdi biefe i^re c'ilroft finb fie im 2öeltl^anbel

baä gercorben, roa^ fie Ijeute bebeuten. 2Benn ©ie unferc

S)anipffd;ifffal)rt fc^äbigcn, roenn ©ie unferer ©d)ifffal)rt

md)t bog 9?ed)t §n S^ljeil werben laffcn, auf baö fieSlnfprud)

:^at, fo fd)äbigen mir ni^t allein baä 3^rac^t= unb ^affa-

giergefd äft nad) ben tranSatlantifd)en §öfen, fonbern unferen

ganjen 3roifd)enl)onbel, ben roir mit ^olpnefien, im inbifdien

Djean, furj in ber gangen 2öelt Ijaben. ®ic beutfdien

S)ampffd)ifffaljrtögefellf(^aften l)oben, rcie gefagt, nie com
Staate irgenb etroaö »erlangt, aber tc^ glaube, bas fönnen

fie füglic^ »om S^eic^e «erlangen, ba§ eö il;nen xi)X ditä)t

§ur fidleren unb gefd^üfeten Setreibung ilires ©efdjäfts ange;

beilien lä&t, ba§ es fie nidjt fremben Stationen gegenüber

fc^lediter fteüt.

2Baö nun bie britte g^rage betrifft:

2Bie fommt e§^ bafe berartige in einer ®ntfernung

üon etroa fiebenje^n ©ecmeiten won ber englifdien

^üfte fid) ereignenbe UnglüdöfäKe auSfc^ließlicJ^ von

ben englifi^en S3el;örben unterfud^t rocrben?

fo TOtffcn ©ie, meine Herren, ba§ nad; bem S3ölferre(^te bie

^üftenftaaten auf S^anonenf(^u§roeite, rcas man geroö^nlic^ auf

brei englifdie ©eemeilen interpretirt, fid) aud) bie Suri§=

biftion über biefcä .tüftengebiet julegen. ©nglanb i)at fogar

burd) ein ©tatut unter ©eorg II im 3a^re 1 736 ganj pofitio

in feiner ©efe^gebung fic^ biefe§ ^üftengebiet auf »ier eng=

lifä)e 3J?eilen jugelegt. 9^un itürbc e§ unerflärlid^ fein, ba§

17 3JJeilen ron biefer ^üfte, too ©nglanb nid)tä melir ju

fagen Ijat, alfo auf offenem 9J?eere — ba§ ©nglanb tro^bem

bie Unterfudjung unb 9iecf)tfertigung biefe§ g^aUeä üor fein

gorum jielit. SBie fommt ba§, meine §erren? fiabe

nur eine einjige ©rflärung bafür. ©ollte iä) folfcä^ unterrichtet

fein, fo bitte td) ben §errn ^räfibenten beä Sieic^öfanjler^

amts, mxä) ju belehren unb ju oerbeffern. @§ ift mir

nämli(h aus äuüertäffiger Duelle mitgetfieilt morben,

baß laut Sunbeöratljöbefc^luffeä com 3. Suli 1869 in j^olge

eines GrfudienS bes englifd)en 33otfc^after6 einfeitig, olme bie

3uftimmung be§ 9fieid)5tag§ unb gegen ben auöbrüdlic^en

S[ßiberfpru(h tremens, (Snglanb ein für aCtemal üom Sunbe§=

ratlje geftattet fei, biejenigen beutfdien ©(hiffe, meiere in ber

9Jälie ber englifdien Klüfte, einerlei rcie üiel SJieilen bauon

entfernt, ©c^iffbru^ leiben unb iüeld)C, refpeltiüe beren über=

lebenbc 9)iannfd;aftcn an ber englifc^en ilüfte lanben, oon
ben Receivcrs of wraks nad) englifc^em ©efe^e unter=

fudien JU laffen, ol;ne baß ben S)eutfd)en aud^ nur ber min;

befte einflub auf ben ®ang ber Untcrfudiung geiualjrt ift.

3d; Ijabe liier natürlid^erroeife bie ?^rage nid)t ju beleud^ten,

ob ein foldicö 33crfnt)ren fonftitutioneCl rcar ober nic^t. S)aS

rcäre im uorliegcnben ^^aüe aud) jiemlid) überflüffig, bo rcir

üortäufig burd; bas Uebereintommen ©nglanb gegenüber ge^

bunben finb; aber xä) möd)te ben .f>errn ^räfibenten beS

3leid)ötanjlcramtS bod) um feine (Srilärung barüber bitten,

natürlidi üorausgefet5t,ba6 meine eben mttget^eilte Sl^atfadje ricJ^tig,

im ©innc rccnigftenS fcrreft mar, — ob es il;m aud; nx6)t

geboten erfc^eint, ba§, roenn roir ben ©nglänbern fold^e 3uj
geftänbniffe mad^en, roir nid^t au^ für bie 3u!unft bie 3u=
jiel;ungbeutf(her ©ad^cerftäubigen bei bcrartigen Unterfud^ungen

als unfer S^ec^t auSbebingen, unb ba§ roir eine berartige

Uebereinfunft fünbigen, roenn bie ©nglönber uns biefeä 3u=
geftänbni§ gegen (Srroarten nid;t machen foHten. ?Jad) einem
Seiegramm ber 3eitungen ju urtl;eiten, ift ber ^anjler bes

beutfdien ilonfulats allerbings ron bem §errn 9?eid^sEanjter

fofort an ben ©d^aupla^ bes Unglüds beorbert rcorben unb
liat fid) in §arroi^ unb in ber 9iad^barfd^aft für baS 2ßot)l

unb Unterfommen ber ^affagicre bemüht. Slber, meine

Herren, biefer tanjler, abgefel;en baüon, ba§ er fein ©adioer-

ftänbiger ift, ^at ja gor nidlits in ber Unterfudiung ju fagen,

ttlfo fönnen roir aud^ nid^t belianpten, ba^ roir in irgenb

einer 2Bcife »ertreten feien.

2öenn roir nun aud^ in ber Unterfudiung nic^t rertreten

rcaren, fo bleibt bodfi nod^ ein ^unft, auf ben tdt) l;inroeifen

mödl)te, unb baS ift ber, ba§, ba bie Uebereinfunft mit 6ng=

lanb nur üon ber Unterfud;ung, md)t ber 3lburtl)eilung

bes Pralls fpridfit, roenigftens bie 3[burtl;etlung biefes unb
ä'^ntictier %äUe beutf^en ©erid)ten unterroorfen roerbe. ©ie
Iluben aus ber JTfiatfadie erfelien, bie S^nen mitjutfieilen

mir erlaubte, bafe ber S^eid^sEanjler ber englifdien ^Regierung

bie 58ef«gni^ gegeben ^at, ben ©d^illerfall burci ifire ©eridfite

abjuurtfieilen, — roir I;aben alfo über bie Slburt^eilung ber

einjelnen g-älle im allgemeinen mit ®nglanb gor nichts ab--

geniodit. 3llfo in biefem grolle Ratten roir ooUftönbig freie

^onb, unb es lie§e fid^ beSliolb fefir leidfit an boS bereits

beftel;enbe ^kipatgerid;t in Bremen anfnüpfen unb feitens beS

beutfdien 9ieid;S irgenb ein Beamter, fei eS einer unfÄer
3)krineofffäiere, ein tecfmifd^er S3eamter, ober ein fonftiger

©adiüerftänbiger ober alle jufammen, biefem ^srioatgeri^te

beiorbnen, um beffen 2Cusfprüd;e mit ber ©onftion beS

beutfd;en 3^eid;s ju üerfe^en. ©oßtc bas aber nidfit beliebt

roerben, fo bitte idi, ba^ roenigftens für bie 3ufunft ein on=

berer SBeg eingefd^logen roirb, um unfer Sntereffe bei ber^

artigen Unfällen jur ©ec ju rco^ren. @s ift boS eine fo

roiditige nationale g^roge, baß feiner »on uns fidi itirer ©r?

lebigung entjiel;en fonn. Sebiglidi üon biefem ©jefid^tspunfte

aus iabe id; biefe Snterpeßation eingebracht, unb idi bin im
oorous überjeugt, baß in betnfelben ©eifte, in bem x6) fie

motioirt l;obe, auch i^aS 9ieidiSfanjleramt fie auffaffen unb
beontroorten roirb.

^röflbcttt: 3ur Seantroortung ber SnterpcHation ertheile

id) bos Söort bem §errn SeooHmäditigtcn jum 33unbeSroth,

aSirflidfien ©eieimen diatJ) von ^liilipsborn.

SeüoHmäditigter jum SunbeSroti für boS ^önigreidi

Greußen, 2Birftid;er ©el;eimer diat^) unb SDireftor im aus=

roärtigen Slmt tjon ^^iU^)§6oni : 9Keinc §erren, roir beflagen

geroiß an biefer ©teHe eben fo lebl;aft, roie es in bem io^en

§aufe gefdiel;en ift, ben Unfall, ber fidi fürjlidi mit bem

2)ampfei- „S)eutfd;lanb" jugetrogen unb ber junödift ben 2ln=

laß JU ber heutigen 3nterpettation gegeben f;at. SBir beflogen

es mit 3l;nen umfomel;r, als no^ frifd^ in unfer oller

©ebädtitniß ber Unglüdsfall ift, ber fid; üor furjem mit

einem onberen beutfdien SDompfer jugetrogen l;at. 3» bem

einen roie in bem onberen %aUe gleid^mäßig ift alles »on

uns gefdicl;en, rooS in bem Sereidi ber 3}föglid;feit log.

2llle biejenigen ©injelieiten, auf bie ber geehrte §err aSor=

rebner eingegangen ift, finb uns, jum unmittelbar nod^*

l;er, omtlid; unb oußeromtlicl) befonnt geroorben, ein 2:f;eit

ber r)orl;in mitgetlieiltcn ^iotfodien oHerbingS nid;t. Sele-

gronun folgte ouf Seiegramm, a3erid;t auf Seriell unb idi

fonn fagen, baß idi, bo id; bie Seiegramme unb SBeridite

nad)cinanber fömmtud) gelefen l;abe, nid;t im ©taube roor,

boraus ouci nur ein einigermaßen »oüftönbiges S3ilb über ben

^erganfl, über bie SSerfd^ulbung unb bie Urfoc^e biefeS Un=

gUwsfaEcS ju geroinnen, baß audi ©ad;üerfiänbi9c, mit bencn
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furjer §anb barüber gefpro($eit Ijobe, mir immer bie

2Inttüort gaben: eä ift nod; iiic^t Qufgeflävt; eö bleibt eben,

' lim ein ©efammtbilb über bie Sa(i)e 311 geroinnen, in ber %l)at

nur übrig, boS Diefuttat ber eingeleiteten Unterfniämng ab=

juroarten.

3Ba§ nun bie einjetnen -^'unJte ber Snterpeflation an-

geF)t, unb ätoar junäc^ft bie 9?r. 1, fo barf \i) bemerfen,

ba& unmittelbar nad^ bem Eintreffen ber erfteu ^nnbe oon

bem UnglüdsfaHe afle betl^eitigteu Sel;örben im Sluslanbe

mit ben erforberlicJ^cn @rmäd)tigungen iinb Stnroeifungen t)er=

fe^en morben fmb, nidjt allein ber faiferlicJ^e Sotf(i^after in

Sonbon, auc^ ber ©enerolfonful in Sonbon unb ber äJisefon^

ful in ^artoidj, quc^ bem 9ieid^äfonmiiffar für baS Sluärcan-

berungämefen ift ber Sluftrag geworben, nad^ ©nglanb Ijinüber

ju ge^en, unb beut Senat oon ^Bremen ift oon bem Unglü(fä=

faüe 9)Zittl^eiIung gemad;t roorben, mit bem 2lnf)eimfteilen,

auc^ feincrfeitö bie weiteren geeignet fcJ^einenbcn 3Jla§regeln

ein3uleiten. SDie Unterfnc^ung ift ben englif(^en 33eljörbcn

überloffen unb übertragen roorben; auf auöbrüdlidje Stnfrage

ber englifdien S^egierung ^aben mir un§ bieffeitä gern bamit

einoerftünben erflärt, bQ§ biefe ltnterfuct)ung bort fofort in

bie §anb genommen roerbe. 3^ur auf biefe SBeife ift eä

möglid), ben 2:i)atbeftanb ju fii-iren, bie Sengen, bie ba finb,

auf bem gled ju üerne^men, unb fold^e, bie abreifen

roollen, im ÜRoment nod^ ju l;alten unb ju oer=

nel^men, ben 2lugenf(^ein feftjufieHen, S^crbunfetnngen

corjubeugen; id^ barf bas ni^t rcciter auäfüljrcn.

S)er objeftioen §altung ber englifdien 33el^örben, benen bieä

äunädl)ft obliegt, glauben mir bem, roas bei bem ©d^iller=

UnglüdöfaH unferer ^enntni| gefommen ift, oolIEommen

oertrauen ju bürfen. ift, fo üiel jur ^tenntnifj ber

beutfc^en Siegierung gelangt ift, unb icf) glaube jur allgemeinen

Äenntni^, in roieber^olten fünften unb an roieberl)olten

(Stellen bei ber Unterfud^ung beä ©d^iHer^Unfallö ju Siage

- getreten, ba§ bie englifdien 33el)örbcn fid) nidjt gefdfieut Ijaben,

an^uerfennen, vjenn etrcaä n\6)t gang fo roar, rcie man es

|ätte roünfd^en fönnen ; bie Unparteiti(|ifeit ber englifdien ®e;
rid^te fielet nad^ ollgemeiner (Srfaljrung über jebem 3roeifel.

SBir liaben alfo, roie gefagt, feinen Slnftanb genommen in

biefem ^yoll, roo e§ fidf) eben nur um eine Unterfuc^ung l)an=

belt, ni^t um eine Slburt^eilung, DertrauensüoH ben bortigen

23e^örbcn im ©inüerftänbniji mit ber englifdien S^egierung

bteä JU überlaffen,

2)aä fü^rt mi^ sunädjft in Sufammenl^ang gu bem
^unft 3 — ben ^unft 2 rocrbe iä) m6)^ei bet;anbeln —

,

xä) glaube, eä ift ridE)tig, roenn id^ ben ^Hinft 3 Ijier gleich

anfdf)lie&e.

3n bem ^unft 3 roirb gefragt:

2Bie fommt eö, ba§ berartige, in einer ©ntfernung
von etroa fiebenjelm Seemeilen »on ber englifdien

Äüfte fiel) ereignenbe Unglüdöfätte ausfdiliefelii^ üon
ben englifdien 33eiörben unterfucit werben?

2)ie§, meine Herren, bcrul;t auf einer Slbrebe, bie mit
ber englifdien 3iegierung getroffen roorben ift im5aircl869.
3d) bitte um bie ©rlaubnife, l)ierauf etroaönä^er einjugetien, weil
Don bem §errn SSorrebner einiges bemerft roorben ift, roaä,

glaube ici, ber Seriditigung bebarf.

e§ beflel)t nämlid) in (Snglanb ouf ©runb ber Merchant
shipping Act bie ©inriditung, ba§, fobalb ein S(^iff
in ber 9iäie ber britifc^en ^üfte üerunglücEt, ein iSeamter, ber
Receiver of wrack ober beffen SteQoertreter bie Umftänbe,
unter benen ba§ S^iff oernnglüdt ift, burdi eiblicic 33er=

ncl)mung ber 5mannfdiaft ober ber fonft bamit befannten s)3er=

fönen feftfteöt. 2)ie§ SSerfairen finbet forooil auf britifdie

©ciiffc Slnroenbung, roie auf frembe; bie le^teren finb
aber nur bann oerpfli^tet, fid) biefem a5erfol;ren

ju unterwerfen, wenn ber Drt ber Stronbung nidit

weiter al§ 3 Seemeilen oon ber englifdien Äüfte entfernt ift.

3^0 e§ aber boci im §anbelä= unb ^eifet)röintereffe feir
roünf^enäwert^ ift, bie aSeriältniffe aud) bann feftäufteßen,

roenn ein frcmbeä Sciiff roeiter alß 3 Steilen non

ber englifdien £üfte cerunglüdt ift, fo fommt eä borauf

an, bie Unterfud)ung unb bie eiblid;e SSerncimung
ber betreffenben ^erfonen aud) bejüglid) bevjenigen beutfdien

S(^iffe betoirfen ju fönnen, bie au|ctl)alb beä 9^ar)onä oon
3 3}Jeilen an ber britifdien Eüftc oerunglüdt finb. Sllfo mit

9ni(ffi(^t iierauf fam eö bavanf an, ein ©inoerftänbnife jU

erzielen. 3m ©efammtintereffe unb aHerbingö anf 2(nregung

ber englifdien 9iegierung rourbe bie Sai^e bamalö erwogen,

auci im ^unbesratl) jur Sprai^c gebradit, unb eä ift l)ierna^

mit ber englifdien 9iegieriing eine SIbrebe in g'orm oon 3ioten

baiin getroffen roorben — ici werbe eö roörttici oorlefen —

:

baj3 bie auf ©runb ber Merchant shipping Act
fungirenben Receivers of wrack ober ^riebenäriciter

ermüditigt werben, bie eiblidien Sßerncimungen jur

{^eftftellnng ber Urfadien oon Stranbungen unb

fonftigen SeeunfäCen aud) bejüglid) bevjenigen beut=

fdien Sd)iffe ju bewirfen, weldie an&erialb beä brei=

meiligen ilüftenraponö in ben bie britifdien 3nfeln

umgebenben 9}{eeren oerunglüden.

6ä werben baran einige 33orau§fe^ungen gefnüpft unb
befonberä bie,

bafe bic fraglid)cn Skiffe ober ^erfonen iicer 33e^

mannung unmittelbar nad| bem Ungtüdöfatle in einen

britifdien §ofen einlaufen ober an ber britifcieu

Klüfte anlegen.

Sie§ ift bie bamalä getroffene Slbrebe, unb idi fann

fagen, meine §erren, biefe Stbrebe iat fid) bewäirt. Siegel«

mä^ig nac^ febem oorgefommenen Unfall fommt iier^er oon

ben englifd)en ^-Beliörben ein biretter auäfüirlidier unb grünb«

lieber Scridit über bie Urfadien, unb geroäirt bie a)Jöglid)feit,

barauö ©rfaljrungen für bie Sufunft ju fammeln.

SBenn biefe 3iJittieilungen in regelmäßiger SBeifc

eingeien, fo werben fie ben ^^rooinäialbetjörben, fowie

ben betreffenben 9?iebern mitgetieilt unb eä werben bann

biejenigen ^Jiaferegeln getroffen, weld)e fid; als notiwenbig

ergeben. S)ie 3ail foldier Unfälle ifi -v- glüdlidierweifc

— oerl)ältni§mä§ig gering, bie meiften tommen eben nid)t

jur oügemeinen ilenntni^.

^ern ift man aber bei ber Slbrebe baoon gewefen, au

eine §ragc ber Suftijiiolieit ju benfen; weit entfernt. 9)Jan

iat oon Suftijfioieit babei gar ni^t fpredien wollen, man
l)at bie Suftiäioieit weber einräumen, nodi übertragen, uoci

eingeräumt wiffen wollen, eä war einfad) eine g^rage ber

9Ki^lidifett, eine g^rage beä gegenfeiligen Sntereffes, eine

^rage — idi möd)te fagen: ber internatioimlen Humanität.

(Snglanb wollte unö fiir foldie ^^äUe bie ^larfteHnng er=

lei^tern unb roir fonntcn baä annelimen, rcir fonnten baö um
fo mel)r anneimen, als roir ber @eroiffenl)aftigfeit ber

SJiittieilungen fidier roaren, roie foldie fid) benn anrl) feitbem

in jeber 2ßeife bewäljrt iat, unb wie wir umgefeljrt fagen

bürfen, baf5, roenn ©nglanb bergleidien oon uns roünf^t,

wir feben Stugenblid baju bereit finb unb bereit fein werben

im Sntereffc einer geioiffeniaften S)urcifüirung ber froglidien

SJiajgregeln
; idi i'enfe, wenn 2::eutfcilanb unb ©nglanb auä

9JüfelidifeitSgrünben foldie 2lbrebe mit einanber treffen, bafe

barin fein Uebel ju erbliden ift unb man feinen SJorrourf

barauö fierleiten fann, unb baß, wenn oon tiatfädilid)cn

g^eftftellungen bie 9iebe ift, man baraus nidit folgern fann,

es fei etwas oerfänmt werben.

So, benfe xä), werbe idi ^ni wefentlidien bie ^nnfte

1 unb 3 beantwortet fiaben; es bleibt mir nur nodi übrig,

ben ^nnft 2 ju erlebigen, ber ba fragt, wann bem beutfdien

.
9kid)Stag ein ©efe^entrourf über bie Unterfud)ung ber

Seeunfälle beutfdier Sd)iffe oorgelegt roerben roirb.

93Jeine Herren, fcion oor einigen Sairen, fdion im

^aire 1873, finb aSerianblungcn mit ben feefa^renben 93iuu

beSftaaten angefnüpft roorben, um eine gefe^lidie Unterfudiung

^r S^eguUrung foldier SeeunfäHe ^erbeijufüiren. ^
S^abci

finb, roie bas natürlidi ift, eine große Slnjail oon SBorfdilä«
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geil gemadjt tcorben unb jitr ©rnjägung gefommen. rciß

mir einen ber n)efentU(J)ften 33orf(;f)Iäge erTOä(;nen, ber bol^in

gel^t, ba§ man eine ^ommiffion etnfe^e aus SJJännern, bic

mit bem ©eeroefen oertraut finb, unb ba§ man biefer Rom-
miffion bie Prüfung ber oorgefommenen Unglüdsfööe über;

laffe, bie ^^rüfung in§befonbcre barüber, ob betn 5\apitän

ober ben ©diiffäoffijieren, ober bem 33ootömann, ober irgenb

einem ber anbereu auf bem ©(^iffe geroefenen ^crjoneu ein

23erfe[;en jur Saft faöe. Sei biefen Verätzungen unb SSer-

tianbluugen I)at man fid) fetir mefcnttid) oergcgenträrtigt atte

bic 3um größten 2f)eit, n)aI)rf(iZeinli(^ burdjgängig, folir praf=

tifc^en S3eftimmungen ber englif(^en ©efe^gebung; biefe 93e=

ftimmungen finb mit jur ©rörterung gejogen raorbcn. 5Die

Erörterungen finb nod) im ©ange unb finb je^t fo raeit ge=

biel;en, ba§ ber SCbfd)Iu§ in 2Iu§fid)t ftef)t.

2Benu id) nun ba§ ©efagte furj sufammenfaffe, fo

möchte icf) eö bat;in refumiren, ba§ erfteus in Sejug auf bie

©ad)e felbft unb uad) gef(5^cl)enem Unfaüc oon l;ier auä

nüeä gett)an ift, maö im Serei^ ber 9}JögUd)feit ftanb, bafe

ferner 2Inorbnungen getroffen finb, monad) bie jc^ige 9Jiett)obe

ber uorläufigen Unterfud)uug unb t{)atfäd)Ud)en ^eftfteüung

fid) nac^ 2lnaIogie früf)erer %äüi I;offentli(5^ beroät)ren rcirb,

unb ba^ ber SBunfd), biefe B^rage für bic beutfd;e ©d)iff=

faf)rt gefe^tid) geregelt ju felien, ber Erfüllung cntgcgengel;t.

?l>täflbent: ®er §err 3lbgeorbncte 9)io§Ic l^at baö SBort

inx ®efd)äft§orbnung.

SCbgeorbneter 93lo§Ic: Wleine Herren, id) beantrage,

ben ©egenftanb ber SntcrpeHation einer SBefprcdjung ju un=

terroerfen. Sd) bitte bas I;o{)e §auö, miä) babei ju unter=

ftü^en.

?Ptöflbcnt: S)iefer 2Intrag bebarf ber Unterftüfeung oon

50 aJJitgliebern. Sc^ erfu(^e bal^er biejenigen Herren, aufju=

fielen, n)el(^e ben Slntrag unterftü^en raoHen.

(©efc^iel^t.)

Ser 31ntrag ift au^reic^enb unb fel^r jal;treid) unterftü^t.

eröffne I;ierna(J^ bie Sefpre(;^ung unb ert(;eile baä

9Bort bem §errn 3lbgeorbneten 3JiosIe.

31bgeorbneter 9Jio§Ic: SJieine §crren, id) mu§ 8unä(^ft

üU 2lbgeorbneter bcö 9BaI)Ifreife§, ju beffen 93ercid) baä un=

fltüdlidje (5d)iff ge()ört, m\ä)t^ cor hirjem an ber engtifd^en

^üfte üerloren gegangen ift, meine g^reube barüber ausfpre^en,

bn§ feitens beä §errn Interpellanten anerfa<int ift, mie fo--

tr)ot)l bie ©efenfd)aft, ber baö ©d)iff get)ört, iijxe ^ftidit,

ebenfo rcie "^rüfier, fo am^ in biefem %aüe getljan t;at, toie

Qud) ber Kapitän, bem ba§ Unglüd paffirt ift, adeö mögtidie

getf)on l)at, rca§ in feinen Gräften ftanb, um ben Ungtüd§=

fad ju ücrmeiben. 3n biefer Sejie^ung n^iH id) nur jurüd^

loeifen, mas ber §err Snterpeüant gefagt I;at über bic ftott=

gcl;abte 58erroe^felung ber beiben Seu(ftfeuer: ber Kapitän

Ijabc ba§ Breuer üonÄentift^Äiiod mit bem ©allopcr g^euer üer=

n)cd)fett. ®a§ ift md}t rid)tig. 2)cr topitän fann t)iefe

beiben geuer nid)t t)erroed)fp(t Ijaöen; boö Unglüd mar
paffirt, el)e er übert;aupt ein g'^uer in ©ic^t befommen
|nt

;
nad^bem ba§ ©d)iff bie Vranbuug gefcl;cn Ijattc, infolge«

beffen bie 9iüdioärtsben)egung eingetreten unb babei bic Sd^raube
Dcriorcn luar, ift nod) eine geraume 3eit oerftrid^en, el^c ba§

Breuer oon .^lentiff; .^nod unb imav Sacfborb in ©id)t ge=

fommcn ift; alfo eine 3jcrTOed)felung mit bem Breuer auf bem
©aHoper fann nid)t ftaltgefunben l)aben.

2)em fei raie inbej? ilnu rcodc, bei aUen foIcf)en Ungtüd§=
fäden ift me^r ober minber bie menf(^li($c ©c^roäd^e unb
3Jad)(äffig!eit ein ©rujib ; niemals mirb bie ©eefaljrt betrieben

raerben fönnen, of)ne bafe berartige UngUidöfädc ftaltfinben,

unb immer roirb nmu, menn nmn bie Ürfa(S^en ganj genou

mit ber £upc anfielet, irgenb eine mcnfd)lid)e 9'Iad)täffigfeit

babei J)erauäfinben fönneu. Sßenn in einem fold^en ^^adc

ei» i^apitdn aus ber 93eurtf)eiiung fo j^eroorgeijt, bafe x[)m

bod) bie Stcbtuug feiner ©tanbeägenoffen imb ber SBelt oer=

bleibt, fo ift baö immer fc^on feljr oiel. S^iemanb fann ron

bem Kapitän oerlaugen, ba§ er niemalä 3^el;fer mad)t. SDaä

ift eben menfd)U(^, unb in biefer §infid)t finb aud; bie

Kapitäne feine 2lu§ual;me.

9hin, meine Herren, ift e§ aber oon adergröfeter SBid;«

. tigfeit, ba§ bei fotdjen ^äden, reo ber 33erluft oon 9)^enf(^cn:

leben äu befiagcn ift, ja aud) bei fol(5en gäden, loo nur

6igcnt|um oerloren getjt, ober boc^ ?!jjenfd)enleben in ®efal)r

gercefen finb, eine genaue Unterfud)ung eintritt, ©eitenä ber

beutfdjen ©eeuferftaatcn ift fd)on feit langer Seit bas @r*

fud)en an baö 9fieid)§fanjteramt gerid^tet loorben — ober

feitenä ber ®inn3ol)ner ; loid nid)t bel)aupten, bafe au^ oon

feiten ber Dtegierungen felbftftänbig Eingaben gemad)t

finb —, in ®eutf(^laub ©eegeric^te unb eine (Sd)ifffaf)rt§=

bef)örbc einsurid^ten. 3unöd/ft fanben bic Seftrebungen bie

Unterftü|ung beö 6l)ef§ ber Slbmiralität, tüeld)er oor je^t be=

reitö ^loei Saferen in g^otge einer Eodifion ober eineä anberen

Unfadeä, ber auf ber Dber bei ©tettin ftattfanb, ben Eintrag

geftedt Ijatte, ©eegerii^te einjurid)ten, unb biefen Slntrag beim

9tei(JZäfanjleramt eingcreid;t f)at. S)iefer Slntrag rourbc aud)

ben ©eeuferftaaten oorgelegt unb fanb, fo raeit id; untere

richtet bin, in Hamburg, 33remen unb £)lbenburg lebljaftc

Unterftü^ung. ^a§ nadj^cr aus ber Unterftüfeung geroorben

ift, ift mir unbefannt; i(^ l)abe niemals gel^ört, ba&

bas sieic^Sfauäleramt auf bie Information, bie if)m oon

ba gefommen ift, auf bic äuftimmenben ober ablef)ncnben

3leuferuugen ber einjelnen Staaten irgenb etraas geantwortet

^abc. aHcrfrcürbigexraeifc fam bann ein Sa^r fpäter feitens

bes 9iei(^sfanjleramts ganj biefelbe g^rage roieber an bie ©ee=

floaten, bie Infrage, ob es fi(^ nid)t empfedlc, beutfd^e Sec=

gcrid)te einäurid)ten. Sei biefer grociten Slnfragc ift nid)t bie

minbcfte 9?ü(ifid)t genommen auf bie erftc Seantroortung ber=

felben g^rage, bic ouf ©runb ber Eingobe beS El;cfs ber

Slbmirolitöf eingegangen mar. ©o weit iä) unterridtjtet bin,

loben bie ©eeuferftoaten geontroortet, fic f)ötten bereits oor

einem Sal)re geantraortet unb bejögcu fi(JZ ouf bie bomaligc

Slntroort. ©eitbem finb sraei 3ol)rc oergongen, uitb es ift

in ber <Ba6)^ nid)ts gefd^eljcn; mir ftcljcn ouf bemfelben

^imtte mie oor sroei Sauren, dagegen finb in ber 5ti(^tung,

bie ber §err Vertreter beS 33unbesratl)S eben l;crDorgel)oben

^ot, in ber Stiftung, ba§ ben Englönbcrn 9ied)te eingeräumt

finb, über SDeutfd)c unb bereu Slngeljörige Unterfudjuug anju;

fteden unb auä) ab3uurtf)eilcn, ©(^)rittc get^on, benen ic^ meine

Sidiguug burdjous nid)t geben fann.

Es ift oon bem §errn Vertreter bes SunbeSrotljS ge=

fagt raorbcn, eS raöre bod^ bie objeftioc Haltung ber engli-

fd)cn ©eric^te, il;re Unpartcilid)fcit nid)t ju besraeifcln. 3d)

raid biefe objeftioc Haltung unb bie Unparteilid)teit nid)t be=

jrocifelu, obgleid) id; es ols mcnfd^lid) feljr raol;l erflörlid;

finben raüvbc, raenn bic Englönber ongefi(^ts beS 2Iuftretenä

ber beutf^cn ^onbclsmorine, ongefic^ts bcs UmftonbeS, bafe

bie beutfd)cu C^anbelsfd)iffe übcrad in ber 2Belt ben cnglifd)en

©d)iffen oorge^ogen raerben, ongcfid)tS bes llmftanbes, ba§

bic beutf($cn 9)Jatrofcn, S^opitöne unb ©teuerleutc bei roeitem

größere 3ld)tung in ber Söelt geniefäen, als bic cnglifd;en

9)Iatrofen, Slopitäne unb ©teuerleutc — \ä) raürbe es

natürli(J^ finben, raenn angefid)ts biefer Umftiinbc bod) eine

geroiffc ^artcilidjfeit unterlaufen fönnte. 2lbcr eS ift n\6)t

biefe ^;)Jarteili(3^feit, ouS ber id) meinen Soriourf ableiten raid.

3)Zeiner 2tnfid)t nad) roibecfprid)t es unb oeilcfet es

ben uationolen ©tolj, raeim eine S'iation es fic^

gefaden lö^t, bafj bie onberc 9iation über fic aburtl)cilt,

ot)nc baf5 il)re eigenen Vertreter raenigftcns auf irgenb eine

SSeife bic §anb babei im ©pielc l)aben. SReine Herren, bei

ber 2lbmad)ung mit Englonb, bic bereits erioäf)nt ift, unb bic

boju geführt l)at, ba{5 bei geftronbeten ©d)iffen oud) über bic
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engtifi^e ©eegreuje ^)imu^ englif^^e ©cridjte Unterfuc^ungen

aufteilen, Ijätte gatij gut 3itg(ei(| einem ©elegirten ber beutid;eu

9iegiening baä 3iec^t ber 2:t;ei(iialjme an beit Uiiterfitd;uiigcit

auöbebungeii icerbeii tonnen. 2)enn cö ift im I;ot)en ©rabc

TOidjtig bei \olö)en 33ernef;mungen, bafe bei beii uci-fd)iebenen

iRreiijfrngen aud) bofür geforgt loirb, ba& biefe S^reujfragen

tid)tig geftellt toerben. ©c^r Ieid)t luäre eä geroefen, ol;ne

bie Dtaf^l^eit, oljne bie 9?ü^Udjfeit ber 3)kBregeI, oI;ne ba§

gegenseitige Sntcrefie ober Sie §miianilät ju fd)äbigen, bei

ber beutfd^en ®efanbtfd)nft in Sonbon einen 3J?arineattad)e

ftntioniren, ber in folc^eu gäöen (jinjugejogen roiUbe.

©cl;r Ieid)t ift eä aud^ in fotd^en gällen, birctt ron l^icr niiö

einen ©ad}üerftänbigen nod) ©nglanb ju fenben. iwill

nur erroäfmen, bafe ber Sireftor beä SJorbbeutfd^en £(oi;b,

ber aud) Äapitän ift, bereite feit 3 Stögen in ^arioid) roeilt

unb bort bie ©ad^e bcö 3)ampfer^3 „SDeutfd)Ianb" überroad)t.

ßbenfo fc^nett l^ätte ein SeooIImäditigter ber S^egierung

f;infommen fönnen. meine, es I;ätte uic^t überfetien

Tuerben bürfen, bafe bei biefer ©etegenJieit Daö beutfd)e natio--

nüle Sntereffc aud^ mit benx menfd;Uc^en Sutereffe l;ätte iüat;r=

genommen roerben fönnen.

Xet §crr S3ertreter beö 35unbeöratl;ä l)at bann befonberö

betont, ba§ cä fid^ nur um SSerneljmungeu Ijanbelt, ba§ auä=

reid;enbe ^rotofoHe bem 33uubeöratf) refpeftioe beiu 3ieid)ä=

fanjier jugefü^rt mürben. 3a, meine Herren, bie Siegierung

ift aber nid^t babei ftefien geblieben, fid^ auf biefe Unter=

fud^ungen beä Recciver of wracks ju bcfdjränfen, fonbcrn

fie I)at, mie fd^oii lieroorgeijobcn ift, bei bem ^^alt be§ „©d;it=

ler" ein üoßftänbiges ©eegeric^t über ben beutfc^en Kapitän

I;alkn laffeu, ot;ne aud) nur im atterminbefteu einen

beutfd^en 93ertreter babei ju berufen.

(§ört!)

)Ro^ md)x, meine §erren, tu bem g^oH, ber unö in

biefem SlugenblidE befcfiäftigt, f)at unfer auSraärtigeä Stmt

fd^on lüieber £)rbre gegeben, eä foHe biefer ^^att burd) baö

cnglifdje ©eegeridt)t abgeurt^eilt loerben, raiebcrum oljne bie

2t)eitna()me irgenb eines beutfcfien 3]ertreterä babei

auSjUbebingen. 3<^ I;alte eö für möglid), unb id^

bejiDeifte es burcf)au§ nic^t, loas ber §err 33ertreter

be§ 33unbe§rat{)§ angefüfirt I;at, ba§ ber ©enat »on Bremen
3Jiittt)ei(ungcn über biefe 2(nge(egenf)eit befommen l)at. 3d)

bejtocifte aber, ba§ ber ©enat von 33remen feine 3uftimmung
boju gegeben ^)at. Sd) glaube aud) nid)t, ba§, menn er feine

3uftimmung nid)t gibt, baburd) irgenb eine 2lenberung ein;

treten roirb. S)agu ift er uid^t mäd)tig genug. SSir aber

l)ier, bie SSertreter ber 3'iation, mir finb meiner 2lnfid)t nadf)

berufen, bei bergtei^en gälten ju fagen, ba^ eä notl)roenbig

ift, ani) ber nationalen CS^re ju gebenfeil unb ben uationalen

©tolj nid)t ju beleibigen ; benn biefer mirb beleibigt, menn
2;eutfcf)c auf biefe SBeife oon engtifc^en @erid)ten abgeurtt)ei(t

merben. SItlerbingä folgt bie (Sgefution biefem ®erid)töfprud^

nid^t; eä ift aber bod) ein ©erid^täfprud) beö englifcfien ©ee=
geri^tä, unb eö beleibigt bie Gf)re unb baä 2lnfef)en

ber beutfd)eu ©eefa(;rer, menn auf biefe SBeife ein=

feitig über fie burct) eine anbere Station abgeurtf)eitt roer^

ben fann. 3m ^alle ber ©tranbung beä Sampferä
„ 2)eutfd)tanb "

ift gefteru in Sremen con
bem aSertreter ber ©efettfdfioft, loel^e uad) Gnglanb gefd)icft

ift, bie Slnfrage eingelaufen, ob fid) Slapitän unb aJJannfc^aft

t)or baä engliidic ©erictit ju fietleu Ijätteu. 3Jlan ^atte fid)

einftroeilen geroeigert, baä tl)uu; infolge beffen ^ätte bie

engtifd)e ^e()örbe Sroangämafsregeln angeorbnet,

(0^0 !)

unb er erfud^e je^t um pofitioe 3nftruftion. 2)iefe neuen
3nftruftionen roerben natürlid) con ber Sireftion ber ©efell=

f^aft uic^t gegeben roerben, ol)ne mit bem ©enat in Bremen

in aSerbinbung ju treten, unb roenn bereits bie Orbre gegeben

ift, roie x<S) geprt f)abe, auc^ bieämal roiebcr bie euglifd)e

3uri) allein aburtl)eilen ju laffen, fo roirb von 33remen bie

Drbre gegeben roerben, ber ^Eapitän folle fid^ bem englifc^en

©erid)t fteüen.

3d) finbe baö ober nid)t in ber Drbnung unb möchte

bringenb baä Ijofje .§au§ bitten, miä) in ber g^orberung ju

unterftü^en, baf3 fofort in biefem g^alle minbeftenä ein beutfd)er

©eeoffijier nadf) ©ngtanb gefd)icEt roirb, unt bei ber 3?erne[)nuing

unb ber a3erurtl)eilung jugcgen ju fein. S>ie5^reife bes beut=

fd^en ©eel^anbels roerben f^on in biefem ©d)ritt eine 21uj

erfennung iljrcr gercdf)ten 2öünfd)e finben, unb icf) l)offe, ba§

bie 9?egierung bergleidf)en Qlnorbnungen nod) treffen roirb.

^Pväfibcnt: S)er §err S3er)ol(mädl)tigte jum 33unbe§ratf)

Ijat ba§ 2Bort.

33eoollmä($tigter jum 58unbeärat^ für baä iHönigreid^

^^reu^en, 2Birfli(|er @el)eimer 9iatf) unb ®ireftor im auö=

roärtigen 2lmt uon ^P^iti^iStiottt : SReine Herren, einige ber

53emerfungen bes C»errn 33orrebner5 laffen es mir boi^ als

eine unbebingte ^flid)t erfd)einen, fofort ein paar SBorte

barauf ju errcibern.

©rftens mu^ id^ gauj pofitio babei bleiben, roenn id)

Dorl)er gefagt l)ttbc, es l)anbte fii^ ^ier um a]ernel)mung uon

^erfonen unb um tl)atfäd)lidf)e g^eftfteüung, nid)t um 2lb=

urtfjeilung. 3d^ rciebcrf)ole, ba§ man fern baoou geroefen ift,

3ui'tiäf)ot)eit abtreten ooer einräumen ju rooüen, ba^ man
nid)ts roeiter geroollt l)at, als aus ?tü^lid)feitsgrünben bie

fd)ne[tfte, möglid)ft fid)ere 2lufflärung ber 2l)atfad)en an £>rt

unb ©teßc gu figiren.

2Benn bann gefagt ift, ba& es — id) glaube, eS finb

bie SBortc gebraud^t — eine SBeleibigung bcS SiationalftolseS

fei, fo, glaube id^, fäüt baS im Slugenblid fort, roenn man
fid) nur ben 3ufammenl)ang üergegenroörtigt. §ier fott roeber

©nglanb über ©eutfc^lanb, nod) S)eutfd)lanb über ©nglanb

äu ©erid)t fi^en, fonbern in gemeinfameut, rool)lDerftanbenem

3ntereffe aus internationalen unb l)umanen 9'?ü(ifid)ten roitt

man fid) gegenfeitig unterftü^en. ©o, glaube iä), ift ber

@efi(^tspuuft flar unb einfad^, unb bamit faEen oiele dou
ben Sebenfen unb 9tnbeutungen fort, bie roir voxl)in oer=

nommen l)aben.

2öenn auf bie 9totl)roenbigfeit ber ßntfenbung eines

beutfc^en ©eeoffi^iers l)ingeroiefen ift, fo bäc^te id) bereits

oorf)in bcmerft ju l)aben, ba§ ber 3'ieid)Stommiffar für bas

2lusroanberungSroefen, Jlapätin jur ©ee a. 2). 2Beid[)mann,

ben Stuftrag erf)alten ^at, fic^ fofort an £>rt unb ©teile ju

begeben.

*PvöftbcMt: S)er §err 3lbgeorbnete ©d)mibt (©tettin)

l)at bas 2ßort.

2lbgeorbneter ©ji^niibt (©tettin): 3)^eine Herren, id) lebe

aud) in einer ©eeftabt unb bin aufmerffam ben 2leu§erungen

ber fid) auSfpred^enben öffentlichen 9)Zeinung, als bie Unter*

fud)ung roegen bes „©d)itter" mit 3uftinuuung bes auSroär=

tigen 3lmts non einer englifcben 23et)örbe gefüt)rt rourbe,

gefolgt. ®as Sflefultat biefer Unterfud)ung roar ein folc^es,

baB, roenn biefe in ©eutfd^lanb oon einer a3ef)örbe

gefül)rt roäre, bas ©nbrefultat fein unparteiifcf)eres ober

gerechteres l)ätte fein fönnen. 2)ie Unterfud^ung wies bas

mals bie 3^al)rläffigfeit bes Hamburger Kapitäns naä); er

Ijatte brei 2:age bei 3iebelroctter mit ootler Sampffraft,

14 5lnoten bie ©tunbe, feinem 3iele jugefteucrt,

fclbft uod^ JU einer 3eit, roo er fi(^ in ber 9Ml;e Der eng;

lifd^en 5lüfte befanb. Sa ber Kapitän aber bei bem ©d^iff^

brud^ geblieben roar, fo fonntc natürlid^ aud) bie %a\)t'

läfftgfeit, bie bas ©erid[)t fonftotirte, nid)t mel)r ©egenftanb

roeiterer SJlaferegeln roerben. S)er §err Stbgeorbnete Dr. ^app

l)at nun nad^ ben if;n oorliegenben 3eitungsmitt^eilungen fidö
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anä) be§ ^apitöns von bem ©ampffcJjiff „®eutfcf)tanb"

angenommen. @§ liegt mir bur(J)Quä ferne, irgenb rcie !)ier

ber StaQt§anroaItf(ä)aft 3}Jaterial für eine Slnflage liefern.

2Iber mä) bem, ma§> mit unbefangenen 9}}ännern über

ba§ UnglücE biötjer Ijabe feftfteden fönnen, roirb boc^ immer
no(^ ber *;punEt Hargefteüt merbeii müffen, toie ber ^lapitän,

o^ne einen S'tottitjafen ju fuc^en, feä)^ 3Jfei(en üon bem ge=

n)öf)nlid)en ^urfe vox bie Si^emfemünbungen fommt, nic^t alö

ob" er uai^^ ©outljompton, fonbern t)ielmef)r na^ Sonbon

felber mit feinem ©c^iffe beftimmt gemefen roäre.

9]nn fcEieint c§ mir burd)auä notbrcenbig ju fein, roenn ein

©efe^entrourf, bie Unterfuc^nng von UnfdEen beutf(i)er ©d^iffe

betreffenb, »orgetegt werben foß, bafe man t)or allem jroei

^ißnnfte in§ 9Iuge fafet. ®er eine ^unft fann fi(^i barauf

richten, oh man bie ©trafnooeffe, bie im§ oorliegt, oer--

beffern, ober ob man jioeitenä eine 33erbefferung

in ber ©emerbeorbnung uorgunefimen f)abe. 2Ran finbet

nämlidj in anberen ©eeftaaten, ba^ ein Slapitän ober ©teuer=

mann, ber ein 3eugni§ befommt, ein ©cf)iff ju führen ober

©(i)iffsbienfte ju leiften, bei einer ifjm nat^^geroiefcnen ^a^x--

läffigfeit ober ou§ einem anberen ©runbe biefe QualifiEation

entn3eber für immer ober auf eine getoiffe 3eit oerliert. Sei

©eeunfäden, englij'dje ©diiffe berühren, ift eä befannt,

ba§ nid^t wenige 5?apitäne entioeber auf eine 9?eit)e üon

3aJ)ren ober für immer i()re§ Patents üerhiftig gelten. Unfere

©ercerbeorbnung fpri(^t bagegen auö, bafe baä Sefäf)i9ung§=

gengnife eineä ©(^ifferä ober ©teuermanne§ meber für eine

beftimmte 3eit nod) für immer loiberrufen merben fann.

SDiefer $unft, meine Herren, mu§ gefe^lid) uerönbert rcerben,

roenn eä barum tjanbett, eine Seftrafung rcegen '^d)X'-

läffigfeit bei ©eeunfäßcn fierbeisiifü^ren. ©eljört aber biefe

33erbefferung nid)t jur ®en3erbeorbnung, fo fragt eö fic^, ob

man bie SSeränberung in bie ©trafgefe^nooeEc, felbftoerftänblii^

mit SCmenbirung ber ©eroerbeorbnung, aufneljmen foße.

bemcrfe jur (Srgänjung, bafe bie ©eeunfälle oom Saljrc 1873

üon bem ftatiftifi^en beutfdien SImte feftgeftefft fiub. 2)amal§

finb ficbje^n glätte jur gerid)ttid)en Unterfud)ung gebogen

TOorben. Seftänbe eine oberfte Bentralfeebe^örbe, fo mürbe fie

nod) gang anbere ^lompetenjen Ijaben müffen, alö ©eeunfäEe ju

unterfuc^en unb über fie abjuurttjeiten. Sd) fann mic^ auf eine

SDenffd^rift begietjen, bie bem nautifd)en ^ßexein im Satire 1872

oon einem um bie ©cefai)rt fel;r oerbienten SJiaujie, bem

fürjUd) oerftorbenen ^^edlenborg, überreid)t mürbe. SDarin

rcirb ausgeführt, baB biefer 3entratfeebel}örbe, roie fie fc^on

lange in ©efterreicJ^ be[tel)t, eine 3^eit)e oon ^ompeteiijen ^lu

geroiefen merben müffen. 6ä Ijanbelt fid; um eine b^fonbere

Drganifation ;
id) fann jeboc^ ber ©enffc^rift in mand)en

fünften nid)t beiftimmen. §ier liegt ber ©c^roerpunft in

ber Unterfu(|ung oon ©eeunfätten, unb f)offe xä), ba§ vkU
leiä)t bie 9]ert)anbUingen über bie ©eroerbeorbnung ober über

bie ©trafgefefenooeße SSerantaffung geben werben, auf 3tmen=

birung beä § 40 ber erfteren jurücfjufonunen. 3d) felber

aber roünfdie jum ©d)fuffe, bn§ aüe ®ampffcf)iffer, bie be=

fonberö '!)3affagiere über ©ce faJjren, fünftig mit aücr 33orfid)t

t)erfat)ren unb i^ren ^füc^ten beig^üf^rung geiüiffenf)oft nad)=

fommen möd)ten. S)a§ biefe 23oriid)t ni^t feiten aufeer M)t

gelaffen rairb, beroeift bie 3at)t ron Unterfud)ungen, bie in

©nglanb feit 3al)ren ftattfinben. Um RoljUn ju fparen, ober

um 48 ©tunben früt)er an ben Seftimmungäort ju gelangen,

merben öfter bie gcmötmlii^ien ©idierl^eitömaBregetn oerabfäumt,

unb bie 3^olgc ift, bafe neben SSerluft oon 9J?enfd)enleben unb

Gigentf)uui ber 3^uf ber ©c^ifffaljrt unb ber betreffenben

©ampferlinie nic^t raenig leibet unb gefc^äbigt mirb. 2) er

9JJangc[ an a5orfid)t ift bie ^aupturfac^e ber mei--

ften ©eeunfätle — rcie bieä namentlich bie ©tatiftif ber

(Snglänber nachraetft.

2ßort.

?Pröflt)cnt: 2)er .§err Slbgeorbnete Dr. ^app hat baö

2lbgeorbneter Dr. ^ap\i: 3ch rooEte mir nur eine i8e=

merfung erlauben, ift nid)t genug, meine §erren, bafe

mir einen unferer 33ertreter nad) (Snglanb fcJhicfen an ben £)rt

bes Unglüdö. 2Bie ich eben gehört iiahe von bem §errn
Vertreter beö Sunbeäraths, ift ber ^ommiffär beä 2lu§«)anbe:

rungäraefenä nadh §arn)i(| gefanbt morben, unb iä) freue midh

beffen. 3dh befürdite nur, baB biefer §err bort ni(^tä au§=

rid)ten rcirb, roenn er nii^t mit ber gehörigen SSoHmaiiht üer=

fehen ift unb namentlid), raenn er feine 5ßoQma(^t hat, von

©nglanb nic^t bahin anerfannt roirb, ba§ er bem ^^rojeffe

niä)t aßein beimohnen, fonbern ihn aud) burd) einen engli=

fdhen 2Ibüofaten im Sntereffe ber beutfchen Sntereffenten über*

tüad)en laffen fann. 5Denn baö englif(|e ©eere(5ht ift fo vex--

fchieben oon unferen fontinentalen 3lnf(|auungen, ba§ biejeni=

gen ©eutfdien, rael(^ie feine Suriften finb, unter 10 gegen

11 3=äßen jebeömal ben ^ürjeren jiehen werben. SBoßen

wir unfer ^^ed)t wahren, fo mu§ bem ^ommiffar bie SSefug^

ni§ juftehen, brein ju reben unb bie Unterfu(^)ung mit ju

beetn^uffen.

?PräPeHt: 2)er §err Slbgeorbnete 3JZo§lc fiat baä SSort.

Slbgeorbneter aUoSle: ajfeine §erren, wenn ber §err

Sßertreter ber 33unbeöregierungen baron gefpro(jhen \)at, baft

bie Suftiähoheit üoßftänbig bei ben 3)ta§nahmen, bie getroffen

worben finb, gewahrt fei, fo 'iiah& iä) meinerfeits ihm barin

nid)t wiberfproi^en. 3ch l)ohe meinerfeitä nur heroorgeljoben,

ba§ fomoht bei ben Unterfud)ungen ber früheren Unfäße als

auch bei ben weiteren Unterfu (jungen, bie feitenä beö au§=

wärtigen 3lmtä fowohl beim „©c^ißer", wie neuerlich bei

bem „SDeutfchlanb" oeranlafet worben finb, meines

©raditenä e§ nöthig gewefen wäre, einen Sßertreter

bes beutf(^hen Sntereffeä h^"5Uä"3^e^en. SBenn nun gefagt

ift, bafe ber 2lu§wanberungSfommiffar, ber Kapitän jur ©ec

aBeidhnia""/ "ß*^ Sonbon ober nad) bem £)rt ber ©tranbung

gefanbt fei, um ba bie beutfdjen Sntereffen p oertreten, fo

ift baä gmj etwas anbereä, als was id) geforbert habe.

2öa§ id) geforbert habe, ift, ba§ ein aJlann wie eben biefer

£ommiffar in bem ®erid)t, wel(^es abgehalten werben foß,

biefelben 9ied)te haben mu§ wie ber englif(^)e 9iid)ter, wel(^er

bie 23ernehmung leitet, ba^ er gerabe wie jener bas 9?edht

hat, bie 3eugen unb bie 3lngeflagten in ^rcujoerhör ju

nehmen, unb ba§ er ebenfo bas ^edjt hat, ba, wo ben ^enU
fchen Ünrecht gefd)ieht, ihnen g^ragen gefteßt werben,

bie n\ä)t bahin gehören, unb bie fie oerwirren fönnen, auc^

®infprad)e ju erheben. SJleine §erren, bie Unparteilich

=

feit ber englifd)en ©erid)te wirb immer fo fehr

heroorgehoben. 2Bir haben fe^t fchon oor uns bie erfte 33er=

nehmung bes 5lapitttn S3ridenftein oon ber „Sieutfd^lonb".

©ans rid)tig ift oon bem §errn Snterpeßanten heroorgehoben

worben, bafe eä anjuerfennen fei, ba§ bie (Snglänber bei bct:

felben felbft barauf aufmerffam gemnd)t haben, ba& ein fo

wichtiger ©eehafen, wie ^axrviä), nod) feine 9?ettunggboote

hätte, fo ba§ man bod) bei großer ©ee md)t im ©tanbe

wäre, ben ©chiffen §ilfe su leiften unb bie SJZenfdjen ju

retten, wenn man auch bie 9lothfignale fehe. 3lber, meine

§erren, bngegen möd)te id) barauf oufmerffam mad)en, baö

beim aSerhör einer ber 33erhörenben ben beutf(5en 5lapitön

interpeßirt hat barüber, ob er einen ^atentlog an 33orb

führe, ob er mit biefem £og geloggt habe auf ber 9ieife,

währenb ber ad)täehn ©tunben, bie er gebraud)t hat, um
oom 33remerhaüen bis jur ^hemfemünbung ju fommen. 25ic

Slntwort beö Kapitäns war: „nein, er habe ba§ 'ipatenttog

nid)t gebroudht"; unb auf bie 3=rage, wenn er es gcbroudht

hätte, ob bie ©efahr unb baö Unglüd hätte oermieben wer;

ben fönnen, hat er erwibert, „bas fönne er nicht fagen."

^as ift eine ber Strogen, bie gefteßt werben, um ju oerwirren,

bie fünfte berühren, welche ohne (£influf3 finb, hoä) aber

im ^ublifum eine a3tame werfen fönnen auf ben ©dhiffs=

führer, wie au^h «wf 2luärüftung beä ©(ähiffes. 63 ift
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nämlid) in bicfcm g^alle, rote überhaupt bei 2)ampff^iffen,

ba5 fogenannte ^ipatentlog gar nic^t uerroenbbar. ßitt S!anipf=

f(i)iff, roetd^eö aQe fjalbe ©timbc Iott)en mu§, unb um 511

iotf)en an()aUeii inu^, fanit bas ^^-^atentlog ntc^t üerioenbcn.

S)nä ^atcntlog wirb angeioenbet bei ®ege()d)iffen, eö liegt

12 ober 24 Slunbeii au§ unb ba es ein ©elbftregulator ift,

fo jeigt eö an, rcie rafd^ baä ©d)iff gefahren ift. ®o§ ift

aber bei 2)Qmpffc^iffen ,
bejonbers bei einer fo furjcn 3^at)rt,

nic^t tljuntid^. S)ur(§ bnä Stur^aUen beö ©^iffe-ä üertuidelt

leidet bie Seine beö ^J^atenliog mit ber 3J?afc^inerie

beffelben unb füJirt baburd) Störungen Ijerbei; aud) ift

in ber D'iorbfee ba§ ^'atenttog leii^t Störungen baburd;

ausgefegt, ba§ fic^ ©cetaiig in baä 9täberrcerf feftfe^t.

'^d) I;ebe bieä nur fieroor, um barsutbun, rcie roidEitig eä ift,

roeld^e g^rogen gefteUt rcerben, unb rceldie Stntroorten bann

in§ ^ublifum fommen. 2Benn ron bem 3Ibgeorbneten für

Stettin I)err)orge{)oben ift, bo^ ja fd)on bie ©efeEfdjaften felbft

bie Kapitäne aburtl;cilen, ba§ bie ©ercerbeorbnung feine

^>atente auf SSiberruf giebt, fo roitt id; nur gegen bie 3u=
läffigfeit biefer ^rioatfeegeridite einen g^tt anfiUjren. (Sin

Kapitän ebenfaßs be§ norbbcutf(^enSIot)b oerlor ben ©ampfer
„Union" an ber engtif^en ^üfte rcäfjrcnb beä Krieges 1871.

®a5 ^:prioatfeegeri(|t be§ norbbeutfd^en Slopb urtf;eiltc

ben Kapitän ab, fanb ir;n fd^ulbig unb entjog iJ)m bie ^ä^^iQ-

feit, ferner aU Kapitän beö norbbeutfc^en Stoijb ju fatiren.

2Sa§ rcar bie ^yolge? ©anj furje 3eit barauf fam — üiel=

lei^^t roeife baä ber §crr ^bgeorbnete für Stettin nicbt —
ber Stettiner £Iot)b unb engogirte biefen felben Kapitän

unb gab \i)m ba§ ^ounnar.bo eines ber großen Stettiner

Sompfer, roel(5^eä er mä)\)et noä) lange 3eit gefüfjrt Ijat.

S)aö fann niemals rorfommen, wenn ein ftaatlicb eingefettet

Seegeridjt befielet, unb id) Ijoffe ba(;er, ba& bie I)eutigen 5ßer=

Ijanblungen roenigfienö bie g^olgen l;abcn rcerben, bafs See=

gerid^te fef)r balb im beutfd^en $Äeid)C eingefül)rt werben, unb
ba§ feitenS be§ §errn SieidiSfanjlerS alles getfjan rcirb, um
bie ©rri(^tung oon Seegeriditcn fo balb als möglid) l)erbeiäu=

führen. S^ann aber fpred)e id) no(^)malS ben 2Bunfd) ous,

ba| im gaQ ber „^eutfc^lanb" nid)t tebigli^ Semanb nac^

©nglanb gefanbt roirb, um ju fel;en, rcie ba bie Sachen
gelten, fonbern bo§ bafür geforgt rcirb, ba& bei ber SSer^

nel;mung ber Sefagung ber „S)eutfc^lanb" ein SIbgefanbter

ber beutfd)en Siegierung auf gleichen in bem abjuf)al=

tcnben engtifc^en Seegerici^t gefteUt roirb rcie bie anberen

9tid)ter, mit bemfelben Siedle interpretircn unb fragen fann,

rcobur^ in biefem 3^aIIe rcenigftens bie unb bie ©Ijre

ber beutfc^en ^Ration geroa^rt roerben roürben.

?Pröflbeut: S)er .^err Stbgeorbnete Dr. 3immermann
\)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. : 3JJeine Herren, id)

f)alte mic^ für oerpflid)tet, rceil iä) w\ä) mit ber Sacbe aus=

fül)rli{^ befd)äfligt unb bie uerfd)iebenen 3eitung§berid)te oer^^

folgt l)abe, biejenigen @efid)tspunfte f)eröorjul)eben, bie, rcie

id) glaube, nid)t bie rid)tige SBürbigung gefunben Ijaben.

Sd) bobc bie Herren 33orrebner baf)in oerftel)en muffen,
bofe ein Seegerid)t in biefem 2lugenblide in (Snglanb bie

Sad)e in .fiänben l;at unb mit Uebergel)ung ber beutfd^en

33ertretung in ber <Baä)C uorfcbreitet unb ein Urtljeil ju

fäüen im SBegriffe ift. 3)teine Herren, baS ift faftif^ nid)t

ber goU, bie Sac^e ftel)t fo. GS finb an bie englifcf)C Äüfte
6 £eid)en ongefd)rcemmt unb ba muß m6) ben englifd)en

©efe^en ber Coroner einfc^reiten. 2)erfelbe l)at bie 3Ser=

pflid)tung, faftifd) feftjufteüen , rcie ber 2ob biefer ^^erfonen
l)erbeigefiif)rt ift. es liegt innertjalb bes Berufs , bes Coro-
ner, biefe Unterfu(^ung fo roeit auSjubelinen, rcie i'^n>-bas bos
©efefe Dorfd)reibt unb er es für feine ^flid)t f)ält. ®er
Coroner ift in biefem Slugenblide tl)ätig, bie 33erl)anblungen
Dor bemfelben finb no^ nic^t beenbigt, morgen ftef)t ein
neuer Dermin an; \ä) glaube, es ift besl)alb etroaS ju frü^,

$Öcr^)aiibIun9en be8 beutfdjen Sfieic^Stag«.

rcenn man l)eute fd)on bie Sac^e aus irgenb einem prin=

äipicllen ©efic^tspunfte jur Sprad^e bringen rcotlte. 33ei ben
33erl)anblungen aber oor bem Coroner rcar es bem beutfd)en

tonful — es ift in §arrcid^ ein beutf(!^er 33iüefonful, -öerr

SBiÜiam, befteüt — unbenommen, bei biefen ^üerbonblungen

JU erf(JE)cinen, fid^ burd) einen 9te(J^tSöerftänbigen »ertreten

JU laffen unb bem Coroner alle folc!^c Slnbeutungen ju

madjen, bie er jur Erörterung gebogen febcn rcünfd)t.

©er 33efd)lufe erfolgt mä)t burd) ein 3ti(|terfollegium, fon*

bem burd) ©efii^rcorene, bie ber Corouer bei biefen 2lnge;

legenljeiten jujujiei^en t^at.

2öas bas weitere 3Scrfal)ren anlangt, fo ift atlerbings

ein fold^eS in 2luS|id)t, unb jroar mufe ben englifd)eu gefe^^

lieben ^orfdiriften gemä^ bie Sofaibeljörbe nou jebem Unfall

fofort bem §anbelsamte, bem board of trade, 2Jiittl;cilung

nmd)en, aud) baS ift in biefem gaße gefcl)cf)cn; bemnäd)ft

fc^reitet ber board of trade nid)t el)er ein, bis bie fompetente

Seljörbe bie faftifci^en aSertjältniffe feftgefteßt ^at. 2)er board
of trade aber Ijat in biefem Slugenblide nod) nidjt bie Sa(^e
in 2lngriff genommen, unb fo weit id) unterrid)tet bin, roirb

bieä erft nad) 2ßeil;nad)ten gefd)et)en. Senn Ijier ber 33or=

fd)lag gema(^t ift, ju foldjen 33erl)anblungen Semanb ron
l)ier aus na^ (Snglanb ju fd)iden, fo meine ic^, ba§ baS
etroaS fel;r bebenflic^es ift. Sie bürfen bod) nid)t nergeffen,

meine §erren, ba§3emanb, ber bort l;ingefcbidt roirb, nid)t überall

in allen S^üftenftäbten unb allen ©renken unb aüen Seeufern
©nglanbs lofaliter ober perfonaliter S3efd)eib rcei§. SÖenn aber

bie ^onfuln gel)örige Snftruftion unb @rmäd)tigung l)aben,

bie S^ec^te SDeutf(^)lanbö in fold)en einjelnen g^äilen roatjrju^

nehmen, unb in ber 33efugni§, über bie nötl;igen SJiittel ju

bisponiren — baS ift ber fd)TOierige ^unft — nicE)t ju großen

©infcl)ränfungen unterroorfeu finb, bann, glaube ic^, finb bie

Sntereffen ©eutfdjlonbs Ijinlänglic^ gefiebert. Sie ^aben aus
bem 9}iunbe bes ^exxn SSertreterS ber 3iegierung gebort, baß
bie englifd)C Siegierung fid) fofort an bie beutjd)e S'iegierung

geroenbet l;at, unb bafe alfo bie roeiteren Si^ritte in biefem

älugenblide in Uebereinftimmung mit beiben 3fiegierungen

gefdjeljen.

3(5^ fann mid) besl)alb ber 2lnfid)t ni^t uerfd)lie§en,

ba§ in biefem fünfte »on feiner Seite irgenb ein aSorrcurf

gellenb gemacht roerben fann.

^räfibcttt: SDas SBort rcirb m^t roeiter gcroünfc^t;

fd)lie§e bie a3efpre(^ung.

SBir gel)en über gum jroeiten ©egenftonb ber Sagest

orbnung:

tjortfc^uttg ber jttjctteit ÜBcrttt^ung

a) bc§ ©cfeifcutttiurfS, Bctrcffcnb ba§ Ur^c6cr=

vtä)t an Söcrfen bct btlbenben fünfte,

b) be§ @cfc^cnttt)utf'3, ftctvcffenb ben ©d)it<f ber

^^otonto^)t|tcn gegen unbefugte 9lftd)bilbmtg,

c) bc§ @cfclfcnttt>urf§, bctvcffcnb ba§ Urheber»
rciJ^t on aHuftern «nb ÖJiobcUcn,

auf ©runb bes Serid)ts ber X. ^lommiffion (5«r. 76
ber S)rudfa(^en).

3Jieine Herren, mir rourben in ber legten Si^ung untere

broä)en in ber Slbftimmung über § 6 bcS ©efe^ent =

rourfs, betreffenb bas Url)eberred)t an SBerfen ber
bi Ibenben 5lünfte, unb jroar in ber Slbftimmnng über

ben erften Sa^ bes Slmenbements ber Slbgeorbneten 2lder=

mann unb Dr. Sraun.

3d) refapituUre, meine Herren, bie nod; ju erlebigenbe

(jragefteQiin:] in aSejug auf ben § G.

3uDöriicrft t)aben roir alfo abäuftinnnen über ben erften

bes mobifijirten SlmenbementS ber SIbgeorbneten 3lcfer=

mami unb Dr. Sraun:
int ©efe^entrourf a (I) bie 9k. 3 bes § 6 alfo au

faffen:

V
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bie, 5Rac^biIbimG t»on SBerfen ber bilbcnben 5?ünftc,

TOe((^e auf ober an ©trafen ober öffentU(^en

^lä^en bleibenb fid; befinben.

2öirb biefet Ba^ angenommen, fo ftinnnen roit ab über

ben folgenben ©afe beä 2lmenbementö bcr Slbgeorbncten Stder-

mann unb Dr. Sraun:
S)ie Sfta^^bilbung barf jebod) nidjt in berfetben

S^nnftform erfolgen.

Sßirb ber erfte ©a| beä 2lmenbements abi\etet)nt, fo be=

barf e§ ber 2(bftimmung über biefen jroeiten ©a| beä 2lmen=

bementä nid^t, iinb roir fämen bann jia- Slbftimmung über

31r. 3 be§ a3orfd)lag§ ber 5^ommiffion, rael^e ibentif(J^ ift mit

9^r. 2 ber aSorlage, unb jroar erfotgt aud) Ijier bie Stbftimmung

tiberbic beiben ©ä|e getrennt; eä mirb alfo abgeftimmt über

ben ©afe:

bie 9^ad)bi(bung von 2Berfen ber plaftif(^)cn Rm\t,

n)eld;e ouf ©trafen ober öffentUd;en ^lä^en bleibenb

aufgefteflt finb, —
unb für ben %a\l, ba^ biefer ©afe angenommen wirb, über

ben jroeiten ©a^:
SDie S^adibilbung barf jebod) nic^t in plaftifdjer j^orm

ftatlfinben.

SDann Jäme bie Slbftimmung über 9]r. 4 unb gulefet bie

©d)ln§abftimmung über § 6.

SO^eine Herren, bie 3li(^tbef(S^lu^befäl)ig!eit be§ ^aufeä

in ber oergangenen ©i^ung fteHte fid^ I^erauS bei ber 3ä|lung.

5Da aber bie 3äl;lung nur eine ^lonfequens ber oor^erge^en^

ben Slbftimmung ift, fo l)alte id) mid; nic^t für oerpfliditet,

glei(^ Don oorn|erein ää{)ten ju taffen, fonbern werbe bie

Slbftimmung oon oorn anfangen.

(3uftimmung.)

Sc^ toerbc alfo äunä(^ft buri^^ Sluffte^en unb ©i^enbteiben

abftimmen laffen.

erfud^e ben ^txxn ©c^riftfüfirer, ben erften ©afe

beä mobifijirten Slntragä Dr. Sraun, Siefermann ju oerlefen.

©(^riftfülirer Slbgeorbneter SSölfel:

©er 9teid)ätag rooüe befd)lie^en:

im ©efefeentiüurf a (I) bie 91r. 3 be§ § 6 alfo ju

faffen:

3. bie 9Za(^bilbung oon 2öerfen ber bilbenben

5lünfte, m\ä)^ auf ober an ©trafen ober

öffentlichen ^lä^en bleibenb fid^ befinben.

*Ptäfibent : 3(h erfuc^e biejenigen Herren aufjufteben,

roeldic ben eben oerlefenen erften ©afe beä StmenbementS

Sldermann, Dr. 33raun annel;mcn moHen.

Steine §errcn, loir bitten um bie ©egenprobe. ^Diejenigen

Herren, roe^e ben ©afe nic^t annelimen moHen, crfudjen

toir, aufjuftel;en.

(©efd^ieljt.)

Steine Herten, ba§ 33üreau bleibt jroeifel^aft,

(§eiterfeit)

unb wir müffen baljer jur 3öl)lung ((^reiten.

'^ä) crfud)e bie §erren, ben ©aal jur 3ät)lung ju vtu
laffen, unb id) erfud)e biejenigen §erren, TOeld)e boö 5Minenbe=

ment anneljmen moHen, burd^ bie 2l)üre „3a" roieber in

ben ©aal ju treten — baö ift bie 2:f)ür redjtö uom ^4->räfi=

bcntenflul)l
;

ic^ erfud)e biejenigen §erren, meldte ba§

Slmcnbement nid)t annelmien tooöen, burd) bie 2i)üre „5iein"
— baä ift bie 2t;ür linfs vom *!}Jräfibentenftul)l — luieber

in ben ©aol ju treten.

91unme^r erfuc^e idl) bie Herren, ben ©aal in 2Birfli(^)=

feit JU cerlaffen, unb erfudf)e bie Herren ©d)riftfüt)rer 33er=

narbö unb oon 33al)l, bei ber Slbftimmung an ber 2;i)ürc

„Za", — bie §erreu ©d)riftfül)rer SBölfel unb ©raf »on Äleift,

an ber %l)xm „9Jein" ju jäljlen.

(S)ie 9Jiitgtieber oerlaffcir ben ©aal.)

S)ic SDiener beö ©aaleä raerben angeroiefen, fämmtlidf)C

%f)üxin be§ ©aaleä mit Slu§nal)me ber beiben SlbftiinmungS;

tl)üren ju fd;lie^en.

(©efd}iel;t. — Sluf baä 3eicE)en ber ©lodEe be§ ^räfibcnten

treten bie 9JJitglieber in ber oorgefd^riebenen SBeife mieber

in ben ©aal ein. ®ie 3ät)lung erfolgt.)

S)ie Slbftimmung ift gefd^loffen. ®te Spüren beä ©aaleä

finb lüieberum }u öffnen.

(©efd^iel;t.)

3d) erfuc^e bie Herren ©d)riftfül)rer, abjuftimmen.

©d^riftfüljrer Slbgeorbneter ©raf uo« 9^ein!

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter äöötfct: 3a!

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter öon S)a^I: 3a!

©c^riftfü^rer Slbgeorbneter S3ct:itatb§: 3a!

^vöfibcnt: 3a!
(spaufe.)

S)a§ 9^efultat ber Slbftimmung ift folgenbeä: mit So
1)aben geftimmt 136 9)Iitglieber, mit 3^ein 110 3)Wglieber.

2)er erfte ©a^ bes Slmenbementä Sldermann, Dr. Sraun ift

bal^er angenommen.

3dj erfuc^e nunmel)r ben jroeiten ©afe ju uerlefen.

©d^riftfül;rer Slbgeorbneter Sßölfcl:

2)ie 3^acl)bilbung barf jebod; nic^t in berfelben

5lunftform erfolgen.

*Präfibent: 3«^ erfudje biejenigen §erren, aufjufteljen,

meldte ben eben oerlefenen jioeiten ©afe be§ Slmenbementg

Sldermann, Dr. Sraun annet)men moüen.

.
(©efd^ie^t.)

©a§ ift bie aJJeljrljeit
;

aud^ ber jroeite ©a^ be§ Slmenbe--

mentä ift angenommen unb bamit bie 9^r. 3 ber ^ommifftons-

befc^lüffe, foroie bie dlv. 2 ber 9iegierung§üorlage befeittgt.

2öir gelten über jur Slbftimmung über "ülv. 4. SBiber=

fprud) ift nid)t crljoben roorben ; menn eine Slbftimmung nic^t

nod) im gegenraärtigen SlugenblicE oerlangt rcirb, fo Jann id)

ml)l ol)ne loeitere Slbftimmung bie Slnnal;me ber 91r. 4 fon^

ftatiren. — 3(^) fonftatire bie 2lnnal;mc ber dlv. 4 tjicrmit.

Unb ebenfo fann id) tüol)l, ol)ne eine bcfonbcre Slbftimmung

oorjuueljmen, nunmel)r bie Slnnatjme beö § 6 nad^ ben S8e=

fd)lüffen ber S^onuniffion mtt beut Slmenbement Slderntann

unb Dr. 33raun unb mit bem Slmenbement von 5lönneri^,

baö fd)on in ber uorigen ©ifeung angenonunen mar, fonfta^

tiren. — 3d) fonftatire ba§.

2Bir gel;en über jum § 7. ©aju mar ein Slmenbement

Dr. ©rinuu 3?r. 99 I 2 eingereid)t; baö Slmenbement ift

jurücfgcjogen.

®er §err 33erid)terftatter ocräid)tet auf baö 2Bort. Slud^

oon anberer ©eitc mirb baö 9Bort nid^t geioünfd^t ;
id^

fd^lie^e bie ©iöfuffion.
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2Bir fommen jut 3lbftimmuug über § 7.

a\n^e biejenigen §erren, raeldje beu § 7 annehmen

rooHen, aufjujiel^en.

(®efd^iet)t.)

®o§ tfl bic 2JJeI;r5eit ; ber § 7 ift angenommen.

siBit gefien über jum § 8. 3u bemfelben liegt oor ba§

2[menbement be§ §errn Stbgeorbneten Dr. 33äl)r.

2)er §ert ^menbementfteller jeigt mir on, bafe ba§

2Imenbement jurüdgejogen werbe; \6) erlJieile bem §errn

3lmenbementfieIIer, 2lbgeorbneten Dr. Säljr (Gaffel), baä

«Bort.

3[bgeorbneter Dr. JBä^v: 9)Zeine §errcn, ber SCntrag ben

ic^ getleÖt I;abc, ift beftimmt, eine Sücfe beö ©efefeeS au§3U=

füllen, roeli^e freilid^ in gleii^er Sßeife au(| in bem

@efe^ jum ®(^u| ber ©c^riftwerfe finbet. Zä) l;alte aucf)

ben ©ebanfen, ber bem Stntrag ju ©rnnbe liegt, für einen

»oQfommen berechtigten, ungea(f)tct ber ine'^rfad^en 6inn)en=

bungen, roelcfie mir prioatim ju £)l;ren gefommen finb, unb

raeldje jum großen 2:ijeil auf ^DtiBüerftänbniffen berul)en. 3n
biefem ©inne l)alte i^ alfo ben 2lntrag »oQfommen aufregt.

TOei§ aber, ba§ »on Dielen ©eiten mit StücEfidjt auf bic

©efc^äftslage be§ 9iei(^ötagä gro§er SCBertf) barauf gelegt

roirb, biefe ©efe^e möglic^ft f^nell ju erlebigen. fel)e

audi ein, ba^ biefer Eintrag, roenn er nid^t ganj ober^äc^lic^

abgetlian roerben foll, nic^t rao^I of)ne eine tiefer einge^enbe

juriftif($e Erörterung cerlianbelt roerben fann, für roeld;e

je^t ni^t Diel 3eit ift. Sebiglic^ auä biefen ©rüuben
iDitt \6) baö 2Imenbement, roeldjeä \ä) feinerjeit gefteßt |abe,

ol§ noä) r\\ö)t in Stuäfic^t ftanb, ba| bie 33erljanblung biefer

©efe^e hutä) ja^lreicJ^e 2lnträge aufgsl^olten roerben tonnte,

jcbenfaQä l^ier für bie jroeite Sefung jurüdjie^en.

^räfibcnt: münfii^t fonft 3iiemanb ba§ 2öort; i6)

)6)lxe^t bie 2)isfuffion unb erliieile bem §errn 33eri(|terftatter

bn§ SBort.

S3erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. Söeliven^fennig : 3d;

f)aht \)kx nur ju bemerfen, ba§ ein 5Drudfef)ler im § 8 Dor=

liegt; er ift auc^ bereits notirt. 3)a§ SBort „nod)" in ber

brittcn 3eile ift gu Derroanbeln in ba§ SBort „fortan".

^riftbcnt: 2öir fommen gur Slbftimmung.

2)aä Slmenbement Dr. 33äl)r ift jurüdgejogen. liegt

nur § 8 mit ber 5?orreftur beö 2)rudfe|lerä Dor. 5Der ®rud

-

fehler befielt barin, ba^ ftatt be§ SBorteä „no6)" in ber

brittcn 3eile baä SBort „fortan" gefegt roerben fott. 2Bir

ftimmen olfo ab über ben § 8, roie er je^t mä) ber ^orref:

tur bes 2)rudfel)ler§ toutet,— foHte er faßen, über §8 nadi

ber 93orlage be§ 33unbcöratlj§.

3^ erfuci^e bieicnigen §erren, roeld)e ben § 8 mö) beu

Sefd^tüffcn ber ^ommiffion unter 33eri^tigung be§ ®rud=
fel)lcrä annefimen roollen, aufjufte^en.

(©cfd^ie^t.)

S5as ift bie 3Kc^rl)eit.; ber § 8 ift mä) ben 33efc&lüffen ber

Eommiffion mit Äorreftur beö 2)rudfef)terä angenommen.
2Bir ge^en über ju § 9, — ju § 10, — ju § 11, —

ju § 12, — äu § 13, — 5u § 14, — p § 15. — Ueberatt

roirb baä Sßort nid)t gercünf(iht; ,id^ fonftatire ba^er bie 2In=

no^me ber §§ 9 bis tnflufioe 15 in jroeiter 33eratl)ung unb
ebenfo bie ©enelimigung ber Ueberfc^rift B, Sauer bes

Urheberrechts.

%i) eröffne bic 3)isfuffion über § 16 unb bie ju bem;
felben Dorliegenbcn Slmenbcmcnts, roeld)e finb: Dr. ©rimm
9Jr. 99 I 3, ben brittcn mfafe su ftrcidjen, ibentif(^ mit
bem Slmenbemcnt ©trudmann (Sicpl^olä) ?Jr. 105 A III;

bann ber Slntrag bes §errn abgeorbnctcn Dr. aSä^r (©affel).

ber aber jurüdgcjogen ift; cnblicih ein 2lntrag bes §errn
Slbgcorbnetcn Dr. 3ieid)enSperger (Grcfclb) 9^r. 105 A IV.

5Diefcr le^te 2lnlrag ift abgeänbert roorben; id) Dcrlefe i^n
in ber j^affung, roie er jc^t lautet:

ben brittcn Stbfafe bes § 16 in folgcnbcr Slrt ju

faffen:

©inb te(^nifd)e g^ragcn, Don roeldhcn bie xxä)--

tcrlic^e ®ntf(ihcibung abf)ängt, ftreitig, fo ift ber

9?id)tcr befugt, bos ©utac^ten eines ober mel):

rerer ©adjoerftänbiger cinäujicl;en.

5Der §err 33erid)terftatter l)at bas SBort.

Scric^terftattcr Stbgcorbneter Dr. SBe^rcn^fctmtß : 9)Jeinc

§erren, ber § 16 biefes ©efe^es jiefit bic ganje 3teif)e ber

§§16 bis 42 aus bem fogenanntcn Stutorengefe^ dou 1870
aucf) auf bicfcs ©ebiet Iiinübcr. Unter biefer 9^eil)e Don
^aragrapl)en bcfinbcn fid) jroei, nämlid^ bic §§ 30 unb 31,

Don roeld^en ber § 30 jicmtic^ glcid)lautenb mit bem, roie

J^oUege 3^ei(ihenSperger Dorfd^lägt, fagt:

©inb tec^nifi^e g^ragen, Don roel(^en ber 2;f;atbeftanb

bcs S'Jai^bruds ober ber betrag bes ©d^abens ober

ber Screichentng abljängig ift, jrocifelhaft ober

ftreitig, fo ift ber 9iichtcr befugt, baS Urtljeil ©adh=
Dcrftänbigcr ju f)ören.

SDer folgenbe ^aragrapl; l^^inbelt bann Don ben ©a(^ocrs

ftänbigenD ereinen, bie ber 9ii(^ter ebenfalls nadj feinem ®r=

meffcn pren fann. 3)lciuc Herren, f)ieraus gel^t meiner Sin;

fi(^t na^ l)erDor, ba§ ber 2lntrag bes 5?olIcgeu 9?ci($enSpcrger

ni^t nötfiig ift; benn roenn roir im crftcnäbfa^ biefcs § J6
bereits alles baS, roas ber §crr Slbgcorbnetc ^ei(^enSpcrger

roünf(^ht, l)inßi"?if^)6i^/ fo braudjen roir boä) nic^t nod) einen

brittcn Stbfo^ ju fonftruiren, roo roir baS uoc^ einmal fagen.

§err S^cidicnSpergcr roill, wenn i(| iüim red^t oerftcl^ß/ Sifeicr^

lei: einmal roitt er bem '3i\6)i(x nur bie iöefugni^ geben,

©ad)üerftänbige ju l)ören, il)n aber nid)t Dcrpflid^ten, es

unter geroiffen Umftänbcn ju t^)im ; unb er roill sroeitens bem Stid^ter

bic Sefugni§ geben, nad^ feiner 2Bal)l tt;cits cinjclne ^^cr^

fönen als ©adfircrftänbigc ja nehmen, t^cits bic ©ad^Dcr:

ftänbigenoercinc gu frogen. Seibc 35cfugniffc l)at ber S^id^ter

bereits nad) ben Seftimmungcn bcs Slutorcngcfe^cS, unb er

rcürbe balier nad^ bem 2lntrnge 9?cid)enSpcrgcr nid^ts neues

unb ni(^ts anberes äugcroiefen befommen.

9JIeine Herren, roaS bann ben Slntrag ber ^ommiffion

unter ^x. 3 betrifft, fo finb bagegen dou ben Slbgcorbnetcn

©rimm unb ©trudmann bic 2tnträge geftcHt roorben, biefe

9'ir. 3 JU ftrei($cn. 3d) roitt baju furj bemerfen: in ber

erftcn Sefung ber ^ommiffion roar biefer 2lbfa^ 3 nii^t auf;

genommen, fonbern bie aJJcl)rl)cit ber ^ommiffion crflärte ftd^

bagegen unb jroar crflärte fie fidh bagegen aus folgenben

©rünben: erftens, roeil roir es f)ier ni(|t anbers mad^en

rcottten roie bei bem ©chriftftcllergefe^, jtDcitcns, roeil es

itnfere 3lufgabe ni(^t fei, ein ©tüd ^roje^orbnung §icr ju

macfien, fonbern man bies ber ^roge^orbnung felber über»

laffen müffe, bic ju beftimmen liabc, in rocl^er Sejiel;ung

©achücrftänbigc na^ freiem Urtl)cil bes 9tidE)ters ju berufen

roären, ober in roeli^er Scjie^ung etroa ber ^R\ä)kx mc^r ge=

buuben roerben foße. Sei ber grociten Sefuug lie§ fid^ bie

Tle^)x^)t^t ber 5lommiffion nun aber bur(^ ben Umftanb bc=

ftimmen, baft es fidh l^^er um befonbere technifd^e g^ragen

^anbete, bic Don bem dix^tex mitunter fd^roer gu beurt|eilen

feien, unb bei bencn er üictteicf)t glei(^rool)l fid^ nid^t bagu

Dcrftcficn rooHe, bic ©adiDcrftänbigcn gu l;örcn. ®ie ^om;
miffion befcf)lo§ bemnad; mit 9 gegen 7 ©timmen biefen

brüten 2lbfai Sdf) glaube, xä) l)anble nid^t gegen bic für

ben Scriditerftatter notl^roenbige DbjeftiDität, roenn id^ bc;

merfe, bft§ biefer 33efd)lu^ aüerbings im SBibcrfpmd; mit

bem 2lbfa^ 1 ftef)t; benn im Slbfa^ 1 roirb burdl) §erbci=

gieliung ber Paragraphen bes Slutorcngefefecs ausbrüdlid^ gc=

fagt: ber 3ii(|ter hat bie 33efugniB, — in 2lbfafe 3 roirb
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aber gefaxt: er ift unter ben uub bcn Umftänbeii öer =

pftid^tet. glaube, baä genügt jur Drientirung.

?Pröfibcnt: S)er §err ^ommiffariuö beö 33unbeärntf;5

!)at baä 2Bort.

^lommiffatiuö beä 2Sunbeäratt)ö, ©e^eimer DberpoftratJi

^rofeffor Dr. Somtiaiif): Meint §erren, mit bem 2tntrage,

ben britten 2lbfafe au§ ben Äommtffionäbefdjtüffen ju ftreiclien,

Jann id) mt(j^ nur üonftänbig einoerftanben crflären
;

ic^ I;abe

mid) bereite in ber i^ommiffion gegen biefen Sa^ ouöge=

fprod;en. 3m Safere 1870 ift nämlid) bie O^rage, ob ber

9iid;ter genötf)igt fein foll, auf S(ntrag ber Cßarteien ba§ ®ut=

ad)ten mn ©a^ioerftänbigen einjul^olen, auäfüfjrlid) erörtert

unb bamalS eine foId)e ^öeftimmung allgemein nbgeleljnt roor;

ben, unb jroar mit Sfiüdfid^t barauf, bafe barin eine unftatt-

Ijajte äsinfuUrung ber rid;terlid;cn greif)eit ju finben ift.

3Jiit 9?üdfid)t barauf unb ferner in ©noägung beö UmftanbeS,

baB irir auf biefem ©ebiete ber 9kd^bilbung hoä) biefelbeu

SleditSiprinjipien anncf)men müffen, roie in Öegug auf ben

9lac^bru(f, bitte id) bie §erren, baä SCmenbement anjunet)men

unb ben britten Slbfa^ bes § 16 ju ftrei(^en.

3Baä ben Stntrag beä §errn 3lbgeorbneten Sieic^enSperger

betrifft, fo mu§ ic^ geftel)en, ba^ ic^ abfolut mä)t finben fann,

rcorin er fi^ von bem § 30 beä 3kd)brudögefe^eö unterfc^eibet,

ber \a baffelbe auöfprid)t, roaä ber §err Stbgeorbnete 9?eid)en§;

perger mit feinem Slntrag bejicedt, möd)te bat;er bitten,

biefen 2Intrag als überftüffig abjule^nen.

^PrSPcttt: ®er §err 2lbgeorbnete ©trudmann (S)iep;

l^olä) ^at baä 2Bort.

2lbgeorbneter ©ttutfittann (®iept)oIj): 3)leine §erren,

ben ©rünben, bie bereite ber §err Seri(|terftatter unb ber

§err 9legierungöfommiffar für bie ©treidmng beä britten Stb^

fa^eö angefüljrt t)aben, I;abe ic^ nur raenigeä tiinjujufügen.

Ser britte Slbfa^ entl^ält einen Sßruc^ mit attgemetnen projef=

fuaUfd)en ©runbfä^en, mit ©runbfä^en, bie bie neuere ^rojefe=

miffenfdiaft allgemein aufgefteßt f)at, unb bie in fämmtlidie

neueren ^rojeBorbnungen, inäbefonbere auä) in ben ber 9Jeid)ä=

juftijfommiffion oorliegenben 3it)itproje§entn)urf, 2lufnal)me

gefunben I)aben. SDarnad) ift ber ©ad;oerftänbigc ber ©el^ilfe

beö 9ii(^terä, unb ber 9^id)ter jiel)t ben ©ad)üerftänbigen

ju, menn \f)m beffen §ilfe not^roenbig erfd)eint. 3d)

TOÜrbe nun bur(^au§ fein Sebenfen tragen, mit biefem all=

gemeinen ©runbfa^ in einjelnen g^äüen ju bredien, wenn
roirEid) ein praftif^eö 33ebürfni§ vorliegt; benn ba§ praftifdie

Sebürfni^ ftcljt mir Ijö^er al§ bie juriftifc^e ©leganj, moüon
in ber Petition, bie unä Dortiegt, bie ERebe ift. Stüein ici^

mu§ befireiten, ba§ l)kx roirflid^ ein praftif^eä Sebürfnife

üorliegt. 5Der ^R\ä)Ux ift ja befugt, aud) menn ber ©a^ ge^

ftrid;en wirb, ©ad^oerftänbige jujujieben, unb iä) bin über=

jeugt, er roirb eä anä) in allen benjenigen g^äHen tl)un, bie

jTOeifelliaft ftnb. ®enn ber Wi^tex rcirb nic^t ge^

neigt fein, bie noUe 33erantiiiortlid)feit für bie 33eant=

mortung berartiger jroeifelf)after {fragen auf fid) ju

nel^mcn, fonbern er rcirb e§ üorjiel)en, biefelbe gang ober

tl^eilroeife auf bie ©(^ulter ber ©a(^öerftänbigen ju loaljen.

SBir l)aben ja aud) auf anbercn ©ebieten fel;r fdiroierige Uä)-

nif(^e e^ragen ju löfen, j. 33. menn eä fid) um S3auftreitig=

feiten ober um Sergrcerfsftreitigfeiten Ijanbelt. §at man
aber für biefe 21rt üon ©treitigfeiten einen äl;nli(|en ©afe
aufgenonuncnV

Gö ift fd)on l)erüorgeboben morben, baf] mir burc^ biefen

Sabfafe 3 in 2Diäl)armonie fommen mit bem ©efefec uon 1870
über baö Url;eberrcd)t. ©amalö ftanb in bem (Sntimirfe ber

©at ber 3^eid)Qtag Ijat iljn gcftri(i^en, unb groar gilt baö

nid^t bloä für literarifc^e ©djriftrocrfe, fonbern aud; für 9lb=

bilbungen, bie nid)t uorjugöroeife fünftlcrifd^en Broeden
bienen, für 2J^ufifraerfe unb bramatifd)e 3[uffiif)rungen.

Sc^ rcill nun gern jugeben, ba& bie 9lid^ter in ber

9Jle^rjaf)l ber gälle nid)t gewiegte ^unftfenner finb,

unb baber fol(ibe tec^nif(^e «fragen, bie ber bilbenben ^unft

angeboren, ntd)t ol^ne frembe -s^ilfe ju bcurtl;eilen üerfteben.

möd)tc aber fragen: finb benn bie aJJeljrgabl ber Sflici^ter

geroiegte 3Jhififfenner ober feine 93eurtf)eiler bramatif(§er 2luf=

fübrungen? Unb tro|bem bat man bamal§ nic^t für nötl)ig

cxaä)kt, ben 3iid)tern eine berartige 33erpflid)tung aufzuerlegen,

©a^oerftdnbige jupäiefjen, fonbern man b^t es für genügenb

erad;tet, bem uerftänbigen ©rmeffen, nicbt bem guten SBißen

beö 3üd)terö es anbeim ju geben, ob er ©ad)t)erftänbige 8u=

jiel;cn iDiE ober nid)t. möd)te baber glauben, mir baben

feine S^eranlaffung, uon biefen ©runbfä^en, bie ber 9ieid)§tag

vor einigen Sobren fanftionirt bat, abjntoeidien ; mir foQteu

oielmebr fagen: principiis obsta. 2Sol)in baö füf)rt, menn
mir ben britten Slbfa^ aunebmen, baö jeigt ber Stntrag, ben

ber §err 3tbgeorbnete SSeböft) gefteüt l)at, beim 3)hifterfd)u§=

gefe^. 3d) mu^ fagen, ber 2lntrag ift fonfequent, menn man
ben britten Slbfatj tjkx fteben lä§t; id) bitte aber, ibn nicbt

ftef)en ^u laffen, fonbern baofenige ju t{)un, raaö ber diti^^'

tag im Sabre 1870 befc^loffen f)at.

^fttPcnt: 2)er §err Stbgcorbnete Dr. 3iei(i^en§perger

((Srefelb) bat baö 2Bort.

Slbgeorbnetcr Dr. 9icttf)e«§^ci'gcr (ß^refelb): 9Jleine§erren,

xö) bin üoüfommen bamit einuerftanben, bafe, menn, roie ber

§err 2lbgeorbnete ©trudmann beantragt unb roie eö ber

|>err 3fiegierungöfommiffar befürroortet l)at, mir ben britten

Slbjafe ftreid)en, ber 9ii(^ter befugt ift, ©adjöerftänbige

l)ören, unb baB er ebenfo befugt ift, feine gu bören, fonbern

auö feinem eigenen SBiffen b^i^auö bie ©treitfrage gu ent^

fd)eiben. ^Darüber ift alfo jroifd)en unö feine SJleinungöcer»

fd)iebenl)eit. Snfofern roöre eö bemnacb uon meiner ©eite

gang überflüffig geroefen, baö erfenne icb DOÜfommen an, ben

norliegenben ^Serbefferungöantrag ju fteQen. 2Iber, meine

Herren, eö bleibt ein anberer 3roeifel übrig, nämlid^ ber

Broeifel, ob, roenn ber 9lid)ter ©a^boerftönbige ernennen roiH,

er bann ganj frei ift in ber 2Babl ber ©a(^üerftänbigen, ober

ob er auf ben fogenannten ©ad)Derftänbigenoerein jurüd'

greifen mu^. SDiefeö le^tere mö^te \ä) gerabe burcb bie

Slnnabme meineö SSerbefferungöantragö oerneint feben; icb

mödbte nämlid) anö) naä) biefer ©eite l)in bem 9iid)ter üoüe

{^reibeit laffen.

3JJeine Herren, eö befteben nadj bem 9^ad^brudögefe^e

SSereine con ©ac^oerftänbigen, beren ^^rogeburen geregelt

finb burd) eine Snftruftion beö §errn 9?cid)öfan5lerö nom
12. ©ejember 1870. ®iefe Snftruftion jeigt, meine §erren,

ba§ eö ein fel;r fcbroerfäHigcö 33erfabren ift, roeld^eö bei fol;

d^em ©ad)üerftänbigenoereine cinjutreten bat. @ö rnüffen

ba minbeftenö 5 aJJitglieber mitroirfen, eö merben 2 9ieferen=

ten ernannt, jeber biefer 9ieferenten mu§ ein fd^riftlidfieö

©utacbten abgeben, unb bann roirb erft im Plenum über

biefe beiben ®uta(^ten nerbanbelt unb nacb SJ^ajorität ent^

fdjieben.

9JJeine §erren, bin fd^on im allgemeinen ber Stnfid^t,

ba§ biefeö aSerfabren aEju fd)roerfällig ift unb leid)t ju foft;

• fpielig roerben fann. 9M) ber Snftruftion baben bie ©adb=

üerftänbigen baö 9^ed)t, für ibre äRüberoaltungen non 10 bis

ju 100 tbalern ju liquibiren. 9?un, meine §erren, benfcn

©ie fi(^ einen g^atl, ber tagtäglid; uorfommen fann; nebmen

©ie an — unb ber g^att liegt in ber 2bat fe^r naljc —
baö e§ fid) barum banble, ob an einer »on ben

mobernften, fo überauö gefdbmadtofen Sampen, bei

roeldben oben eine gro&c ©tode auf einer aSafe rubt,

ein äJilbroerf, meinctroegcn eine fleine ilarijatibe ober eine

Jbierfigur, eine 9Jad^bilbung barfteHt ober nid^t. 2)iefer 3^all

liegt, roie gefagt, nai)e. ©ie braud)en nur ba§ Sllinea 3 bes

§ 5 ju lefen, fo ift barin ber 2lnla{3 ju obiger ©treitfroge

\d)on gegeben. SBenn nun in einem fold)en g^aUe ber 9üd^tcr
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genötJiigt tüdre, im %aUe er \f)n fetbft nxä)t entf(|eiben m'xü,

an ben Sa(i)t)erPünbigent)erein ju gelten, beren fo fd^roer=

fäHigey a^erfaljren oor ]i6) get;en 511 l':ffen, fo raerben (Sie

mir geit)i§ jugebett müffen, bofe baä bur(ä)au§ ber ©adje ni(i)t

entfpri(^t, ba^ bas nid^t ange{)t.

(9tuf: 3ft aber m6)t nötiiigli

— S^er §err D^efercnt roirb mid) iiac^^er raiberlegeu fönneii;

einftroeilcii bin \ä) r\o6) in meiner Segrünbung. — SDer

^err 9?eferent tiat mir eben entgegenge'^alten, baä märe nid)t

nöÜ)iQ. 3Jteine §erren, baä i[t eben jireifelfjaft, ob eä nöt{;ig

ift, nnb ben 3roeifel möchte i^ befeitigt fet;eii. SDafe eä

Sroeifelfiaft ift, ergibt ficJ^ auä bem § 90 bcä Dlac^brucfgefe^eö,

ber juDor gitirt roorben ift. Sn bem 9'Ja(j^bru(fgefe^ tiei^t eö

nämli(^

:

©inb tec^nifc^e ^i^agen, oon meldten ber S^atbeftanb

beä 9^ad)bru(f§ ober ber 33etrag be§ ©(i)abenö ab--

^ängt, jroeifell^aft ober ftreitig, fo ift ber 9iid)ter

befugt, baä @uto(i)ten ©oc^oerftönbiger einjutioten.

foge, bas @uta(|ten ift bann einjuljolen. 2)a§

biefe Seftimmung in bem »on mir als möglid^ rorausgefe^ten

Sinne cerftanben roorben ift, ergibt fic^ aiiä ber fd^on ange=

jogenen _$etition ber ^ünftler, bie roatirfc^einlidj 3f)nen aüen

mitgetl^eiit roorben ift, §ier oertangen bie Slünftler au§=

brüälid^, ba§ „bie Streitfragen, bie ^öd)ft oerroidelter ^f^atur

fein fönnen" u. f. ro. — namentlich in ben erften Sauren
üon ben (Sac^cerftä nbigenoereinen entfd^ieben roerben,

auf bo§ mit ber 3eit baö ©efe| biejenige ^larl^eit

erhalte, roel(i>c ba§ 2öort ni6)t geben fönne. ©emgemä^
beantragen bann bie Herren S3ittfteIIer, ba^ ber ©a|, rois er

in ber SSorlage \kl)t, oufgenommen werben möge, unb aus

bem Serid^te erfefien ©ie, ba^ gerabe ju folge biefeö
^etitumä ber ©a| roirflid^ oon ber i^ommiffion aufgenom=
men roorben ift. 3)ie SSittfteCer f(^tie§en bamit, ba§ fie

fagen: „l)ier mu§ bie juriftifdlie ©leganj bem SSebürfnffe

roeicf)en." — 9?un \ä) Ijoffe, bie Herren SBittfteÜer cerftelien

fic^ beffer auf bie äft^etifc^e ©leganj atö auf bie iuriftifcl)e

@leganj, roeld^e gier nidjt entfernt in g^rage fte^t, SDa^

alfo bie SittfteHer, auf beren Sßunfc^ gerabe biefer ©a| l^ier

aufgenommen roorben ift, i§n in ber Slrt cerfte^en, ba^ fie

meinen, bei allen ftreitigen 'fragen tec^nifc^er 2lrt müßten
bie ©ad^ocrftönbigenoereine gel)ört roerben, barüber fann,

meines ©rad^tenä, nic^t rool)l ein 3roeifel obroalten.

SÖenn bem ober fo ift, meine Herren, roenn auf ben

SKunfi^ biefer Herren ein von ilpnen formulirter Stntrag auf^

genommmen roorben ift, fo liegt e§ bodf) ganj nalie, bofe man
oudf) bie Interpretation biefeä Slbfa^eä aus ilirer Sittfd^rift

^erjuleiten f)at. Zö) glaube, ba§ unterliegt rool;l faum einem
Sebenfen. SJJeine Herren, ber §err S^eferent unb ©ie olle

finb l)offentlid) mit mir borin einoerftonben, ba§ eä foum
einen größeren ^Rod^tfieil für unfer©efefe— bem idf) übrigens

meinerfeitä bei roeitem bie SBirfung nid)t beimeffe, bie il)m

Don anbercr ©eite beigemeffen ift — geben fann, ba§ eö

noljeju tobt gemocht roürbe, roenn bei allen ftreitigen g^rogen
ber gebadf)ten 2trt an einen ©odiüerftönbigenoerein refurrirt

roerben müfete. 2)ie SBeitlöufigfeiten, bie Soften unb bie

fonftigen t^olgen, bic mit foldliem Siefurä »erbunben finb —
roäl)renb folcl) ein ^rojefe f(^roebt, fann j. 33. bie ongefocl)tene

2Baare nid)t füglid) terfouft roerben, fie ift feftgelegt roegen
ber brolienben ©(^abenäflage unb bergletc^en —, roürben
bie Sßo^ttljat bes ©efefees in f)ol)em ©robe beeinträd^tigen.

©ie roerben jefet einfelien, meine §erren, bo§ i6) rcenigftens

einen guten ©runb fjotte, burd) meinen S3erbefferung§oorfcE)lag
bem 5ßorfd)Iage ber oorgebad^ten Sittfteüer entfd)ieben entgegen*
Sutreten unb fo jeben 3roeifel nidf)t bloä barüber ou§äu=

fd^liefeen, ba§ ber 9^idf)ter nur, roenn er e§ für angemeffen
|ält, ©ac^oerftönbige ju ^ören l)ot, fonbern oudf) bofe er

einen ober mef)rere ©od^üerftönbige ouä bem 23erein ober

onber§rool)er ernennen fonn, um fid^ über bie betreffenbe

j^rage J?lorl)eit gu rerfdfiaffen.

3d^ ]ä){k^e übrigens meine Semerfungen mit ber @rj

flörung, bo^, roenn üon ©eilen beö §errn ^iegierungsforn*

mifforä unb bes ^rrn D^eferenten ouSgefprod^en roirb,

ba§ ber diid^tet l^ier, roic in ben meiften ©efetj;

gebungen, in ^^Bejug auf bie 3luSroal)l ber ©odf);

oerflönbigen burd)aus freie §anb f)at, iä) nid)ts bagegeu

Ijobe, roenn ©ie mein Stmenbement üerrcerfen, weil olsbonn in

bem oon mir gerooüten ©inne l)inrei(^cnbe ^larlieit

in bie ©adje gebrod^t ift. S'iur boS ©ine mÖ(^te id) mir

nod) ju bemerfen erlauben. 9iadh geroiffen ^roge^gefet^gebungen

müffen immer brei ©odiüerftönbige ernannt roerben, roenn

bie Parteien nid)t einig finb, bo§ nur ©iner ernannt roirb.

Xem m'ö6)k id) bo(^ oud) begegnen; \ä) möd^te ndmlid^ aus*

gefprodien roiffen, ba^ ber S^ic^ter fdileditljin frei ift, bie

l^orteien mögen nun bomit einoerftanben fein ober nidjt, ba§

beifpielsroeife bloö ein ©od^üerftänbiger ernonnt roirb. yiuc|

in biefer ^infid)t roöre eä mir erroünfc^t, ©rflörungen oon

biefer unb oon jener ©eite ju l)ören; je nad)bem biefelben

ousfaHen, roürbe \ä) mein 2lmenbement äurüdjiel;-en. Mix
l;anbelt es fiel) l)auptfä(^lid) um Dolle ^larftellung bes be-

regten fünftes.

*Präftbcnt: ®er §err ^ommifforius bes Sun'beSratljS

§at boS 2Bort.

^ommiffarius bes 33unbeSrotl)S, ®el)eimer Dberpoftrot^

sprofeffor Dr. 2)a«tba^ : 3Jieine §erren, fo ungern id) noä)

bas 2öort ergreife, um bie SDisfuffion ni(^t gu oerlöngern,

fo roiH id^ bod^ bem §errn 2lbgeorbneten für ©refelb bie

ooKe S3eruf)igung geben, ba^ boS, roas er mit feinem 2tmen=

bement bejroedt, im ®efe^ fte^t. Sd^ barf ben §errn Stb;

georbneten borauf oerroeifen, bo§ biefelbe ?^rage im 3of)re

1870 bei ber 33erotl)ung beS ?{adl)brucfsgefe^e§ erörtert ift,

unb roenn er bie ftenograpl)if(^en SSerid^te — im ©eparot*

obbrud ©eite 73 — naä)lefen roitl, fo ergibt fid) baraus,

bafe ber S^eid^stag bomols ausbrüdli(^ obgelel)nt Ijat, nur

©odiuerftönbigenoereine als begutod^tenbe ^nftong ju l)aben,

fonbern bo^ es ouSbrüdli(^ erlaubt roorben ift, ba| ber

9tid)ter anö) einzelne ^Priootfodioerftönbige oerneljmen barf.

3n ber Literatur — üielleidl)t geftatten bie Herren, bo^ \^

mich fell'ft anführe — in bem Kommentar, ben ich 5"'"

9Zo(|brudSgefefe 00m Sa^re 1870 herousgegeben Ijobe, ^abt

ich expressis verbis gefogt, ba§ ber dt\6)izx in ber SluSroohl

ber ©odhoerftänbigen nid)t befi^ränft ift, ba§ er foroohl ein*

gelne quolifigirte ©ac^oerftönbige als audh bie 33eretne roäh=

ten fann, gong noch feinem ©rmeffen; unb aus ber ^ro^is

barf ich h^toorhcben, bo^ roir fei)r häufig ^en ©achoer=

ftänbigenoerein Slften befommen, in benen ber 9?i(^ter fi^on

oor bem SSerein einjelne ^ricatfoi^oerftönbige oernommen hat-

Sdh glaube, bo^ fidh bomit bic g^roge bes §errn 2lb=

georbneten erlebigt ; oud) ohne fein Stmenbement ift baS, roaS

er bamit bejroedt, oottftänbig burch boS ®efe^ erreidht.

?Prii|5bcnt: ®s ift ber ©chlu^ ber ©isfuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten S3alentin. 3dh erfudhe bie=

jenigen Herren, aufjuftehen, roeldhe ben ©(^lu^ontrog unter*

ftüfeen rooUen.

(©efdhieht.)

5)ie Unterftüfeung reicht aus.

3d) erfudhe nunmehr biejenigen Herren, aufjuftehen,

roeldje ben ©dhlu^ ber 2)i5Euffion befdhlie^en rooüen.

(©efchieht.)

^oS ift bie SItehrheit; bie SDiSfuffion ift gefdhloffen.

3ur ©efchäftsorbnung ertheile idh bas 2Bort bem §erm
Stbgeorbneten Dr. 3teichenSperger (ßrefelb).
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Slbgeorbnetev Dr. ditiä^tn^ptv^n (ßrefelb): 9Jieinc

§erren, \^ raoHle nur crflären, ba§ meineö (Sracf)tenä smar

ni(5t burd) baö ®efe^, tDoI;t aber biird^ bie eben gel^örte

©rflärung ber Sroed meines SImenbemeniö erreid)t ift, unb

iä) baffelbe äurüd}tef)C.

*PtiiPcut: ©er §err 33eri(|tererftatter verjid^tet auf

ba§ SBort. 2Bir fommen jur 9Ibftimmung.

S)a§ 2Imenbement Dr. 9f{ei($enöperger (©refelb) ift ^ntüd-

genommen ; bleiben alfo nur übrig bie Stmenbemcntä ber 210=

georbneten Dr. ©rimm unb ©trudmann (2)iepf)olj), wd^t
IcbigU(^ bie ©treid)ung be§ britten 31bfafeeä be§ § 16 beau;

tragen.

3J?eine §erren, werbe über bie brei 2llinea beä § 16

getrennt obftinnnen laffen, juerft über 3llinea 1, bann über

äUnea 2, bann über SlUnea 3. ®iner nodjmaligen S(bfiim=

mung über ben gangen ^aragrapf)en wirb eä bann ml)i

nid)t bebürfen.

SDa§ ^au§ ift mit ber ^^rageftetlung einoerftanben.

®egen ben 3lbfa^ 1 beö § 16 ift nic^itö eingeroenbet

rcorben. S)a eine befonbere 2(bftimmnng ni^t »erlangt rcirb,

fann xä) rao^l bie 3Innat)me beä Slbfa^eö 1 beä § 16 fon=

ftatatiren. — 3d) fonftatirc bie Slnnal^me beö säbfa^eä 1

be§ § 16.

®egcn 3llinea 2 roirb ebenfalls ein SBiberfpru^ nid)t

crlpben; njenn eine Slbftimmung \\\ä)t noä) je^t oerlangt

irirb, fonftatire \6) an6) bie 2lnnaJ)mc bes SUinea 2.

3Ibfafe 3. ^ä) erfu(^)c biejenigen §erren, meiere ben

3lbfa^ S, roie er »on ber ilommiffion üorgef^lagen ift,

Ser 3iid)ter 't)at auf Stntrag eines ber Se=

tl^eiligten bas ©utadjten oon ©ad^oerftänbigen ein=

juäiefien, —
annel;men roollen, aufjuftel^en.

(@ef(^iet)t.)

5Da§ ift bie 9}IinberI)eit; ba§ 3lUnea 3 ift abgelehnt.

@S beftef)t alfo ber § 16 nur aus ben 31UneaS 1 unb 2.

5E)ie UeberfcJ^rift G, ©i(J^erfteKung bes Urfjeberredits, —
rcirb ebenfalls genel^migt.

2Bir geljen über ju D, allgemeine Seftimmungen.

§ 17, — § 18, — § 19. — 2ßiberfpru(f^ rcirb mä)t

erl^oben; xä) fonftatirc bie 3lnnat)me ber §§ 17, 18, 19 in

jrociter 33eratJ)ung.

2Bir gefien über ju § 20.

3um § 20 liegt ein 2tmenbement üor; es ift bas2tmen5
bement Dr. ©rimrn, 9flr. 99 I 4:

§ 20. 2BieberJ)erfteEung ber S^egierungSüorlage.

@S ifl mir foeben noä) fotgenber Stntrag eingereicht

TOorben

:

2)er 9^ei(^stag motte befd^Ue^cn:

ben § 21 ju ftreic^en unb ftatt beffen bcm § 20

gusufcfeen:

3m übrigen ricS^tet ber ©(^u^ ber aus=

länbifc^en UrJieber mö) ben beftel^enben ©taats=

oerträgen.

Dr. 33raun.

3^^ mürbe »orfiä^Iagen, bic SDisfuffion über §§ 20 unb
21 JU oerbinben.

5Der §err 23cri(ihterftatter fiat baS SBort.

33erid)terftattcr 2lbgeorbneter Dr. aSc^ten^fcnnig : SDas

rcirb notimienbig fein, meil es fi(^ um jraei uerfc^iebene ©e;
fid)tsvunfte f)anbelt. — (Ss liegen ^ier jrcei Slnträge ror: ju

§ 20 ber 9lntrag, in 2lbfafe 2:

menn 2Berfe auölänbifdier Url;eber bei inlänbi =

fd)en SJerlegern crfc^einen, —
biefes SBort „inlänbifd)" roieber \xa^ ber SRcgierungsoors

läge rüdroärts ju »crroanbeln in bie 2Borte:

bie im ©ebietc bes beutf(^en 9?eic|es ifirc ^^anbelS;

nieberlaffung l)aben.

3d) mitt barüber nur meniges bemerfcn. @igentli(^ fann ber

auslänbif(^e Urljeber, üorauSgefe^t, ba^ ni(^t ©taatSoerträge

oorliegen, roeld)e i^n bei uns fd)ü^en, überliaupt fein 9le^t

übertragen aus bem einfachen ©runbe, weil er bei uns feinet

l)at. ®lei(^iüol^l, obroot)l man biefe ^^olgerung aus bem Ur=

Ijeberrec^t 5iel)en müfete, l^at man im Sntereffe unferer beut=

f(^en 33erleger, ebenfo mie im Slutorengefe^ t)om Saljre 1870,

fo axiö) hier ein felbftftänbiges 3^ed)t bicfen 3Ser=

legem ert^eilt, in bem Slugenblide, roo ein aus=

länbif^er Urheber bei il)nen etroas verlegen lä§t.

3^un l)at aber bie Eommiffion ben SSunfd), bafe c6 roenigftens

bem austänbifchen Urheber \x\ä)t auf Ümraegcn, inbem er

g. 33. blos einen 5?ommiffionär beauftragt, unb nur jum
©d;ein ber 23ctreifenbc im §anbclsregifter eingetragen roirb,

tl;atfäd)Ud) aber fein it)irflid)es ©efi^äft treibt, möglich ge=

macht roirb , ben ©(^u^ bes beutfdien ©efe^es ju genie§en.

S)aher hat bie ^ommlffiou ben ftrengeren 3lusbrud „tnlän =

bijchen 33erlegern" gebraucht, ber aüerbings oerlangt, ba§ ber

33erleger ein 2)eutfd)er fei.

SBaS ben § 21 anbetrifft, fo fdjlägt §err ^ottege 33raun

oor, entfpredjenb ben 2lnträgen, bie fdjon in ber ^ommiffion

gefteüt roaren, biefen § 21 ju ftreidien unb ftatt beffen als

britten lbfa| bes oorigen Paragraph fagen: „im übrigen

rilltet fidh ber ©dju^ ber auslänbifchen Urheber nat^ ben

beftelienben ©taatSüerträgen." 3d) roitt nur turj bemerfen,

bafe biefer § 21 fi(^ roefentli(^ auf öefterreich bejieht; benn

unter allen Säubern, bie früher bem el)emaligen beutfchen

S3unbc angehörten , ift biefeS ja attein öon 33ebeutung.

£id)tenftein, fiimburg unb SuEcmburg fommen bei artiftifchen

Singen rocnig in S3etrad)t. 3m 3al)re 1870 fiaben mir nun
bie S3eftimmungcn bes alten 33nnbeStageS, bie in Defterreich

giltig finb, roie bei uns, noch ftehen laffen unb bem entfpredienb

biefen § 21 afjeptirt. 3m grü^jahre 1870 aber gehörten

äu ben Säubern außerhalb bes beutfd)en SunbeS nicht blos

Defterreich, fonbern audh bie fübbeutfc^en ©taaten, bereu 35er:

treter jet^t hier unter uns fi^en. S)ie g^rage ift nun, ob roir

Iheute, roo uns gegenüber i)kt aU früljeres ©lieb beS ehe:

matigen 33unbes nur Defterrei(Jh fteht, ni^t, entfpre(^enb un:

feren fonftigen 35er'hältniffen ju jebem Sluslanbe, ben ^ara:

graphen ftreidien unb blos fagen follen, baB bie ©taatsoertröge

barüber beftimmen. SDic praftifd^e j^olge ift, baB roir mit

£)efterrei(i) einen ©taatsoertrag fofort ma^en müffen, roährenb

ber § 21 bas 23erhältniB ohne einen foldhen regelt; unb bie=

fer praftif(^he ©runb ift es geroefen, roeshalb bie tommiffion

fid) für Beibehaltung bes § 21 auf ben 2ßunf(fh bes S^egie^

rungsfommiffars erflärt l;at.

^räPent: ®er §err EommiffariuS bes SBunbesratlhä

^at bas 2öort.

^ommiffarius bes 33unbesratl;S, ©efieinter Öberpoftratl)

sjjrofeffor Dr. ^anxbaäf : 3Jieine §erren! Db ©ie im § 20

bas Sßort „inlänbifdie aSerleger" roählen ober bic 3{egic=

rungsoorlage, barauf lege ich tcirflid) Idnen fehr erheblichen

2öcrth. ein Unterfchieb befteht ja atterbings infofern, als

ein Sluslänber, roeldher feine 2Berfe bei 3emanben «erlegt,

ber im 3nlanbc feine §anbelsnieberlaffung liat, \xaä) ber

9iegierungSDorlage immer gefd)üfet roirb, roährenb nad; bem

5lommiffionsbefchluffe ber ©(|ufe nur bann eintritt, roenn

biefer 33erleger aud) roiebcr 3nlänber ift. 3n erftcr Sinic

möchte id^ mich atterbings für bie DiegierungSoorlage audh

bei biefem ^]S\mlk ausfprechen, gumal bie ^tegierungs»

üorlage gnnj genau in Uebereinftimmung fteht mit bem ^ara=

graphen bes 9^ad;brudsgefefees unb ©ie bantats im 3ahre

1870 biefe ^yaffung genehmigt unb fanftionirt haben, unb ba

ein ©runb, hier bei ilunftfadheu eine baoon abroeidjenbc 33e=

ftimmung aufäunehmen, nad) meiner 2tuffaffung nidht xe^t

erfidhtlid) ift. 3(3h möd)tc baf)er in crfter Sinic atterbingä
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bitten, nel)nten ®ie baö 3Imenbement an, b. l). fteßeu <Sie

bie Siegietunö^oorlagc bei biefem ^^Umfte TOiebcr l^er.

^Dagegen lege icö t)iel grö&ereö @ciüicf)t ouf bie 33cibe:

()altung beö § 21. mufe jurüdgreifen baranf, bafe bio=

fetbe jyrage im 3af)re 1870 im norbbcutfdfien aieid^ötag

angeregt roorben ift. SBir fagtcn bamalä: rcir bürden bie

füböentidjen Staaten unb ©efteireid; nic^t auf ben 2öeg cineö

Staatäöertragö mit 9Zorbbeutfd)lanb uerroeifen, foubern, ba

iinfere ganzen literarifcEien unb fünftterifc^en Sntereffen, un[cre

ganjcn roif)enf(^attUd)en S3ejie(;ungen ju DefterreicE) burd) ben

i?tieg von 1866 nid)t gelöft finb, fo ift gercditfertigt, ben

©c^riftfteüern unb 5lünftlern in ©übbeutjdilanb unb ©cfter=

rei(^ ben <2d)u^ unferes internen beutfdien ©eje^eä ju geben,

fobalb tmr in Sem anberen ßanbe Dtejiprojität T^errfc^t. ®aö,

meine §eiren, l;abfn ©ie bamalö im Saläre 1870 als ridjtig

anerfannt unb eä in Sejug auf bic ©c^rif tioerf e fanf»

tionirt. 3e|t bitten roir 6ie nur, baffelbe and; Defter^

reid; gegenüber ju geroä^ren in ^ejug auf bie ^unft =

loerfc, uad)bem ©ie eä ia Defterreict) fd)on jugeftanbcn

I)aben in Sejug auf bie ©d^riftroerfe. ®ie öfterreid)ifd)en

^ünftler fönnen aber üon unö geroife baffelbe oerlangen, rcas

bie öfterreic^if^en ©djriftfteHer von unä fdfion befommen

Tjaben, unb borum ift eö fdjon ans biefem ©runbe nac^ meiner

Ueberjeugung gerechtfertigt, ben § 21 ju laffen. 3d; fomme
aber |)ier r\o6) auf einen anberen etroaS fieiHen ^'unft. 2Benn

©ie uämlic^, meine §erren, ben § 21 ftreid)en, fo nötf)igeu

©ie Seutfd)ianb, fofort einen ©taatäoertrag ju fd)liefeen mit

Oefterreic^ über ben gegenfcitigcn ©d;u^ ber SBerfe ber bil^

benben 5lünfte, 3u fotdiem ©tnatsüertrag liegt nun aber

eine DZotfiiöenbigfeit gar uid)t vot, mnn ©ie eben ben § 21

annehmen; unb wenn ©ie bebcnJeu, baß Defterreic^ unferen

SBerfen je^t fd^on rolle S^ejipro^ität gibt, fo fönnen ©ie bie

ganje UniftanbUcJ^feit eines ©taatSwertragS ausfc^Ue^en, wenn
Sie ben § 21 anneljmen.

Sd^ fomme noc^ auf einen ^unft. 5RämIi(^ ©ie roiffen

ja, baß unfere red)tUd)en literarifi^en unb fünftlerif(^en a3er=

t)ältniffe in ^ejug auf ©efterreic^ bis jum Satire 1866 auf

ben befannten 33unbeSbefd)Iüffen oom Sa^re 1837 unb folgenbe

beruljen. 9^un ift es in ber ftaatsved)tlid)en Siteratur über-

aus jroeifel^aft geroorben, ob Die Sunbesbefdjlüffe »om 3al)rc

1837 u. ff. gegenroärtig nod) befielen, ober ob fie auf;

gcl^oben loorben finb ; unb einer ber bebeutenbften <Bd)x\\U

fteller, ber ^rofeffor SRanbrr) in Bübingen, erflärt in feinem

2Berfe über bas literarif(^e Url;eberred)t, bafe biefe 33unbcs=

befd^lüffe burd) ben ^ragcr gerieben roieber in ilraft getreten

feien, unb ba§ fie nod) gegentoärtig ooHe gefe^Ud)e ®ültig=

feit f)ätten. Sie g^rage ift — bas räume id) ja gen)i§ ein —
eine fonteftable, fie ifl aber eine ber ftaatsred^tlicJ^ aßer=

f(^TOierigften, unb nun frage id), raoju foHen mir uns in bie

Sage fe^en, biefe g^rage ju entfd^eiben, roenn feine praftif($e

SJot^toenbigfeit baju öorliegt? ©ine fotd;e 9Jotl;it)enbigteit

liegt aber nid^t vox, inbem ©ie bie j^rage einfad) eticbigen

burd) bie 2lnna!E)jne bes § 21. Serfelbe fagt: bie öfterrei^i--

fc^en Slünftler roerben in 5Deutfd)lanb gefd)ü^t, roenn bie

beutfd)en ^ünftler in Defterreid) gefdjü^t roerben, aber anä)

nur fo lange unb in bemfetben Umfange. 9?un ift bie öfler=

reid)if(!he ©efefegebung bie, ba§ fie imfere beulfc^cn Jlünftler

cottfommen gerabe fo fd)ü^t, roie bie öfterreid)ifd;en, unb iu=

folge bcffen fönnen bie öfterreid)ifd)en ^ünftter auc^ oon uns
»erlangen, ba§ fie bei uns benfelben ©d)uö befommen, roie

unfere Äiinftler in Defterreic^, unb ba§ roir fie nid)t erft auf
ben roeiten 2ßeg bes ©taatsoertrags roeifen.

%ö) möchte alfo bie §erren mit Jtüdi'id^t auf biefe Um-
ftänbe unb namentlich mit 9lüdfid)t bnrauf, ba^ ©ie im
3al)rc 1870 ben öfterreid)ifd)en ©d)riftfteaern baffelbe

bereits tonfentirt ^aben, rec^t fe§r bitten, ben § 21 anju^
nef)mcn.

k^täfibeui: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. ©rimm ^lot bas
ort.

2lbgeorbneter Dr. ©rtmnt: SJieine §erren, meinSlntrag
bejroedt ein ^riuäip bes internationalen 9^ed)tes unb ber

ri^tigen äBirtl)fd)aftSpolitif f)ter im oorliegenben ^aU.c aufredet

SU erlalten, TOeld)eS 'J^rinjip ber 3^eidf)ätag \^on mannigfad)

bei anberen 2tngele3enf)eiten geneljm gehalten i)at ©erabc
bei bcm 2tutorengefe^ rourbe ron Sl;nen auSgefpro^en, ba^

ber beutf(^e 33erlagsbudhl)anbel ju fd)ü^en fei, b. Ij. 23erlagS:

gef^äfte, roetd)c in beutfdjen §anbelsregiftern eingetragen finb

unb auf beutfd)em 33oben betrieben roerben. ©ie fprad^en

aber bamals weiter aus bie 3^rage, ob ber 3nf)aber eines

fold)en auf beutfd)em Söobeii betriebenen ®efd)äfts felbft ein

S)eutfd;er fei; alfo bie i^rage ber S^Jationalität bes 3nl)abers

bes ®efd)äfts fei gleidjgüllig. 2)er 2Borttaut 3§reS Sefd^luffeS

ju § 61 bes 3lutorengefe^eS ift abgebrudt in bem ^ommiffionSs

berid)t auf ©eite 17. 9iun fel)cn ©ie, ba§ bie S^egierungSoorlage

getmu biefe bamaligen Sefd)lüffe beS S^eidjStagS nad)gcbilbet l)at.

S)ie 9iegierungSDorlage uerlangt von bem betreffenben 33er'-

leger uid)t Slationalität, fonbern ben 33etrieb bes ©efd^äfts

auf beutfct^em Soben. ®affelbe ^U-injip, meine §erren, haben
©ie im Dorigen Saljre aud) afjeptirt bei bem 9JJarfenfcl)uli=

gefe^e; ©ie Ijaben auSgefprodE)en, ba§ ber inlänbifdlie ^ro=
bujent für feine 2)iarfen gefd)ü^t roerben foll; ein foldher fei,

ber auf beutfdhem Soben fein ©emerbe betreibt, ol)ne 9iüdfi(^t

auf bie {^rage feiner 9tationalität.

9Jun, meine Herren, glaubt bie Slommtffion f)uv ah-

roeidjcn ju müffen oon bem Slutorengefe^. SJJir fd)eint, als

roenn eine 2lbroeid)uug, eine ^Disharmonie an fid; fd;on ihre

^kbenfen hat; bcnn idh feh^ "i^h^ C'"/ marum groifdhea ber

Verausgabe von S)rudfd)riften , uon Siteraturerjeugniffen,

mufifalifchen ^ompofitionen u. f. ro. einerfeits unb ^unfterjeug;

niffen anbererfeits überhaupt ein Unterf(^ieb beftehen foH; i^
meine, baß biefe beibeng^ragen gang in berglei(^en3Beifebef)anbelt

roerben müffen, um fo mehr als es ciele SSerfe giebt, roeldhe

literarifdhe unb fünftlerifd)e ©rjeugniffe in einem untheiU

baren ©anjen in fidh oereinigen. 2ßeiter l)abc id) aber nod)

barauf oufmerffam ju mad)en, meine §erren, ba^ bie ^onu
miffion ihren 3ioedE jo gar nid)t erreid)t. ©ie roiH ©troh=
männer auSfchlie§en, fie roid nid)t i)a.Wn, ba§ unter ber

j^irma einer oorge|(^obenen ^^erfönlidhfeit 9luslänber eine

5?unftoerlagSthätigfeit auf beutfd)em SSoben entrcideln ober

für ihre ^unfterjeugniffe ben ©dhu^ ber beutfdien ©efe^e

fidh üerf(^affen. ®ie 2luslänber, bie baS rooUen, brauchen

nun nur ben ©trohmann einmal in ^erfon eines S)eutfd)en

ju nehmen, fo roürbebas©efe^aud) umgangen roerben fönnen. 2llfo

biefe SZationalitätsfrage fd)ü^t nid)t ; aber es fdhü^t ber 2Bortlaut

bes ©efefees. (Ss heifet ba ausbrüdlidh: baS (Srjeugnife mu§
erfd)einen bei einem beutfchen 33erlagshänbler; es mufe alfo

aus bem SBerfe hervorgehen unb erfi(|tlid) fein, ba§ es in

2)eutfdhlanb gebrudt bejiehungsroeife herausgegeben ift. ®qs
f^ü^t ooüftänbig. S)nrdh bie 33eftimmung bes ©efe^es,

roeld;es bas ^eroorgehen bes Söerfs eines auslänbifdhen 2lu«

tors aus einem beutfdhen ilunftoerlag oorfchreibt, ift fdhon

auSgefpro(^en, bafe blofee 3lgenturen, 9tieberlagen oon 33er;

lagsartifeln unb fogenannter Ji^onuniffionSüerlag im ©egen=

fa^ oon förmlidhen, in ©entfdhlanb etablirten 33erlagS=

gefchäften einen ©d)u^ nid)t §u begrünbon oermögen, fo bafe

alfo mein Slntrag unbebingt einen genügenben ©d)nfe bietet,

unb barum erlaube id) mir benfelben Shrer ©enehmigung
ju empfehlen.

?Präftbcnt: S)cr ©err Stbgeorbnete Dr. Srauu bat baä
Sßort.

2lbgeorbneter Dr. Jöraun: ü)Jeine Herren, id) roiß mir
einige 2Borte erlauben über baS --IJerhältniB ju Deftcrreidj.

2)er §err 33unbeSfonuniffar hat uns gefagt: uad) bem § 21

ift ber 2Ingehörige beö beutfdhen dtexä)^ gefd)ü^t in Defter=

reid), unb ber 2Ingehörige oon Defterreid) ift gefdhütU im

beutfchen 9ieidhe. ®aS festere ift ridhtig, bas crftcre ift

unridhtig. 5Radh § 21 ift ber beutfdhe Urheber gefdf)üfet nur
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tu benientgeit |öfterret(J^if(^en S^crritorien, bte el^ebent jii bem

beutfc[)cix ^unbe geijört l^aben, in benjenigen, bie m6)t sum
beutjd^en 33unbc gehört ijoben, ift er mä)t gef(!)ü^t; lüir ge=

roäfiren olfo euten ganjen ©4u| nuf uujerem ganjen 2ierri=

toriiun, iinb befoimnen bogegeix nur einen Iialben ©c^u^ anf

einem l)a\ben Territorium — ober nocf) nic^t einmal

auf einem falben Territorium, benn biejenigen öfter=

reic^ifdien Sänber, bie früher jum beutfc^en S3unbe

gel)örten, I)aben nadj meiner ®d)ä^ung ungefähr 12

bis 13 ^J}iillionen ©inmol^ner, unb biejenigen, bie nx6)t

baju gehört f)aben, — eö finb bie ungorifc^cn, eö [inb

bie poInifd)en, es finb bie italicnifcS^en, alfo je^t noct) ®at=

ntatien — ^)ah^n eine SeöölferungSjiffer dou ungefähr 22

bis 23 9)iilIionen. Ueberaß ba ift bann bie beutfd)e ^unft

ni6)t gefc^ül^t. 2Benn alfo ein beutf(^er Svünftlcr ober ein

beutfdier SSerleger auf ©runb biefes 2lrt. 21 Sd;ufe nac^fud)t

in ^re^burg, in ^eft, in Semberg, in £lanfenburg, in§err=

mannftabt, in ^ronftobt, fo fagt itjm übevaE ber 3^id)ter:

nein, bu f)aft l)ier gor feinen ©d)u^. SDamirb er alfo überaß ab=

geroiefen ; ben <Bä)n^ genießt er nur in 2Bien, ©roj, 33rünn,

^rag, aber auf einem ©ebiete »on 22 Va aKidioneu ©inroolinern

geuie§t er ben ®6)u^ nid)t. nel;men ©ie bo(^, wie

bie SDinge 1x6) in ber ^rajis geftalten. gibt fo unb fo »iele

£unftl)anblungen in Defterrei^, bie in SBien unb ^eft 9lieber=

laffungen fiaben. ©ibt bie ^unftlianblung einen 5?upferftic^

lieraus, für ben fie ©d)u^ ^aben mill bei

uns, fo läßt fie il)n in 9Bien erfdjeinen;

reiß fie aber unfere ^unftroerfe, unfere J^upferftic^c re(^ts=

roibrig nad)bilben, fo gibt fie baä in i'eft l;erau§. 2Benn fie

fie in SSien l;erauögibt, fo t;at fie ©d)u^ bei uuö, unb menn

fie fie in ^eft f)eran§gibt, liaben mir feineu ©(^u^ bei il)r.

®a§ finb \)06) roirflid) ganj raiberfinnige SDingc, bie man
nid)t ma(^t, menn man ni(^t abfolut baju genötl^igt ift, fo

etioas ju mad)en. Sc^ miß »oßen gegenfeitigen ©c^u^ jimf^en

£)efterrei(^, jroifd^en ber öfterreidiifc^ = ungarifc^en 35ionard)ic

unb ®eutfd)lanb, b. 1^. ic^ miß, ba§ jeber beutfd)e Jlünftler

gefd)ü|t ift auf bem ganzen ©ebiete ber öfterreid) = ungo;

rifdjen 3JJonard)ie, unb \6) miß, bafe jeber Untert^an be§

^aiferä üon Defterreid) unb beä ilönigö uon Ungarn ge;

fd)ü^t fei im ganjcn beutf(^en dici^e. miß alfo gleid)e

3te(^te, gleidie ^j!id)ten, i^ bel^arre auf bem ^srinjip: „hoc

damus petimusque vicissim." 2Ser ba§ aber erreichen

miß, ber mu§ gegen ben § 21 ftimmen. ®enn ber entl)ält

baä birefte ©egentlieil unb mad)t eine 5ßerbefferung abfolut

unmöglid)

;

_ (fel^r richtig !)

benn fo lange ber § 21 befte^t, l)at natütlid) biefeä Sanb

aud) nid)t bie gertngfte SSeranloffung, mit un§ eine ^onüen-

tion absufd)lie§en.

3<^^ fann S^nen nod) mel)r mitt^eilen, meine Herren.

3d) f)abe biefer Tage einen Srief »ou einem öfter;

reid)ifd)en g^reunbe befommen, morin mir berfelbe f(^^reibt:

nel)mt um ©ottes SBißen ben § 21 nid)t an. Senn
roenn 3f)r ben annehmt, fo üerljinbert S^r bie ^Reform in

£)efterrei(J^. Defterrei(i^ l^at ©efefee jum ©(|ufee ber ©<J)rift=

roerfe, ber Eunftroerfe, ber 9Jlufter unb ber §?obeße; aber

nur in 6isleitl)anien. 3n Transleitl;anien ejriftiren fol(^e

©d)ufegefe^e nid)t. DfJun fagen unä bie Defterreic^er : menn
it)r ben ©c^u^ gemäljrt, ja bann ift bei uns feine 3Ser=

anlaffung, auf iRonüentionen ju befleißen unb aud) feine 33er=

anlaffung, barauf ju bringen, baß in Tran§leitf)anien aud)

einmal Drbnung gemacht merbe; bann bleiben bie S)inge

ercig fo rcie fic finb. 9Jlan fc^reibt mir weiter:

bie öfterreid)if(S^e $Hegierung Ijat untcr[;anbclt mit

^Belgien, fic l)at unterl)anbelt mit Italien inbetreff einer

Siterorfonoention, inbetreff einer Slonoention jum ©d;u^c

»on Slunftroerfen. Tlan mar über aßc •'^rinsipien

üoBfommen einig, aber ba fteßte es fic^ l)crau§, baß biefe

^onoention nur getroffen werben foßte für ßislcit^anien,

raeil TranSleitf)anien überljaupt gar feine ©d)u^gefcfec auf

biefem ©ebiete Ijat, unb ba Ijat benn bie belgifc^e Plegie;

rung unb bie italienifd)e Sflegierung gefagt: Sa,
bann fönnen mir mä)i§> mit eud) mod)en , bann fd)afft

erft einntal ben ©d)u^ für biefe (Srjeugmffe aucb für

Transleitl;anien, bann werben mir miebcrfommen unb nüt

en6) abfd)ließen. ©o Ijanbelt Belgien, fo l^anbelt Stalten.

Sd) foßte benfc-n, es lägen bod) mo{)l feine ©rünbe oor, baß

mir unüorfid)tiger fein foßen, als biefe ©taaten, unb baß

mir unter bem ©d^eine angeblid) obliegenber 33erpflid)tungen

uns Saften auferlegen, bie jene Sänber fic^ n\ä)t auferlegen

rooßen, oljne bafür baS roße 2lcquioalent ber ©egenfeitigfeit

ju ert)alten.

kmi Ijat fid) ber §err 33unbesfommiffar bejogen auf baS

©efc^ uon 1870, morin ein äl;nlid)er ^aragrapl) ftef)t. S)aS

le^tere ift rid)tig, aber bie 33erl)ällniffe ämifd)en je^t unb ba=

mals finb mefentUd) üerfd)ieben. ©ie feljen nod) in ben brei

©efe^en, raeld;e uns je^t üorliegen, ba fteljt im ©efe|e II

unb im ©efe^e III eine föld)e !Corfd)rift nid)t unb besroegcn

fage id) nun: mir moßen bie brei ®efe|c aus einem ©uffe

nm(J^en unb moßen beS^alb aud) in baS ©efe^ I biefe 93or=

fd)rift nid)t fd)rei&en, fonbern mir rooßen na^ meinem S[n=

trage in bem ©efefee I gnnj baffelbe fagen, mie in ben ©e=

fefeen II unb III, nämlid) baß aßes baS burc^ bie ©taatS;

»erlräge geregelt wirb, ©amals aber im Saf)rc 1870, meine

§erren, Ijanbelte es fid) um ©c^riftroerfe, unb baS ift etroaS ganj

anberes. 2)a uerbinbet uüS aßerbingS mit bem cisleitl)ani=

fd)en ©efterreid^ unb insbefonbere mit bemjenigen Defterreid^,

baS el)ebcm jum beutfd)en 33unbe gel)örte (was ja nur ein

Tl)eil von bem cisleittjanifc^en Defterreid; ift), — mit einem

großen Zl)dl ber bortigen SSeoölferung cerbinbet uns bie

9totionalität unb bie beutfd)e ©prad)e. ©oroeit es fid) alfo um
©d)riftroerfe l)anbelt, ift biefe ©pradjcbie gemeinfame Safts, auf

ber biefe Eommunifation aufgebaut ift; bal^at bas einen ganj guten

©inn. 2lber ^ier l)anbelt es fid) ni(^t um bie beutfd)e ©prad)e, es

Ijanbelt fid) nic^t um bie beutfd)e ®id)tung, eS Ijanbelt fi(^

nic^t um beutfd)e Siteratur, bie auf biefem uns gemeinfamen

Soben emporgett)ad)fen ift, fonbern es l)anbelt fid) um SBerfc

ber SJlalerei unb ber ^laftif, ja, bie werben nid)t in einer

befonberen 9iationalfprad)e abgefaßt, fonbern bie fpre(^^en in

einer i^orm, bie aßen ^ulturoölfern gemeinfam ift, baS ift

alfo etwas ganj anberes ; unb id; fef)e nic^t ein, warum wir

bnxä) unfere beutfd)e ©efe^gebung bie ©ad^e fo geftalten

woßen, baß ber ©d)U^ für unfere Eunftwerfe an ber Seitl)a

aufl;ört, baß wir ©c^u^ für unfere ilunftwerfe genießen in

SBien, aber fd)on wenn wir nad) ^^Preßburg fommen, l;abcn

wir feinen ©d)ufe mel)r, in ^eft gar nic^t, in Semberg aud^

nid)t u. f. w. u. f. w.

®ann aber, als wir 1870 baS ©cfet3 über bie ©d^rift=

werfe machten, beftanb nod) ber norbbeutfd)e 33unb unb wir

woßten unfere ©efei^gebung über bns titerarifd)C Url)eberred)t

nid)t befc^ränfen auf ben norbbeutfd)en 23unb, fonbern wir

woßten fie ausbel)nen über ganj S)eutf(^lanb, unb wir l)aben

ben ^aragrapl)en, weld)cr com uormaligen bcutfdf)en 33unbe

fprid)t, l)incitigefd)rieben ju bem 3ioede, um bie bamaligen »icr

fübbeutfd)en ©taaten mit einbeäief)en ju fönnen; ber goß

liegt aber I;ier gar nid)t uor. Sd) bin fel)r erftaunt ju -

l)ören, baß ber §err SBunbesfommiffär aus ben 93er^ältniffcn

bes ©cfetjcs bes Sal)res 1870 argumentirt, wäl)renb bie

aSert)ältniffe total unterfd)ieben finb won ben je^igen, üer=

f^ieben in 33etrcff ber Territorien, yerfd)icben in betreff bes

Dbjefts, üerfd)iebcn in Söetreff bes ©d)u^es, furj

in aß unb jeben 33ejiefjungcn uerfd)ieben. 3d^

glaube, eS ift ein viel fräftigeres 3lrgument, weiui man argus

mentirt aus ben ©efcfeentwürfen II unb III, worin fte|t:

bas aßes wirb burd) ©taatsoertriige geregelt, unb wenn id^

fage, idt) wiß biefelbc 9{egelung burdl) ©taatSuerträge aud^

für biefen ©efe^entwurf I baben ; wir woßen bie brei ©efe^--

entwürfe fonform mad)en.
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(Snblid^ aber Jiat ber §etr 33unbe§fommiffar fialbroegs

angebeutet, jene alten 33ef(i)lü|)e be§ granffurtcr 33unbeötag5

ßünben l^eute noä) in kxa^t (trenn \ä) riditig oerftanben

fjabe) unb wir müßten un§ jenen 33cf(f)lüffen unterroetfen.

25a ntöd^te icf» bod^ einmal 3luöfunft barüber f)aben, ob ba§

bie 2)^einung beä 33unbeärat{)ö, unb ob es bie äfJeinung ber

SRadläregierung ift. 3(^^ fann baS unmöglich glauben. 2)tefe

23unbe5tag§bef^lüffe Ijaben if)r ©nbe gefunben mit

bem Sunbestage. ©taatäoerträge finb eä nid^t,

obgteid^ fie vereinbart raorben finb unter ben

^Regierungen. 2ßenn man alle jene Sejcfilüffe beä

33unbeötagö für ©taatöüerträge ijalttn rooHte, fo müßten ja

aUe jene 5Demagogenoerfolgung§üerorbnungen, bie f(i)iwarje

Äommiffion in 2Rainj unb bie fyranffurter 33unbe§jentral=

inguifitonäfommiffion, bie Unterbrücfung beä ^re§= unb
58erein§recE)t§, — alle bie SDinge müßten ja auc^ noä) ju

9?ed)t beftef)en; benn bie finb jo alle auf bemfelben SBege ju

©tanbe gefommen, bie finb auö) oereinbart raorben, bie fann

man au6) bis ju einem geroiffen ©rabe 33erträge nennen.

Sunbeägefe^e finb eä aber au^ n\6)t. @ä ift jener 33e=

fd^Iufe nirgenbä alä 33unbeögefe^ in einem Sunbeögefe^blatte

publiäirt, fonbern er ift in ^raft getreten burd) ^ublifation

in ben ©injelftaaten, rco er alä £anbe§gefeß pubUjirt ift unb
nic^t al§ Sunbeögefe^; unb bie ©injelftaaten tjaben fid) er;

laubt, biefem Sunbeäbejdöluffe auf bem 2öege ber ^artifular-

gefe^gebung auf baä oielfad^fte ju berogireu, roeit über ifm

^inausjuge^en ober roeit iiinter if)m jurücEjubleiben. ©inige

©injelftaaten f)aben if)n pubüjirt, anbere I;aben if;n n\ä)t

pubUjirt, unb Defterreid^ fetbft I)at ein Uterarifd^eä ©c^ui=
gefe^, bas burd^auö ni^lt ibentifcE) ift mit biefen 33unbe§=

befd^lüffen.

2lifo ba§ 2Irgument mufe auf ba§ entfdf)iebenfte

jurüdroeifen; biefeö 3(rgument ift, roie ic^ ben ftaatöred)t=

liefen Slutoritäten, bie in unferer 3Kitte finb, nic^t nad^=

juroeifen brauche, oottftänbig |infö(Iig. Sd^ möd[)te in ber

33ejie§ung j. 33. nur auf bie 2tutorität unfereä üereijrten

Äottegen §erm »on Spönne prooojiren.

Sttfo, meine Herren, roa§ ift unfer 3roed unb 3iel?

Unfer 3roecf ift: roir rooHen einen oollfommen gleidEien unb
gereiiiten ©dE)u^ äwifd^en un§ unb ber öfterreicf)ifd)ningarif(^)en

2JJonard()ie. 2Bir rooßen für jebert beutfdien Urheber ©d^u§
feiner Urheberrechte bi§ in bie entfernteften SBinfel ber öftere

reid^ifc^'ungarif^en 9Jlonardf)ie. 2Öir rcollen für jeben Unter=

tfjanen be§ ^aiferä üon Defterreic^ unb Königs oon Ungarn
<2cf)u^ feine§ Urf)eberred^t§ auf bem ganjen ©ebiete be§ beut=

fc^en 5Rei(^ö. SDaä, meine J^erren, fönnen mir aber nur
burd) eine Äonoention erreichen, unb burcf) ben § 21 fd^Uefeen

roir un§ bie S^üre ju einer ^onuention biefer 2lrt ju unb
begnügen un§, inbem roir ooKeä 5Hed|t geroö^ren, mit einer

©egenleiftung, bie un§ nod^ nid)t einmol ba§ ^)a{be 9ied)t

gewährt.

Xt^^)alh bitte \ä) ©ie, meine §erren, lehnen ©ie ben

§ 21 ab nid^t nur in unferem Sntereffe, fonbern aud) jum
^ortheil ber öfterreic^ifd^en 2)^onar(^ie unb ber öfterreichifd)en

Äunft, roelche le^tere aud) ein Sntereffe baran i)at, ba§

auch in 2:ran§teithanien ihre 9led)te gefc^ü^t werben. 33er;

roeifen ©ic baS ©anje auf ben 2Beg bes ©taatscertrages

!

(SeifaC.)

^täfibent: SDer §crr ^ommiffariuS bcs a3unbe§rath5

hot bas SBort.

_ Äommiffariuä beöSunbeörath§, ©eheimer £)berpoftrath ^ro;

f«)for Dr. 2)amBa(^: 9Jleine Herren, idh mu§ m\6) junäc^ft auf
baä entfdhiebenfte Dagegen oerroahren, ba§ mir ber§err 33orrcbner

in ben 5Wunb gelegt hat, idh hötte gefagt, bie Sefchlüffe be§

beutfd)en 33unbe§ t)om Söhre 1837 feien nod; in 5lraft. 3ch
berufe mich eoentuea auf bie ftenographifdien 33erid)te. 3d)
habe gefagt: bie %xaq,t fei fehr heiJel, ob bie 33efchlüffe beö

Sßethonblunfltn bt9 beutfchen dtnä^ita^i.

a3unbc§tag§ oom Sahrc .1837 in .33ejug auf biefe 3Jiateric

nodh giltig feien, unb idh habe angeführt, bag ber befanntc

©chriftfteüer 2«anbn; biefe grage bejahe. 3^ i)ahe aber
auöbrücflich gefogt, bie grage fei fehr fonteftabel. 2)er §err
3lbgeorbnete Sraun roirb mir roohl fo »iel jutrauen, bafe i^
uon biefer ©teile auä eine folche 2leufeerung nidht thun unb
hier nicht ganj offen erflären roerbe, bie Sunbesbefd^lüffe nom
äahre 1837 feien m6) in Jlraft. %ä) habe — unb baS
roieberhole ich ""^ l>itte idh, auäbrüdlich 3u fonftatirett —
nur gefagt, bie grage fei ftaatärechttid) jroeifelhaft, unb es

gäbe grofee 2lutoritäten, bie fidh bahin auöfprächen, ba^ biefe

^unbesbefdhtüffe aüerbings noch in Äraft feien.

2öaS nun bie ©adhc felbft betrifft, fo oerroeife idf) auf
bie Serhanblungen im Sahre 1870. ®amalä ift iin 9leidhS;

tage hier ausbrüdlich erflärt raorben, bafe bie frühere 3u5
fammengehörigfeit ber beutfchen S3unbesftaaten e§ raünfd)enS;

raerth mad)e, bajä man benjenigen SBerfen, bie in ben frühe;

ren beutfdien 33unbe§ftaaten erfdhienen feien, einen größeren

unb intenfiüeren ©d)U^ geraähre, wie ben au&erhalb ber

Sunbesftaaten erfdhienenen äßerfen, unb biefer ©a^ ift für

ben 9Reid)§tag bamalä ma§gebenb geraefen, um auf bem ©e;
biete ber ©dhriftraerfe, ber SRufif unb ber bramatifdhen Sßerfe

benjenigen ©(^riften, mufifalifchen ^ompofitionen u. f. ra.,

bie in Defterreidh erfchienen finb, abgefehen öon einem ©taotä;

oertrage, ben <Bä)n^ beä internen beutfchen SReidjgefe^eä ju

geraähren. ®ie g^rage liegt alfo augenblidlid; nidht fo, ob ©ie
ben öfterrei(^ifd)en SBerfen einen ©^u^ geben rooßen, fonbern

ob ©ie ihnen ben ©dhufe nehmen rooLlen, unb e§ fragt fi(^

alfo, meine Herren, ba ©ie im Sahre 1870 für bie gebrudten

2Berfe, bie iu ben früheren öfterreidhifd)en 33unbeöftaaten er;

fdhienen finb, ben ©d)u^ fonfentirt l)abzn, ob ©ie je|t bie

älnomalie fd)affen unb fagen motten: aber für 2Berfe ber bil;

benben fünfte gilt biefe ^e^iprojität nid)t. bitte, meine

C>erren, ju bebenden, roir fommen bann in bie Sage, ba§ ein

Sßiener SSuch; unb i^unfthänbler feinen Saben in jraei ^heile

theilen fann unb fagen: bie 33ücher finb in 2)eutfdhlanb ge;

f(|ü^t gegen ?Jad)brud, bagegen bie ^unftraerfe finb in

S)eutfdhlanb fo lange oogelfrei, bis rair einen ©taatSoertrag

befommen.

2Benn ber ^err Slbgeorbnete fagt, in Ungarn feien ja

bie Sßetfe bodh nid)t gefchüfet, fo ift baS ridhtig; ba trifft eben

bie ratio nidht ju, bie ben Stetchstag im Sahre 1870 beraog,

ben ijfterreidhifd^en SBerfen einen folchen ©chu^ gu gewähren,

nämlidh roeil Ungarn nie jum beutf^en ^unbe gehört hat.

2Benn enblid) ber §err Slbgeorbnete fagt, roarum roir

benn im ^)Iufterfd)u^gefe^ unb im ^hotographiegefe| nidht

audh biefe Seftimmungen hätten, fo ift barauf bie Stntraort fehr

einfadh: raeil rair nämU(^ auf biefen ©ebieten niemals mitDefter;

reid) eine 9Re5iprQ3ität gehabt haben, dagegen auf bem ©e;

biete ber ^unftroerfe hat biefe Siesiprojität immer beftanben,

unb ©ie motten fie je^t blos ben öfterreichifdhen ^ünftlern

nehmen, barin liegt ber Unterfd)ieb.

3d) mödhte alfo mit Stüdfidht auf atte biefe 3)^omentc,

inöbefonbere mit Siüdfi^t auf ben 93efdhtup bes 3iei(^6tagS

oom Sahre 1870 bitten, biefe 33efiimmung ber 3flegierung§;

oorlage ftehen ju laffen.

5Ptöftbent : S)er §err Slbgeorbnete Dr. ©bertt) ^at bas

Söort.

Slbgeorbneter Dr. 66edt): bitte ©ie, ben ©dhu^,

ber ben beutfd)en ©dhriftroerten je^t fdhon in ©eutfdhöftcr*

reid) geroährt rciib, aud) ben beutfchen 23ilbroerfen baburdh

jujuraenben, ba§ ©ie ben öfterreichifdh;beutfdhen ^unftroerfen,

ber beutf(^en 5lunft überhaupt, einen gleichmäßigen ©dhuß ge»

rcähten. 3d) bin ber Ueberjeugung, es raäre ein linrei;t,

welches roir unferen beutfchen 33rübern in £)efterreidh anihun,

roenn roir ben § 21 ber StegierungSoorlage unb bes Äom;

miffionSentrourfS nid)t annehmen. Safe bie Cefterreicher es

nicht »erlangen wegen ihrer heimifchen ©chwiertgfeiten, roeil
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fie bic 2Iu§bef)nung beö Ur^eberrci^tS an 2Serfen ber bitbcn=

ben £unft aud) über bie SeitljQ Ijinauö au§gebei)nt tiaben

wollen, bal barf un§ nid^t beirren; rair inüfi'en aQeö mögs

Ii(i)e tt)un, um biefen beutfd)en örübern ben Sufammenljang

ju crtiatten, ben bie SDarfteßungen ber beutfcE)en 5lunft bcm

ganzen beutfcben SBolfe, fei es aucf) unter öfierrei(i^ifd)er §errs

fciiaft, geroähren, unb ben beutjd^en Srübcrn biefen ©d)u^

»erleifien. |aUe bie (Gegenargumente bcs Stbgeorbneten

33raun raeber für national nocf) für liberal; id) l;alte l)in=

gegen bic Slrgumente beö §errn 5Regierungöfommiffar für

burcfiaus überjeugenb. Sd) bitte ©ie, meine Herren, nehmen
©ie bie S'leciierungöüorlage unb ben ^omnüffionäentrcurf an

unb feien Sie baju bebiipid), ba§ bie beutfdie ^unft gefdfiü^t

fei, foroeit bie beutfd)e 3unge flingt,

«Ptröflbent: ift ber ©d)lu^ ber 5?)i§fuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten 23alentin, 3d) erfudie bie=

jenigen ^erren, aufjuftel^en, meldie ben ©c^lu^antrag imter=

^üfeen rooHen.

(®ef(J^ie^t.)

SDie Unterftüfeung rei(SE)t au§.

3(3^ erfuc^e biejenigen Herren, aufjufte^en, refpeftioc ftel)en

ju bleiben, meiere bie SDiöfuffion fi^Ue^en lootten.

(®efd^tef)t.)

3)as ift bic 3Jlel)r^eit; bic SDiöfuffion ift gefd)loffcn.

3ur perfönlid)en 33emerfung ertfjeile baö 2Sort bem
§crrn 2tbgeorbneten Dr. 33roun.

Slbgeorbneter Dr. iSroun: 3Keine Herren, möä)k
n\ö)t, bafe jraif^en mir unb bem §errn 33nnbeöfommiffar

ein ^KtfeDcrftänbni^ ftel)en bliebe. SBenn ic^ barin Unred^t

liabe, ba§ ic^ ii)n bal^in üerftanben l^abe, ba§ er ben Sunbcä=

befc^luB com Sa^re 1837 noc^ für gu 3?ed)t beftebenb er=

flärte, fo ^at er xwiä) bahnxö) t)ierju »eranlafet, bo§ er fid)

ol)ne eine SSermalirung auf baä Suc^ vm Manbxt) berief,

TOorin ber a3unbeöbefd)lu§ üom Saläre 1837 als rxoö) gu

9ie(J^t beftef)enb angenommen rairb; inbeffen baö ift boffentli(i^

ctroaö anbereä, SRanbrr) ift ®ro§beutf(i^er unb l)äü ben alten

S3unb on fiiJ^ für noii^ beftelienb.

(§eiterfeit.)

^räjibcttt: ®er §err Seric^terftatter ^at bas SBort.

Serid^terftatter 3lbgeorbneter Dr. S&e'^ten^fenntg

:

3Jteine §erren, es mirb mir etraas fdiraer, gegen meinen

ücrel^rten Kollegen Dr. Sraun gu fprec^en, auä bem l)iermit

ef)rli(^ eingeftanbenen ©runbe, meil i^ ben Slntrag auf

©treid)ung beä § 21 in ber ^ommiffion felbft gefteßt l)ottc.

Snbeffen möchte xä) ©ie bod) auf ein gtofseä praftifc^eä Se^

benfen aufmerffam mad)en, meli^eö id) bamals, olö x^ ben

SIntrag fteQte, nod^ nic^t erroogen l)atte, unb roel(^cö auä),

roie i(| glaube, in ber l)euligen Debatte xxxä)t jum 2lu§brud

gefommen ift. Sa, meine §erren, menn mit Defterreid^ bie

SDinge fo lägen, ba| morgen ber §err 9?egierungöfommiffar

mit einem öfterreid)ifd)en Siegierungsfommiffar jsufammen^
treten fönnte, um ben quäftionirten 93ertrag ju mad)en, bann
mürbe id) fagen, folgen mir ber potitifc^en Sogif,

ftreiä)en mir ben ^aragraplien
;

£>eflerreid^ ift Sluö-

lanb roic jebes anbere £anb. ©o liegen bic 2)inge

aber nid)t; ©ie fönnen ben SSertrag nid^t matten,
benn mie mollen ©ie ben 33crtrag ^aben? ©ie wollen i^n

bod^ nid^t mieber gerabe fo i)ahm bem Snl;alt nac^, mie es

l^ier fteljt, ba§ unfere beutfd)en SBerfe nur in Gisleitlianien

gefc^ü|t finb, fonbern ©ie moUen ben ä^ertrag fo t)aben, ba|
fie in ganj Defterreid^ Qc)6)üiit finb! (Sinen fold)en a;5ertrag

fann aber Defterreicl) ni^t machen, benn es l)at feine ©d^ufe=

gefe^e in 2!ronsleitf)anien. 3d^ bitte ©ic ju erroägen, ba§,

roenit ©ie biefen ^aragraplien ftreid^en, folgenbes eintreten

mu§: erftens mu^ fid) Sransleitlianien entfd^liefeen, ©df)ufe*

gefe^e für bie bilbenben fünfte ju geben; jrceitens mu§ ein

S]ertrag gemad)t roerben, monai^ unfere beutfcE)en 3Berfc für

bic 3utunft in ganj ©efterreic^ gefc^ü^t finb unb umgefe^rt.

3Bie lange bas bauert, meine Herren, befonbers mann bic

ungarifcl)e ©efe^gebung in Seroegung ju bringen ift, roei§ id^

ni^t; es bauert üieüeidit mebrere Saläre, j^ür biefe 3at)rc

fättt aber bie ^)exiU befte^enbe Stejiprojität bes ©dm^es
ätöifdjen uns unb 2)eutfcböfterreic^ roeg. 3lxxn fagt Svottege Sraun,

bieSlejiproäität beftänbenic^t. ®aSiftbod)ni(^t rid()tig,TOirfdf)ü^en

bie£iefterreid^er foroeit, rcic fieunsfdbü^en, unb fiefd)ü^enunSfo

üiel, roie mir fie fcl)ütjen. SBir finb bis an bic ©renjc ron 2^ran§;

teit^anien gefd)üfet, unb roir fd)ü^en nur bic Seute in 6iS;

leit^anien. 2)as ift cöllige ®leid)f)eit. ®a§ ©dljmuggelci

jroifd^en SBien unb ^Jjeft gemacht roirb, ift möglidt), aber bic

9iejiproäität ift geroal)rt.

Zä) glaubte biefen ^unft lieroor^cben ju müffen. SBenn

©ie ben 0aragrapl)en ftreid^en, fo mad)en ©ic es nic^t etwa

möglich, bafe biefer fclbe Snl^alt in ben näd^ften 3Konaten in

ber formett rid)tigen gorm eines ©taatsuertrages roieberl^er:

gefteflt roirb, fonbern ©ie führen für eine unbegrengte unb

»on ber ungarifd)cn ©efe^gebung abliängige 3cit on ©teile

bes l)eute gegenfeitig beftetienben ©(^u^cs bie oößige ©d^ufe;

lofigfeit ein.

*P«öfibcnt: 2Bir fommen jur g^ragcfteßung.

S)cr § 20 ber 9?egicrungSoorlage ift als 2Imenbemcnt

oon bem §crrn Slbgcorbncten Dr. ©rimm roieber aufgenoms

men; ic^ bringe balier biefen § 20 ber 9iegierungsoorlage

jucrft äur Slbftimmung. SBirb er angenommen, fo fäüt bamit

ber § 20 ber SlommiffionSbefd^lüffc; roirb ber § 20 ber ^Rt-

gierungSoorlage abgelei)nt, fo ftimmcn roir ab über ben § 20

ber ^ommiffion. SDonn gelten roir über ju bem Stntrag

bes §errn Slbgeorbneten Dr. 33raun, ber meiner Ueber=

jeugung nacl) forool)l gur StegierungSüorlage als jur

kommiffionSöorlage geftettt ift. SDcr Stntrog entf)ält nid^t

blos bic ©treid^ung bes § 21, fonbern auc^ bic §injufügung

einer ^^eftimmung ju § 20; ic^ bringe bemnad^ ben Slntrag

ungetrennt pr Slbftimmung. 9Birb er angenommen, fo faßt

bamit bic Slbftimmung über § 21; roirb er abgelehnt, fo

ftimmcn roir ab über § 21.

2)as §aus ift mit ber {^rageftcttung cinoerftanben; roir

ftimmcn fo ab.

3^ crfud^c ben §errn ©d^riftfül^rcr, ben § 20 ber

Siegicrungsoorlagc ju ncrlcfen.

©d^riftfül)rcr Slbgeorbneter Orof bon ÄIcift:

§ 20.

SDas gegenroärtigc ®cfe^ finbet Slnrcenbung ouf

aße Söerfe inlänbifd^er Url)cber, glcic^oiel ob bie

SBerle im Snlanbe ober Sluslanbe erfd)ienen ober

übcrljaupt no^ ni(^t t)eröffentlid)t finb.

Söenn SBerfe auslänbifd^er Urheber bei a3crlegern

erfd)einen, bic im ©ebiete bes beutfd^en SReid^s i^re

^anbclsnicberloffung liaben, fo ftel)cn biefe 2Bcrfc

unter bcm ©d)ufec bes gegenroärtigen ©efe^es.

«Prüfibcnt : 5)ieienigen §crren, rocld^e ben eben oer;

lefencn § 20 ber S^egierungsoorlage nacl) bem Slntragc be«

Slbgeorbneten Dr. ©rimm, roeldber als Slmenbement ju § 20

ber ^lommiffionstjorlage gefteßt ift, onnel)men rooßen, erfudf)C

id^, aufjuftel)en.

(©efct)ie^t.)

J)aS ift bic gjlinorität; ber § 20 ber 9icgicrung§oorlagc ifl

abgefebnt.

5lunmct)r erfud()e id^ ben § 20 ber fiommiffionsoorlagc

JU uerlcfen.
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6(!^ttftfüf)rer atbgeorbneter ©raf öoit Ätclft:

§ 20.

S)a8 gegcniüärtige ®efe^ finbet Slnrcenbung auf

QÜe 2Berfe inlänbtfd^er Urf)eber, gleid^oiet ob bie

SBerfe im Sniatibe ober 2tuälanbe erfc^ienen ober

überl^aupt noä) nid^t »eröffentUct)t [inb.

SBenn SBerfe au§länbiid)er Url^eber bei intänbif(^en

[
$ßcrlegern erfc^einen, fo ftel)en bicfe SOBerfe unter bem

[ ©(ä^u^e be§ gegenrcärtigen ©efefees.

^räftbent: ^ä) erfu(^e biejenigen Herren, aufjuftel^e»,

toelc^ie ben eben »ertefenen § 20 ber ^omnüffionSDorlage on^

nehmen tooHen.

(®ef(3^ierjt.)

2)a§ ifi bie gro§c ^Kel^rl^eit; ber §20 ber Slommiffionäoor^

logc ift angenommen.

??unmef)r fommen roir jur 3lbftimmung über ben ütntrag

be§ Stbgeorbneten Dr. 33raun. Sö) erjuiifie, benfetben p Der:

lefen.

<£c^riftfü{)rer 2lbgeorbneter ©raf öon Äleift:

S)er SHetd^stag rooHe bef(^Ue§en

ben § 21 ju ftreidien unb ftatt beffen bem § 20
jujufe^en:

3m übrigen richtet fid^ ber <Bä)\xi^ ber aui--

länbifc^en Urheber ben beflel^enben ©taat§=

»ertragen.

^räfibent: erfud^e biejenigen §erren, Qufjuftel^en,

roeld^e ben eben uerlefenen Slntrag anneJimen raoQen.

(©efd^ie^t.)

2)aS ift bie SKinberfieit ; ber 2tntrag ift abgelel;nt.

2Bir fommen nun jur Slbftimmung über ben § 21 ber

9iegicrung§aorlage, ibentifd^ mit ben Sefd^lüffen ber ^oni'

miffion.

SDa§ §aus ertöfet mir m^i bie 33crtefung?

(3ujlimmung.)

Zi) erfud^e biejenigen Herren, aufpftel^en, rae^e ben § 21

annel;men roollen.

(@efc^ie{)t.)

2)aä ift bie gro^e Süiajorität ; ber § 21 ift Angenommen.
3d^ eröffne bie Siäfuffion über Einleitung unb Ueber-

fd^rift be§ ©efe^eö. — SDiefelben roerben nidf)t angefod^ten;

fie finb ba^er aud^ in jroeiter 33erat^ung geneJim.igt.

2öir gef)en über ju bem peiten ©efe^, betreffenb
ben ©d^u^ ber ^^otograp^ien gegen unbefugte
SRad^btlbung.

3c^ eröffne bte SDtSfuffton über § 1.

3um § 1 liegt baö Stmenbement beä Slbgeorbneten Dr.

®rimm oor,

im § 1 bie Söorte „auf medf)anifd^em 2Bcge" ju

ftrcidben unb bafür im § 8 Seile 1 f)inter „3luf=

na^me" f)tnjujufe^en : „auf redE)tmä§ige SBeife".

3Jleine Herren, behufs 2Iufredf)tf)attung ber ©efd)äft§^
orbnung, unb um bie Debatte n\6)t in SSerroirrung ju bringen,

fonn \6) ^ier bloä ben erften 2f)eil beä SCmenbementä er=

lebigen; iä) mu^ eä bem §aufe überlaffen, ob e§ bei § 8,m iä) ben jroeiten ^^H jur 2)i§fuffion fteQe, bie tonfe=
quenjen jie^en roia, bie ber §err Slbgeorbnete Dr. ©rimm mit
feinem 2(ntrage ocrbinbet.

SDcr §err Seri(|terftattet ^)at baä SBort.

SBerid^terftatter 2lbgeorbncter Dr. SGBe^ren^jfettntg: 3Keine
Herten, bie fämmtlid^en Anträge bes §crrn aibgeorbneten

Dr. ©rimm, fo roeit fie fid^ auf bas spf)otograpI;icgefefe

beaic^en, f)ängen mit 3Iu§naf)me eines einjigen mit biefem

aintrage p § 1 jufammen. Saffen ©ie ben ©runbfa^, Don
bem er auägelji, nicEit gelten, fo müffen ©ie fämmttid)c Sin-

trage »erroerfen.

Sfire ^ommiffion mor, trofe aüen ^Refpeftö vox bem ®e=
fdEimad unb nor bem te($nifd;en unb fonftigen @efd)i(f, toel^es

mancf)e ^^otograpl)en I;aben, bod) ber ätnfic^t, bafe bie ^fioto^

grap{)ie feine 5^iinfi fei, unb roeil bie ^t)otograp{)ie feine

^unft ift, foHte fie aud^ m6)t gef(i)ü|t toerben gegen anbere

fünfte, foroeit e§ fid^ nid)t fianbelt um pl^otograpl;ifc{)e Jlad^j

bilbung m\ gefijüt^ten ^unftroerfen felbft. 2B?nn aber bie

^I)otograpI)ie nidit gefd^ü^t raerben fott gegen bie fünfte, fo

müffen mir burdiauä bie ©d^ranfe nufre(|t erf;alten, bie mir
im § 1 I;aben, näinli(^ nur bie S'lad^bilbung auf med^anifd^em

SBege ju uerbietcM, nx^t aber bie *]]l;otograp£)ie ju fd^üßen

gegen irgenb ein llunftoerfatjren. Wxt biefem ©ebanfen

Rängen oÖe ' übrigen Slnträge äufammen.

9]un fagen bie ^[)otograpl;en a£[erbing§: eä gibt geroiffe

med^anifc^e ^^erfaijrungsroeifen, bie finb fc^roer ju unter;

fd^eiben oon ber fiinftlerifd^en; man fann ^^otograpt)ien ab--

f(atfd£)en auf ^ok ober ©tein, man macfit ein paar Sinien

baju unb bann fielet eö au§ roie eine ©(^öpfung ber §onb,
unb es ift bocf) nur ein me(^anifd^er ^roje§. 3a, meine

Herren, ba muf? ber 9li(^ter mit §itfe ber ©ad^oerftänbigen

entfd)eiben, ob wirftid^ eine med)anifcf)e ober nid£)t mecEianifd^e

9itad)bilbung üorliegt, unb bas Iä§t fid^ jebenfads entfd^eiben.

®ine ber ©runblage mä) med)anifd^e Slbbilbung mit einigen

retoud^irenben ^eränberungen rairb ber Siidfiter als eine

med)anif(^e Slbbilbung anfe^en. ®ine roirtli(^ mit fünji^

lerifdier §anb ausgefül)rte S^ac^bilbung fönnen mir mä)t be=

ftrafen unb bie $t)Otograpl;ie niä)t ifir gegenüber fd)ü^en

motten.

^Pröflbent: SDer §crr ^ommiffarius bes Sunbesratl^S

^at baS 2Bort.

^ommiffarius bes SBunbesrat^s, ©el;eimer Oberpoftratl^

^rofeffor Dr. '^amiü^: 3(^i miß feinen 3meifel obroalten

laffen über meine ©teüung ju bem Smenbement. 3d^ bitte,

5um § 1 bas Slmenbement ©rimm abjule^nen. Sie ^^oto=

grapf)ie rcirb gefd)ii^t nai^ bem Siegierungsentrourf unb nad^

bem ©ntrcurf ber ^ommiffion gegen med^anifd^e 33eröiet=

fättigung; bies ift basjenige, mas bie ^l)Otograp]^en im
3a^re 1870 unb fi^on früljer gen)ünf(^t unb »erlangt fiaben,

raeiter finb bie ^^Ijotograplien felbft, roenigftens früfier, nid^t

gegangen, unb bejie^e mid; auf bie ©(^rift eines ber

erften ^unftl^änbter unb einer ber grö§ten 2lutoritäten auf

biefem ©ebiete, uämli(^ bes l^iefigen ^lunftljänblers ^oifer.

SDerfelbe Ijat befanntlic^ im 3at)re 1868 über ben©d^u| ber

^f)otograp^ien einen ©efe^entmurf ausgearbeitet, unb barin

»erlangt er aud) nur ©df)U^ gegen bie med^anifd^e ^Ser^

»ielfältigung. Unb als im 3af)re 1870 eine 3a^l

»on ^^otograpben f)ier jufammenberufen mürben, um
über ben ©nticurf bes ©efe^es, ber ja fd^on im
3af)re 1870 »orlag, gehört ju werben, l;aben fie fid^ aud^

bamals einoerftanben erflärt mit bem ©dl)ufe gegen med^a=

nifd^e 33er»ielfä(tigung; unb id^ glaube, mas bie ^^oto»

graplien forbern fönnen, ift eben nur ©d^n^ gegen med^anifd^e

5?er»ielfältigung. 2)ie ^l)Otograp^ie ift ja felbft nur ein

medl)anifd^es SSerfafiren unb fie fann nur ©(^ufe »crlongen

gegen medE)anifcl)e 93eröielfältigung.

^töflbcttt: 2)cr §err 3lbgeorbnete Dr. Srodfiauä l^at

baS aSort.

2lbgeorbneter Dr. JBtotE^ou§: 3Kcinc Herren, id& i^obe

in ber ^ommiffion benfelben Slntrag geftettt, ben ber §err

Slbgeorbnete ©rimm }um § 1 eingebra^t l^at, unb_ ebenfo

mefirere 2lnträge ju ben folgcnben !i}iaragrapl;en, bie bie Ron-

86»



604 g)eutf(3^er gleic^staQ. 26. Sifeung am 13. ^cjembcrl875.

fcqucnj bicfcs ctftcn Stntragä fein roürben. 3(3^ l^alte micE)

be§E)alb rerpflic^tct, meinen von ber SWeI)r5al)l bcr ^lommif;

fionämitglieber abrceicf)enben ©tanbpunft Ijier, menn oud)

ni(i)t ju reeJ^tfertigen, fo bod) ju fonftatiren.

©erabe gegenüber ben Semerfungen beä §errn 9ieferenten

unb axxi) bem, rcaä ber §err Sunbeöfommiffar angefüJ)rt

\)at, gegenüber mu§ iä) allerbingä al§ meine Slnfic^t l^inftetlen,

ba§ i(i) jroar ganj einoerftanben bamit bin, ba§ bie ^t)oto=

graptjie einen geringeren ©cf)u^ geniest alö bie bilbenben

fünfte, bQ§ i(^ es ober für nxä)t richtig finben fann, ba|

na(it) bem § 1, rcie er in bem ©efefe J)ier oorgefcJ^tagen rairb,

bie ^^otograpl^ie jum 2t)eil in gonj t)erfä)iebener SBeife ge*

\ä)üi^t merbe. 3laä) bem 2(bfafe 2 merben ^^otograp{)ien,

bie nur inbirefte ©rjeugniffe ber *pt)otograpI)ie finb, alfo

pI)Otogrüp^ifä)e ?Ja(J^biIbungen von SBerten ber ^unft, 30

3aJ)re nad) bem ^lobe beö Url)eberg gefd)ü^t, mä^renb naö)

bem Slbfol 1 gerabe bie Driginalpl)Otograpt)ien, j. 33. bie

Sinfna^men naä) ber ^^atur, nur einen ©d)ufe oon 5 Salären

genießen gegen bie 3^Q($biibung auf me(J^anif^em Sßege, gar

feinen ©(|ufe aber gegen bie 3fla(i^bilbung bur(| bie bilbenben

fünfte.

Stlfo i(| fann, mie gefagt, bie 33eftimmungen biefeö

^aragrapfien unb ber folgcnben ^aragrapl)en ni(J)t für richtig

tialten. $ffienn ic^ tro^bem barauf t)ersi(^tet J)abe, biefe kn-

träge J)ier im §aufe einzubringen, fo ift bieä befonberä be§=

fialb gef(J^eI)cn, um baö 3uftanbefommen beä ®efe^e§ nic^it

ju fä^rben ; unb ic^ bleibe nicE)t nur auf biefem ©tanbpunft,

fonbern i(^ m'öö)te au§ biefem ©runbe unb angefid)tä ber

®ef(^äft§lage, in ber mir unä befinben, felbft bie

Sitte an ben §errn Slbgeorbneten ®rimm ri(^ten,

feine 3lnträge ju § 1 unb ben folgenben ^ara?

grapfien jurücEjujiel^en. SBie baö ®efe^ uns ie^t vox-

liegt, mirb es immer einen bebeutenben ^ortf(i^ritt gegen

bie bisfierigen 3uftönbe bejeid^nen. 2)ie ^^otograpI;ie mar
gar n\ä)t gefd)ü^t; fie roirb je^t roenigftens in »ielen ^unfs

ten gefd)üfet, unb es ift ber 3ufunft gu überlaffen, ob mir

fpäter nid^t no^ meitergefienbe S3eftimmungen jum ©c^ufee

berfelben treffen müffen.

mö(^te, mie gefügt, bie 93itte an ben §errn 2lb=

georbneten ©rirnm xid)kn, aus biefen von mir entroicfelten

©rünben feine Slnträge jurücfjujiel^en. £>b bann bas Ijol^e

§aug geneigt fein wirb, wenn baS gef(^el^en ift, unb roenn

roeber von ©eiten bes §errn S^eferenten no^ von ©eiten

bes 35unbeSratl)S 8Biberfpru(^) erl^oben mirb, bas ©efefe en
bloc anjunel;men, mill x6) bem l)ol^en §aufe an|eimftellen,

unb bel)atte mir eoentueE vox, bas ju beantragen.

5Präfibetit: SDer §err abgeorbnete Dr. ©rimm l)at

bas SBort.

aibgeorbneter Dr. ©riww: 3Jleine §erren, au(| mir

ift es natürli(J^ fef)r barum ju tl)un, bas 3uftanbetommen

biefes ©efefees, felbft roie es aus ben ^ommiffion5Derl)anb=

lungen Ijeroorgegangen ift, in feiner SBeife jU gefäfirben.

3d) ftimme in biefer Se^ie^ung mit ben 2lusfül)rungen beS

^errn 33orrebnerS »oEftänbig überein. roeife fel;r voo%
bafe bie ÄommiffionSbefcJ^lüffe felbft bas ^robuft eines tompro=
miffes finb innerhalb ber 5?ommiffion felbft. 3«^) mei^ fel^r

TOoljl, ba§ in biefer SJJaterie, in ber jum erften 3Kale ein

gefe^litiier ©c^u^ gef(i^affen roirb, bie 2lnfi(ä)ten fefir auscin=

anbergef)en: bie einen lialten baran feft, bie ^l)otograpl)ie

fei ein §anbroerf, bie anbercn finb geneigt, bie ?ß^otograp|ie

JU ben l^o^en ilünften ju red^nen, wie bas beifpielsmeife im
bat)erifä)en ©efefe gefc^e^en ift. 33ei biefer $ßerf(j^ieben^eit

ber 2Infid^ten, bie bei einer S)etailberat{)ung anä) rcieber

in biefem ^olien §aufe fid)er jum 33orfcf)ein fommen
werben, bürfte es aUerbings ratl)fam fein, ben 93orf(ä)lag

bes §errn Sßorrebners anjunel^men, n&mW^ bie enbloc-
annalime beS ©efefces ju befc{)lie&en. :^?on biefem ©tanb=
puntte aus jie^e ict) bie von mir bejüglii^ bes ^i)otoflropl;ie*

gefefees eingebrachten 2lnträge jurücf, inbcm iS) beftätigc, ba§,

menn baS ^rinjip, bas in meinem 2lntrag ju § 1 auf=

fteHte, ni^t genel)m gel)alten rairb, bie anberen Slnträge oon

felbft fallen, rceil fie nur 5lonfequenäen finb.

(öraoo !)

?Pröjibcnt: neljme alfo an, bafe bie fämmtli(f)en

con bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©rimm geftettten Slnträge

JU biefem ©efefe o^ne StuSnal;me jurücEgejogen finb.

(SBirb beftötigt.)

2)er §err Slbgeorbnete Dr. ©bertp i^at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. @6crt^: oerjicl)te unter ber 23or=

auSfe^ung, ba^ bie ©nblocannafime biefeS ©efefees erfolgt,

fonft mürbe i(§ jebenfaHs bitten, mir baS Söort baju ju er:

t^eilen.

^röfibettt: 9Keinc §erren, es ift ber Slntrag gefteHt,

biefes ©efe^ — unb roenn rid)tig oerftanben l^abe, nac^

ben 33efä)lüffen ber ^ommiffion — en bloc in jroeiter 33era5

tl^ung anjune^men. @s ift bies aUerbings ettoas aufeerge;

roölmlic^es ; aber roenn Jliemanb roiberfpri(|t, fo l)abe x6) gar

fein Sebcnfen, auä) biefe g^rage bem §aufe oorjulegen.

(^aufe.)

^liemanb im §aufe ergebt 2Biberfpru(|
;

iä) fann bafier,

inbem id) au(^ fonftatire, ba& 3^iemanb mefir jum SBorte ge=

melbet ift, rool)l bie ©Isfuffion über ben § 1 f^lie&en. — 3(3^

fc^lie^e fie l^iermit, unb id) fann bann ferner, ba ber ?^ragc=

fteöung über Slnnal^me en bloc nxä)t roiberfprod^en ift, aud)

rool^l bie g^rage ftellen, ob bas ©cfe^ in jroeiter 33eratl;ung

na6) ben ^ef(^lüffen ber ^ommiffion en bloc angenommen
roerben foH. — fonftatire no(^mals, eS roirb 2Biberfprud)

nxä)t erl)oben, unb xä) fteHe balier je^t bie 3^rage.

erfu(^e biejenigen §erren, roelC^e bas ©efefe, be?

treffenb ben ©d^u^ ber $l;otograp|ien gegen unbefugte '^aä)'

bilbung, nad) ben 33ef(i^lüffen ber ^ommiffion en bloc an=

nehmen rooEen, aufjufte^en.

(®efd)ie^t.)

2)aS ©efefe ift in jroeiter 33erat|ung en bloc angenommen.
2Bir ge^en je^t über ju bem britten ©efefe, betreffenb

bas Url)eberre(|t an SJluftern unb aKobellen.

S(^) eröffne bie SDisfuffion über § 1 unb ert|)eile bas

2Bort bem §errn 93eri(^terftatter.

S5eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. aSJe^reuiifennig : 9Keine

Herren, xä) bin ju banfbar für ben 33efd)lu§, ben ©ic fo

eben gefaxt l^aben, als bo§ x6) jefet jur Einleitung ju § 1

S^re 3eit mel;r als einige $Dlinuten in SlnfprucJ^ nel^men

foUte.

fonftatire, meine §erren, bafe, roie bei ber erften

33erat|ung liier im Plenum, fo auc^ in ber 5^ommiffion fein

einjiges SJJitglieb roar, roelc^es prinjipicll gegen ben

©tanbpunft auftrat, bas ©Eperiment eines SHufter^ unb

aJiobellfc^u^gefe|eS ju mad^en.

5Die fdiroierigen j^ragen biefes ©efe^entrourfs fommen
,

fammt unb fonberS in ben folgenben Paragraphen eine nad^

ber anberen jum SSorfc^ein. 2BaS bie l)ier bei § 1 felb|t

befdliloffene roefentlid^e Slenberung betrifft, nämlid^ ben bc=

fd^rönfcnben 3ufafe, ba§ nur neue unb eigentfiümlid^e

©rjeugniffe gefdiüfet fein foHen, fo berufe id^ nxx^ barauf,

bo§ nac^ langem SBiberftreben fd^lie&lid^ fämmtlic^e Rom-
miffionsmitgliebcr bamit einoerftanben roaren, unb ba§ roir

nocd fürjli^ burd^ eine fo bead^tensrocrti^e i^örperfd^aft roie
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bie berliner Äaufmannf(5aft auf bie DJot^roenbigfett biefes

3ufa|e§ aufmerffam gemodfit finb.

©nblicd, meine Herren, fage id) nur noc^, bo§ e§ unmög=

oeroefen roäre, mit einer fo fc^roierigen unb für unä fo

neuen 2J?aterie fertig ju roerben unb in ber ^ommiffion ein

^robuft ju ©tanbe ju bringen, roelc^eä roir S^nen überJiaupt

oorlegen fonnten, toenn n\ä)t bie beiben S^id^tungen ber ^om=
miffion in alten raid^tigen g^ragen, in ber ?^ragc oon ber

SDauer ber ©c^u|frift, in ber grage oon ber öffentUcfien ober

nid^t ijffentlid[)en Sepofition, in ber j^rage von ber 3entraU
fteUe 'ober ben bejentralifirten Stetten, in ber grage uon ben

©ebü^ren u. f. m. überaß bie 9blJ)n)enbigfeit empfunben
Ratten, fid^ gegenfeitig entgegenjufomni en, ein ^ompromife
jn)i)(^)en ben eytremen Slnfiditen auf ber einen unb ber anberen

©eite }u fdE)tie§en unb fo eS bafiin ju bringen, ba§ gegen

eine einjige ©timme ein l^altbares unb in fic^ äufammen^
flängenbeä ©anje »orgelegt roerben fonnte. 5)Jeine bringenbe

Sitte an ©ie getit bai)in, meine Herren, wenn biefeä ®efe^
nid^t foji mit ©id^erf)eit in biefer ©effion unter ben 2:ifc[)

fatten fott, un§ in biefem Sejlreben, öurct) ein 5lompromiB
unb gegenfeitigeä 5?ad^geben etroa§ ju ©tanbe gu bringen,

{)eute JU unterftü^en.

S3ijC|)räfibent Dr. $öncl: Steine Herren, e§ melbet fic^

3?iemanb jum SBort; roir fommen jur Slbftimmung.

3d^ bitte ben §errn ©d^riftfü^rcr, § 1 p oerlefen.

©d^riftfü^rer Stbgeorbneter SÖBölfel.

§ 1

SDas SRed^t, ein geroerblid^eä 3Jiufter ober 9)Iobett

ganj ober t^eitracife nad^jubitben, flet)t bem Url^eber

beffelben au§fd[;lie§UcE) ju.

,
Sllä 3Jlufter ober 9JtobeQe im ©inne biefeä ©e^

fe^eö werben nur neue unb eigent|)ümlid^e ©rjeug;

niffc angefeJien.

93ijepräfibcnt Dr. ^änel: 3d^ erfud^e biejenigen Herren,
welche ben eben certefenen ^aragrapljen annel^men rootten,

fid^ JU crl)eben.

(©efd^ie^t.)

Xai ift bie SJiajoritöt; § 1 ift angenommen.
SSir gelangen ju § 2. 3d^ eröffne hierüber bie 5Di§=

fuffion.

SDer §err 3fleferent — oerjid^tet auf ba§ SBort.

eröffne bic Siäfuffion über § 3, — § 3a, —
über § 4. —

3u atten biefen ^aragrapficn nimmt ^liemanb bas 2öort.

2)ie SSerlefung berfelben wirb mir m^){ erfpart;

(Suftimmung)

iä) barf alfo, bo eine Slbftimmung nid^t geforbert roirb,

fonftatircn, bafe bic tjon mir aufgerufenen ^aragrapl^cn an=

genommen finb. — 2)a§ ift ber gatt.

2Bir gelangen ju § 5.

3u biefem ^aragrapl^en liegt oor bas SCmenbement beä
^crrn 2lbgeorbneten Dr. ©rimm in 5Rr. 99 ber SDrucEfadEien

unter III, 1.

Sd^ eröffne über ben § 5 unb über biefes Stmenbement
ju § 5 bie 2)isfuffion.

25er §en Sieferent ^at bas 2Bort.

Seric^terftatter 21bgeorbneter Dr. SSel^tcn^fenntg

:

5Ketne Herren, id^ glaube, ba§ roir nadf) ben SefdEilüffen, bie

roir über ba§ Eünftlergefe^ gefaxt I)aben, nidjit gut bem
Sßunf^e bes ^.errn Äottegen Dr. ©rimm folgen fönnen, bie

^x. 2 I)xer ju ftreid^en, eoentuett roie er in jroeiter £inie
Dorfd)Iägt, nadf) feiner ^offung ju ceranbern. 2Bir tiaben in
bem Äünftlergefefe baä ^rinjip oufgeftettt, ba§ oon ben beiben

großen Kategorien oon j^fäc^enerjeugniffen unb pIaftif(Scn

©rjeugniffen jroar eine jebe in fidf) felber gef(^üfet

fein fott, fo ba§ bie einjelnen 2lrten von fünften

innerhalb ber %läö)^ gegen einanber gebecft finb,

ba§ fie aber nid^t fo gcf(i)ü^t fein fotten, bafe nunmef;r bie

eine Kategorie bie Sßerf'e ber anberen nid)t benufeen fann.

2Bir roürben biefem allgemeinen ^rinjip ungetreu roerben,

roenn roir bie ?Jr. 2 auö bem § 5 roieber ftreidE)en roottten,

roie ^err 2lbgeorbnetcr Dr. ©rimm beontragt. <

3d^ mö(i)te ©ie aber audf) bitten, feinen eoentuetten Eintrag

nx<S)t anjunel;men. 2)iefer coentueffe Eintrag lautet, I^inter

?lr. 2 ber Kommiffionöbefcfitüffe l^injujufe|en

:

eö fei benn, bo& bie Stuöfü^rung eines für gtä(^en=

erjeugniffe beftimmten SJJufterö in plaftifdfier j^orm

ober umgefefirt bei ber Slnmelbung ausbrüdtid^ vox-

beljalten roirb.

3a, meine §errcii, ba§ ift baffelbe roie bie

©treii^ung; benn roenn idf; bem $8etreffenben erlaube,

fi(^ foldf)e§ für bie beiben Kategorien oorjube^alten, fo roirb

er nunmei^r fid;er getjen unb fein SRufter für beibe grofee

©ebiete eintrogen, ©eben ©ie boä ju, fo ift eä ebenfo gut,

©ie ftrei(J)en ben ©o^ roeg. ®ie SÖebenfen, roeldfie eine

3tnjol)l Künftler Ijatte unb bie ber Kommiffion in fef)r fod^^

lidf)er 3Seife üon einem ber Herren bargelegt rourben, ba§

nämli(i) eine fogenonnte präporotioe 3ei(i)nung, roel(^e nur

eine 33orflufe für bo§ Wobett ift, nun ploftif^ nod^gebilbet

roerben fönnte, roeil fie eben felbft ^läd^enjeid^nung ift
—

biefe Sebenfen finb burcl) bie S^offung be§ ©efe^eä t)ottfom=

men ouägefc^loffeu, inbem roir gefogt liaben, nidf)t „3^lä(^en=

mufter", fonbern „9Kufter, roel(|e fürglä^ienerjeugniffe
beftimmt finb."

SSijepröfibent Dr. ^äncl: Ser §err Slbgeorbnetc Dr.

£)ppenl)eim l^ot ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Dpptn^tim: ®er 3ufa^ ber Kom^
miffion ju biefem ^oragropfien fiot in ben Kreifen ber Kunft;

inbuftrie unb berjenigen Künftter, roeldie »on ii^ren l^ö^eren

Seiftungen aus förbernb auf bie Kunftinbuftrie einroirfen,

eine geroiffe Seunruljigung erregt, unb id^ möclite besl;alb, fo

fel)r id^ bo§ Sntereffe bes ^oufes an ber Sefdbleunigung

feiner Slrbeiten roürbige, bennod^ in lurjen 2Borten ent=

roeber jur 33efeitigung biefes 3ufoie§ beitrogen, eüentuett jur

2Innat)me bes eoentuetten 2lntrogS bes Kottegen ©rimm, ben

id) niä)t für gleidfibebeutenb mit ber ©treid^ung|alte; fd^timmften

g^otts aber mö^te iä) jur aSerftönbigung unb 31ufftörung über

bie aus ber 2lnnol)me bes 3ufofees entfpringenben ©treitfragen

beitragen burc^ ^rooofotion oon ©rflärungen, bie entroe;

ber oon bem S^eferenten ober üon bem S'iegierungsfommiffät

ousgelien fönnten. 3cf) mu§ biefen 3ufa| betrad^ten olä eine

Konjeffion an bie ©egner beS ^rinjipS, bie bemfelben mög^

Iid)ft oiele @infd^ränfungen jufügen möd^ten, id^ meine ober

:

roenn man fid^ auf bie ©runbloge bes ©efe|es ftettt, fann

man mä)t roeiter geljen als mit bem § 3 a, bafe

man bie freie 23enu^ung einjelner ^Jiotioe geftottet,

ni<f)t aber bofe man bie 9?od^af;mung nöQig frei gibt,

foroeit fein oermeintUd^es bireftes ©elbintereffe babei im
©piele ift. 3df) beflreite oudj biefen 23orbel)alt, foroeit

bos ©elbintereffe in S^rage tommt, ober roenn man
fogt, bo^ jeber Künftler nur gefd^ü^t fein fott inner=

l;alb ber ©rcnjen feiner 33rand^e, fo ftettt mon baä ©elbs

intereffe in ben a3orbergrunb unb baS Kunftintereffe in ben

§intergrunb. 2)ie S^ergleid^ung bes 9?eferenten jroifd^en biefem

^arogroplien unb § 6 3lbfafe 2 bes erften ©efe^es, über ben

roir !^eute objuflimmen l)oben, fd)eint mir eine l^intcnbe ju

fein. 3n bem erften ©efe^e l^anbelt es fid) um Kunftroerfc

felbft, beren freie 9iad)bilbung otterbings nid^t fo roeit erfd;roert

roerben barf, ba§ boS ©emeingut ber Jiotion baburd; oerfürjt

roerbe. §ier ober ^anbelt es fidf) um bas ©igent^iuni an

aJZuftern unb SKobetten, nidf)t an ber Slusfü^rung felbft.
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§ier tann man nid)t riel weiter gefjen meines ©ra(f|ten§,

als mon im § 4 beö rorliegenben ®efe^e§ gegangen ift, rco

man aud) bas anbete 33erfal)ren unb bie anbeten ©erocrbä;

jroeige aiiegefä)loffen I)at von ber 33enufenng ber 3Jiufter;

man ging nämlid), ali man biefen Unterf(|ieb auffteHte, oon

ber 2ln[id;t aus, ba^ j. bie ©rjänbung in ber Se^tiU

inbuftrie gefif^üfet werben müffc gegen jebeanbere 31nn)enbving

in anbeten Stoeigen ber 2ej:tiUnbuftrie nnb ebenfo in ber

^laftif. 3Jlttn ging ooii ber 2lnfi(^t aus, bajg jn)if<i^en ber %e^t\h

inbuftrie unb ber ^KobeÜinbuftrie eine foI(J^e ©tensc gejogen fei,

bafe ein ^inüberfpielcn ber inbuftriellen Sntereffcn üon bem einen

Broeige in ben anbeten mä)t benfbar fei. ^a§ ift ein gto^et

3ittt)um, bie ©tenjen finb nic^t fdjatf ju jiclien, bie ©renj^

linie ift üern)if($t. ®s ejiftiren eine 50?enge 3JiobeIIausfül)j

rungen, bie anraenbbar finb foroo!^l in ber ^lää)^ als im

9?eUef, g. 33. ©piegeltat)men, 3immerornanientif unb ber-

gleid)en metir. ©affelbe 9}Jufter fann ju beiben bienen.

3lun, meine Herren, t)ier finb bie Uebergänge oielfad) unmerfüc^

;

baju fommt nod), mas ber §ert 9tefetent aud) angefiU;tt (jat,

bafe bas StRobeE meiftens als Seidmung beponitt mitb; bie

fd)Iec^te Smitation, bie fd)äbtid)e, unt"ünftlerif(^e unb meiner

3Infi(|t mä) unted^tlid^e loitb getabegu et(eid)tett, fie btaui^t

btos bie 3eid)nung, bie mit 9JJüf;e unb Infltengung Ijergefteßt

rootben ift, obetf(ä(^^Ud) jn benü^en. 9Jun metfe id) folgenbe

g^tage auf: rcer bie 3eid)nung meines SDtobeßs benüfet für

eine 2lusfüf)rung in ber 5lä(Jf)eninbufttie, fann bet feine 2(us=

fübrung bann felbflftänbig eintrogen laffen? S)as ift nic^t

äroeifeltiaft. 3JJan fann ja eintragen laffen, raas man miß,

bafür gibt es feine Eontrole, aber fann man biefes einge;

tragene SKufter gegen anbere ©ebiete ber g^Iädieninbuftrie

fd)ü^en? fann man überl^aupt auf einem ©ebiete innerf)alb

ber g^läc^eninbuftrie bafür ein 9ted)t geroinnen? 3d) beftreite

bas, id) glaube nur, es ift nic^t beutlid) genug ausgebrüdt,

e§ fönnen in ber ^ta^is ßf)ifanen unb (5(|tüicrig:

feilen entftefien. S)ann fommt ber anbeve ^unft, ba^

ein fotdies ber 3)tobeninbuftrie entlehntes 9)lufter in ber

3^(äd)eninbuflrie benü^t ober miprau(^t roitb unb nun
ganj unbefangen, aus Unfenntnife, bona fide roieber in bie

SJJobeÜinbuftrie jurüd aufgenommen roirb. 9JZeiner 2lnfi(^t

m6) märe es bann nidit jroeifelliaft, ba§ bie erfte urfprüng=

li(^e 9)JobeIlinbuftrie, beäiel)ungsn.ieife beren Kröger bas '3iQd)t

ber S3etfolgung l^ätte gegen biefe graeifai^ entlel^nte 2lnsfü!^=

rung, obgteid^ ber Tlamx, ber in jraeiter, eigentlich liier in

britler ©teße gefianbelt, ganj in gutem ®Iauben ge^anbelt

l)aben fann. Üuä) bas fc^eint mir eine roeniger juriftifd)e,

als tl^atfacblii^e, eine praftifdie ©dimierigfeit. ©s roirb

6f)ifanen, ^rojeffe geben, bie fo unangenehm finb, roie bie,

meiere man huxä) § 4 oermeiben rooöte. Tarn, meine

Herren, roas ift
• ber Ijcljere 3roed biefes ^atagtapl;en, ber

»on ben in biefen brei ©efe^en ju fd^ü^enben 3lrbeitöjroeigen

gerabe ben im Slugenblid inteteffanteften unb f(|ü^enS;

roetl^eften, nämlit^ bie plaftifc^e 5lunftiubufttie, bie

uns gegenroättig fo fefir am ^erjen liegen mu|,
roeil fie am meiften bes ©(^u^es unb ber j^örbe«

rung bebarf, am f(^^ärff^en anfaßt? 2BaS ift benn
bas für ein grofier 33ortl)eil, wenn mir l)ier bie 3mitotion,

id) möd)te fagen bie ftanfl)afte Smitation begünftigen. ©in
9}^obelI, bas für ben einen Snbuftrie= ober ^lunftsroeig erfun;

ben, für ben anberen angeroenbet ift, beroirft in ber Dfiegel

ein 3n)ittetbing. 2Bit begünftigen ba nid)t blos bie fflaüifd)e

unb unfelbftftänbige, fonbetn bie t)etfel)tte Smitation, mit
befötbetn ben 33erfatl beS nod) jungen 5lunftgercctbeS. ©erabe
auf bem ©ebiete, reo geirirft metben foH, ift fein SJiangel

an SJJobeUcn unb aJhiftcrn, bie aus ber flajfifc^en 3eit ju

entnel)men finb; für bie Drnamentif tjoben reit bie 3lll)ambta,

füt (Statuetten unb ^^igutinen mag man fid) an 33enüenuto

©eßini mjenben , an ^^etet ?^ifd)cr unb uiele anbete

©töBen. SDiefe, bie bem ©emeingut uetfaUcn finb,

tisfiten nid)ts butd) 23ulgatifitung , nichts babutd), bofe

man bie äßetfe etroa roie gute 3Kufif bur(h ©affen^ouer

l)erabjiel)t. 2lber ber lebcnbige ^ünftler f)at neben bem
©elbintereffe, baS l)iet in ber S^at fel;r unbebeutenb ifl, bas

l)öl)ere Snteteffe, bafe fein 5lunftroetf nic^t l^etabgejogen roeibe,

ni(|t oulgär gemad)t, n\ä)t ben Seuten juroiber, gteidifam

i3erefelt roerbe butd; rool^lfeile ®u|enb'e Kopien. ®r mu§
roenigftens einroittigen fönnen, ob er j. 35. fein gro§cS £)eU

gemälbe in fleinen §oljfd)nifeereicn roiebergegeben ^aben roiH.

@r roirb ja bie ©inwitligung nid)t uerroeigern, ba jebe er^

träglid)e 2lrbeit ju feiner ^oputarifirung beiträgt, aufeer roenn

er fielt, ba§ fie eine 33erl)un3ung feines ©ebanfens entf)ält.

3d) möd)te ©ie barum bitten, ^ier ni(§t ju roeit ju

ge^en. 3d) ^ätte fein Sebenfen, roenn biefe Plummer ge^

ftric^en roirb. SSenn bies abet nid)t gef^iei)t, fo roitl bet

eoentuelle Stntrag beS §errn ^oKegen ©rimm, bo§ bann
jebet ben 23otbel)alt mu§ mad^en fönnen: iö) roiH rxx^t biefe

93enu^ung, gumal monn et bie etf)öf)ten ©ebüf)rcn, bie in

unfetent ©efe^entrcurf aufgefteüt finb, füt bie boppettc ®in;

ttagung ttagen mag. 2)as ift butdjaus noc| nid^t gleid)bcs

beutenb mit bet ©lteid)ung, roie bet §ett 9?efetent meint,

fonbetn ein 2lusroeg, bet ben Mnftletn ein bete(^)tigtes ©(^u^s

mittel geroä^tt. ®s fann ja ntit einet fleinen 5ö?obififation

ol)ne]^in Sebet biefen Sßeg einfd)lagen, ba roebet jut ®iltig=

feit bet Siegifttitung bie unmittelbate 2luSfül)tung gel)ött,

nod^ fonft eine £ontrole bagegen beftel)t. ©S fann ja Seber

bas eigentlid^ bod^ tl)un. ^ber e§ ift fidlerer, roenn es l)ier

gefagt roirb.-

(§ört! hört!)

33iäepräfibent Dr. 0änc(: SDer §ert ^ommiffar bes

33unbesratl)S hat bas aöort.

^ommiffarius bes 33unbesraths, ©e^eimer Dberpoftrath

^rofeffor Dr. Sombad^: SReine §erren, ber Paragraph, rot

bem roit ftel)en, ijl fo ted;t eigentlid^ ein ^omptomiBpatagtaph-

33ei bet ©nquete, bie im 9J?ai biefes Softes ootgenommen
routbe übet bie g^tage bes SKuftetfd^u^eS, entftanb eine fe^t

lebhafte Debatte batübet, ob Semanb, bet ein 9Jluftet für

5läd)en gebilbet ijat, berechtigt fein foKe, ju »erhinbern,

ba§ biefes ^lufter in plaftifcher %oxm nadhgebilbet roerbe.

©in %^)^^^ ber ©ad) oetftänbigen fagte: es lä§t fidh ja im
erften aJJomente, roo ein3)2ufter gejeic^net roirb, oft no(| gar

mä)t überfehen, ob es für ?5^läd^enerjeugniffe ober für plaftifc^e

©rgeugniffe oerraeiibet roerben roirb. 9Jiit 9'?üdfid)t barauf

oertangten biefe ©ad)üerftönbigen ben unbebingten ©d^ug fo=

roo_f)t für ^lächenerjeugniffe, als audh füt plaftifc^e ©rjeug^

niffe. ©in anberer bagegen — unb baS roar, fo roeit id^

m\ä) augenblidlic^ erinnere, bie gtofec SKajotität — fagte:

Sebet, ber ein Sffiuftet jeid^net, roeife von 2lnfang an, ob et

es jcid^net füt ?^läcf)enetäeugniffe obet für plaftifdhe ©rjeug=

niffe;

(fehr rid^tig!)

unb roenn er es ni^t rcei§, bann foH er fid^ barübcr ht--

ftimmt etflären, ehe er es eintragen lä§t.

Shre ilommiffion ^)at nun bei ben S3erathungen biefe

leitete 3luffaffung füt bie tidf)tige etflätt. ^etfönlich roill

ich 9^1^ "^^^t beftteiten, bafe amS) bie anbete 3lnfi(ht ihte Sc;

red^tigung unb ihre Sebeutung hat ; aUein mit 3?üdfi(ht batouf,

ba§ eben Sh^^ß 5vommiffion in bet gto§en 9Jlehtheit

biefes ilomptomife gcfd;loffen hat, unb mit 5Rüdfid^t fetner

barauf, ba{3 biefeS Hompromijg, roie bereits ber 'f)err 33eridht=

erftatter ermähnt hat, im ooäen ©inflang fteht mit bem be=

treffenben *J^aragraphcn bes ^lünftlergefe^es, fann idf) nur bie

33itte ausfpred)en: laffen ©ie es bei bem 33efdE)luffe Shter

^ommiffion beipenben. ffienn ber §err Sßorrebner fagt, es

fönnten baraus ©djroierigfeiten entftehen, fo mu§ xä) erftenö

befennen: idt) glaube es jiid^t, aber jroeitens roerben roit bei

einem fo neuen ©efcfee, roie biefes, aßen ©dhroietigfeiten nie;

mals aus bem äöege gehen fönnen; es mu| eben in bev
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^lirajis fi(^ f)erau§t'te(Ien, rote ba§ ©efe^ bei biefem ober

jenem fünfte jii interpretiren fein roirb.

fann nur roiebertjolt bitten: nefimen 6ie ben S3e=

f(]^IuB ber Äommiffion an.

SSijepräfibent Dr. hättet: 2)er §err Stbgeorbnete

Dr. aßeigcl ^ot bo§ SBort.

Slbgeorbncter Dr. SBctgct: 9Keine 'f»erren, roenn biefe

öcftimmung ju benjenigen Sjcrträgen gcljören roürbe, roeldie

bie beiben ©egenfö^e innerl^alb ber Äoinmiffion mit einanber

gei'cJ^toffen t)aben, um baä 3uftanbefomineu beä ©efe^eä ju

fiebern, fo roürbe eä mir qI§ 3J?itglieb ber ^lommiffion nid)t

einfoQen, tjkx baä 2Port ju nehmen, beim bei bem 3uftnnbe=

fommeu biefeä ^ompromiffeä glaube id) nad) beffen 5lräften

mitgeJ)olfen ju ^aben. SDieS ift üielmefjr eine Seftimmung,

oon ber ic^ offen geftetie, ob fie fo ober fo gefaxt roirb:

ba§ ©d^icEfal beä ©efe^eä l^ängt gang geroife nicJ^t baoon ab.

2Ba§ nun bie Stellung jur g^rage felbft betrifft, f(i^tie§e

ic^ mic^ bem, roa§ §err 2^bgeorbnerer ©ppen^eim auägefül;rt

J)at, an, unb befürroorte 3I;nen ben 2Intrag ©rimm. 3«^ er=

laubc mir ju bem, roaä bereits gefagt ift, nur nod^ wenig

^injugufügen.

SReine Herren, e§ bie 2Ibfi(^t biefeö ©efe^eä, nid^t bloä

bie gflt'iifolion ju befi^^üfeen, ni(|t b(oö bie ^unftinbuftrie

gegen Jlac^a^mung it)rer Schöpfungen ju fi(i)ern; ber ^oupt=

faßliche Sßert^ biefeä .©efefeeä liegt barin, bafe berjenige

Äünftler, roelc^er fi4 bereit erflärt ^at, feine Sienfte ber

Snbuftrie ju roibmcn, gef(f)ü^t roirb ; unb nun fteKe iä) in Slbrebe,

roa§ biäfier gefagt ift, ba§ ein folc^er i^ünftler, welcher für

bie 5lunfiinbuftrie t^ätig geroorben ift, ni^t in ber Sage fei,

fein ^robuft in ben beiDen oerfd^iebenen gormen, ber

plaftifti^en einerfeits unb in ber ber ?^lacf)mufter anbererfeits,

ju oerroert^en. 9)ieine Herren, ber 5lunftinbuftrielle ift nid)t,

ober bod^ nur fef)r roenig intereffirt bei ber g^rage. SBenn
Sie aber bem ^ünftler, ber ein 9)bbeQ gefc^affen ^at, bie Wöq--

lic^feit entjie^en, es in ben nerfdiiebenften ^^ormen, in ber

in ber j^läc^e operirenben Snbuftrie unb in ber ^laftif ju

oerroert^en, fo ^aben ©ie nur bie Sßal^l jroifc^en jroei gol=

gen: entroeber ber Äünftler ift nic^t in ber Sage, biefes fein

''^Jrobuft beftmöglicfift jn oerroerl^en, ober ber erfte Snbuftrieße,

es fei alfo je|^t ber in plaftifcf)er j^orm ^l^robujirenbe, ber es

fauft, mu§ einen l^ö^eren ^reis, nämlid^ äugleid^ ben für bie

übrigen, on fid^ möglichen 33erroenbungSsroecEe bejalilen.

3Keine Herren, eine anbere g^olge gibt es nid^t. 2lus bem
2Imenbement bes §errn 2tbgeorbneten SBebäfp, ber, roenn iä)

nic^t fefir irre, in ben ©nqueteoer^anblungen ber tünftler

unb SnbuftrieHen, roeldlie biefem ©efe^entrourf oorauSgegangen
finb, bem ^ier in S^ebe fte|enben ©ebanfen überhaupt am
näc^flen geftanben ^at, ift mit flaren SBorten enthalten, baB
bie 3JJögli(^feit ber Uebertragung aus ber Seid^nenfunft in

bie plaftifdE)3 unb aus ber plaftifdlien in bie 3eid[jnenfunft,

bei ber 2)eponirung üorl)anben ift; benn roaö fönntc fonft

bas 2lmenbement Söebsf^ ju § 6 bebeuten, roelc^es ba^in
ge^t, bafe ber Hinterleger unb Slnmelber fid;

erlldrcn mufe, für roeld^es ber beiben ®e-
biete er fein 5Wobeü überreicht? SßaS fotl bann
bie (Srflärung, roenn nicfii o^ne biefelbe bie 3JJögli^feit ber
23crroenbunß en deux cas gegeben roäre? Unb roenn ber
Slnmelbenbe bie erflörung nun nic^t abgibt? 2Bir roiffen,

bafe bie beftcn 3Jlobeae für bie ®olb= unb ©ilberfc^miebefunft
für bte plaftifc^e tunft oon ben größten ^ünftlern, »on
21lbredt)t 2;ürer, oon §olbein 2c. gefd)affen finb. aHeine
Herren, bies roaren 3ei(|nungen unb bie Uebertragung auf
bie ©ebtete ber 3eicf)nenben, ber flac^roirfenbcn ^unft, roar
unter allen Umftönben gegeben. 2llfo aus biefem ©ruube,
meme sperren, im Sntereffe berjenigen ^ünftter, rceldf)e il)re

f)ol)en 3been ber Äunftinbuftrie bienftbar mad^en motten, unb
um tl)nen oon öornl)erein bie aJlöglic^feit nid^t gu Derfd)lieBen,
übet baö »on i^nen gefc^offene EunftmobeU nac^ jeber mög--

lic^en 3flic^tung ju »erfügen, bitte id^ ©ie, baS 2lmcnbement

©rimm unb jroar baS prinzipale anjunefimen.

(S3raoo!)

33i5epräfibent Dr. ^öttcl: S)er §err Slbgeorbnete Dr.

®bertt) ^at bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. ©bcttt): Steine Herren, oergeffen roir

bodf) n\d)t, baB biefes ©efefe über ben 2)^ufterfd)u^ eine diz-

aftion gegen bie ©runbfä^c ber 9teüolution ift. 2)ie 3?eaftion

beginnt mit bem ©efe^e üon 1806 über bie couseils des

prud'hommes. Hüten roir unS bo^, aüäuroeit ju gel)en

unb ben alten 3unftl)o{3 roieber in bas Seben ju rufen;

lallten roir uns baoor, bie Snbuftriejroeige gegen einanber

eiferfüd)tig ju ntai^en. ©eben ©ie bem KommiffionSeixtinurf

diaum, roeld)er in einem geroiffeu Umfange geftattet, fünft*

terifdie 3been niä)t blos nadiäua'^men, — benn yiaä)-

al)mung, baS roiE l)ier taut proflamiren, roirb bur^

feines biefer ©efe^e rerboten, nac^alimen fann man febes

Slunftroerf, febe ^^^|otograpf)ie unb jebes Subuftrieerjeugnii —
fonbern auä) nadijubilben. SDaS rooHte id^ bem ^exxn

Kollegen Oppenheim bod) erroibern. ^nt^ man fid^ baoor,

bie Subifatur baljin ju fül;ren, ba§ fie mit aüjugroBem ©ifer

aud^ »erfdfiiebenartige DIacbbilbungen oerljinbere. (Ss fommt

barauf an, ba^ bie fünftlerifc^e 3bee jum ©emeingut bes

ganzen SSolfeS roirb. 2öenn ©ie, ben alten 3unftf)a§ roieber

belebenb, eS ba^in bringen, baB Seber, ber irgenb ein 3Jiobe[l

ober irgenb ein 2J?ufter werroirflictjt, bie 9^adE)bitbung in jeber

anberen ^orm uerl^inbern fönne, fo treiben ©ie bie äu^erfte

3!eaftion unb oerfd^ledjtern biefes ©efe| auf baS äuBerfte.

2Bas ©ie in SSejug auf baS ©efefe über bie bilbenben fünfte

feftgefe^t baben, baS finbet l)ier nur feine 2öieberl)olung,

3d) bitte ©ie, folgen ©ie ber 3f{eaftionStenbenj nid)t, roeldl)e

baljin ge^t, bie einzelnen fünftlerifc^en ©ebiete gegenein^

anber in g^einbfdboft ju uerfe^en. 91e^men ©ie bic ^ox-

fd^läge ber Mommiffion an !

(33rat)ol)

Slbgeorbneter Dr.lRc^enS^Jcrgcr (©refelb): Sc^ bitte ums
Sßortl

93ijepräfibent Dr. ^'dntl: @S ift ber ©d^lu^ oon ben

Herren 2lbgeorbneten ^od^ unb S3alentin beantragt.

3<h erfut^e biejenigen ^txxen, roeld^e ben ©d^lu^antrag

unterftü^en roollen, fidf) ju er|eben.

(©efdE)ie^t.)

2)ie Unterftülimg reid^t aus.

3e|t biejenigen ^mm, meiere ben ©(^lu^antrag an*

nel)men wollen.

(®efd)iel)t.)

©as ift bie SRajorität; btr ©c^tuB ber 2)isfuffion ifi an«

genommen.

SDer Herr Serid^terfiatter

!

Serid^terftatter 2Ibgeorbneter Dr. SSetitcn^ifenntg: aWeine

Herren, laffen ©ie uns bod) nii^t oergeffen, bafs wir über=

boupt JU feinem ^ünftlerfct)u^ unb ju feinem 3JJufterfdE)ufe

fommen würben, roenn es fidf) nicU barum ^anbette, ba§ bie

fünftlerifdf)e 2lrbeit, roelc^e bie 3nbuftrieerjeugniffe oerfd)önern

foll, fid) mufe beja^lt madfien fönnen. 2öenn roir nun biefe

fünftlerifdE)e 2trbeit in bem großen ©ebiete aHer g^läcbenfünfte

fcf)ü^en, fo fottte ict) meinen, roirb fie fid^ f^on bejaljlt

madien unb ebenfo, roenn roir fie fdCjüfecn in bem großen

©ebiete aücr plaftif(^en fünfte.
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33tjepräfibcnt Dr. ^Snel: 3!J?eine §errcn, roh gelangen

jur Slbfttmmung.

fc^lage Stinen vor, junäi^ft über baö euentueßc

Ülmenbement be§ §etrn Dr. ©rimm abjuftimmen, tt)el(^eö ju

Jir. 2 gefteHt ift, bann über bie 9^r. 2 felbft, roie fie (ic^ in

g^ütge biefer 3lbfttmmung gebUbet Ijaben roirb. Tlxt biefer

legten Stbftimmung roürbe ic^ bem ^Jtmenbement be§ §errn
Dr. ©rirnm gere(i)t, roeldies prinsipattter bie ©treic^ung ber

ganjen 3lr. 2 beantragt. 3la6) biefen SIbftimmungen werbe

ic^ bann abftimmen laffen über § 5, roie er fi^ in ^^olge

ber frül;eren Slbftimmungen geftaltet t)at.

S)a§ §auä ift mit biefer 2tbftimniung etnoerftanben.

erfu(J^e ben §errn ©cf)riftfüf;rer, bas eoentueße

Stmenbement Dr. ©rimrn ju beriefen.

@(3^riftfüt)rer Stbgeorbneter Söblfel:

SDer Sieiciiötag tüotte befd^Ue^en:

§ 5 3iffer 2 J)injujufefeen:

eä fei benn, ba^ bie Sluöfüfirung eine§ für

g^täc^energeugniffe beftimmten Silufterä in ptaftif(|er

^orm ober umgeEet)rt bei ber Slnmelbung aus^

brüdüc^ üorbeJialten wirb.

SBijepräfibent Dr. f^and : ^Diejenigen Herren, raetcE)C ba§

eben »ertefene Slmenbement annetimen rooHen, bitte id), fict)

ju ergeben.

(©ef(if)ie^t.)

2)a§ ift bie 9Jlinberf)eit ; ba§ 2lmenbement ift abgelei^nt.

3c^ bitte bie ISlx. 2 ber ^lommiffionäüorlage ju oerlefcn.

©(i^riftfü^rer Slbgeorbneter SiÖötfel:

3llö verbotene Ditac^bilbung ift ni(^t angufetien:

2. bie 3'ia(^biibung oon aJluftern, rcelcfie für {^tacfien--

erjeugniffe beftimmt finb, hxvc^ plaftifc^e ©rjeug;

niffe, unb umgefe^rt.

5ßijepräfibent Dr. ^äncl: SDiejenigen Herren, roel(^e bie

eben »erlefene IRx. 2 ber ^ommiffionöoorf(^^läge annetimen

moßen, bitte '\^, \\^ ju erl^eben.

(©ef(^ie^t.)

3)a§ ift bie gro^e SJlajorität; bie ?ir. 2 be§ § 5 ift an=

genommen.

©egen ben ©ingang, foroie bie 9Zummern 1 unb 3, ift

eine befonbere Erinnerung ni($t gejogen raorben, unb faß§

ni(^t eine befonbere SCbftimmung unb 33erlefung geforbert

rairb, — fo barf id) vooi)\ fonftatiren, ba§ ber § 5 m6)
9Ka§gabe ber 5lommiffionSt)orf(^Iäge angenommen roorben ift.

2Bir gelangen je^t ju § 6. §ierju liegt cor ba§ 2Imen=

bement beö §errn Stbgeorbneten Dr. SBebäft), 5Hr. 106 ber

SDrudfa(J)en.

eröffne über § 6 unb über baä Slmenbement bie

25i§fuffion unb gebe baä 2Bort bem §errn Sieferenten.

33ert(J)terftatter Stbgeorbneter Dr. JSBc^tctUjfcnntg: aJieine

Herren, ber § 6 fteüt feft bie obttgatorif c^e '©intragung

ber 9Jlufter unb aJlobette, bie gefd)ü^t werben raoQen. 25a^

bie (Eintragung obtigatorifd) roerben müffe, raurbe in ber

5lommiffion nic^t beftritten; im ®egentt)ei(, e§ mürbe barauf

^ingeroiefen, bafe überaß, roo aJlufterfd)u^gebung [)errfc^)e —
überall im SCuslanbe auc^ bie ©intragung obligatorifcf) fei.

{ferner mürbe gegenüber ben Sßünfc^en, welche aus
bem GIfaft geäu|ert roaren, auc^ baran feftgeljalten, baB
im Sntereffe ber 3^ed)tsfi(f)erf)eit burd^auä barauf beftanben

merben müffe, ba§ bie ^liieberlegung unb (Eintragung erfolge,

elje bie betreffenben (Srjeugniffe in ten J^anbel gefommen
finb. aßerbingö ift ba§ in {^ran!rci(?^ ^eue nod^ ni(^t fo.

9Kan fann bort beponiren, na(3^bem man feinen 5lunben üor*-

läufig bie ®inge gcjeigt l^at; aber in bem ©efefeentrourf oon

1869, roelc^er freiließ auä anberen ©rünben no^ nii^t ©efe^
geworben ift, mar bereits raegen ber barauä entftel;enbcn

9ied)t§üerroirrung oorgefä)(agen, bie ©epofition t)or ber 3Ser*

breitung ber Snbuftrieerjeugniffe ju »erlangen.

Sßaä ben SIntrag be§ Kollegen 2ßeböft) betrifft, fo mö(^tc

id) i^n bitten, bo(^ biefe Ba^t ber Snftruftion überlaffen

ju raoöen, wobei ic^ oorausfe^e, ba& ber §err 9^egierung§t

fonuniffar fic^ bamit etnoerftanben erfldren werbe, ba^ biefer

3lbfa| 3, welchen ber Slntrag SBebsJt) t)orf(^lägt:

33ei ber 3ZieberIegung eines ^jlufterä ift bie (Sr*

ftärung abzugeben, ob baffelbe für 3^(ä(^en ober

ptaftif(|e ©rjeugniffe beftimmt ift,

— ba^ barüber in ber 3nftru!tion bas 5Rötl)ige beftimmt

werben fann, wie eine foldie ©rflärung p geben unb wie fie

entgegenäune|men ift.

23ijepräfibent Dr. ^mt\: ®er §crr ßommiffarius bcs

33unbe§rat§s ^at bas Söort.

^ommiffariuö beä 33unbesratl)S, ®e|eimer Dberpoftrat^ ,
i

^rofeffor Dr. ^ambat^ : glaube bem §errn 3lbgeorbneten

bie ä5erfid)erung geben gu fönnen, ba^ in ber Snftruftion

eine Sefttmmung ent(;alten fein wirb, bie bal^in lautet, baB

bei ber SDepofition, bei ber Slnmelbung pgleid) ausgefproc^en

fein mu§, ob e§ fic^ um ein 9Kufter für glädienerjeugniffc

ober für plaftifc^e ©rjeugniffe l^anbelt. SDie §erren i;)ohzx\.
\

bereits für bie 3nftruftion fo üiele fünfte oorbetialtcn, bei
]

benen \^ in ber ^ommiffion erflären fonnte, fie würben ge=

wiffenl^aft berüdfid)tigt werben, bafe ©ie uns wo^l au(^
1

glauben fönnen, bafe wir biefen ^unft in ber Snftruftion

ebenfatlä nic^t oergeffen werben.

SSigepräfibent Dr. hättet: SDer §err Slbgeorbnete Dr.

SBebSft) l)at bas 2Bort.

3lbgeorbneter Dr. äBcbSli): 3n 9?üdfic^t auf biefe er=

flärung bes §errn 9iegierungSfommiffarS jiel)e id^ meinen

Eintrag jurüd, inbem bann baS ooUftäubig errei(^^t wirb, was
\i) ju erreid)en wünfd)te, ba§ nämlid^ feine Slei^tSftreitigfeiten

fünftig entfielen fönnten.

SSijepräfibent Dr. hättet: (5s melbet fid) S'tiemanb weiter

jum SSorte; \6) f(^lie§e bie ^isfuffion. S)er §err 9?efercnt

oerjiditet.

2öir fommen gur Slbftimmung.

(Ss liegt nur mx ber unoeränberte ^aragrapt) ber SRe=

gierungSüorlage. j^^aKs nid)t eine befonbere Slbftimmung oer=

langt wirb,

(^aufe)

barf i(^ wo^l fonftatiren, ba§ ber § 6 angenommen ifl.

eröffne jefet bie S)isfuffipn über ben § 7. 3u bem

§ 7 liegen oor junäd^ft bie 3lmenbements bes §errn Dr.

aöebsft) in 5«r. 98 II 1 unb 2. ©iefc 3Imenbements finb

aber, wie mir gefagt wirb, jurüdgegogen. 2)ann bleibt nur

nod) übrig baö Slmenbement bes §errn Dr. Söebsfi) auf SRr.

106 ber ©rudfac^en. eröffne alfo über ben § 7 unb

biefes lefetere 3lmenbement bie SDisfuffion.

2)er Ä^err 33erid)terftatter ^t baS SBort.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. aSöe^tcn^jfenntg : bitte

ben §errn ^räfibentcn, bie !Diötuffion über ben § 7 oerbinbcn

gu motten mit öer über § 11. ®ie g^rage über bie Sänge
ber ©d^ufefrift l)üugt äufammcn mit ber g^rage ber ®e=
bül)ren. ©s würbe bann iu g^rage fommen au&er bem fd)on

eriuäfmten 3lmctibemcnt Dr. SBebstt), weld^eä eine ©eitenfrage

betrifft — es witt nod) einen neuen 3ufa^ machen — es

u)ürbe bann nocl) in ?^rage fommen als wicfitigfter ©egen^
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anttag ber Stntrog ©rimm ju § 11, toel^er bal^in ge^t, bic

von ber Äommiffioii S^nen oorgcfd)lQöeneu ®ebüf)ren ju er=

niebrigen oon 5 auf 2 2)ktf unb von 10 auf 3 9Karf.

$ßijcpräfibent Dr. ^ätiel: 3a, meine §erren, ic^ er=

fenne ben 3ufammenf)ang, roetc^er jtüifd^eu ben §§ 7 unb 11

obtoaltet, ooQfommen an. SBenn fein SSibcrfprud^ erf)oben

roirb, fo würbe iä) alfo bie S)iäfuffion eröffnen über § 7

unb ba§ boju gefteHte Slmenbement Dr. SBebsfp foroie über

§ 11 unb ba§ baju gefteüte 2lmenbement Dr. ©rimm,
5tr. 99 III 3.

2)er §en iBeri(^)terflatter i)at baä 2Bort.

33eri(|terftatter Slbgeorbneter Dr. SBe^ren^fenntg: 3Keine

§erren, wir fommen Ijier ju einem Paragraphen, ber fo

rec^t eigentlich ^onipromi^paragropJ) ift, unb um beffen mög^

Iid)ft unoeränberte S[nnal)me id) ®ie bitten möd)te. SDie

9legierung§Dorlage hatte als generelle ©c^u^frift urfprünglidh

5 fefte Satjre. SDer natürlid)e ©ebanfe, ber fidh bagegen er=

hob, mußte ber fein: foöen roir burch ein ®efe^ bie Seute

über ihren ^Bitten ^nau^ fd)ü^en? 2öenn ber {^^^^irifant

eines 9J?obearlifeIö , ber jufrieben ift, rcenn er bic

©aifon benu^en fann, nur ein Sahr rciti, foUen mir

ihm bann 2 bi§ 5 Sahre ben ©d)u^ aufbrängen gegen feinen

eigenen SBillen? 6ä fam bobei jugleid) unä ju §ilfe

bie auäroärtige ©efefegebung. Defterreii^ läßt eä ben 2)epo=

nenten frei, 1 bis 3 Sahre fich eintragen ju laffen. 5n
©nglanb gibt e§ für üerfdE)iebene ilategorien üon Snbuftrien

»erfchiebenc ©chu^friften oon refp. 9 9Konaten, 1 2 3Jionaten,

3 Sahren, bie bann eoentuett nod) etiuaö verlängert roerben

fönnen — in 2Imerifa finb nach 2Bnht ^^^^ Sntereffenten brei oer;

f^iebene 2I6ftufungen »on 3V2, 7 unb 14 Sohren. SDiefer

natürliche ®runbfa|, ba§ mir ben SJlaiut n\6)t länger f(Jhüfeen,

als er miß, f^lug nach manchem 2Biberftrebeu burc^. SJJeine

§erren, ba§ SBiberftreben tag barin, ba§ es aüerbings für

bie Sehörben, roeld)e bie Eintragung ju beforgen i)abm, nn-

bequemer ift, roenn oerfchiebenartige ®(^u|friften e^iftiren, als

loenn eine fefte, generelle ©chu^frift ba ift. 3d) hoffe^ meine

Herren, bafe bas ^jJrinjip 1 bis 3 Sahre h^nte h'^r nx^t

weiter angefochten mirb.

^un fam bie verlängerte ©diu^frift — bie hängt mit

bem § 11 jufammen. ®s ift ja richtig, es gibt grofee ^unft=

inbuftrien, benen ber breijährige ©d)u| nidht oiet halfen

würbe, bie in 3 ober 4 Sahren oieüeicht erft baS erfte

©jemplor bes Äunftroerfs fertig geftetlt hoben, um beffen

S^u^ es hanbelt. 2Bir ^atkn in ber Äommiffion an;

fönglid) gemünfdht, bis auf 10 Sahre baS 3J?0Eiinum beS

©^u^es JU fe^en, ^abtn aber nad)gegeben, fo wie uns nadh=

gegeben würbe in Sejug auf bie generelle ©chu^frift, unb
bie 15 Sahre jugeftanben. 2lber, meine Herren, um eines

bitte \ä) ©ie bringenb: laffen ©ie uns nidht oeranlaffen,

baß nun bie Äatifomuftcr, bie werthlofen glei(^giltigen

2)ingc, au^ baju fommen fönnen, löjährigen ©chu§ ju

oerlangen; laffen ©ie uns baS ©innlofe ntdht begünftigcn!

S)aS ©innlofe läge barin, wenn j. 33. bie S^eEtilinbuftrie mit

fc'hr wenig Stusnahmen Slnfprud) madien woEte auf einen

längeren als ben generellen ©^ufe. 2Bie fann man nun oer:

hüten, bafe wir uns fopfüber hineinftürjen in ben ©^ufe, in

einen bem 3wecfe wiberfpred)enben ©(^u^? £ebigli(^

baburd), meine .f>erren, baB man bei einer 33erlängerung ber

©d)ufefrift an hohen ©ebührenfä^eu fefthält. ©S handelt

fich babei nidht um eine ©ewerbefteuer u. bgt.; es hanbelt

fich UJ" i)ie einjig mögliche ©chranfe gegenüber einem 9Jli§=

braudh biefes ©efe^es. ®ie ^ommiffion hatte urfprünglic^

—

es ift bos ber § 11, ber hier mit in ber ©istuffion fteht —
bie Äommiffion hatte urfprünglich befd)loffen, fobalb bie üer=

längerte ©chufefrift beanfprud)t wirb, per Sahr für jebes

einzelne 9J?ufter 10 3Jlarf ju verlangen, ©ic ift bann wieber
bes ÄompromiffeS wiüen in ber jweiten £efung baoon ab=

gegangen unb hat äwei ©tufen gemotiht unb f^hlägt Shnen
akc^anblimjen beS beulfchen SRetc^etagS.

nunmehr vor, oom vierten bis jum jehnten Sahre per ?Kufter

unb per Saht 5 gjtarf, vom elften bis jum fünfjehnten Sahre
10 3Karf JU forbern.

SKeine Herren, nur no^h eine einzige S^echnung, um
Shnen ftar gu madh^n, wie wenig bas fd)äblidh ift für bic

Snbuftrie. @S ))an'oelt fich hier lebiglid) um folche ^unft=
gemerbe, bie für ein einjiges 9JJobell vie[leid)t 1000, 2000
Schaler ausgeben müffen; wenn biefc ©ewerbe nun, — unb
fo viel würbe herausfommen, — in ©umma 85 3J?arf bafür
}u bejahten l)ahzn, ba§ fie 15 Söhre long im beutfdien Steidh

obfoluten ©chu^ genießen, meine §erren, fo ift bos bodh nur
ein fehr geringer projentfo^, ben fie nodh hinsuf^logen müffen
auf bie fonftigen Soften ihrer aJiobeüe.

Sd) möchte ©ie olfo bringenb bitten, an biefem ©runb«

fofee nidht ju rütteln, b. h- ben 2lntrag Dr. ©rimm nid)t an=

äunehmen.

33ijepräfibent Dr. ^önel: SDer §err 3Ibgcorbnctc Dr.
SBeigcl hat boS 2Bort.

SIbgeorbneter Dr. SOßctgel : Weine ^erren, au^ l)\ex mu§
ich junädift hervorheben, bofe ein ilompromife ber ^ommiffionS=
mitglicber allerbings vorliegt in Setreff ber j^riften, währenb
welcher gefchü^t werben foH, boB ober bie g^rage nadh ben

©ebühren eine verhältni§mä§ig untergeorbnete war, unb ba§

ebenfo, wie i^ vorher ju einem onberen fünfte mir ju

bemerfen erlaubte, ou(^ bur(3h biefe {^roge boS ©chidfal bes

®efe^:s nii^ht berührt ift
;
wohl ober werben je naiih ber 2Irt,

wie ©ie bie ©ntfcheibung treffen, aQerbings gewidhtige Snter^

effen entweber empfinblid) verlebt ober entfpred)enb geförbert.

Tleine Herren, idh fpreche von ben ©ebühren bes § 11;
mir finb bie Siorifirungen ber ^ommiffion für bie ver=

längerte ©d)u^frift ju l)oä), unb i6) trete bem 2lmenbe=

ment Dr. ©rimm bei, welcf)es fie wieber auf einen

notürlidjen ©tonbpunft rebujiren will. Meine Herren,

ift Shnen bei ben eben gehörten 2Borten bes fierrn ^Bericht;

erftotters ni(^t eine Snfonfequens, ober, wenn er es mir ge;

ftattet, ein 33erftoB gegen bie Sogif aufgefallen? Serfelbc

jagte, bie ^unftinbuftrie beborf ollerbings einer längeren

©dmlfrift als 3 Söhre, ober weil bie „tolifoinbuftrie" mit

3 Sohren fidh befriebigen fönne, aber evcntueö iiütä) ben

biüigen Siarif fich ueronla^t fehen mÖd)te, biefen für fie voll=

ftänbig auSreidjenben ©d)u^ von 3 Sahren auf 10 unb re=

fpeftive 15 Sahre ouSjubehnen, beSholb müffe jebe 33er=

tängerung ber ©^ufefrift erfchwert, alfo audh auf bie ^unft=

inbuftrie eine ©träfe für bie 10= unb 15jährige g^rift gelegt

werben. ÜJieine §erren, bies wor bie Sebuftion, bic ©ic
foeben gehört 1)ahen. $ffienn bie ^unftinbuftrie mit 3 Sohren
nicht ouSfommen fann, wos bie ^ommiffion onerfennt, fo ifl

jebeS gefe|geberifd)e 9)lotio fern, bie von ihr benöthigte

löjährigc ©d)u|frift mit fo hohen ©ebühren ju belegen.

2^ie ©dhwierigfeit bes fünftes, mit weld)em wir uns im
^lugenblicf befcihäftigen, ift baburd) hertteigeführt, ba§ wir bie

^unftinbuftrie von ber S^egtilinbuftrie nidht trennen fonnten,

ba§ wir bie beiben in mehrfad;en SSegiehungen verfdhiebene

23ebürfniffe in fich trogenben großen Snbuftriegebiete in

.einem ©efefee miteinanber vereinigen mußten. 3Zun borf

mon ober bod» ben für bos eine ©ebiet vieüeidht juläffigen

©efic^tspunft nidit anä) auf bos anbere, für weldies ber;

felbe nid)t pa§t, ousbehnen. ®ann, meine §erren, unter

oClen Umftänben würben ©ie bic ^unftinbuftrie in einem

fehr erheblichen ©rabe befchäbigen, wenn ©ie bie

für fie gar niä)t ju brouchenbe breijährige j^rift

ols für bie ©ebühren normgebenb onfehen wollten,

©enfen ©ie an bie 3eit, welche erforberlich ift, um bie er|le

3eichnung für ein ploftifc^es 2Berf, wel^c bcponirt wirb, in

bos SRobeQ umjuwanbeln, um aisbann von bcni 9JiobeQ bas

erfte g^obrifat ju fertigen, unb enblich um bos jyobrifat auf

bem ^arft ju bringen! 9Benn ©ie ber ^unfiinbuftrie eine

fo hohe ©ebühr von 5 rcfpcftivc 10 3J?orf für ben mehr als
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bretjäfinöen <Bä)n1^ auferlegen, meine §erren, ma§> ift bie

gotge boDon? (Srften§, (Sie rerl!)euern ba§ "^Jrobuft

unb mad)cn cä bem -^ubUfum fd)U)er, boffetbe ju

taufen; sweitens, ba bie Sciju^gebüJir ausgelegt roerbeu

mu§ , treten ®ie gerabe bemjenigen SnbuftrieQen

entgegen — ober, „^nbuflrieller" barf ict) Ijier nid)t fagen,

fonbern bemjenigen ^unftijonbtüerfer, ber nid)t mit grofecn

Kapitalien auögerüftet ift, unb bem mir gerabe auf öiefem

©ebiete ju unferer '^xiiibe f)äufig begegnen, ben roir red)t

ja{)lreic£) TOünfd)en, bem talentuoücn §anbarbeiter auf bem

großen ©ebiet beö ^unftgercerbeö, ber aficin ober mit einem

ober jroei ©efeßen arbeitet, ^üx biefen ganj befonberä faßt

ein fold)er ©ebüt)renfa^, mie 6ie i[)n l)kx auffteHen, raeil bie

j^rift über brei Saljre Jiinauö erforbertid) ift, inä ©eroii^it.

©ie erfdjmeren, ©ie uerl^inbern feine ^JJrobuftion. SDa§ ©ie

ferner ben @jport »erminbern, ba§ ©ie bie ^onfurrenj beö

Stuälanbes erleid)tern, bebarf feiner 2tuäfüf)rung. 3löe biefe

folgen finb meineä @rad)ten§ ganj unäineifelfiaft.

^lun bat man l;ingeiüiefen auf bie ©ebütjrenfä^e anberer

Sänber. 9)lir ift — unb wenn id; nidjt rciberlegt roerbe,

bleibe babei — nerfici^ert morben, ba^ in ^ariä bie ©e=

büf)r 50 Centimen beträgt, unb ba^ in gang j^ranfreid) bie

©emeinben ober bie ©croerbcgeri^te — ic^ mei^ im Slugenblid

nid^t, roo bie S)epofition erfolgt — ermäd)tigt finb, »on bem

genereö feftgefe^ten Sarif fierunter ju gef)en. Ueberall, meine

§erren, ift eä lebiglid^ ber ©efid)t§punft, roeld)e Sloften

ber aSerroaltung erraadifen bnrd) bie 2)epofition, burd)

bie 3lufbetr)at)rung ,
Mxi) bie ©inregiftrirung, roeldie

ben ®ebü{)renfa^ beftimmt. 3(3^ mieber^ole: auf ber

einen ©eite p fagen, xä) erfenne an, ba§ ein großes

©ebiet ber Snbuftrie, bie ganje 5lunftinbuftrte im engeren

©inne, mit einem ©d^u^e von 3 Satiren nid)t auäfoumtt,

ba§ für biefe ^unftinbuftrie ein ©dju^ con 10 bi§

15 Sntiren ebenfo erforberlici^ ift, rcie ber breijät)rige ©d)u^

für bie Sejtilinbuftrie, — bann ober, rcie eä ber Jlommiffionäs

bcrid)t ll^ut, fortjufafiren : bamit nun bie S^e^tilinbuftrie fi(^

nic^t oerfü()rt füljlen mö(J^te, ben für fie auöreid)enben brei=

jölirigcn ©c^u^ in infinitum ober bod) auf 5, 10 unb

15 Saläre ju oertöngern, ftrafe \ö) fie unb mit ifir bie ^unft=

inbuftrie, ungead)tet biefe bie Sefriebigung eineö bringenben,

jiuingenben unb oon un§ allen anertannten Sebürfniffeä

fud;t, inbem id; il)r 5 refpeftioe 10 9Jtarf auferlege als ©ebü^r

für jebeö 3al)r unb jebeä 50bbeß, — meine Herren, icb t)er=

mag eine foldie Sogif ni^t anjuerfennen. 3d) übertaffe 3l)nen

bie @ntf(^eibuno.

5d) empfehle baä Slmenbement ©rimm.

Sßijepräfibent Dr. ^äncl : 35er §err Slbgeorbnete ©onne=

mann f)at ba§ Sßcrt.

ätbgeorbneter 6onnetnann: SJieine Herren, bie ^om=
miffion i^ot nad) langen ©rinägungen fi^ roefentlidi bem an;

gefdiloffen, roaö oßerbings in ^ranfreid) noc^ nici^t ©efe^ ift,

roaä man aber auf ©runb ac^tgigjaliriger ©rfal^rung burc^

ben oor btm legten £riege entworfenen ©efe^entmurf jum

©efefe madien rcoüte. ©iefer ©efefeentmurf ift in golge ber

Umftänbe, bie fid) feitbem jugetragen l)aben, no6) n\ä)t ©efefe

geworben; er ftü^t fid) aber auf ein*e ad^täigjäfirige ©r=
fttl)rung. G§ ift nid)t, raie ber .§err 2tbgeorbnete Dr.

©bertt) oor'^in fagte — ttiaä ic^ bei biefer ©elegenl)eit er^

TOö^nen null — biefe S!)iufterf(J^u^gefefegebung in g^ranfreic^

ein Stuöflul ber reaftionären ©trömung beö 5laiferreid)§,

fonbern baö ©efefe ift oon bem ^onoent am 18. 3uU 1793
erlaffen roorben. 2)ie ©efefee ron 1806 regeln nur bie ©e;
ponirung, baS a3erfal)ren ber ©adioerftänbigen u. f. m. 5Die

franaöfifc^e 5öiuftergefe^gebung ift alfo ein 2Ber! ber 'Sitm--

lution. 3n biefem ©efeUentwurf »on 1869 finb auc^ bie

Äoften ber S)eponirung fcftgefteUt; fie betragen für bie erften

fünf 5al)re 1 granfcn, für bie jroeiten fünf Sa£)re 5 gronfen,

unb für bie legten fünf 3al)re 10 g^ranfen. Zd) fd)liefee

barauS, unb es ge^t bas au^ aus anberen SGSa^rnc^mungcn

{)erüor, ba§ man in ?5^ranfreii^ gefüf)lt ^at, bafe bie bisherige

©efe^gebung ju raeit gegangen ift, unb ba§ eä notljioenbig ift,

bie ©c^u^friften Ijerunterjufelen. ©iefem ©ebanfen liaben

fic^ auc^ bie neueren ©efe^gebungen angefd)loffen, namenttid^

bie öfterreic^ifdie, meldte übertjaupt feinen längeren S^ermin

fennt alö einen breijäl)rigen. ®er Broed biefer

etroaä Ijolien ©ebüfiren für bie weiteren j^riften ift,

ba§ baä ©efe^ feftfefeen fott: als Siegel raoQen mir blos

einen breijä^rigen ©d)u^; wenn aber 2tu§nal)men eintreten,

in welchen fel;r tl^eurc ©rjeugniffe gemadit werben foüen,

bann fott aud; ein f)öf)ercr ©(|u^ ^lafe greifen gegen eine

erl)öl^te ©ebüljr.

2Ba§ bie franjofifc^e ®ebül;r betrifft, bie ber ^err 93or;

rebner erwätint l)at, fo wiß ic^ bemerfen, ba^ biefelbe nac^

ben oerfd)iebenen 2ofalüerl)ättniffen au^ r>erfd)ieben ift. SDie

je^ige, bie wir üorfd)lagen, wirb fi(^ bem ooßftänbig an=

fd)liej^en, waä man in g^ranfreici^ oerlangt. 3n 9Jiüll)aufen

ift man mit bem ©ntwurf, wie x6) auä einem an einen

clfäffer aibgeorbneten geri^teten ©(^reiben erfe(;e (welches

oon einem g^abrifanten Ijerrüljrt, ber an ber ©nquete tlieiU

genommen l)at), im gro|en unb ganjen mit biefem ©efe^=

entwurf, wie er auä ben i8eratl)ungen ber 5lommiffion l)erDor=

gegangnen ift, einoerftanben. werben jwei 2luäfteßungen

gemad;t, oon benen fid) bie eine, bie bei einem fpäteren ^a--

ragrapl)en t)ortommt, non felbft ertebigen wirb
; fie berul;t nur

auf einer unrid)tigen 2luffaffung beä Srieffc^reiberö. SDie

jweite betrifft bie ©ebü^r. 5Der S3rieffd^reiber erflärt l)ier-

nac^, bo§ bieä bie einjige 2luäfteßung fei, bie man an bem
©efc^ gemad)t l)at; er fagt aber, eä fei bieö ein weniger widf)=

tiger ^sunft, U'ib in SRülljaufen würbe man fii^ nai^ mei--

ner Ueberjeugung lei($t barüber Ijinwegfe^en.

9Jun l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. SBeigel »on anberen

Snbuftrien gefproc^en, bie baran ein großes Sntereffe ^aben

fönnen. 3(| behaupte: wenn nac^ 3 Sabren ein3JJufter fi(^

nic^t fo weit bewäl;rt l)at, ba§ ber g^abrifant \iö) fagt:

nerbient baä SJJufter ben ©(^ufe ober nid)t? — bann wirb er

einen weiteren ©c^ufe nic^t »erlangen; ijat eö fi(^oberfo weit

bewährt, ba§ e§ na^ 3 3al)ren weiter probujirt werben tann,

fo wirb er aud) bie 5 9)Zarf pro 9Jiufter gern bejal)len.

ift alfo, wie gefagt, ber ^aragrap| in feiner jefeigen

(Raffung au§ ber legten Serat^ung ber ^ommiffion unb au§

oerf^iebenartigen Slnträgen unb ^ompromiffen l;erDür=

gegangen, unb icb bitte ©ie, il^n anäunel;men.

3um ©d}lu§ wiß ic^ noc^ barauf l)inweifen, waä ber

§err 33erid)terftatter t)ießei(J^t überfefien l^at, ba& baä 2lmenbe;

ment Dr. 2BebäEt) unter '^x. 106, wel(^e§ t)orfd)lägt, einen

britten 2lbfafe l)injujufügen:

®er Urheber fann ba§ i^m nad^ 2lbfa| 2 jus

ftef)enbe 9iec^t au^er bei ber Slnmelbung au(^ bei

atblauf ber breijäl)rigen unb ber }el^njäl;rigen ©d;ufe=

frift ausüben, —
üon ben meiften Sflitgliebern ber .^ommiffion unterfiüfet wirb.

S)iefe§ 2lmenbement l;at ben Smed, bie ©d;u^frift in eine

organif^e 3]erbinbung ju bringen mit ben ©ebül;ren, ba^

dfo für bie erften 3 Sö^re 1 tfiart, für bie jweiten 7 3al)re

5 3Jiarf unb für bie lejjten 5 3at)re 10 aJiarf ju jal^len ift.

©§ ift alfo eine S3erbinbung liergefteßt äwifd^en ber O^rift unb

bemjenigen, was ert)oben ift. 3d) bitte ©ie alfo, ben ^axa--

grapt)en mit biefem Stmenbement unoeränbert onjune|)men.

23ijepräfibcnt Dr. C^änel: SDer §err Slbgeorbnete

Dr. ©rimm l;at bas 2Bort.

3Ibgeorbneter Dr. Ovimm: SJleine Herren, wenn man
in 9J?ülljaufen fid^ int großen unb ganjen mit bem ©ntwurf,

wie er aus ben Seratljungen ber ilommiffion l^eroorgegangen

ift, einoerftanben erflärt Ijat, wie ber §err 35orrebner uns

mitt^eilte, fo finbc id) baS noßftätibig ertlärlic^, weil ber

(Sntwurf ben Sebürfniffen ber Seitilinbuftrie ooßftänbig ge»
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nügt. ßlaube tu ber 2f;at, ba& bie SeEtilinbuftute nic^tä

roeiter ju roünfc^en übrig ^at. 'SlJir ftnb aber ron anberen

Snbufirtcflen entgegengefe^te 3tnfid)tcn jugcgangen, nämlid;

von fold)eu aus bem ©ebiete ber p(aftifd)en Snbuftrie, in

©onberljeit bem ©ebiete ber Sijouteriefabrifation. ift

eine Petition au§ ^forj^eim, meinem früheren ann3Q(tfd^aft=

lidEien 2Sot)nfi|e, an mic^i gelangt, in roeld^er t)en)orgef)oben

roirb, ba§ bie Sintrag§gebüt)ren für bie SJJetaEtüoareninbuftrie

oiet ju i^od^ gegriffen finb, Sie öerren fogen — eä ift bie

§anbei§fammer ju ^forjljeim, toeld^e Ijier fpridit —

,

ba§ fdbon bie Siegierungöücrlage einen jiemlid)

l^of)cn ©a^ enthalte, ber ©afe von 10 Tlaxt aber fei

für baä einjelne 3Jiufter — bie Petenten legen

auf baä einjelne SJiufter ben ©(^roerpunft — oiel jn fiorf;.

35ie Herren fagen : bie 2Baaren ans ®olb, ©ilber, ÜJeufilber,

Sronje, 3inn nnb @ifengu§ werben in t)erfö)icbenen gröBereu

©tabliffements in einer großen Slnjol^l neuer SJJufter ange=

fertigt unb fammeln fid^ im 33erlauf von fünf 3al;ren öfters

}u mel^reren §unberten oon 9)Juftern an, bie bann allmäi)lic^

beponirt werben. 3ur Toirllidjen getoinnbringenben 2Insfü^:

rung gelangt aber jeroeils nur ein t)erl)ättniBmä§ig fleiner

2f)eit biefer 3?Jufter, öer an ben aJJarft gebradit fo glüdlid)

tüar, burc^ feine originale unb gefdimadooKe ^ompofition unb

2luSftattung fi(i| ben Seifalt bes ?ßublifumä ju errcerben unb

fid^ in biefer SBeife gegenüber ber ^onfurrenj im §anbels=

ocrfelirc 33afm ju bred)en. S)ie ©ebülirenanfä^e ber 5lom=

miffion inoolmren nun angefic^ts biefer im Sijouteriefabri;

fationSgcroerbe unentbel^rlidien SDepofitionen oon ganjen ©erien

Don Sl'Juftern ganj bebeutenb l)ol)e ©ummen, bie fid) gerabeju

als eine förmlid^e SSefteuerung bes SSijouteriefabrifationSs

geroerbes unb ber fonftigen plaftifd)en ©ercerbe bar=

fteHen. Zaiin von 85 5lJ?arf für jebes einjelne

aKufler, für toeldieä 15 3al)r ©(J^u^ erforberlic^ ift,

— roie bie ^ommiffion bie ©ebül^renföl^e greift,

fmb bal)er nid^t burd)fü^rbar, roenn baS neue ©efefe ml)U
tliätig roirfen, überl;aupt praftifd^ roerben foU. 3c^ glaube,

ba§ mir mit biefen 33erl)ältniffen werben red^nen müffen.

Sann möchte icf) nodf) barauf aufmerffam mad)en, bafe baS

ausgefprodiene ^riujip beS ßntrourfs baS ift: man miß
regienmgSfeitig feine fiSfali)dE)C 6iniml)mequelle unb ?^inonj=

quelle aus biefen Sajen mad^en, fo wenig wie bei bem
3J?arfenfcl)u$, fonbern ber ©taat wiü nidE)ts als bie Sedung
feiner baoren 2tuslagen.

Sas ift ber oollftänbig gered^tfertigte ©tanbpunft be§

Entwurfs, unb id^ fefie nid^t ein, warum bie 33olför)ertretung

über biefen ©tanbpunft f)inauSgel;en foHte. ©s liegt anä)

fein innerer ©runb vor. ©ie l)aben bie längere ©d)u|frift

für bie 2JJetatlinbuftrie beibehalten, weil bie ^unft=

inbuftrie, bie fa n\6)t bem ^ünfttergefe|, fonbern bem
SD^uftergefe^ mit unterfteHt ift, biefer Triften beborf,

unb wenn ron bem §errn ©onnemann gefagt ift,

ba§ man nad) 3 Sohren überzeugt l)aben wirb, ob ein

Sffcufter fein ©lüd auf bem 9J?arfte mad)t ober nid)t, fo ift

baS für bie SRetatlinbuftrie unrid^tig, weil nac^ 3 Satiren

öielfad) baS @rjeugni§ nic^t l)ergeftetlt, ober jum minbeften

nod^ nidfit in weiteren Greifen beS ^ublifums befannt unb
beliebt geworben ift.

©djlitfelid^ bitte id^ ins Sluge ju foffen, ba§ bas Ü)htfter=

gefe^ nicl)t allein bie Snbuftriellen betrifft, fonbern baS

3}Juftergefe^ ift audl) oon ber l)öct)fteu 5öebeutung_ für bie 2ln=

gel)örigen ber t)of)en Eunft. Sie ilünftler, bie für bie ^unft-
inbuftrie arbeiten, finb boc^ nidf)t bie Seute, bie befonbers

lio^e Sloren jotjlen fönncn, namentli(^ bie jüngeren 5lünftler,

bie fid^ no6) fein ^Renommee oerfd^afft f)aben; biefe befonbers
ju befteuern, boju fdticint mir am aßerwenigftcn ein ©runb
üorf)anben ju fein. Slufeer ben Äünfllern fommt aber aud;

üOTjugSweife ber ©tanb ber fleinen Snbuftr.eaen, ber §anb=
Werfer unb ber Slrbeiter in Setracfit. SIudE) in biefen Greifen

werben waf)rf)aft fünftlerifdE)e Sbeen mel)rfad^ ju Sag geför^

bcTt, bie für ben ©rjeuger burd^ biefes ©efefe gewinnbringenb

werben follen. Siefc klaffen ber Söeoölferung bürfcn nid^t

mit l)ol)en Sojren belaftet werben.

3d) bitte bal)er, meinen auf @rr.i(t§igung ber %aiin ge*

rid^teten Eintrag anjune^men.

aSijepräfibent Dr. $önet: Ser §err .ßommiffar be«

93unbesratl;S f)at bas 2Bort.

5lommiffariuS bes SBunbeSrat^s, ©elieimer £)berpoftratf)

^rofeffor Dr. ^amtiad^: 9Keine Herren, was junäd)ft ben
2lntrag beS §errn Dr. 2Bebsfi) betrifft: ju bem ^Paragraphen

einen brüten %b)a^ einjufd^alten, fo würbe id) bamit ganj

einoerftcmben fein. SaS älmenbement beabfidf)tigt nur, ben

33el)örben bie (Srleid^terung ju geben, ba§ nid^t Semanb
fünfjeljn Tlal eine 33erlängerun9 ber ©d;u|frift beantragen

fann.

33iel widjtiger ift aber bie ^^rage bejüglid^ ber §öl)e ber

®ebül)ren, unb iu biefer Sejiel^ung befenne ict), meine

§erren, ganj el^rlid), ba§ \^ perfönlidE) bie ©ebül)ren, weld^e

bie Äommiffion rovfdjlägt, für ju lf)od^ l)atte.

(§ört! l)ört!)

5d) wieberbole auSbrüdlid), es ift meine perfönli(^c
2lnfid)t; benn ©ie wiffeu ja, ber SunbeSrall; l^at ftc^ über

bie ?^rage erft fpäter fd)lüffig ju mad)en, wenn ber Sefdl)lu§

bes liolien ^oufes oorliegt. Sie SlegierungSoorlage aber

na^in ben ©a^ oon 1 SJlarf an, unb wenn biefe fidj mit

1 yJiarf begnügt, fo liegt aüerbingS ber Stntrag beS

§errn Dr. ©rimm ber OiegierungSoorlage nälier, als berSc^
rii^t ber ^ommiffion.

@s finb mir nun au^ aus ben »erfd^iebenften Orten
Seutfd)lanbs Petitionen jugefommen gegen bie §ö^e ber

©ebül)ren, welche bie llommiffion oor)cl)lägt, unb id) fann

aßerbingS perfönlii^ ni6)t leugnen, bafe, wenn xi} m\6) in

bie Sage eines Hanauer 93iiouteriewaarenfabrifanten fe^e

ober eines pforjl^eimer ^abrifanten, ber ade 3al)rc §unberte

ron folc^en SRuftern fabrijirt unb in bem einem 3at)re eine

33erlängerung Ijaben will r»iellei($t für §unberte berartiger

2Jcufter, ba§ es etwas l^od) ift, wenn man ben 9Jiann jwingen

will, alle Sal)re 500 9Karf auszugeben für bie 3.krlängerung

biefer ©d}U^frift. Unb mit 3iüdficl)t barauf glaube id^ es

lebigli(^ 3l)nen anl^eimgeben ju müffen, ob ©ie nic^t f)ier

bas Slmenbement bes §errn Slbgeorbnetcn ©rimtn annehmen
unb bie ©ebüliren etwas lierabfe^en rooöen.

aSijepräfibent Dr. ©iinci: Ser §err 2lbgeorbnete Dr.

Sßebsft) ^at bas SSort.

Stbgeorbneter Dr. 2BcB§I^: 3)leine Herren, id^ bitte

nur um jwei 2öorie jur @nipfef)lnng meines 3lntrageS, ben

©ie ja annef)men fönnen, mögen ©ie ben 2lntrag ©rimm
ober bie SSorlage ber ^ommiffion annel)men. SBenn ©ie

meinen 2Intrag nidlit annehmen, fo ift es möglid^, ba§ Semanb
14 9JJalbie ©d^u^frife, bie er juerft beantragt i)at, oerlängern

laffen fann. Sie werben mir jugeben, bafe baS wirflid^ un;

gebü^rlic^ ift, bafe es aud) bas 9)iufterregifter unüberfid)tlid^

imäjt, baB es aufeerbem ein 9ied;t ift, was in feinem anbern

Sanbe befielet. SBenn ©ie mein 2Imenbement annel;men, fo

ift bie 3^olge, bafs ber ünmelbenbe bie ©d^u^frift fünfmal

oerlängern fann, unb bas ift bod) wal)rli(^ genug, nämlidö

in ben erften brei 3af)ren jebes 3al)r, bonn beim Slblauf

bes britten Saures unb bann beim Slblauf beS jel)nten Saures.

l;offe, es ift bamit allen Sebürfniffen 9iedl)nung getragen,

unb \ä) bitte ©ie um 2lnnal)me beS SlntrageS.

SSijepräfibent Dr. ^öncl : ©S liegt ein ©d^lu§antrag oor

oon ben Herren Slbgeorbneten Stoljlanb, Äodf) unb ?ßalentin.

87*



612 g)eutf(3^er 9iei(|sta9. 26. ©ifeung am 13. SDejembet 1875.

erfu(ä^e bicjcnigen Herren, fi^ ju ert)ebcn, n)cl(^)e ben

©c^lu^antrog uuterftüfeen rooHen.

(®ejd^ie|t.)

2)ie Unterftü^ung ret(i^t aus.

bitte biejemgen fetten, rodele ben ©(^tufeantrag

onne^imen rooEen, Qufjuftetien.

(©ej^ie^it.)

25as ift bic SKajorität; ber ©(ä^lufe tfl angenommen.

^Tier §err S^eferent l^at bas SSort.

SericiEiterfiatter SHbgeorbneter Dr. 2öc^reu|ifctttttg : 3Keine

Jerxen, ber §err Stegierungäfommiffar I;at jroar l^eute per=

fönlid) einige 3'ieigung für ben Stntrag ©rimm gejeigt, allein

in ber ^ommiffion l)at er fid) mit bem l)ö(jcren ©oft einüer=

ftanben erflärt, ben tüir in ber erftcn Sefung befd)Ioffen

Ratten, nämlic^ ben burcJfigängigen ©a^ oon 10 ^Slaxt, um
baä 3uftonbefommen beä ©efe^eä ju förbern. %ä) möd)te

©ie alfo bitten, mei)r auf bie erfte, aU auf bie jweite aBen=

bung SRüdfid^t ju nehmen.

Sä) fage bem uerelirten Kollegen SBeigel unb bem §errn

JRegierungsfommiffar: mcnn es ri^tig ift, ba§ ein einziger

gabrifant in §anau §unberte con iliuftern bcponiren lann

mit bem 2Infprud^ auf 15jäf)rigen ©(i)u^, fo fönnen mir bie

©ebütir gar niä)t i)oä) genug ma^en, benn eö roäre ein

!ö?olE)eur , roenn bie nur für bie ebelften 2Berfe ber

Äunftinbuftrie bcftimmtc längere j^rift fo gemi^braud^t mürbe,

ba§ ein ©inselner §unbertc oon SRuftern für eine 15jät)rige

grift beponirtc, SDaS roerben mir aber förbern, wenn mir

bem 2Bege bc§ §errn Slbgeorbneten ©rimm folgenb auf

2 9Karf u. f. ra. ferabgel^en.

§err ^loHege SBeiget Jiat nun gefagt, bie anberen

^Rationen ll;äten eä fo biHig. SDa§ ift bo(^ ni^t fo ganj

xWxXQ. Sn 3lmerifa j. 33. mufe man ben 3 Va iäf)rigen

©djuß erfaufen mit 10 2)olIor§, ben 7 jährigen mit 15 SDoIIarä

unb ben 14 jährigen mit 30 3)oIIar§. SDer 2lmerifaner mufe

jebeö Sa^r bcS ©(5u^e§ mit mel;r al§ 2 2)onarä bejoiilen,

iDöfirenb mir mit unferem ©a^e nur oerlangen, ba§ ba§ Sa^r
mit 5 Tlaxt ober etroaä metir beja^lt roerbe. SDas f(ä^eint

mir nic^t gu oiel ju fein.

SBenn enUiä) ber ^oßege SBeigel fagt, eö fei bo(^ eigent=

lirf) gegen bie Sogif, einmal bie Snbuftrie förbern gu motten,

inbem man biefeä ©efe^ erläßt, unb bann es roieber ju er=

fc^mercn, ba§ fie bie längere ©cf)u§frift erlange, bie fie bod)

braud)C, fo erroiberc iä), biefer 5öiangel ber Sogif ftecft nidit

in uns, ber ftecft in ben SDingen. ©obalb mir unter ein

unb baffelbe ©efefe ba§ ^alifomufter fletten unb baS l)öd^fte

^robutt ber ^unftinbuftrie, müffen mir eine Bä)xanU auf=

riditen gegen baS 5?alifomufter, fonft roerben roir in einen

©(|ufe l^ineinftürjen, ber unfere Snbuftrie fd)äbigt.

aSijepräfibentDr. $änel: SBir gelangen jur Slbftimmung,

junäd^ft jur Slbftimmung über § 7. §ierju liegt bas 31meni

bement bes §errn Slbgeorbneti-ii Dr. SBebsJt) »or, einen

britten 3Ibfafe Ijinjujufügen. fcl)lage oor, über biefes

2Imenbement abjuftimmen unb jo nad) ©eftaltung biefer Slb^

ftimmung über ben § 7 felbft, cuentuett mu§ iä) auf bie

SRegierungSoorlage jurü(fgel)en.

^Dann roürbe ic^ bic 3lbftimmung über § 11 unb l)icr=

bei junädift bie Stbftimmung über bas 2lmenbement beS

§errn Dr. ©rimm, roeldies iä) als untfieilbar betrad)te,

l)erbeifüf)ren. Se nod) ber ©eftaltung roürbe iä) über ben

§ 11 felbft, CDcntuell über bie 9legierungSöorlage abftimmen
laffen.

2)a8 §aus ift mit biefer gragefteHung einoerftanben; \ä)

crfud^e alfo ben §enn ©d)riftfül)rer, junod)ft bas 2lmenbe=

ment bes §errn 2lbgcorbneten Dr. SBebsft) }u § 7 oerlefen

ju rooHen.

©(J^riftfüt)rer Slbgeorbneter SÖßölfel:

SDer 9tei(J^stag motte befc^lie§en:

im § 7 folgenben 3. Slbfa^ l)injujufügen

:

2)er Urlieber fann bas iljm nac^ Slbfafe 2 ju:

ftel)enbe ditd)t aufeer bei ber Stnmelbung au(^ bei

Slblauf ber breijälirigen unb ber jel)niä^rigcn

©d)ufefrift ausüben.

SBijepräfibent Dr. ^önet: 3d) erfud^c biejenigcn Herren,

roeld^c bas eben oerlefene 31menbement annehmen motten, fi(^

ju erl)eben.

(©efc^ie^t.)

S)as ift bie SJ^ajorität; bas Stmenbemcnt bes §errn Dr. SEBebs!^

ift angenommen.

®a eine befonbere Slbftimmung über ben § 7 niä)t oer=

langt roirb unb ebenfo feine befonbere SSerlefung beffelben,

fo barf i6) roo^t fonftatiren, ba§ § 7 mit bem 3ufa^ bes

§errn 2lbgeorbneten Dr. 2Bebsft) angenommen ift. — 2)aö

ift ber gatt.

2Bir gelangen je^t jur Slbftimmung über § 11, junäd^ft

über bas Slmenbement bes §errn Dr. ©rimm. erfu(^c

ben §errn ©d;riftfü^rer, baffelbe ju oerlefen.

©diriftfü^rer 2tbgeorbneter SSölfel:

2)er 9?eid^stag motte befc^tiefeen:

§ 11 3lbfa| 3 in Seile 3 ju fcfeen fiatt; „fünf
maxV\ „jroei 3J?arf"; in Seile 4 ftatt : „gelin Sllarl",

„brei aJlarf".

33ijepräfibent Dr. ^önel : 3c^ erfudjc biejenigen Herren,

roeld^e bas eben »erlefene 3lmenbement annel^men motten,

fi(^ ju erl)eben.

(®ef(f)ie^t.)

SKeine §erren, id^ erfudrie ©ie, an Sl^re ^läfee ju gelten

;

eä ift für bas 33üreau unmöglid), oon l)ier aus einen genauen

Uebcrfd)lag bes §oufes ju mad^en.

(*aufe.)

SDaS 33üreau ift jroeifellioft, roir müffen bic ©cgcnprobc

ma(^cn. 3d) erfud^c biejenigen Herren, roeld^c bas 2lmcnbc=

ment bes §crrn Dr. ©rimm abtcf)ncn motten, ftc^ ju er=

lieben.

(©efc^ie^t.)

SDas ift bic SRinber^eit; eS ift alfo bas 2lmcnbcment beft

§errn Stbgeorbnetcn Dr. ©rimm angenommen.
^Die S3erlefung bes § 11, roie fid^ berfelbe nad^ Sin:

nalime bes Slmcnbements Dr. ©rimm geftaltet l^at, roirb mir

rool)l erfpart.

(3uftimmung.)

SDas ift ber ^aü. SDann erfud^c id^ biejenigen §erren,

roeld^c ben fo mobifijirten § 11 nad^ 5Dla^gabe ber Äom»
miffionSüorfdf)läge anncl^mcn motten, fid^ ju erl^eben.

(©efd^iel^t.)

25a6 ift bie 3Jlajorität; § U ift angenommen.

3(§ eröffne jefet bie Sisfuffion über § 8. 3um § 8

liegen folgenbe Slnträgc üor': junäd^ft bos Slmcnbcment be«

§errn Slbgeorbneten Dr. 2Bebsfr) in ?Jr. 98 II ber SDrudfs

fachen, baS Slmenbement ber Herren Slbgeorbneten Sldermann

unb Dr. 33roun in ^ir. 105 sub C ber S)rudfacf)en unb baS

Slmenbement beS §errn Slbgeorbneten Dr. ©rinmi in

SRr. 99 III 2; enblid^ ift mir ein l^anbfdliriftlic^ier Slntrag
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bes §errn SIbgeotbncten Dr. ©bertt) übarreii^t loorben. %6.)

bitte beu §crrn ©d)riftfü[)rcr, benfelben 311 oerlcfen.

©(ä^riftfü^rer SIbgeorbneter SSöIfcI:

2)er 9ieid)ötag roolle befdjtiefeen:

bie 2Borte im legten, eierten %b\a^ beö § 8 „in

^ofeten" foroie Sie ferneren Söorte „bie ^afete

bürfen nicf;t mel;r alö fünfjig 2}Jufter ober ^JJobelle

entf)oIten unbnid^t meJ)ral§ 10 Stitogramm roiegen"

gu ftreic^en.

Dr. @bertt).

Sßigepräfibent Dr. f^&ntl: eröffne über § 8 iinb

bie eben Don mir bejeii^neten Stmenbementä bie 5Di§fuffion.

2!er §err Steferent l^ot juerft baö SBort.

SBerid^terftotter 3Ibgeorbneter Dr. Sl^e^ten^feuntg: 2)ie

erfte ^yrage, bie bei § 8 auftritt, ift: foHen roir bie S)e=

pofitionen bcr 3Kufter on einer 3entratftt'(Ie uoUjieljen laffen

ober foüen mir fie in bejentralifirter S>eife üofljiet)en laffen.

bemerfe nur furj, bafe in ber ^onimiifion nur eine fleine

3JJinber^eit [16) für eine 3entralfteÜe erftärt Ijat, roeil ron
©eite ber SnbuftrieUen faft alle ©timuien gegen eine folöje

3entraIifation ]xä) auöfpraii^en. @5 finbet übrigens eine fold)e

Sentratifation in ©nglanb unb merfroürbigeriüeife auc^ in

^IfJorbamerifa, alfo in beiben relatio bejentralifirten Säubern
— au§erbem auä) in 9?u|tanb — ftatt, n)äl^renb bie 25ejentro=

lifation in einem relatio fet)r jentralifirten Sanbe, nämlid) in

granfreid^, ftattfinbet. 3m ganjen aber fctieint man inSng=
lanb mit ber 3entralifation ni^^t jufrieben ju-fein.

SBenn mir nun aber bem ^rinjip ber Jlommiffion folgen,

meine Herren, bann uiöd^te id) Sie auä) bitten, ben 3(ntrag

Dr. SBeböfi) abäuleJ)nen, ber eine STejentralifation für bie

crften brei 3o{;re unb eine 3entralfteUe für bie foigenben

3a{)re wiß. Zä) glaube, biefen Um^ug, biefe 3Jiü^e unb bie

Äoften bcr SBanberung oon einem Drt jum anberen

brei Salären !önnte man fid) bod) moljl erfparen. 3JJeine

§erren, jroei entgcgenfteiienbe 21nträ(}e ßejiel^en fi(^ bann
noc^ auf Sllinea 5. Sie groeite n)id)tige ^^rage rcarnämlid):

foQen mir cerfiegelte 2)epofitionen julaffen? 9Jceine ^erren,

ber Saie, ber Siic^tfabrifant mirb fid) im erften Stugenblide

fagcn: ma§ ift bo§ für eine TOunberli(^e Einrichtung, t)ier

roirb eine (Eintragung »eranlatt, oon ber jeber foß 6infid)t

ne{)men fönnen, unb bann werben bie SJiobeÜe »erfiegelt

beponirt, baä ge^t boä)ni(^)t! äilfo offene SDepofition ! Mein,
meine Herren, faft fämmtUcihe j^abrifanten mit 2luSnat)nie be^

fleineu S^^cilö, roeld)er bie ©erootinl^eit beibelialteu mödjte,

anberer Seute 3JJufter gu topiren, erflören : roenn if)r bie oer=

ftegelte 2)epofilion nid)t gula^t, fo ift baä ganje 3Jiufterfd)u^gefeö

für uns nichts roert^, fonbern eä ift uns oiel lieber, roenn

CS gar nid^t ejiftirt. ®enn, fagen fie, fo lange mir

unfere SJiobcKe nic^t ausgefüf)rt, bie betreffenben ©rjeugniffe

in ben §anbel gebrad^t Ijaben unb ber C§efd)macf bes ^ubli=

fums fi($ baran geroö()nt t)at, fo lange müffen toir üert)üten,

ba§ unfer 3Kufter unb 9)?obcE öffentli^ gur einfielt üorliegt

unb unfere ^onfurrenten fommen fönnen, um es jroar nid^t

ju fopiren, bas bürfen fic frcilid^ aud) bann nid)t,

roenn baS offene SJiufter »on if)nen eingefet)en rcirb,

aber bas 3JJufter ,,anäucmpf inben", b. f). in bemfelben

@cfd)mad etrcaS machen, roaS hoä) im ©runbe nid)ts

anberes ift als eine 5lompitation, unb roaS bem ei9cntlid)en

Urheber bie ^unben roegnimmt. 3umal roenn in fd)ted)ten

Stoffen nad)9ebilbet roirb, fo cerliert bas ^Publifum ben
©efc^macf für biefe 2(usfüJ)rung in ebleren ©toffen. 2)aS
roar ber fefte^Jßunft, meine Herren; roer baS ^ufterfdm^gefefe
roitt, mu§ bei ber ©timmung unferer g^abrifanten au(^ bie

aScrfiegelung motten, es fragt fid) nur, rcie lange fie bauern
foQ. Äottege Dr. ©rimm forgt für eroige 3eiten, b. ^). für

fo lange, als bie ©d)u^frift bauert ; bann rokbe eS bei uns ebenfo
fein, roic ingranfrci^. ^Dagegen forbert ber Stntrag ber §erren

3(bgeorbneten Sfdermann unb Dr. SBraun nur für ein Sa^r,

bas fei genügenb. 2)ie tommiffion fd)(ägt einen SJZittelroeg

t)or, fie fogt, für 3 3af)re refpeftioe für 1 ober für 2 So^re,

roenn bie ©dju^frift nid)t länger bauert. Z6) empfel)lc S^nen
biefen SBeg ber 3!Kitte, roeil bie 3nbuftrietten mit biefer^rift

im gangen gufrieben finb.

3m übrigen l)abe id) mid) perfönlic^ für bie ©ntfiegc=

lung mä) einem 3al)r bemüf)t, füge mid) aber ben ^om*
miffionSbefd)lüffen.

aSigepräfibent Dr. 0äncl: 2)er ^err Ülbgeorbnete Dr.

aßebsft) f)at bas Sßort.

2lbgeorbneter Dr. Sßc6§f^: 9JJcinc Herren, iÖ) roünfdjte

burd) meinen 2lntrag baö gentralifirle aKufterregifter in Seip»

gig roieber ins Seben gu rufen, roas, roie ic^ leiber roeiß, in

ber ^ommiffion gefallen ift, ^eute aber bin id) übergeugt,

roenn \^ es bei 3hnen bur($fe^en rooüt-e, bebürfte \6) mi)t

3eit, als uns »ergönnt ift. 3d) bin groar nid)t gern, aber

allenfalls bereit, biefen meinen Slntrag, ben \d) für feljt

roiditig f)altc, gurüdgugieljen, roenn mir ber ^pexx

S^egierungsfommiffar erflärt, bafe es in ber 21bfid)t

ber ^Regierung liegt, bie ^eftimmung über bie ^üt)vutig

ber anufterregifter fo gu geftalten, bafe fid) biefe 3}iuftcrrcgift er

aud) fo oiel als möglid) als SluSfunftSbüreaus eignen. Sie

Urfadie, roeSt)alb id) überhaupt ben Stntrag fteüte, ift bie,

bafe bie geroöl^nlic^en aRiifterregifter nid)t bloS Urfunbenpläföi',

fonbern aud) 2IuStunftbüreauS barüber, ob baS 3Jiufter

fd)ü^t ift ober nid)t, fein follen. 2Bir bebürfen biefe 21ik-=

funftsbüreaus ungemein notl)roenbig, roeil mä) unfetem '6):-

fe^e an bem ^abrifat nid)t angef(^rieben fielet, ob fein 3)aifter

gefc^ü^t ift ober nid)t. SBir^aben nur baS2»littelber3J(uitcrj

regifter, um 2lusfunft barüber gu t;aben. älber bogu eignen fic^,

roenn nid)t fel)r gute Snfttuftionen für bie SOhifterregiftergcgclu-n

werben, biefe fleineu 9Jlufterregifter bei ben §>anbelsgeriditoi!,

bei ben ^lreiSgeri(^)ten gang auierorbentli(^ fd)ted)t. 3d) bitte

bal)er no(^)mals bie SJegierung, barauf ^tüdfid)! gu neljaten,

ba^ fie bie sBeftimmungen fo mad)t, ba§ biefe aJinfterrei^iftcr

au(§ als SluSfunftSbüreaus oerroenbet roerben fönnen. 9Eeiin

id) biefe guftimmenbe 3ufoge bes §errn StegierungsfommiffarS

erl)alte, fo bin \^ bereit, meinen Eintrag gurüdgugiel)en.

5l>igepräfibent Dr. $änel: SDcr §err ^ommiffar ^cs

Siunbesrat^s f)at baS 3Bort.

5?ommiffariuä bes Sunbesratl)S, ®el)eimer Dberpoftratl)

^rofeffor Dr. S)am6oc^: äReine Herren, fann ©ie nur

bitten, bei biefem § 8 bie ^ommiffionsbefd)lüffe üottftänbig

unb ol)ne jebes 2lmenbement angunel)men.

aöa§ bas Slmenbement bes §errn Dr. Söebsfp anbetrifft,

fo fann iä) 3l)nen bie S^erfic^erung geben, bafe \ä) be^

mül)en roerbe, bie Snflruftion fo gu faffen, bafe bas 3Jiufter;

regifter als „2luSfunftsbüreou" bienen fann. 3ch felbft lege

ben größten SBertl) barauf, ba^, fo roeit es

überl^aupt mit bem ©efe^ oerträglic^ ift, biefeS

SRufterregifter öffentlid) Sebermann gugängtic^ fei

unb, roie eben ber §err Slbgeorbnete gefagt l;at, ein „^u§;

funftsbüreau" bilbe. SDagu roirb unter anberem aud^ ber

*^unft beitragen fönnen, ba^ man ben ^^abrifanten nerpflic^i

tet, auf ben ^afeten bie gabrifnummer angugeben unb

bergleid)en, fo ba| berjenige, ber eine Stusfunft aus bem a)iufter=

regifter l)aben roitt, blos gu fragen braud^t bei Der S3el)örbe,

roeldbe bie aKufterregifter füf)rt, ob bie betreffenbe gabrif;

nummer eingetragen ift. 3c^ glaube alfo, baß barna^ bas

2lmenbement beS §errn Slbgeorbnetcn Dr. SBebsft) gegen=

ftanbslos roerben roirb.

^i>igepräfibent Dr. .$änel: Ser ^err Slbgeorbnete Dr.

äBebsfp {)at bos äßort.
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Stbgeorbneter Dr. a®e6§Itj : äte^c mein Stmenbcment

gurüdf.

33ijepräfibent Dr. §änel: S)aä Stmenbement bcä §errn
Dr. SBebäfp ift jurürfgejogen unb \ä)txhet olfo auö be§ SDi§=

fuffion au§.

SDer §»err ^ommiffar beä 33unbe§ratf)§ ^at baöSBort.

tonuniffariiiö beä S3unbe§rat]^§, ®et)eimer £)berpoftrat^

^rofeffor Dr. S)antB(n!^ : 2öqs ben Eintrag beä §errn Dr.

(gbertt) betrifft, fo getjt er, rceim icf) rei^t »erftanben l^abe,

barauf J)inau§, bie ^afetbepofiton ganj rccgfallen jii laffen.

2l(Iein, meine Herren, roenn rcir baö roollten, bann müßten
Toir einen ganj onberen Sarif mad)en für bie ©ebül^ren bei

ber S)epofition; benn bann roürben bie ©ebütiren oon 1 2)Zarf,

2 3Karf n. f. m. ganj entfd)iebeu jn ^ocl) fein. Ueberbieä

legen bie g^abrifanten baä größte ©eraidit auf bie ^afet=

bepofition, unb e§ finbet fid; biefe aud) bcinal)e in aßen

auölänbifd)en ©efe^gebungen üor. 3d) fann ba^er nur
bringenb bitten, e§ bei ber ^afetbepofition ju belaffen.

6nbli(^, meine Herren, unbbaä ift in meinen Stugen ber mic^=

tigfte^unft— bitte id^Sie, ba§ 3Imenbement beä§errn 2lbgeorb=

neten Dr. 33raun abjuteljnen. SDieä SXnienbement get)t bai)in: bie

©ntfiegelung bereitö nac^ einem Satjre oornet^men ju laffen.

Wdt biefem Stmenbement roürben ®ie gerabe bie |öd^fte

^unftinbuftrie ganj gewaltig fd)äbigen. dMjmtn ©ie nur
ben %alL an, ba| ein großer ©ilberrooarenfabriJant

einen großen Siafelauffafe mat^t, fo braucifit er jur

§erfteKimg biefeä Safelauffa^eä 3, 4, aud) meJ)r Satjre,

unb baö §auptgett)id^t muB er barauf legen, innerlialb biefer

Sahire fein ©ef(^öftsgel)eimni§ getoaljrt gu lüiffen. Sßenn
©ie nun bie ©ntfiegelung bereits nac^ einem Salire t)or=

nehmen laffen, fo fommen ©ie baf)in, wie eä faftif(j^ gef(^eljen

ifl, ba^ fid^ Semanb, ber biefe 9J?ufttr nad)bilben raiK, nad)

einem 3al)re baö ällufter üorlegen lö^t, banad) ^iac^bil^

bungen öornimmt unb biefe 9?a(^bilbungen, allerbingä nid)t in

SDeutfdilanb, aber in SImerifa cerbreitet, unb unfer beutf(^er

gabrifont ift gefd)äbigt, er ift um baö ®elb gefommen, bas
er für baä 9)Jufter aufgeraeubet fiat.

3c§ bitte alfo mit 3^ücff{d^t auf biefen, gerabe für bie

J)öJ)cre ^unftinbuftrie überaus roiditigen ^Ißuntt, bas 2lmenbe=

ment beö §errn Dr. Sraun abjulel^nen unb anä) i)kx ben

5lommiffionäbef(|lufe aufrecht ju erl;alten.

SSigepräfibent Dr. Dottel: S)er §err 3lbgeorbnete 2lders

mann |at baö aöort.

2lbgeorbneter Slrfetmonn: bebaure, meine §erren,

bcm oon anberer ©eite Ijeute oielfad^ gegebenen guten 33ei=

fpietc, bie ^Debatte burd^ Surüdjie^ung geftcHter Slnträge

abjufürjen, fd^on aus bem formalen ©runbe ni^t folgen gu

fönnen, roeil mein aKitantragfteßer, §err Dr. 5Braun, wie

es fdf)eint, baö §au§ rerlaffen :^at, unb xä) nic^t ermächtigt

bin, in feinem 9?amen ©rftärungen obgugeben. Sc^ mufe
barum ben Slntrag bcgrünben; id^ luerbe aber mögli(^ft

furg fein.

2ln fx(^ ift bie 3ulaffung ber SDepofitionen in vex\k-

gelten ^afeten Don §aus aus unb prinjipieE bebenJtic^, rceil

fie in SBiberfprucb mit bem in ben folgenben ^aragrapl^en

anerJannten ^ringip ber ^ubtigität ber 3}iufterregifter fte^t.

Sft es aber biirdiaus nötl)ig, von ber D^egel, meldte bas

®cfe^ auffteüt, eine 2lusnol)me gu madien, fo mu^
man bie 2luSnal)me möglidift befdfiränfen unb ni(^t

roeiter gelten, als unbebingt burdf) bas 33ebürfni§ ongejeigt

ift. 3^iun meine \6), ba& für bie !leinere, bie leid)tere

SÜaare, für bie 9)lobeartifel , roie fie fidf) in ber

SeEtilinbuftrie finben, gar nictit nöttjig ift, einen längeren

©d)u^ burd^ bie 3)epofition ber^JJufter in oerficgelten ^afeten

jujuroeifen, als ein 3al)rlang; benn nad) 2lblauf eines Sa^reS

ift bie ©aifon worüber, für roeld^e biefe 3lrtifel beftimmt finb.

SBenn l^eute bas^Kufter rerfiegelt niebergetcgt roirb, fo mürbe
CS fid§ ^öd^ftens nur barum f)anbeln, baffelbe nad^ allen

©eiten l)in felbft »or ber entfernteren S^ad^atimung für blc

{^rül)iaf)rSfaifon gu fi(^ern; fpäter f)at bic ©elieim^altung bes

ölufters ol;nel)in feinen SBert^ mef)r, unb baS ^^abrifat ift

banninbie2Belt gefd^idt. ^iun roirb mir groar eingehalten : ja,

aber bie größeren 3nbuftrieprobutte, in roeldE)en ber VLi-

heber längere Seit ju arbeiten ^)at, el;e er fie auf ben

Tiaxtt bringen fann, bie bebürfen einer längeren ©eiieim^altung.

3d) finbe aber, roenn icf) bie Slätter aus Öefterreich lefe,

in roeldien bie niebergelegten SJlufter »eröffcntlidfit roerben,

ba§ fold^e für roertl)Dollere ©rjeugniffe berSnbuftrie beftimm^

ten 3JJufter niemals oerfiegelt niebergelegt roerben. SBir

l)oben in ber Äommiffion einen großen ©tofe 9Biener 33lätter

burd)gefehen unb gefunben, ba§ immer nur bie fleinen, leich=

teren £alifomufter ccrfiegelt beponirt roorben finb; größere

9JIufter, bie einen höheren, fünftterifd^en äßertt; Ratten, roaren ,

ftets offen beponirt. S^om bloßen 3ufall fann baS bO(^ nid^t

abhängen, ba^ man in £)efterrei(^ fo unb nid^t anberö Der= '

fährt. SBeiter, meine §erren, fetie idh nid^t ob, roarum mir

jefet, roo roir mit biefem ©efe^e gang neue ©inridhtungen in

3)eutfdf)lanb einführen, roo roir mä) ben t)erf(^iebenften ©eiten

hin nodh in bem ©tabium bes 33erfud)S uns be=

roegen, gleid) roeiter gef)en unb fdhärfere Seftimmungen

einführen foöen, als anbere Sänber eingeführt \)abtn.

3dh beziehe mich junä(^ft auf bie SSorfd^riften bes ruffif(^en a

©efe^es rom ll.Suli 1864, in roeldien ausbrüdlidh beftimmt 1
ift, ba§ bie hinterlegten aJlufter in3}iosfau bei bem ©eroerbe» 'm

xatl) aufberoahrt roerben unb nai^ einem Sahre ben^^er» 1
fönen, roeldhe baoon S^enntni^ ju nehmen roünfdhen, mitge=

theitt roerben müffen. SDieSeit ber ©eheimhaltung fann nur m
auf ausbrüdlidien 9Bunf^ bes Seroerberä bis auf höc^ftenä

brei Sahre nadh ber Sflieberlegung nodh »erlängert roerben. m
3n S'iu^lanb mu§ alfo roenigftens bei ber Hinterlegung auS=

brüdlid) beantragt roerben, ba& ber $ßerfdhlu§ 3 Sahre lang

aufredht erhalten roirb. Sft ein foldier Antrag niä)t einge-

hxaä)t, fo roirb , bie (Sutfiegelung nadh einem Sahre t)orge=

nommen. ^oä) roeiter geht bas öfterreidhifd)e ©efefe, basfidh,

roie idh ^öxe, aEfcitig beroährt hat. ®S beftimmt:

innerhalb eines Sahrcs ber Hinterlegung -M

mu& ber ©d)ufeberedhtigte baS 39iuper im Snlcmbe

auf Snbuftrieerjeugniffe anroenben unb in ben 33er= ||

fehr bringen. SBährenb biefer 3eit roerben bie unter

oerfiegeltem Umfdhlag hinterlegten 9Kufter in biefem

3uftanbe aufberoahrt. 3^adh einem 3ahre roerben M
bie ©iegel in ©egeroart oon 3eugen abgenommen. ^

SDiefe öfterreidhif^e S3orf(^)rift beftimmt mithin gaui^ flar unb

beutlic^, bafe bie ©ntfiegelung unter allen Umftänben unb in ^
jebem g^alle mö) einem Sahre erfolgen mu§. SBarum rooHen

roir nun biejenige Snbuftrie, bie je|jt noä) barauf angeroiefen

ift, frembe tilufter ju gebraudhen — unb baS roirb audh

fünftighin nidht »erboten fein, fo lange unb inforoeit biefe

fremben SJlufter nidht gefdhüfet finb, fo roeit für fie ein ©^ufe j
gar nid)t beantragt ift — roarum rooüen roir biefen S^heil 1|

ber mit befdheibenen 9Jiitteln arbeitenben Snbuftrie baburdh

f(i)äbigen, bafe roir ihr brei gange Sahre lang unmöglidh

madhen, fidh ©eroi^h^it barliber gu oerfd^affen, ob ein 9Kufter

gefdhü^t ift ober nid^t? 3dh foHte meinen, roir tonnten ben

liberalen Seftimmungcn ber ruffifdhen unb öfterreidf)ifdhen

©efe^gebung audh bei uns ©ingang cerfdhaffen, unb empfehle

Shnen barum mein 3(menbement.

SSigepräfibent Dr. ^öitcl: ®er §err 3lbgeorbnete Dr.

©bertij hat bas 2öort.

2lbgeorbneter Dr. ^htvii): 3Jleine §erren, idh empfehle

Shnen bas 3lmenbement 3ldermann aus ben foeben oon bem

§errn 3Ibgeorbneten 9ldermann entroidelten ©rünben. ®r

roiH bie 3eitbauer bes ©dhu^es ber oerfiegelt niebergelegten

aWufter befdhränfen. Sdh empfehle 3hnen, roeiter ju gehen.
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nätnltd^ ben Umfang bes ©c^u^eö für oerftegelt iiiebergelegte

!0Jufter baf)tn }u befdiräiifen, ba§ bie aihifter tu ^pafeten nict)t

niebergelegt roerbeii bürfen. 3^ giniibe feJ;r rco^l, meine

Herren, bafe bie ^ynbrifanten in ©IfoB, bie Herren Äöcl)h;

u, f. 10., toelc^e burc^ iljre 9J?obemiifter nid^t blol 3)eutid^=

lonb, fonbern auc^ j^ronfrei^ bel;errf(^en , ba§ bie mit

biefem ©efefee äufrieben )"inb unb sroar in atten

feinen Seftimmungen , ba fie nnter fold^em S(i)u^

in granfreid^ proäperirt (;aben. §ier fommt e§ aber auf bie

33eförberuug bet ^unftinbuftrie im ganjen großen beutfcfien

SReid^e an; eä fommt barauf an, ba& bie Üunflinbuftrie

überctt geförbert rcerbe, ba§ bcr SBotjlftanb unb bie Silbung

gebcitie. S)ie Herren roerben baö möglicfifte 9JZa§ »on ©cf)ufe

befommen. ift if)neu aber jujurufen, fie folleu baran

benfen, ba§ bie SUufterfi^u^gefe^gebung eine Sfteaftion gegen

bie ©runbfä^e ber fianjöfifdien 9ieüo(ution ift! ®a§ ift

fie, roenn ber ^err Stbgeorbnete ©onnemanu e§ aud^

beftreitet. %n ber franjöfifi^en SfJeüolution fu(^ten

bie ^rioilegirtcn nod^ 2luf{)ebung ber 3üufte burc^ ben

3Kufterfd)u^ fidE) ju retten; mir wollen fo rceit aU
möglid^ biefe Senbenjen befd^ränfen. Sarum, meine Herren,

empfehle id^ Sinnen, e§ ni^t ju geftatten, baB bie SJZufter

in ^afeten niebergetegt roerbeu 5ffia§ ift bie g'olge? SDet

Keine Snbufirielle, ber nid^t fo grofee ©ummcn an ben

2)effinateur bejafiten fann, rcirb nict)t im ©taube fein,

3Kufterpa!ete ju beponiren. ©eine (Sifiubungäfraft roirb

baburd; in i^rer 23ern)irfiid^ung gehemmt; er mag in gutem
©lauben ein neueä 3Jlufter erbcufen unb DerroirfU(^en, er

roeiB aber nid^t, ob baö 3J?uftcr f(^on ba ift, unb er roirb

bann leicht unfd^ulbig in ©trofe üerfaüen.

glaube Seinen anfcf)aulid^ gemacht ju fiaben, ba§ ba§

Sntereffe ber reid^en gabrifanten rool;l fol^e Seftimmungen
über 2)eponirung »on SJluftern in ^^afeten roünfd^en lä^t;

im allgemeinen Sntereffe unferes beutfc^en SSatertanbeö ift

es aber nid^t geftattet, auf eine fold^c g^orberung eiujugefien,

bie Äunftinbuftrie leibet barunter, ber SBo^Iftanb roirb ba=

burd^ nid^t geförbert, fonbern baä 3JJünopot.

(SöcifaÜ Unfs.)

33ijepräfibent Dr. ^^änel : 9Keine Herren, ber ©(^Iu§ ber

©isfuffion ift beantragt non ben §erren 3tbgeorbneten tod^

unb Sßalentin. erfudEie biejenigen] Herren, roeld^e ben

©d^fu^antrog unterftü^en motten, fid^ ju ertieben.

(@efdi)ie^t.)

SDie Unterftüfeung reicht aus.

3efet biejenigen Herren, raeldfie ben ©d^Iufeantrag an-

nehmen motten.

(©efd^ie^it.)

S)as ift bie 3Jlajorität; bie 2)isfuffion ift gefd£)loffen.

J)cr §err Sfieferent!

Scric^terflatter Dr. aCße^tetHjfcnnig: Steine §erren,
ber §err Kottege ©bertt) mutliet uns bod^ etmas ju, roaS

Toir nx6)t gut fönnen. 3la^ feinem 3Intrage roürbe ber lefete

abfaö folgenberma§en lauten: 25ie 9J?ufter ober gjJobette

fönnen offen ober »erftegelt eiujctn ober niebergelegt roerben.

C§eiterfeit.)

3c^ möd^te i^n olfo bitten, oieUeid^t für bie britte Sefung
feinen Antrag neu ju formuUren. — UebrigenS fann bie

2)epofition in $pafeten nac^ bcr SKeinung unferer 3n=
bufttiettcn für bie Stertilinbuftrie n\6)t enibel)rt werben;

man fann freiließ Darüber ftreiten , ob 10 , 25 ober

50 Drummern in einem ^afet fein fotten. 3J?einc Herren,

ic^ füge nur nod^ bie Öitte f)inju, ba& bie ©ntficgeUmg erft

nad) brei Salären, roenn fie auc^ ben 2lnfid)len ©injelner

unter uns — \ä) gel)öre felber baju — roiberfprid^t, boc^

geneljmigt roerben möi^e, roeit üon ©eiten ber Snbuftrie

gerabe auf biefen ^unft ein ganj cntfcf)iebener Sßertf) ge=

legt roirb.

aSijepräfibent Dr. Hörtel: 2öir gelangen jur 2tbftim»

mung.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©bertt) fiat bas SBort jur

©efdliäftsorbnung.

2lbgeorbneter Dr. ©tievt^: ©em ^errn 33erid§terftatter

folgenb oerbeffere mein Slmenbement bal)in, ba§ aud) baS

SBort „ober" ju ftreidtien ift.

SSijepräfibent Dr. ^'dnü: ®ie SDiSfuffionnft gefdE)loffen,

unb neue Einträge bin id} n\6)t in ber Sage entgegenju^

nevUien.

2öir gelangen bemnai^ jefet gur Slbftimnmng.

3d) fd^tage S^nen cor, nad) ber Slei^enfolge ber einje[=

nen StUnea über ben § 8 abjuftimmen, 3u ben ältinea 1

bis 3 liegt ein 3lmenbcment nid^t oor, nacfibem berSIbgeorb«

nete Dr. SBebsft) bas feinige jum 1. 2llinea surücEgejogen fiat.

3u Sllinea 4 liegt bas SImenbement ®bertt) cor, roeld^es i^

äunä(^ft jur 2tbftimmung bringen roürbe. SDaS Slmenbement

roitt geroiffc SBorte geftri(^en roiffen. 3d^ roerbe bie ^^rage

auf bie 2lufre(|tf)Qttung biefer SBorte ftetten unb bann je nad^

bem StuSfatt biefer Slbftimmung über baS SlUnea 4 bes § 8

abftimmen laffen. 5Dann gelien roir über jur Slbftimmung

über bas 5. Sllinea, rooju üorliegt bas 3lmenbement 2l(ier=

mann unb Dr. Sraun. 3cf) bringe baffelbe junäd^ft

als ein ungetrenntes jur 21bftimmung, unb bann bringe id^

baS 3ninea 5, roie es fi(^ in g^olge beffen geftattet l;at, eben^

fatts 5ur Ibftimmung, unb baburd^ roirb bem StntragDr. ©rimrn

geredet, roeld^er bas ganje 5. 2llinea ftreid^en roitt. @nblic^,

meine Herren, mürben roir gelangen jur Slbftimmung über

baS 6. 2llinea. ©oentuett roerbe \ä) immer nod^ über bie

S'iegierungsoorlage abftimmen laffen.

®aS §aus ift mit biefer Stbftimmungsroeife einoer-

ftanben.

3d^ bringe alfo junädEift bas Stlinea 1 bes § 8 §ur 2lbs

ftimmung.

?^atts mir bie Sßerlefung erlaffen roirb unb eine befonbere

2lbftimmung nic^t geförbert roirb, — fonftatire id) bie 3ln;

nafime biefeä Sllinea 1.

2)as nämlidlie fann id^ rool)l annel^men ^infid^tlid^ beS

minea 2 unb bes 2llinea 3. — 2)as ift ber ^att.

2ßir gelangen bann gu 3Ilinea 4 unb l)ier pnäd^fl jum

Stmenbement ©berti). 3(| bitte biejenigen Herren, rceld)e,

entgegen bem eintrage ©bertt), in bem 4. 2llinea bie SBorte

„ober in ^kfeten" unb fobann bie SBorte: „bie ^afete bürfen

jebodl) nic^t me^r als 50 3Jiufter ober Sibbette entlialten

unb nidE)t me^r als 10 5litogramm roiegen," aufredl)t er =

1^ alten motten, fid^ ju erl^eben,

(©efd^ieljt.)

5DaS ifl bie 3)?ajorität.

j^atts feine befonbere 31bftimmung verlangt roürbe, barf

id^ bann rooljl bie Slnnnfmie bes 2llinea 4 fonftatiren. — 3d^

tf)ue bies l)iermit.

2Bir gelangen je|t jur Slbftimmung über ?lr. 5, unb idj

bringe junädtift ben Eintrag 21dEermann, Dr. Sraun jur 2lb»

ftimmung, ben id) ju oerlefen bitte.
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©c[)riftfii{)rer Stbgeorbncter SBöIfet:

5Der Steiciiötag rooHe befct)liefeen

:

im ©efe^entrourf b (III) unb jtöar int neuen 2lUnea 5

ju § 8: ftatt bet 2ßorte „brei Satire" ju fe|en:

„ein 3al;r", unb bie SBorte „be§ieI)entU(J^, iwenn bie

©(J^u^frift eine fürjere ift, nad§ bem Stblaufe ber=

felben" ju ftret(f)en.

93ijcpräfibent Dr. 0ö>tcl: 3d) erfuc^e bieienigen Herren,

n)et(i^e für ben %aü. ber Stnnatinie biefes Sllinea ba§ eben

oerlefene Sltnenbement annel^men rcollen, fi(^ gu erJieben.

(©ef(^ie^t.)

ift bie SKinberl^cit ; ba§ 5ttmenbement ift abgelel^nt.

3(^1 bitte ie^t ba§ SCünea 5 ben Slommifiion§=

bef(i)Iüffen ju nerlefen.

©(^riftfü^rer Stbgeorbneter SÖBöIfcI:

®ie Eröffnung ber oerfiegelt nlebergelegten SJiufter

erfolgt brei 3at)re noc^ ber Stnmelbung (§ 6), be=

jiel^entUcf), rcenn bie ©(^u^frift eine fürjere ift, naä)

bem ablaufe berfelben.

^ßijepräfibent Dr. ^äncl: Zä) erfu(^e biejentgen §errcn,

m[d)e baä eben oerlefene 2tlinea 5 Qnnel;men rooHen, fi(^

ju er{)eben.

(®efd;ie^t.)

®as ift bie 3)iel^rt)eit ; ba§ 2lünea 5 ift angenommen.

SBir gelangen jefet jum Slline 6. 5Die SSerlefung rcirb

mir m\)l erfpart.

(3uftimmung.)

galls eine befonbere Slbftimmung i\\ä)t »erlangt roirb,

mürbe bie Slnnaljme beä 6. 3Uinea fonftatiren. — 3<^

lJ)uc ba§ !)iermit.

@inc 2lbftimmung beäiel;ent(id) aSerlefung beä ganjen

^aragrapl^en, über ben mir in ben einzelnen 2lUneen abs

geftimmt ^aben, ift tüoJ;1 nic^t erforberlid^. — ®aä §au§ ift

bamit einoerftanben.

"Zä) eröffne jefet bie ^iäfuffion über ben § 9 —

,

§10 —, § 12. — 3u allen biefen ^aragraptien mirb bas

aßort m6)t üerlangt. SDie Sßerlefung berfelben mirb mir er=

fpart; eine Stbftimmung toirb ebenfalls nic^t geforbert: \ä)

barf bal^er bie Stnnaljme ber §§9, 10 unb 12 nac^ Tla^-

gäbe ber 5lommiffion§befd)lüffe fonftatiren. — S)er § 11 ift hi-

reitä t)orl)er angenommen.

SBir gelangen jefet jum § 13. §ierju liegt ein aimen«

bement be§ §errn Slbgeorbneten Dr. 2Beb§ft), 3Rr. 98 II sub 1

unb 2 Dor. Ueber biefeä Stmenbement unb über ben § 13

eröffne ic^ jefet bie Siöfuffion.

2)er §err Steferent iat ba§ Söort.

S8eri(^terftatter Stbgeorbneter Dr. äöc^ren^fcnnto

:

erlaube mir bie furje 33emerfung, meine §erren, ba^ iä)

3l;nen ben Slntrag Dr. Sßebäfp nur empfeljlen fann.

ift, glaube iö), etroaö beffer roie baö, roaä roir befd)loffen

l)aben, ba§ je nad) ber 2ßaf)l be§ @igentt)ümer§ unb

auf beffeu Jloften bie ?iad)bilbungen ilirer gefäl)rbenbcn g'orm

entfleibet, ober biö jum Slblauf ber ©(^u^frift amtlich aufbe=

malert werben foüen.

33ijepräfibent Dr. Nüttel: 5Der §err Slbgeorbnete Dr.

mMr) l)at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SScfiSfi): 5Ra(^bem ber ^err Sleferent

meinen Slntrag empfolilen l)at, brauche icf) ja nichts meiter

tjinjujufefcen. I^ogegen erflöre id), ba§ \6) meinen Slntrag

sub 2 jum § 13 felbftoerfiänblic^ jurüd^iel^e, nad^bem ber*

felbe 2lbfa^ in bem erften ©efe^entrourf gefallen ijt.

SSisepröfibentlDr. 0öncl: melbet fi(J^ 9?iemanb roeitet

jum SBorte; x6) fd;lie&e bie ©iäfuffion.

3um § 13 liegt alfo nur nod) «or baä Slmcnbement

be§ §errn Dr. SBeböfp 98 II sub 1. merbe ba§ 9lmenbement

junäc^ft 5ur 2lbftimmung bringen unb bann ben § 13, .mie

er fi(^ in g'olge bicfer SCbftimmung geftaltet f)abm roirb."—
2)a§ §auä ift bamit einuerftanben.

erfud)C ben §errn ©(^riftfü^rer, baä 2lmenbement

Dr. 2Beb§ft) ju Beriefen.

©d)riftfü^rer Slbgeorbneter SÖötfel:

5Der 9'ieid)§tag motte bef(J^lie§en:

in § 13 bell 2lbfa^ 1, üon „fonbern entroeber u. f. ro."

an, folgenbermafeen ju fäffen:

fonbern auf Soften be§ ©tgentliümers unb na(i^

SBal^l beffelben entraeber il;rer gefäl;rbenben g^orm

entfleibet, ober bi§ jum 2lblaufe ber ©d^ulfriji

amtlid) aufberoa^rt mcrben.

aSiäepräfibent Dr. ^Snet: tx\\.iä)i biefenigen §erren,

meiere ben eben oerlefenen 2lntrag, eoentuett für ben 3=all ber

Stnna^me be§ § 13, annehmen motten, fi^ ju ergeben.

(®efc^iel)t.)

35aö ift bie SJiajorität; ber Slntrag ift angenommen.

bitte je^t ben § 13, mie er fid^ infolge ber 2lnnal^me

beä 2lmenbementä geftaltet l)at, ju oerlefen.

©dliriftfü^rer Slbgeoibneter SBölfcI:

§ 13.

®ie 33eftimmungen in ben §§ 18—36, 38 bes

©efe^eä oom 11. Sunt 1870, 'betreffenb ba§ Ur=

]^eberre(^t au ©c^riftroerfen 2c. (33unbeögefe^btatt

1870, ©cite 339), finben auc^ auf ba§ Ur^eber=

red^t an 3)Juftern unb SD^obetten mit ber 3?ia|gabe

entfprec^enbe Slnroenbung, ba§ bie oorrätliigen dlaäy-

bilbungen unb bie jur roiberre(^tlid)en 33err)ielfälti;

gung beftimmten 33orri(J^tungen nic^t t)erni(J|tet, fon=

bem auf Soften be§ ®igent|ümer§ unb mcü) 2öal^l

beffelben entroeber i^rer gefäfirbenben ^^orm entfleibet,

ober bi§ gum Slblaufe ber ©li^u^frift amtlid^ auf*

beroal^rt roerben.

®ie ©a(^üerftänbigent)ereine, meldte nac^ § 31

beä genannten ©efefeeä ©utac^ten über bie $Rac^bil=

bung üon aJiuftern ober 3)iobetten abzugeben Ijaben,

fotten au§ tünftlern, auä ©eroerbtreibenben DeridEiie-

bener ©eroerbsioeige unb auä fonftigen ^erfoncn,

meldte mit bem 3)ifufter= unb ^Hobettmefen oertraut

finb, jufammengefe^t merben.

SStjepräfibent Dr. ^ättel: erfud^e biejenigen Herren,

meldte ben § 13 nad^ ber eben oerlefenen g^affung annelimen

rooHen, fi(^ ju erfieben.

(©efd^ie^it.)

2)a§ ift bie 5Wajorität; ber § 13 ift nad^ 9JlaBgabe ber

^ommiffionäüorfcfiläge unb bes Stmenbements Dr. SBebsfr)

angenommen.

3d£) eröffne jefet bie ®i§fuffion über § 14. — 3u biefem

^aragraplien nimmt 9iiemaiib bas 2Bort
;

id^ fd^liefie bie S)i«'

tuffion. ^attö mir bie SBorlefung erfpart unb eine befonbere

Slbftimnumg nid;t »erlangt mirb, — fo fonftatire id^ bie 2In=

natime beä § 14.

3cf) eröffne jc^t bie SDi§fuffion über § 15. §ierju

liegen oor bic 2lnträgc beä .§errn Dr. ©rimm, 9lr. 99 III 4.

Ueber biefe Stnträge unb über ben genannten ^^Paragropl^en
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eröffne bte SDiöfuffion unb ertfieite bem §ertn Steferenten

bas Sßort.

33eti(^^^erftat^er Slbgeorbneter Dr. S'öel^Tett^jfcnnig : 3Keine

§enen, bieö ifi ber le^te roic^ttge ^unft, um ben e& fxö) in

biefem ®efe^ I;anbelt, unb bei bem i6) noä) furj mit 3t)re

Slufmerffamfeit erbitte.

bitte ©ie, ben Unterfd^ieb bead^ten ju roollen jroif(^en

biefem ®efe^ unb bem Äünftlergefel. 2Benn in 3^om ein

beulfd^er <^ünftler erft ein Tloheü. ju einer ©tatue mad^t unb

nac^fier bie ©tatue in diom felber auäfü^rt, fo bin i^ fe^r

weit baoon entfernt, ju fagen: biefer unfer beutfc^er Sanb§=

mann ^ot im Sluälanb bie ©tatue gemacE)t, folgli^ foQ fein

SBerf aufeerf)alb unfereö beutfc^en ©d^u^es faOen. 9tein, in

biefem gaHe foQ ba§ 3nbigenat§ft)ftem, ber 3J?ann ift ein

£;eutfd^er, folglich f(^ü|en lüir it)n, gelten. 3lber, meine

Herren, ein ganj anberer ^aü. liegt l)ier Dor; l)ier fällt

beibeä, baä 2){obeII unb bas ^abrifat, roel(i)eä banad^ erjeugt

wirb, auäeinonber; unb menn mir fjier fagten,! ber Urheber

im Sluälanb foU mit feinem beutfd|en Snbigenat frembe,

franjöfifc^e, englifd^e ^obritate becEen fönnen, ganj

abgefel)en baoon, ob biefeä SluSlanb unferem beut=

f(§en gobrifat irgenb einen ©(|u§ geroä{)rt, fo

würben mir auä einem ©efe^e, n)elä)eä jum ©d)u|e ber

beutfd^en Snbuftrie gef(i^affen ift, etroaä machen, roaö biefe

Snbuftrie. fd)äbigt. S^id^t ber Ur lieber ift e§ — ba§ ift

leiber bie konftruftion beö @efe|eä, roeldie ju biefem falf(i^en

©(^luffe geführt i)at — , welcher gebecft roerben foU, fonbern

bie beutf^e jyabrifotion ift eö, roelc^e gebedt roerben foll,

unb roenn ein 2)eutfd)er naä) ^ari§ unb Sonbon get)t unb

feine ^ötiigteiten, ftatt fie unferer Snbuftrie ju gute fommen
ju laffen, ber fremben, ber franjöfifcl)en, ber englifc^en 3^a=

brifation ju gute fommen lä^t, fo rooUen mir i^n mit

ni(^)ten beölialb fd^ü^en, roeil er ein beutfdier Urheber ift,

fonbern il)m fagen: nur roenn bu beine Sialente unferer

Snbuftrie juroenbeft, fotlft bu ben ©cä^u^ genießen. 2luf

biefem ^rinjip berufien bie 2lbfä^e 1 unb 2 unferer ^om;
miffionsbefdilüffe.

3(J) bitte ©ie alfo, ben prinsipictten Stntrag oon bem
Kollegen ©rirnm ja nic^t angune^men

;
bagegen feinen eoen^

tueüen Eintrag, ber eine beffere rebaftioneQe 3^affung ift, roürbe

iä) gern ofjeptiren.

SSigepräfibent Dr. $änel: 2)er §err Slbgeorbnete

Dr. ©rirnm liat baö 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ®vimm: 3J?eine §erren, ber ^err
SSorrebner f)at ©ie eben jiemlid^ einbringlid^ baoor gewarnt,

meinen 2lntrag anjunclimen; \ä) l)offe jebo(^, ba§ eö mir
gelingen roirb, eine Slnjalil oon ^Jiotioen geltenb ju macf)en,

bie bie ©a(i)e bocf) oielleii^t oon einem etroas anberen ®e=
fid^töpunfte barfteüen.

^Der ^aragrapl) ber Siegierungäoorlage fagt einfaiJ), ba§

baä SnbigenatSprinjip baö entf(^eibenbe fei; für jebe neue
geiftige ^ompofition, für jeben neuen fünftlerifc^ien ®e=
banfen, ber im ©ebiete ber Snbuftrie ju oerroenben

ift unb bat)er einen 83ermÖgenäroertl) repräfentirt,

foU berjenige, ber baä beutf(^e ©taatöbürgerrecS^t l)at, gcf(ä)üfet

roerben. (Ss ift alfo nur ein rein fubjeftioeä aJioment
in biefenj ©ebanfen ausgeprägt; ob biefe ^ompofition im
Snlonbe ober im Sluätanbe jur ©ntfte^ung ober gar gur
SBeroielfältigung gelangt, ift irreleoant, ba& 3ted)t auf ©d)U^
ift ein 9ied)t, baä ber sjjerfon auflebt.

©ans ani>etä ift ber ©tanbpunft, ben bie ^ommiffion
in i^rem SSorfc^lage feftliält. ©ie fagt, e§ genügt nicf)t, ba§
Semanb ein 5)eutfd)er fei, bamit eine Sbee oon ilim gefd)ü^t
TOerbe, fonbern e§ mu§ nod^ ein objeftioeö 3Jioment
Ijinjutreten: e§ mu^ erftenö bie Slusfüljrung ber 3bee
überhaupt erfolgen, unb aroeitenä mufe bie 2luäfüf)rung
ber 3bee in S)eutfcl)lanb ftottgeliabt l)aben. 2)iefer 25orfd)lag
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617

fdfieint mir ober bireft gegen bie «ptinjipien, gegen bas

©pftem bes ganjen ©efefees ju oerftofeen, roeil baS ©efcfe

für benjenigen, ber ein ©c^utsrec^t bur^ bie JDeponirung

erlangt, gar nid^t oorf(i^reibt, ba§ bas 3JfobeU auä) ausgeführt
roerbe. Slnbere ©gfteme terlangen einen folgen Sluä;

fütirungSnad^roeiS ; g. öefterreid) fagt, es mufe baS
3Kobell binnen 3at)resfrift ausgeführt roerben. 2ßir l)aben

eine ©diufefrift oon 15 3al)ren. S^Jun nelimen ©ie an,

bafe eine S^eilie oon 3al)re)i, für einen ©itberarbeiter j. S.,
not^roenbig ift, um bas SJJobeH eines Safelauffofees ober einer

pra^tooüen ©tatuette auSjufülren. '^mä) 33eruntreuung

feines Strbeiters roirb in ber 3rcif(i)en8eit bicfes einregiftrirte

Tlohtü in eine britte §anb gebradit, ml^e baffelbe in Binf^

gu§ imitirt unb an ben aJJarft bringt
;

Ijier liegt bie 5ßorau§s

fe^ung gar ui(^t oor, bafe bas Driginalmobell im Sntanbc
ausgefülirt roorben ift; nic^tsbeftoroeniger ift mä) biefem

geraubten 9J?obeC in gänjlid) unerlaubter SSeife ein ^robuft
nacligebilbet — gleid^oiel, es roürbe nad) bem SSortlaut be§

5?ommiffionSbefd)luffeS bas ©rgeugnife ni^t gefdiü^t fein, roeil

eben noä) fein Driginalerjeugnife oorliegt, roeldE)es bem i^intetJ

legten 9J?obelle gemä§ im Snlanbe gefertigt ift. 2)as fprid^t

meines ©raiiitenS bafür, ba§ in ber Zt)at ber ^ommiffionsantrog

mit bem ©i)ftem bes ©efe^es mä)t oereinbar ift, roel(^es fagt,

ba§ bas ?iad)bilbungs5elift perfeft ifi in bem 9Jioment, roo

bas SJJufter, in ber 3lbfid)t, baffelbe ju oerroertl)en, nac^
gejeid^net roirb, unb bo§ ba aud) bie ©träfe oerroirft ift;

eine 2lusfül)rung bes SRobeHs ift überliaupt in bem ganjen

©efe| nirgenbs oorgefdirieben roorben.

©erfelbe ©ebanfe, meine Herren, feiert aud^ im groeiten

©afee roieber; aud^ l)ier roirb an bie in ®eutfdf)lanb erfolgte

Stusfüfirung ber SJJufter für ben Sluslänber, ber in SDeutfd^»

lanb feine geroerbUdlie Jtieberlaffung \)at, ber ©d;u| für feine

©rfinbung gefnüpft.

mödE)te nun barouf aufmerffam machen, roeld^e

©d^roierigfeiten unb ©treitigfeiten entfielen fönnen. ®er
Sf^ad^alimer roirb fic^ ftets mit ber 2luSrebe ju fd^ü^en fud^en,

er l)abe gemeint, bie SBaare fei im Sluslanbe gefertigt roorben.

£)ft roirb ©treit entftelien, roenn §albfabrifate aus bem 2luä=

lanb bejogen roerben. Söenn Semanb eine braudlibare Sbee
fomponirt t)at, beifpielsroeife ein roenig bemittelter ©olbarbeiter,

unb er finbet in ©eutfd^lanb JiJiemanb, ber biefe 3bee

ausfül^rt, er fennt aber eine ^arifer ober Sonboner j^abrit,

bie fie oieHeid^t ausführt unb bas ^robuft auf ben beutfd^en

3JJarft bringt, fo felie idl) ferner nictit ein, roarum biefer

Seutfc^e feinen ©(^u$ für fein geiftiges ®igentl^um genießen

foH. 3Birb bie SBaare in Sonbon ober $aris bißiger lierge^

ftetlt, fo ift es nad^ ben ^anbelspringipien ber Sefetgeit nur

roünf(^ensroertl), ba^ fie oon bort billiger bejogen roerben fann.

9iun noch ein Söort über ben groeiten 2lbfa|. roiff

es für guläffig erflären, ba^ ein beutfd^er j^abrifant fid^

9Kufter im Slustanbe fauft, beifpielsroeife in £t)on ober ^aris,

unb fie fid) geffionsroeife übertragen lä§t; bas lä§t ber &nt-

rourf gu, baS ift eine ^rajis, bie täglidt) oorfommt, aud^ je^t

fc^on, unb id) möd)te, bafe biefes ooHftänbig legitime SÖer^

fahren im Sntereffe ber ^ortentroidlung unferer Snbuftrie

ben ©^u^ bes neuen ©efe^es genieße. 2Benn man bas nic^t

gulä^t, fo roürbe baS nur eine ©d;äbigung ber beutfd;en 5n=
buftrie enthalten, unb gubem roären Umgebungen nid^t gu

oermeiben, ba es fic^ iikt um ein unabroeisbares 33ebürfni§

ber 3nbuftrie unb bes §anbelSüerfel)rs hobelt.

^Bigepräfibent Dr. ^önel: SDer §err älbgeorbnete ©onne=
mann i)at bas SBort.

Slbgeorbnetcr ©onnctttanti: 3d) roitt nur in Sejug ouf

ben legten ^unft bem geehrten §errn 33orrebner ein poar

2Sortc erroibern. 3la^ bem Paragraphen, roie il)n bie ^om=
miffion feftgefteßt i)at, ift es felbftoerftänblich, ba§ Semanb
im Sluölanbe SKufter befteHen, biefelbin eintragen laffen unb

im Snlanbe ®rgeugniffe banat^ ousfüf)ren fann. ®ine 3ln=

88
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frage au§ ©lfa§^SotI)ringen lf)at baö besroeifelt. @ö ift aber

aufeer allem Sroeifel, bafe Sebermann im 2lu§Ianbc 9Kufter

J)erftetten unb fie im Snianbe eintragen laffen unb (Srgeugniffe

bana^ anfertigen laffen fann. '^ä) J)abe mit bem §errn

Sunbeäfommiffar barüber gefproc^en unb erfatjren, ba^ bieä

auc^ feiner Stuffaffung bes ^aragrapJien entfpri(J£)t.

SSijepräfibent Dr. hättet: 2)er §err 2tbgeorbnete .tocf)

(33raunf(i^roeig) ^at baö 9Bort.

Stbgeorbneter Äoii^ (ißraunfcEiroeig) : 3Jieinc. Herren,

bin feft überzeugt, ©ie tucrben biefe beiben Slnträge meines

§errn 9Ja(J)bar§ ebenfo ablel^nen, luie ©ie feinen entfprecfiens

ben Eintrag ju bem ©ntrourf Üx. 1 ab(ielef)nt baben. ®ie

Sommiffion bat fidf) entfcbloffen, Sb^en biefe 9iebaftion be§

^aragropben corjulegen, meil fie ni6)t TOünf(^te, bem 2tu§-

Icnbe größere ^Reä)k in 3)eutfd)lanb ju geben, roie roir fie

im Sluälanbe baben. 2öir baben bislang in biefer SBe^iebimg

n\6)t üiet ®lücf gebabt in unferem ^ßerfebr mit anberen

SRationen, namentU^ von ©eiten ?yranfreicbs finb aße 93er=

träge, bie roir gebabt baben, in einer SBeife ausgebeutet, raie

TOir fie nicbt beabficbtigt f^abtn. 3e^t l^ahen roir reinen

Sifcb, bie "**9iei(i)Sregierung fonn aßes burcb S^erträge mit

anberen Stationen feftfteßen, roir loffen ibr freie §anb, fie

wirb fotcbe 58erträgc abfd)Ue^en, unb fie roirb ilonjeffionen

erreid^en, bie roir je^t n\ä)t befommen,

33iäepräfibent Dr. .^Hnet: ®ä liegt mir ein ©(^tu§:

antrag cor üon bem §errn Slbgeorbnetcn 93ale.ntin. S)ie-

jenigen, roeldie ben ©(^Ui§antrag unterflü|en rooUen, bitte

icb, fid) ju erJieben.

(©efcbie^t.)

S)ie Unterftüfeung xeiä)t aus.

3e|t bitte iä) biejenigen, fi(^ ju erbeben, roe((^e ben

©(^tu^ b^r^'^^ifi'b^ß" rooßen.

(©efcbiebt.)

®as ift bie ^Jiajorität; bie ©isfuffion ift gefcbloffen.

Ser §err 9ieferent ^at baä Sßort.

33erid)terftatter ätbgeorbneter Dr. Söcbren^jfcitntg : aJieine

Herren, einige 2Bortc oon mir finb üorber nti^oerftanben unb

eö roürbe mir fd)meräU(^ fein, roenn biefes ÜHifiüerftänbni^

melleidit auf bie 2lbftimnmng einroirfte. empfeble nur

ben eoentuellen rebaftioneßen Stntrag bes §errn ^oßegen

®rimm ju § 15 Slbfcbnitt 1, benn ba finb bie 2Borte „be=

treffenbe ©rjeugniffe" uöber erläutert burcb „nacb ben

5!)hiftern ober 9)lobeUcu angefertigte ©rjeuguiffe", unb bnS ift

ein befferer Slusbrucf. Sagegen mödjte iä) bringenb bitten,

nid)t au(^ ben fotgenben Slntrag anjunebmen.

9Jleiiie Herren, gegenüber bem §errn .^oßegeu (Srimm

fonft nur nod) ein Sßort. ©rftens ftebt feft, ba§ oon bem
9Iugenb(id ber ®epofilion ab ber ©eponirenbe gefd)ütU

ift, gleidigiltig ob er fd)on l^at fabriäiren laffen ober

nid)t. 5Dlad)t ein anberer ein j^abrifat nad) feinem 9)lufter,

fo fäßt berfelbe in ©träfe, ällfo eine ßüde, rco ©d)ut3lofig=

feit eintritt, finbet nid)t ftatt. Sßenn bann ber ©eponircnbe
feinerfeits nad) gjlnflern unb SÖlobeßen fabri^irt, fo roirb f)xex

bie SBebingung geftellt: er barf nicbt im 3tuölanbe fabrigiren,

foubern nur int Snlaube, unb in bem 2lugenbticf, roo er ben

©d)u^ für feine Jynbritate in 2lnfpru(b nimmt gegenüber

einem 9iad)bi[bncr, unb biefer fönnte ibm beroeifcn, bajä

nid)t im 3n[anbc fabrijirt rourbe, roürbe er ben ©cbufe uer=

licren für bie nid)t im Snlanbe fabri^irten (Srgeugniffe, unb
baö rürbe er uerbieiien, benn mir fcbüi^en unfere 3^abrifa=

tion unb nid)t bie frembe.

aSijepräfibent Dr. ^äncl: 2Bir fommen jur Slbftimmung.

ft^blage Sbnen oor, getrennt über bie cinjetnen 2lbs

fäfec abjuftimmen, junäcbft über bau 3lbfa| 1, biet roürbe id^

junä(^ft baS euentueße Slmenbement bes 3lbgeorbneten ©rimrn
jum ^ommiffionSüorfd)lage jur Slbftimmung bringen. SBirb

baffelbe abgelebnt, fo roürbe über ben ÄommiffionSüor=

fcblag, wie er in ber 93orlage abgebrudt ift, abftimmen laffen.

Sßirb audb biefe g^affung oerroorfen, fo roürbe bann no^
abjuftimmen fein über ben Slbfai 1 ber SiegierungS^

oorlage. SDur^ biefe Sieibenfolge ber 2lbftimmungen roirb

bem eintrage beS Slbgeorbneten Dr. ©rirnm gered)t, voelä)et

bie 9tegierungSt)orlage in erfter ßinie b^i^gefteßt feb^n

roünfd^t.

2Bir geben bann über jur 3lbftimmung über bas jroeite

Sllinea. t^ier roürbe xä) roieberum junäcbft jurStbftimmung bringen

bas eoentuefle 2lmenbement bes 3lbgeorbneten ©rimrn; roirb

baffelbe abgelebnt, bie S^orlage ber Hommiffion; roirb aucb

biefe abgelebnt, bie StegierungSüorlage.

6nbli(^b roürbe nod) abjuftimmen fein über baö 2llinea 3

ber ^ommiffionSüoclage.

©egen bie Slbftimmung roirb ©infprucb nxd)t erbobcn,

roir üerfabren bemgemä§.

3(ib erfud)e alfo junäcbft ben §errn ©cbriftfüf)rer, ba§

2lmenbement Dr. ©rimm jum erften 2Ilinea ber £ommiffionö=

üorlage ju oerlefen.

©(^riftfübrer 3lbgeorbneter SBölfcl:

SDer Sieicbstag rooße befd)lie§cn:

®as erfte Sllinea bes § 15 babin ju *faffßti:

©ofern bie nad) ben 9}htftern ober HKobeöen

bergefteßten ®rjeugniffe im Snlanbe »erfertigt

finb, glei(ib»iel ob biefelben im Snlanbe ober lus=

lanbe oerbreitet roerben.

33ijcpräfibent Dr. göltet: Scb erfui^e biejenigen Herren,

roel(^e biefes 2tmenbement erentueß annebmen rooßen, ficb ju

erl)eben.

((Befd)ie^t.)

5Daä ift bie aKajorität.

erfucbe ben §errn ©dbriftfüf)cer, je^t baä erfte

Sllinea ju ueclefen, roie es fid) naä) ber 2lnnaf)me biefes

3lmenbements geftaltet bat-

©(^riftfübrer 9lbgeorbneter Söbtfcl:

©ofern bie mö) ben aJZuftern ober aJiobeßen f)zx=

gefteßten ©rjeugniffe im Snlanbe uerfertigt finb,

gleicbüiel ob biefelben im 3nlanbe ober SluSlanbe

oerbreitet roerben.

33ijepräfibent Dr. .f>önct: erfucbe biejenigen <§erren,

roet(^e baS eben oerlefene Sllinea 1 annebmen rooßen, fid; ju

erbeben.

(@efcbiel)t.)

®a§ ift bie aJJajorität.

Sßir tommeu jefet jur 3lbftinnnung über baS Sllinea '2

unb ^cx junäd;ft über ben Slntrag Dr. ©rinun. Zä) erfucbe,

benfelben ju oerlefen.

©djriftfübrer Slbgeorbneter SKöIfcI:

®er Dieicbstag rooßc befcblicf^en

:

bas jrceite Sllinea beö § 15 babin ju faffen:

3Benn auslänbifd)e Urbeber im ©ebiete bes

beutf(^en 9{cicbs iljrc geioerblid^e 9iieöerlaffung

l)abcn, fo fteben bie oon ibuen gefertigten iUiufter

unb aJJobcße unter bem ©cbutje bes gegenroärti-

gen ©efefees.

'iUjepräfibent Dr. <^äncl: ©iejenigen .^errcu, roelcJ^c
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b€n eben xjcriefcnen Antrag annc^itttcn tooHcu, ^Utc fi^

lu ctficbcn.

2)aä tft bie SKinberfieit.

'^^ bitte iefet ben ^ctm [©c^riftfül^rcr, bos jtoeitc

aUnea ber ^ommifftonäDorfJläge ju oerlefen.

©(j^riftfü^ret Slbgeorbncter aSßöIfel:]

9Benn auälänbtfc^e Urlieber' im ©ebieit be§

beutjd^en 9^e^(|e§ i^xt geroerbltc^e S'iiebertaffung

^oben, fo genießen [ie für bie im Snlanbe gefertigs

ten ©rjeugniffe ben ©(^u||be§ gegenioärtigen ©e*

fefec§.

SSigepräfibent Dr. ^önet: S(5 crfuc^e biejenigen Herren,

rocl(^c ba§ eben »erlefene 2llinea ber ^ommifftonöüorfd^Iäge

annehmen wollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^i^t.)

S)aä ift bie SRajorität.

SDoä Silinea 3 würbe iä), faEs eine befonbere Stbftim;

mung niciit oerlangt wirb, als genehmigt anfe^en bürfen. —
®a§ ift ber ^att.

@ine befonbere Stbftimmung über ben ganjen ^a=
ragrap^en wirb wo^l oon feiner Seite oerlangt, ber ^ara=

grapt) ift alfo beuigemäfe angenommen.

9Bir gelangen fe^t p. § 16.

3(§ eröffne t)ierüber bie ®i§fuffion unb ert^ieile bn§

SBort bem §errn 33erid)terftatter.

Seri(^terftatter 2lbgeorbncter Dr. SBe^treiHjfcntiig

:

9)Jeine §erren, ber lürjere S^ermin beruhte auf einem 2Bunf(^e,

ber befonberä oon inbuftrieHer Seite in unferer ^ommiffion
geäußert würbe. «Seitens ber 3^egierung würbe erftärt, ba^

biefer fürjere Dermin jroar bie S(J^wierigfeiten oergrö^ere, aber

ba^ bie Slusfüfirung boc^ nid^t unmöglid^ fei.

barf jefet, wo wir am Scf)luB beä ®efe|es fielen,

nod) f)exvoxi)zbm, bafj wir ausbrü(iU(i) ber Sn=
ftruftion einige '']}unfte üorbel^alten I;aben, bie in

biefem ©efe^e feine 5o^>"u^i^""9 gefunben fiaben.

S)af)in gebort f)ouptfäd^lid; ber ^unft: wo^in foEen bie be=

ponirten äJlufter unb SO^obelle fommen, wenn bie S(^u|frifl

abgelaufen ift unb ber betreffenbe ßigent^ümer fie niä)t

reflamirt'^ ajteine §errcn, wir ^aben angenommen, ba§

bie Siegelung biefeä ^'^unftes wof)I ber Snftruftion übertaffen

werben fönne, traben babei aber auSbrüdtid) bie 2lnfic^t auS;

gefprodien, baf^ bie 9ieic^Sregierung biefe f)errenIoS geworbenen
5!J?ufter unb SJJobelle nid;t etwa an einen Sentrafpunft
bringe, fonbern ben 33e5irfen, '"^roüinäen unb Säubern über=

laffe, wo bie betreffenben 9)cufter gefd)affen finb. .

9Joc^ einige fteinere ^xintte ^aben wir gewünfdit ber

Snftruftion oorjubefialten. Safjin gehört liauptfäd^Uc^ eine

23orfd)rift über bie ©efdjäflSnummeni ber in ben ^afeten
niebergelegten Spfinfter, unb enbli^ eine möglic^ft einfalle 3^6=

gelung ber S^ofteufrage in Setreff ber Sefanntmat^ungen im
9iei(^3anjeiger.

wollte biefeö nur nod; l;eraus^eben.

:i5ijeptäfibent Dr. fönet:
ßppen^eim i)at baä 2öort.

2)er .§err Slbgeorbuete Dr.

3(bgeorbneter Dr. C^j^jcn^eim: ffienn von ben 3tuS=

fnf)rung5beftimtnungen bic Siebe ift, fo wäre auc^ wünfd)ens=

wert^ eine 33eftimmung über ben 33crbleib ber alten 3Ruftct

m6) 2lbtauf bet jjrift.

SOijepräfibcnt Dr. ^antl : es mclbet fi(^ jefet Sliemonb
mel^r jum SBort; fcä^liefee bie SDisfuffion.

SDer §err $8eri^tcrftatter ^t bas 2Bort.

S3eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. JSSe^ten^ifettttig: 3^
l^obc wol^t nur etwas unbeutlii^ gefproc^en unb werbe fünftig

lauter fpreiJ^en müffen.

SSijepräfibcnt Dr. fönel : 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

Sdd n\u6)i biejenigen, weld)e ben § 16, beffen Sßet»

lefung mir m\)l erfpart wirb, annelimen wollen, fid) )u

erlieben.

(®ef(|ie^t.;

SDaS ift bie ÜJtajorität.

eröffne fe^t bie SDiSfuffion über Einleitung unb
Ueberf(^rift bes ©efe^es unb fd)lie§e fie, ba SJiemanb bas

SSort oertangt. -Si^ barf wol^t oline befonbere Slbftimmung

bie älnna|me ber Ueberfctirift unb bes Einganges bes ©efc^es

fonftatiren.

3Keine §erren, bamit l^aben wir biefcn ©egenftanb ber

Sagesorbnung crlebigt.

2Bir gelangen gum britten ©egenftanb ber Sagesorbnung:

(3flufe: aSertagen!)

gweite 33eratl)ung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

Slbänberung oon 33eftimmungen bes StrafgefefebudiS

für baS beutfc^e diziä) oom 15. 3J?ai 1871.

(^röfibent oon g^ordenbecf übernimmt ben aSorfi|.)

*PtSfibettt: 3)leine ^erren, xä) würbe t)orf(^lagen, mit

Mdfidit auf bie 2öi(^tigfeit bes ©egenftanbes unb auf bie

fpäte Stunbe bie gegenwärtige Si^ung ju vertagen.

(3uftimmung.)

Sc^ nelime an, ba§ bas §aus bamit einoerftanben ift.

3(| würbe bie näd)fte Si^ung auf morgen 3Sormittag

11 l\l)x üorfd)lagen unb als einjigen ©egenftanb ber SageSs

orbnung:

jweite a3eratl;ung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

2lbänberung üon SSeftimmungen bes Strafgefefebuc^s

für bas beutfc^e 9ieid) rom 15. 3Jiai 1871 unb bie

(Srgänjung beffelben,

unb jwar oEe biejenigen 2lrtifel, wel(J^e nic^t ber ^ommiffion

jur $ßorberatt)ung überwiefen finb.

2öiberfpru(^ gegen bie Sagesorbnung wirb nid)t erhoben

;

es finbet alfo mit berfelben bie nä^fte ^lenarfi^ung morgen

frü^ 11 U|r ftatt.

f(|lie§e bie Sifeung.

(S(^luB ber Si^ung 4 U|r 20 9Kinuten).

äum ftenograpl;if cf)en a3eri(JE)t ber 23. Si^ung.

Sei ber jweiten namentlid;en Slbfiimmung auf Seite

497 ift ber Slbgeorbuete ©raf uou 3trnim=33ot)^enburg als

mit 3a antwortenb aufgeführt. 2)erfelbe war jeboc^ in ber

Si^ung ni^t anwefenb.

!Dni(i unb SSerlag ber S3u(ibrucEeret ber ^iorbb. Slflgem. Seitung.

SBerlin, 2ßiII)eImftraKe 32.
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am 5DicnftQg^ bcn 14. 2)e5cm6er 1875.

SeurlauBung. — Seuierfungen üor tet Xagegorbnuitg. — ^me'iit

Serat[;ung be§ (Seff^entautfS, bttre^enb bte ^(bänberunfl üon S3e=

Ititnniunaen bc8 StrafocfeßBucig für baS teutfc^e diti&i öcm
15. ÜJJat 1871 unb bte (Srganmng bcffelBen (91r. M bcr Slnlagcn):

Stth I §§ 4, 5, 44, 55. 68, 7ü, 85, 88, 95, 110, III, 113, 114
unb 117; bte SÖerat()ung über bte ferneren Paragraphen beS

i'lrt. I, fowie üBer bie Sltt. II Bis IV wirb vertagt.

Sie ©ifeung rairb um 11 U^r 25 SRinutcn hüx6) ben

^röftbentcn von ^oxdmUd eröffnet.

^töftbtnt: 2)ie ©i^ung tit eröffnet.

2)a§ ^rotofotl bcc leiten ©ifeung liegt jur ©inficfit auf

bem 33üreau offen.

SDer §err 3tbgeorbnete 2Bei§ fudtt einen Urlaub nod^

für oierjef)n 2age roegen anbouernber .trant^eit. — Sßiber;

fpru^ gegen baä Urtaubögefud^ wirb nic^t erhoben ; id) erad)te

e§ bemnad) für berotHigt.

©ntfdjulbigt ift für I;eute unb bie näd)ften ©i^ungen

ber §err Etbgeorbnete von Äird^mann roegen Unroo{)lfein§.

9Keine §erren, in ber ©i^uiig com 9. S)e3ember tf)eitte

x(i) mit, boB bie sperren 2lbgeorbneteu Dr. SJaniberger unb

©tumm ju einer 23emerfiing üor ber 2:agcöorbnung mxä) uni§

SBort gebeten Ijäitcn, unb id) t)alte mir bamals oermöge

meiner biefretionären ©eroatt bie (sntfd;eibung auf biefe S3itte

üorbe^alten, bi§ ber ftenograp()ifd)e Serictit gebrucft üorliegen

luürbe. 5Der ftenograpt)if^e 23erid)t ber betreffenben ©i^ung
liegt nun gebrudt cor, unb in ?^olge ©infid)t biefeö fteno=

grapf)ifd en 33erid)tQ ertf)eile id) nnnmel)r bem <§errn 3lbgeorb;

neten ©tumm bn^ SBort ju einer Semerfung oor ber

SageSorbnung.

S)er §err SIbgeorbnete ©tumm liat baä Sßort.

Slbgeorbneter Stumm: 3JJeine §erren, id) l)abe mir in

ber ©ifeung rom 7. 2)ejember Dorbel)alten, auf bie gegen ben

3lbgeorbneten Dr. Samberger gerichtete perfönli(i^e Semerfung
jurüdjufommen, fobotb mir ber ftenograpl)iid)e Sieric^t auä
bem Sül;re 1873, ber mir bamalö abl)anben gefommen mar,
mieber vorliegen mürbe. ^6) foiiftatire junäd)ft, ba§ ber

©inn meiner bamaligen 2leu§erung in nid)ts anberem beftanb,

alö bafe ber §err 2lbgeorbnete Dr. Samberger im 3al;re 1873
bem Äompromiß ju feinen ©unften eine 2lus(egung ge=

geben ^at, bie in biametralem ©cgenfa^e ftel;t gu ber 2rag=
meite, meiere er bemfelben je^t ju meinen Ung unften
beilegte. 3um Seroeife geftatte id) mir brei ganj furjc

aiusjügc ouö bem ftenograp^ifdien Seridit vom ^ai)U 1873
»orjulefen.

2)er §err Dr. Samberger äupcrte bnmalc.:

Sfleine Herren, mir Ijaben am Dorigen 9HaI am
fpäten ^jlbenb befc^loffen; Ijeute 4J?orgen finb mir,

glaube id), in einer etroaö fütteren Temperatur, unb

iä) ^abe bcSljalb bie Hoffnung mä)t aufgegeben, ba§
mir un^s eines Sefferen befinnen unb möglic^ft naije

ju ben Anträgen jurüdfommen, bie in ber Sorlage
ber 3?egierung entl;alten finb.

Unb weiter:

3d) perfönlid) roei^ nid)ts oon ben 25ingen,

bie unter beut 9?amen .'^ompronüB liier l)in= unb
^ergefüljrt roorbcn finb, l;abe auc^ 3iiemanb ben

3luftrag gegeben, für mic^ ju fompromittiren. '^k-
jenigen, bie fid^ gebunben l;aben, beflage ic^, aber

biejenigen, bie fid^ ni^t gebunben f)aben, braud)en

fid^, glaube id^, oon ben anberen, bie fic^ gebunben

laben, nicl)t im geringften beeinbruden ju laffen.

3d) l^abe jroar l)ier oielfac^ au§fpred)eii galjört,

ba§ man ftc^ binbet, aber Seber fann fic^ nur
felbft biiiben unb fann nidit f)inbern, ba^
ein roo[)ttf)ätiger g'reunb für if;n bas ju =

rüdnimmt, rca§ er felbft oerfprodfien l)at.

2)ogcgen äußerte berfelbc §err Slbgeorbnete in ber

©iljung oom 7. Xejember:

3d) bin feft überjengt, ber Slbgeorbnete ©tumm,
ber Slbgeorbnete oon Äarborff unb an6) ber 2tbge«

orbnete 3öinbtl)orft, ber bamals entfd)ieben proteflirte

gegen meinen ©ebanfen, ba^ bie §erren rateber;

fommen mürben, bie merben un§ Ijeute geroife nid^t

bie 3umntf)ung ftellen, ba§ mir ba§ ©efe^ oon

1876 änbern. Slber bamit laffe \6) mir nid^t ge»

nügen, id) oerlange oon il)nen, ba§ fie il)re fämmt»

lid)en g^reunbe auc^ bereben, fo ju ftimmeu, mie fie

oerpflic'otet finb äuftimmen; fonft fann id^ nic^t

jugeben, ba§ fie ben ©inn il)re§ ba«
maligen 5lompromiff es fireng eingel;alten
Ijaben.

(gä bebarf fonad) feineä roeiteren ^Rad^ioeifeS, baB, roäf)»

renb ber §crr Slbgeorbnete mir je^t bie 33erpf(id)tung jufc^ob,

aud^ meine g^reunbe an bem Scfd)luffe oon 1873 feftjut)aUen,

er bamaU auäbrüdlidl) erJlärt l)atte, baö SlompromiB btnbe

nur Dieienigen 2lbqeorbneten perfönlid^, bie baffetbe un»

mittelbar abgefd^loffen t)aben.

*|)röfibcnt: 3df) eradf)te aHerbingö bie 3IngelegenI)cit

eigentlid) burd^ biefe 2Iu§einanberfe^ung für erlebigt; aber

ber 3lbgeorbnete Dr. Samberger bittet umä SBort, unb id)

ertl)eile i^m ba§ Sßort ju einer Semerfung oor ber Sageä«

ovbnung.

Slbgeorbneter Dr. SBouiBcrgct: S^Zur ein 2Bort, meine

§erren! 2)ie Semerfung beö §errn Slbgeorbncten ©tumin
am (Snbe ber ©itjung oon oortger 2Bod)e legte mir einen

SBiberfpru^ in ben SHunb, ber in feinem erften unb feinem

jmeiten Sl)eil im 3al)re 1873 fpielen fottte. foßte ba«

mal§ nad^einanber für unb gegen baö ^ompromi^ geroirft

liaben. ^eute jieljt er eine parallele jroifd^en bem, roaS id|

im 3al)re 1873 geäußert unb bem, maä iti) im Saläre 1875

gefagt l)ätte. 2)aä bedt fiel) meiner 2lnfi^t gar nid^t, unb

id^ glaube, bafe bie §erren, bie fid) bie 2)Uil)e netjmen mollen,

ben ftenograpl)if(^en Serid^t ju lefen, feigen merben, bQ§ ba»

mit bie Seljauptung, bie ber §err Slbgeorbnete ©tumm bas

oorige 2Kol aufgefteClt t)at, oollftdnbi3 au§ ber 2Belt gc*

fd)afft ift.

^Pröftbcnt: SJieine Herren, mir treten in bie Sage*»
orbnung ein.

SDer einjige ©egenfianb ber Sageäorbnung iftt

xmtiü Sctat^ung be§ ®cfc^cntwurf§, Bctrcffcnb

Die Slbänbetuntt tion SBefttmmungen be§ Straf:

gefe^but^i füt ba§ bentfc^e 9ietd) Dom 15. SJlai

1871 unb bte (grgönjung bcffelbcn (92r. 54 ber

SDiudfad^en),
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unb gTüQt berjcnigen ^axaQxaptfin, mlä)t ber Äommiffion

nx6)i überroiefen toorben finb.

9}Ieine §erren, bie ©ingangsrcorte be§ Slrt. 1 loerben

roir biäfutiren, nncl^beiu bie fäinmtli(J^en '^jjaragrapfjen be§

2lrt. I burd)berotl)en finb.

Snbcm tcf) ie^t bie jroeite 33cratf)ung eröffne, eröffne i(^

junä(i)ft bie ©pejialbiöhiffion über ben § 4 unb ben § b,

inbem beibc Paragraphen in einer innigen 3]erbinbung mit

einander fielen.

(Paufe.)

®a§ SBort ertf)eile icf) bem §errn ?iteid)§fanjleraml§=

btreftor von 2lm§berg.

5lommiffariuö be§ 93unbe§ratl;§ , SDiroftor im 9iei(^^ä=

fanjicramt, 2Birf(i(i)er ©efieimer Öberrcgierungsralf) öoii

9lttt§berg: SJieinc §erren, bafe S^ebner gegen bie §§ 4

unb 5 nid)t gemelbct l^aben, biefen Umftanb glaube id) mä)t

ba^in auflegen ju bürfen, ba§ bie §§ 4 unb 5 ber SInnafime

bc§ l;ot)en §aufeö geroi§ finb. S3ei bem äöertJie, n)el(J)er

barauf gelegt roirb, über biefe poragrapljen fd)on in ber

gegenwärtigen ©effion gu einer Serftänbigung mit bem |ol;en

§aufe ju gelangen, möge eö mir geftattet fein, noä) einige

Semerfungen ben 90?otiüen, bie ju ben §§ 4 unb 5 in ber

aSorlage gegeben finb, fiinjujufügen.

kleine §erren, eS ift S^nen junä(i)ft i>orgefd)logen mox-

ben, in ben Italien, xoo ein ®eutf(J)er, raeldjer im 3(uälanb

eine ^anblung begangen l;at , bie nac^ ben ©efefeen be§

beutfd)en 9ieid)eä al§ ^erbrect)en ober aSergeijen anjufelien ift,

bo§ ©rforberni^ fallen ju laffen, bafe bie betreffenbe §ttnb=

lung auch ^"rc^ ©efc^e beä Örteä, an melc^em fic begann

gen rourbe, mit ©träfe bebro^t fei. ®ie nerbünbeten S^egie^

rungen finb ju biefem SSorfc^lage gelangt auf ®rnnb einer

Steide non praftifdien 33orfälIen, roel(|e eö bringenb K)ünf(3henö=

roertl) gemalt fy^i)en, über biefeä @rforberni§ l'iinauäjugeljen, ba§

(Srforberi«§ DoUftänbig ?u befeitigen. 6§ finb bieä in erfter

Sinie glätte geroefen, bie fic^ <tuf ben ©flaücnl;anbel begießen.

SDenn e§ ift nach bem gegenroärtigen ©tnnbe ber ©efetjgc;

bung flar, ba^, roenu ivgenbroo ein ®eutfd)er ©flaoenhanbel

treibt, an einem Drtc, mo ber ©flanm^anbel nid)t mit

©träfe bebro^t ift, er in ®eutf(3hlonb nid)t belangt werben

fann. ®ö liegt bem Ijolien §aufe ein ®efc^ cor wegen ber

polt)nefif(Jhen 2lrbeiter. SBenn SSerorbnungen erlaffcn toerbeu

foHen, um ben Sranöport polt)nefifdher 3lrbciter in beftimmte

©renjen ju bannen, fo tritt bie weitere g^rage 'l)iixan, ob eä

möglid) ift, in biefem ©efe^e fpejielle 33e^immungen für ben

gail ju treffen, ba§ ä^erbredien ober '-ßergelien in ben

polt)nefifd)en ©egenben begangen finb. Senn eine gtofee

9JJenge berjenigcn Selifte, wetdie baö ©trafgefe^buch mit.

©träfe belegt, finb in biefen ©egenben ni(^t ftrafbar. ®§

müfete im höchften ©rabe bebenfli(^ erfd)einen ,
lebigli(|

für bie PoU;nefier unb ben Sereid) »on polpnefien

Seftimmungen ju geben. 9)?eine Herren , eä ift

au^erbem fel^r zweifelhaft geworben, ob unter Umftänben
ein aJleineib, ber im Sluslanbe begangen werben ift,

imSnlanbe beftraft werben fann. ©ie werben ^iä) erinnern,

ba§ bie S^eidi^regierung ermächtigt ift, beutfdien ^onfutn bie

i8efugni§ ju ertheilen, öibe abzunehmen, (Sibe mit öoßer

©iltigfeit für baä Snlanb. @ä ift nun bei einzelnen ©e=
legenheiten ji^eifelhaft geworben, ob, wenn an bem betreffen^

ben £)rte nicht bie ^öeftiminung befteht, baft aud^ ein ]oiä)ex

vox einem auswärtigen S^onful abgelegter (Sib alä wirflicher

eib anaufehen fei, in 2)eutfchlanb eine ©träfe wegen 2J?eineib§

Pla^ greifen barf. Sßenn au(^ niclfadh üou ber Suriöprubenj
unb ber SBiffenfchaft onerfannt ift, e§ genüge in nll ben
gäQen, wo ein 2)elitt, wenn es in SDentfdjtanb begangen ift,

flrofbar fein würbe, baf? bie §anblung in abstracto im
Stuslanbe ftrafbar fei, fo ift bo^ uielfad) oerlangt worben,

bafe auch bie fonfrete ^orm, in weld)er ba& J)elift be=

gangen wirb, auch im Siuölonbe ftrafbar fei. ®s ift biefeö

auä) ber ©runb gewefen, welcher j. S. Slmcrifo üerantafet hat, ein

©pe^ialgefefe ju geben, mna^ ber SReineib, ber abgeleifiet

wirb üor amerifanifdf)en ^onfulatöbehörben, mit gleicher ©träfe

belegt wirb, ol§ ob er in Slmerifa felbft abgeteiftet fei. Steine

Herren, e§ ^)at fid) fobann ber fehr üble ^unft ergeben, ba6

aud) 33erbred)en unb Sergehen, bie non beutf(^en ^Beamten

im Sluälanbe begangen finb, im Snlanbe oöüig ftraflo§ fein

müffen. SBenn j. 33. ein beutf(iher Beamter außerhalb

5Dcutfd)lanbä beftodien ift, fo ift eö fehr zweifelhaft, ob biefcr

Seamte friminell in ©eutfdhlanb verfolgt werben fann, weil

regelmäßig bie gefe^li^en Seftimmungen im Sluälanbe bahin

gehen, ba§ ba§ betreffenbe ©trafgefefe fi^ lebiglich auf 33e=

amte beä bortigen SanbeS bejiehe. '^aä) atten ©eiten lfm

haben fi(^ bie bebenftii^ften ©rfdieinungen gejeigt, ©rfcheinungen,

wel(Jhe es fehr wünfd)enswerth madien, oon bem ©rforberniß

be§ § 4 dlt. 5 be§ ©trafgefefebud)ä abjufehen.

3)ieine §orren, ber zweite wi^tige ^unft bezieht fich

barauf, inwieweit 9lu§länber, weld)e im 2luölanbe ^Ser^

bredien ober 3Sergehen begangen 'i)abtn, im Snlanbe beftraft

werben fönnen, "^aä) biefer ©eite hin ift ba§ beutf(^e ©traf«

gefe^bud) fehr enge, ift beäha^^ Sh^e« t)orgefd)tagen

worben, baä beutfche ©trafgefe|bu(fh infofern auSzubehnen,

alö e§ fid) barum ha"^ett^ audh biejenigen SDelifte, weld)e

im Sluälanbe von Stuälänbern gegen ©eutfc^he oorgenommen

finb, aud) im Snlanbe z" beftrafen. 3n biefer 33eztehung

hat bie ^rajis eine 9?eihe üon höd)ftbebenflichen gälten er-

geben. ®ö finb j^älle oorgefommen, wo Sluälänber, welche

im Snlanbe bomijilirt finb, mit SDeutfchen im 2luälanbe zu=

fammengetroffen finb, biefe SDeutfchen im 2lu§lanbe gemi§=

hanbelt 'f)ahm; nac^bem bie betreffenben 2lu§länber in ba§

Snlanb zurüdgefehrt finb, war eö üoßftänbig unmögli(ih, biefe vtx-

folgen ju fönnen. 3jiir fcheint iikxin ein großes 33ebenfen ju

liegen, ein Sebenfen, wetd)es meiner 2lnfidht na^ an^ in weiten

Greifen ber 93et)ölferung fehr fd)wer empfunben worben ift.

3Jtan hat in ben betreffenben Greifen burchaus niciht begreifen

fönnen, wie es möglid) fei, baß, wenn ein S)eutf(iher außer:

halb bes ßanbes ouf bas f(ihwerfte oerlet^t ift, ber Shäter im

Snlanbe n\ä)t beftraft würbe, biefem Shäter gegenüber baö

beutfche ©trafgefefe ftill gefteüt fei. 5D^eine §erren, außer*

bem ift es, wenn ein S)eutf(^er im Sluslanbe ücrlefet worben,

unenblid) f(^wer, in üielen ©taaten ©trafoerfolgung z" cr^

reid)en, namenttid) wegen ber ganz außerorbentti(|en Sofien,

bie bamit nerbunben finb. Sßenn ber j^all in biefer äßeifc liegt,

wenn im 3luslanbe bie ©trafoerfolgung nid)t hat erreicht

ober aus einem anberen ©runbe ni(^t hat burc^geführt wer=

ben fönnen, fo würbe ber betreffenbe 2luslänber, falls er im

Snlanbe betroffen wirb, nid)t beftraft werben fönnen. SRcinc

Herren, es fommt überbieS nod) eine S^eihe »on anberen

fällen üor; bahin gehören bie gätte, wenn etwa in einem

brüten Sanbc ein 2Iuslänber, z-
ein ©d)weizer ober

©panier, einen ®eutfd)en nerlefet, nehmen ©ie an, inj^ranf*

reid). ®er ©panier entrinnt aus granfreicih, geht nacih

©panien ^uxM unb läßt fi(Jh fpäter in ©eutfchlanb finben.

3n biefem gaHe fann man ihn fpäter in SDeutfdhlanb nid)t

ftrafen, obwohl es ber franjöfifd)en Snrisbiftion nid)t mög^

li^ fein würbe, bie 5Huslieferung beS ©poniers oon ©panien

ZU »erlangen.

^aä) aUen biefen SSerhältniffen muß es im Sntereffe

ber Sted^tspflege bringenb geboten erfdeinen, über bie ©chran=

fen hinauszugehen, bie bas gegenwärtige ©cfetj ber beutf(ihcn

©trafgewalt gezogen hat. 3d) möchte aus liefen ©rünben

bas hohe "paus erfud)en, ben §§ 4 unb 5 — ber § 5 ifl

lebiglich eine .^onfequenz ber 2lbänberung bes § 4 — bie

3nftimmung geben z" wollen.

«IJvöflbciit: SDcr §ert iReid)Sfanzler hat baS SBort.

5Rei(ih8tanzler g=ürft öon a^iSmotrf: 3cf) habe urfprüng-

lidh an ber Sinnahme gerabc biefer Paragraphen nid)t ben

minbeften 3weifel gehegt, inbem burdh bicfelbcn feine 2lrt
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beflet)cnber politifcEiet Siechte gefränft ober befc^ränft loerben,

aüö) feine 5Irt ^parteiintereffeii fidj baran fnüpfeu fönnen.

S!)er Umftanb, bofe über eine lüidjtigc 3)iaterie roeber fid)

ein Jiebner gemelbet, noc^ biefelbe 2lnta§ ju einem 2(ntenbe=

nient gegeben I;at, erregt in mir aber ollerbingä bie 33eforg=

niB, bap eö bie ^bfic^t fei, barüber ftiüfd^rceigenb ]^inn)egjn=

ge^en. 3<^ roürbc bieä mit JiücEfid^t auf bie 3?erantiüortli(ä):

feit, bie mir atö 33orftef)er be§ auöroärtigen SImtä für ben @d;u|

bcT Seutfd^en im 2tu§Ianbe obliegt, im f)ö(i^ften'®rabe beflagen

;

\ä) roürbe aber bann eben nid)t aus eigener (Sä)ulb, fonbern

burd^ bie 2lblel^nung beä 9?eid^ötagä in bie Sage gebradit

werben, ben ©^ufe in feinem weiteren SKofec ju geroöf)ren,

olä er bisher bei ber, mie id) glauue, unuotlfommenen Si-

tuation be§ (Btrafgefe^bud)5 geleiftet luirb
;

id^ würbe meiner^

feitä ber aSerantrcortlicEifeit für biefen 3uftanb ber SDinge ent=

ioben fein. 35ie »erbünbeten 9?egierungen i^aben, inbem fie

biefe feljr roicfitigen unb für bas 9(nfeljen beö 9^eid)ä unb

feiner 2lngef)örigen im 2Iu§Ianbc bebeutfamen Paragraphen
3f)nen vorlegten, eben nur if)rer 3?erantn}ortlidf)feit ju genügen

geglaubt.

S)er §err 23orrebner l^at ja bie juriftifdic Seite ber

Sa(|e im roefentlid^en erörtert; ertauben Sie mir, nod)

mit Seifpielen ganj aus ber neucften 3eit fie ju belegen.

Sie bebürfen, um bie Sroedmä^igftit biefeö ©efe^eä ju he-

urt^eiten, gar nid)t ber Suppofition, ba^ ein S)eutfc^er etroa

in rcüjten unjioilifirten Säubern, ba, wo bie Strafgered)tig=

feit überhaupt ni^t l)inreid;t, von (^remben beriefet nid)t nur,

fonbern ermorbet wirb. Sie Ijaben in red;t jinilifirten 2än-

bern fdion Seifpiele gefiabt, baß gerabe in biefen ein 9)Jorb

faftifdf) als ftrafloä be^anbelt würbe, fobalb er nur an einem

2)eutfc^en oerübt war. Sie ^aben bei Slufftänben in jicili;

firten Sänbern, wie in Spanien, gefiUiben, ba§ S)eutfc^e,

bie, fei e§ bur(^ Sturm bortl)in oerfc^lagen, fei eä alö

inoftenfiue S^eifenbe, bort fid) auf(;ielten, ni($t nur ge;

waltt^ätig befianbett, fonbern in angeblid)en S^ei^täformen

umgebracht toorben finb. Sd^ erinnere nur an ben §aupt=

mann Sd^mibt
; ic^i fönnte äljnlic^e gäHe nocp namliaft

machen, bie minber flagrant finb, bie aber pufiger üorfom-

men. 3ft es nun für bie Sid)ert)eit, mit ber ber S^eutf(^e fic^

im SHuSlanbe bewegt, nic^t boc^ uon 5Ru^en, nid)t bod; ein

roefentUdie SSerbefferung, ba§, int j^aHe ein a3er=

bredien an if)m oerübt wirb, bem 3]erbrec^er boc^

roenigftens ber ruhige 2lufentl;alt, ber ungeftrafte 2lufentl;alt

in Seutfc^lanb niä)t geftattet fei ? Sie aJ?örber ber Seute,

auf bie id) anfpielte, würben ft»^ unter bem Sd)u| ber

bcutfd^cn ©efe^e rul)ig bei unä auf£)alten fönnen
;

ja fie

würben ben |interbliebenen 2lnget)örigen t>on £)pfern i[;rer

SSerbredien Ijarmloä ober mit §ol;n bie (Srjälj^

tung baoon mad)en fönnen ; fie würben bei

unö unantaftbar fein. %üx mein ©efüf)l, für meine

SBünf(^e, bie id) f)abe, bem 3)Jttbiirger, jebem 3Kitbürger im
Sluälanbe gegen $ßerbred)en ben Sd)u| in fo üoQem Tla^c

ju gewäl)ren, wie ba§ beutfc^e ^d<S) \\)n irgenb leiften fann,

fann \6) nid)t leugnen, l^at biefer 3uftanb etwas oerle^enbeS,

unb Sie werben es mir nid)t als eine eigenfinnige §art=

nädigfeit auslegen, wenn id) an bem Safee feftl^alte unb
wenn id^ eine etwaige 2lblel)nung, bie id) immer nod) nicf)t

befürchten wiH, nur als ein ©rgebni^ eines 9Jlangels an Seit,

in ber Ueber^aftung ber Seratl^ung,

(fel)r wa^r!)

in weld^e uns bie meines (Srad^tenS fef)r üble 3eit ber 3u=
fammenberufung bes 5Reidl)StagS gebrad)t l)at,

(hört!)

— bafe idh es lebiglid^ bem 3Jlangil an Seit jufdf)reiben würbe,
wenn Sie biefer wid)tigen 3Jlaterie nid^t naiver treten woQten.

bin aber bisher überjeugt, bofe ber SJiongel an einge=

f(^riebenen 9iebncrn gegen ober für bas ©efefe nur barin

feinen ©runb l)aWn wirb, bafe bor 2lnnal;me biefes 33orf^tags

üon feiner Seite etnms entgcgenftetjt.

*Pväfli)ent: 2)er .'g>err Slbgeorbnete Di-. SaSfcr bat ba«

SBort.

2lbgeorbnetei- Dr. Sosfet: Sie Stebner aus bem §aufc
Ijaben m6)t jum ®ort fommen fönnen, fobalb bie 33ertreter

ber -Regierung fidj jum SBort gemelbet Ijatten, unb es ift

natürlid), ba^ ;^unä(^ft bie 33egrünbung ber S^egierungsoor:

läge angehört wirD, elje über bie Sa(^e felbft aus bem §aufe
gefprod)en werbca fann. 3Jleinc §crren, id^ glaube, ber

§crr 9?eidiöfnn5lcr l)at fowol)l materiell ridE)tig barauf f)in=

gebeutet, bafe bos je|t beftel)enbe ©efe^ unter Umftänben fid^

mangelhaft eriueifeu fann, wie auch auf bie ©rünbe, aus

benen baS «§aus nicht in ber Sage ift, auf bie 33eränberun=

gen ber §§ 4 ur,b 5, wie fie bie 9iegicrung corfdhlägt, ein;

äugehen, unb fie unter bie SRothreoifion biefes Söhres mit

aufzunehmen. Sch h^be mir bereits erlaubt, in ber ®enerat=

bistuffion p erflären, ba§ id) ben ©ebanfen, bei ben §§ 4

unb 5 unfereS jfisigen Strafgefe^bud^s gefoiffe (Srgänjungen

herbeizuführen, fciiieSwegS als unberedjtigt jurüdweife;

habe mir aber lüdit oerhehlen gefonnt, bafe bie £)rbnung

biefer beinahe fdjroicrigften fünfte bes Strafrechts eine lief

eingehenbe S?orbevathung nothwenbig madhen würbe, befonbers

ba, wie idh in ber erften Sefung angebeutet ^)ab^, bie 2öir=

fungen luiferer Strafgefe^e auf §anblungen im Stuslanb,

um nid;t burd) bie neuere Seftinunung größeres Unheil p
ftiflen, nidht fo aeorbnet werben fönnen, wie bie S^egierung

gegenwärtig uorfdjlägt.

3n S3e5iehung auf Serbredhen unb SSergehen, bie in

unjiDitifirten ©eiicnben begangen werben, fann nadf) meiner

2Infidht überhaupt nur geholfen werben bur^ Spejialgefefee

unb jwar 93£ufter ber 93orlage, für welche bie S^egiernng

fd;on in biefem Sahre bie 3uftimmung beS D'teidhstags er=

beten hat- 2)ie 'öcrlage betrifft bie ^ehanblung ber polt)^

nefifd)en Slrbeiter, unb id) bin überjeugt, ba^ für bie in

unjioitifirten ©eg^nben nothroenbigen 5lusnahmen bie Spejial=

gefe^gebung ju gäuftvgeren Sielen führt ;
währenb ii^ umge=

fehrt es für aufeerovbentlii^ gefährlii^ i)alte, gegenüber ben

feltenen glätten, bie ihrem Umfange no(| fehr begrenjt finb,

bie unsioilifirten Sauber jum SJJufter ju nehmeii für gefeg--

geberifdhe Beziehungen ju bem jioilifirten 2luslanb. 9iun

flehen wir ber Schwierigfeit gegenüber, ba| bie fefet

üon ben S^egievungen üerlangte Orbnung ber Singe

einen Suftanb herbeiführen würbe, ben üiele oon uns m6)t

annehmen fönnen. '^aiS) ber je^t üorgefchlagenen ^^affung

ber §§ 4 unb 5 foll ftrafbar gemad)t werben jebe im beut=

fdien Strafgefe^bui^ bebrohte |>anblung, bie ein Sluslänber

gegen einen Seutfdjcn im Sluslanbe begeljt, felbft wenn biefe

^anblung nacl) hin Strafgefe^en beS 2luslanbeS überhaupt

mit feiner Strafe bebroht ift. 2Benn man biefen Sa^ auf

einzelne fd^mere ober cigenthümlic^e 33erbredhen anwenbbar

machte, würbe fid) oielleid;t eine ^{edhtfertigung bafür finben,

aber eS ift unmöglid), biefen Sa^ Z" verallgemeinern. ®S
gibt eine nidht geringe Sinzahl oon §anblungen, bie in

Seutfdhlanb als ^vergehen bezeidjuet finb, in oielen Staaten

bes 3lu5lanbes aber feine ftrafbaren §anblungen finb. 3dh

will beifpielsweife nur erinnern an mehrere 33orfdhläge, weldhe

bie gegenwärtige 9iooeße enthält: bie 93erleitung jur 2lu8=

wanberung fott allgemein ftrafbar gemad)t werben, wenn fie

gefdhäftSmöfeig gefd)ieht, uub foü ju einem ber fchwerften

2?ergehen geftempelt werben, wenn fie audh nur ein 9J?al

unter falfdhen 3lngaben erfolgt; ferner ber aSorfdhlag, eine

gewiffe SSerabrebnng wegen beS Bielens bei öffentlidhen

2tuftionen ftrafbar z» madhen. SaS beutfche Strafgefefebudh

fennt Strafbeftimmungen, welv^e bie früheren Strafgefefee

ber einzelnen beulfdhen Staaten, auch baS frühere preufeifdhe

Strafgefe^budh gar nidht gefannt l)at, wie j. S. bas 3Jiit'

83'



624 SDeutfc^er atetd^stag. 27. ©tfeung am 14, ^ejembcr 1875.

rotrfen beim ®(^ulbenina(i^en von SRinbcrjä'^rigen. 33icle

33ergel;en fmb ber 9ef(J)i(i)tU(J^en ©ntraiifeUing eines San:

beS entfprungen unb biefem Sanbc ei9entt)ümli(^. 5Da

fönnen wir bod) unmöglid; bie allgemeine SSeflimmung

treffen, ba§ ein Sluälänber, bet im Üu'Slnnb einer fold)en

^anölung gegen einen Seutfc^en fi($ fimt^ig gemacht ^at,

flrafbor fein foll \m6) beutfc^em ©efefe. 5)aa loürbe bcu ge=

meingiltigen ©tanbpunft aßer ©trafret^te üdrü^en, benn ber

2lu§länber ift gar nid)t t)erpflid)tet, bie ©efefee unfereä Sanbeä

SU fennen, itnb hoä) foE er beftraft roerben für eine §anb«

Inng, bie am Drte ber 2!f)at nid)t «erboten ift, unb bereu

©trnfbarfeit an irgenb einem ©rte er gar nicfit raeijä. S)ieä

roürbe (um nid)t Don ouäroärtigen 33erit)idelungen ju fpre(^en)

uns ju inriftifd;en SSerroidelungen bringen, bie man mit bem
3)Jaä)tfprud) eineö tu fid) unbegrünbeten ©cfo^eä nid)t löfen

fann. @[eid)es gilt ron bem groeiten ®a| ber je^igen -SSor;

fd)läge, baB ein Teutfd)er, Tueld)er im Sluslanbe eine §anb=

iung begangen l)at, bie nad) ben ©efe^en bee beutfd^eu ^eid)ä

alf> S5erbre(|en ober 33ergel)en anjufef)en ift, beftraft roerben

foQ, aud) roenn biefe felbe §anbluug im Sluölaube uic^t beftraft

rairb. S)iefe 3Sorfi(^t roürbe in if)rer 3lllgemeint)eit ebenfalls

ben ©runbprinjipien ber ©trafbarteit einer ^anbtnng, bie

roenigftenä für oiele oon uns leitenb fiub, roiberfpred)en.

S'iuu roiE id) feiueSroegS fagen, ba& nid)t 3Kitgtieber im

§aufe finb, bie eine 9?egulirung biefer Stngetegen^eit gerabe

fo, roie bie ^Regierung fie oorfi^Iägt, roüufdien. SBenn id)

r\\ä)t irre, fo l)at ein f)eroorragenbeö 9Jlitgiieb bes 9teid)StagS

biefe 2lnfid)t feit lange fd^on roiffenfd^aftlid) oertfieibigt ; id)

meine ben §errn 3Ibgeorbnetcn ron ©d)roarje. Slber au6)

bre 33ertreter biefer Slnfi(i^t ertennen au, ba§ roir in ben

33orfd;lägen ju §§ 4 unb 5 oor einer ber proftifd) unb

«iffenfS)afllid) fdjroierigften ?^rageu ftelien, bie meiner 3jieinung

uac^ nur unter S)urd^fid)t bes ganjen ©trafgefe^buc^s 5U

einer gluÖlid)en Söfung gebracht roerben fann. Unb fo glaube

id), bie ©rünbe ber 9Jlajorität, roenn fie jur Slblel^nung ge=

neigt fein foöte, richtig bal)in ju interpretiren, bo§ roir bei

©elegentjeit einer ^artialreuifiou auf bie angeregte g^rage

mit ber ©rflärung antroorten: bie Slbänberungen finb, roie

fie bie ^Regierung t)orgefd)lagen f)at, für üiele oon uns uid)t

auneljmbar, unb ot)ne eine roeit umfaffenbe SSorbereitung

t)alteu roir eine roirfli(^e SSerbeffcrung bes je|igen 3uftanbes

uid)t für ausfül;rbar. SDa roir aber roünfd)eu, ben roirflid)

brennenbeu unb besf)alb roii^tigften Sf)eil ber S'Jooelle in

biefer ©effion fertig ju befonuuen, fo möd)ten roir biefes 3iel

nid)t in g^rage fteüeu bur(^ eine tiefe einge()enbe Sisfujfiou

in bie 2Raterie, bie na^ ber 2Inftd)t oieter, meüeid)t ber

meifteu im §iaufe, roeber Ui6)t gelöft roerben fann, uoc^ »on

praftifd)er 3)ringlid)feit ift. dagegen f)abe id) \ä)on in ber

©eneralbisfuffion anerfannt, bafe Ijier, jo roeit ein bringenbeS

Sebürfnife üorliegt, roie beifpielsroeife mit SSejug auf bic 33e=

I;anbhing ber polt)nefif(^)en Slrbciter, roir bem 2Beg ber ©pejiaD

gefe|e gern ju folgen bereit fiub.

^röfibent: SDer §err 9leic^sfanjler J)at bas aßort.

^ReidjSfanjler g^ürft öon SiSmctrtf : möd)tc hoä) bie

oerbünbeten Siegierungen auf ben SBeg ber ©pejialgefe^gebung

tu biefer gauj generellen unb prinzipiellen S^rage ni^t gern

oerroeifen lafjen; id) uerftef)e uid)t, in roelc^er ©eftalt bie

©pejialgefetgebung gleid) ber für bie ^^olpnefier, bie, roie es

fd)eint, roirtfamer gefd)üfet roerben fotlen als bie

2;eutjd)en im Slustanbe, auf biefe generelle imb roid)tige

i^rage SInroenbung finben fönnte. Wn fd)eint eS ein

©ebot ber 2Bürbe ju fein, bafi ber $r)eutfd)e bem Sluslänber

gegenüber bejüglid) aller berjcnigen §anblungen ebenfalls ge-

fdjü^t roerbe, gegen bie er aus unferen ©efefeen gefd)üfet ift,

roenn fie ii)m gegenüber von Sanbsleuteu geübt roerben.

aBarum foß ber SluSlänber mc^x ^^rei^eit t)aben, fid^ an
einem 2)eutfd)en ju »erfünbigen, als ber Snlänber, fobalb

roir nur ben 2tuslänber in ben Sdixdi) unfcrer ©efc^gcbuug

bringen fönnen?

SDer 0err Slbgeorbnete, ber cor mir fpra(^, l^at ©eroid^t

barauf gelegt, ba^ feiner älnfid^t uai^ bie ©trafbarfeif beS

2luslänbers n\ä)t ricf)tig bemeffen roerben fönne. 2)aS ift

roieber eine roiffenfcbaftli(fie Slnfii^t, mt iä) fürd^te, roir fom=

men cor lauter 2öiffenfc^aftUd)feit uid)t jum ©d^u^e unferer

Sanbsleute. Wit liegt gar ui(^)ts an ber ©träfe bes S8er=:

bred^ers, fonbern mir liegt, roenn id) im 9tameu bes auä:

roärtigen 2lmts fpred^e, t>axan, ben ©d)ufe bes 5Deut:

fc^en im Sluslanbe fo l^od^ ju fteigern bem
2lustänber gegenüber, roie roir irgenb fönnen;

unb ba§ bie §erren, bie mit bem §errn 33orrebner ftimmen,

bas n\ä)t rooQen, ja baS |abe id^ aus ber 9^ebe tlar er^el^en,

benn bie ©rünbe, öie er bagogen angefül)rt l;at, finb oiel ju

roeitge^enb unb umfoffenb, um unS lebigti(^ augebra(^ter:

ma^en abjuroeifen. (Sinmat roerben roir auf bie ©pejial-

gefelgebung »erroiefen, bann aber auf baS ©enerette ber aß;

gemeinen ^eüifion bes ganjen ©trafgeft^eS. SDas ift ja nur

eine ^^orm ber 2Iblel)nung, inbeni mon uns n\6)t prinjipieE,

fonbern angebra(^terma|eu • abroeift , unb bie leiber

gu f)äufig angeroanbte ?^orm, in ber baS Sefte

bes ©Uten ^einb ift, ba§ man fogt, id^ roürbe

roo^l ber S^ecifton juftimmen, roenn fie xt6)t umfoffenb roäre,

aber baS ©injelne fann idf) n\ä)t herausgreifen.

S)en ©inroanb ber @i(e, roenn roir uac^ 2Beil)nad^ten

nid)t roieber äufammenfommeu foüten, roas idf) bei ber jefeigen

Sage ber ©a(^e bod^ faum uermeiblid^ l)alte, mufe id^ l)innel;men

;

aber i^ roieberl)Oie — ic^ Ijörte oorl)in eine 2lrt oorrourfSooCien

Son aus ber 3eutrumSgegenb, roie id^ bieS erroäf)nte — : bie

Uebereilung ift nid^t ©d)ulö ber üerbünbeten ^Regierungen,

fie ift ©cf)ulb ber augenblidlidl)en Sage ber Sßerfaffung, nad^

ber unfer SSubgetjat^r juni 1. Sanuar anfängt. SBir

müffen in ?^olge beffen ben a^eid^stag fo berufen, ba^ er boä

33ubget üor Slblauf bes Sat)re§ befc^Ue^en fann, unb roir

müffen baju ben SunbeSratl) no^ ein paar SJJonate früher

berufen als ben 9ieidhstag. 5Die aSorgönge biefeS 3al)res

roerben fi)on ben ©inbrud gemad^t ^aben, ba§ ber 33unbes=

rat^ nod^ frül^er ober ber 3teid)Stag etroas fpäter l^ätte berufen

roerben foQen. 3m erfteren gaHe roürben roir in ber Sage

geroefen fein, bie furje ©r^olung, bie ben Herren

in miuifterieÖer ©ituation con ben aufreibenben ^xiU

tionen beS 3al)res gegönnt ift, nod^ ju »erfürjen.

2)ie Herren l)aben jum Sunbesrat^ oor bem Steidjstag

berufen roerben müffen unb finb in ben 33äbern unb auf ben

®rl^olungSreifeu nur mit 2lnflrengung ^ufammenjubiingen

geroefen, unb ni(^tsbeftoroeniger roar bieSeit ju furj. Ratten

roir aber ben 9^eidE)Stag fpäter berufen, um bem Sunbesrat^

3eit JU laffen, bann roürbe bie 3eit, bie roir l;ier jefet fd)on

}u furj finben, ja noä) fürjer geroefen fein, ober man mufe

fic^ ein für atte 3JJal ber Unannef)mlid)fcit ausfegen, ba§ man
frül^ beruft unb bennoi^ nad) 2Beil)nad)ten roieber anfängt, ober

ba§ mau jroei ©i^ungen im Sal)re f)at, eine §erbftfi^ung

unb eine j^rül)jal)rsfi^ung, roaS bod^ nod^ eine größere

Setäftigung ber TOtglieber bes 9ieid^ätagS fein roürbe.

3:)iefe Erörterung gel)ört ja nid^t in biefe ©isfuffion;

aber ic^ bin genöt^igt, fie jur entfdl)ulbigung ber '3loÜ)[aQe,

in ber roir finb, anjufü^ren. Sßir müffen oor 2lblauf beä

Sabres berufen, unb erft roenn ©ie uns einmal eine a3e=

roittigung auf V4 3al)re geben roerben ober eine fonftige

gorm, über ben ä^erfotttag bcs S3ubgets Ijinroeg ju fommen,

bann roerben roir erft in ber Sage fein, ober ber Jlaifer roirb

erft bonn in ber Sage fein, feine ^^rärogation ber Berufung

bes 3ieid)Stags ausjuüben ju einer 3eit, roo es für 2llle be»

quemer ift unb mel)r 3eit jur 33eratl)ung ernfter, tiefge^enber

fragen oor^anben ift.

«Ptttflbcnt: 5Dcr §err Slbgeorbnete j^rei^err oon Winni-

gerobe ^at baS äBort.
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SIbgeorbiieter g^reilicrr öon SDlinntocvobc: Um SJJi^beii;

tungcn ju oermeiben, bin id) ge^roungeti, bie ©rffärung au§-

üufpredien, ba§ bie seitige ® efd)äftäl age uife oeraiu

laßt, uniererfeits ni(^t eine materielle SDiShiffion l)ier t;erauf=

jubefc^roören. 2öit roerben einfa(ä) füt biefe ^arograpl^eu

ftimmcn.

^rSftbent: S)er §err Slbgeorbnete oon Sennigfen tiat

Daä SBort.

Slbgeorbneter tion JBcnniflfen: 9)Jeine §erren, bie

2leu§erungen bes ^errn 3^eid)§fanjterä finb in ber 9^i(ä)tung

fefir bemerfenäroertf), bQ§ eä rca]^rf(i^einn(^ etforberlid) fein

roirb, bem ©ebanfen näf)cr 511 treten, eine 31enbernng ein-

treten ju taffen in ber 2lrt unb Sßeife, iine unfere ^effionen

je^t ftattfinben. Siefe SBeränberung löürbe fic^ nid;t bloö er=

flrccJen müffen auf bie ©efftonen be§ 'Jiei(^§tag§ nnb ber

einjelnen Sänber, e§ rcürbe ouc^ ju bcv ?^rage fiU;ren, ob

nic^t eine SIenberung in bem ©tatsjafire im 3teid;e unb in

ben einzelnen Sänbern iiötf)ig ift. Sebenfallä Ijaben fi(^

gro§e Uebelflänbe öerauögeftellt, unb bn§ jeigt fi(^ bei ber

^äerat^ung biefeä ©efe^entrourfs von neuem, ba^ mir nid;t

werben cermeiben fönnen, unb ic^ ^offe fc^on im Saufe bes

räd)ften "^atjxc^), biefe grage eingeljenber ju prüfen.

2Ba§ nun bie norliegenben Seftimnmngen anlangt, fo

bin ic^ nid^t ganj einöerftanöen mit bem §errn Stbgeorbneten

ßa§fer, cermeine oielmefir, ba§ e§ fe^r mol)! mögli^ ift, unb
auiS) in bem ©pftem unfere§ ©trafgefe^bud^S fe^r lüobl

ausführbar ift, biejenigen Stalle, bie l)ier am bringenbften

einer ©rtcbigung bebürfen, bur^ oögemeine SSorfd^riften im

ilriminalgefe|budE), bie fo meit im einjelnen ju unterfi^eiben

l^aben t)infid)tlid) ber 33erbred^en, bie getroffen werben foHen,

ju reguliren, roäfirenb eö meiner 2lnfi(i)t nac^ oiel fdnoieriger

ausführbar fein roirb, einzelne 33eftimmungen ju treffen an

ber §anb ber aSorlage roegen ber ^olt)nefier. dagegen
möcE)te id^ glauben, ba§ ber §err Sfleidfi^fanster wirb aner=

fennen fönnen, ba^ es nidE)t unfere 2ibfid)t ift, biefer 58eftim=

mung unb einigen anberen Söeftimmungen älmlic^er Slrt in

bem ©efe^entrourf entgegenäuroirfcn. 2öesf)alb mir es ni^t

für ausführbar hatten, in bicfem Shigenblid in nähere

juriftifc^e Erörterungen einzutreten unb alle biefe Paragraphen
fo anzunehmen, roie fie t)orliegen, — bafür fpredhen biefelben

©rünbe, bie auä) bie 9^ei(^sregierung baljin geführt l)ahen,

fehr roidhtige unb nü|Ud)e SSeränberungen für bie 5Kcüifion

bc8 ©trafgefe^bu($S, roelchc pon einzelnen beutfchen 9^egie=

rungen ausgegangen fmb, jur Seit zutüdguftetlen unb bis ju

einer fpäteren größeren 9^eoi^lonSarbeit fidh porjubehatten.

SDiefelben ©rünbe finb es auch, uns entfdjeibcn, uns auf

baSjenige ju befd)ränfen, mas bas SBichtigfte unb ^ringenbfte

ift, oon bem mir glauben, baf3 ©ile nothiocnbig ift, ba§ baS

S3ebürfni§ in biefer ©effion fdion jefet befriebigt werben mn&
l)infidhtlich bringenb h^toorgetretener Uebelftänbe.

mödhte glauben, bafe ber §err 9?eid)Sfanzler in biefer praf;

tifdhen Sefd)ränfung auf baS S^othraenbigfte eine Ueberein=

ftimmung in\ ©anjen mit bem SSerfahren ber 9tegierungen

entbecfen wirb, abgefehen oon einigen politif(^en Paragraphen,
auf bie man fpäter fommen mirb, unb ba^ wir uns infofern

fehr roohl begegnen fönnen in ber 21rt unb Söeife, loie bie

Sleoifion jc^t oorgenommen wirb, in einer befchränfteren SBeife,

unb tote eine größere S^eoifion oorbehatten roirb bis bahin,

bafe bie ^Regierungen fidh über bie roeitgreifenbe 3?eoifions=

arbeit unter einanber oerftänbigt haben, roas bislang uoch
nicht gef^ehen ift.

^täflbent: ^er §err 2tbgeorbnete Dr. §änel hat bas
Sßort.

SHbgeorbneter Dr. Dottel: (5s ift nidit blos bie ^ürje
ber 3cit, bie uns abhält, eine berartig roic|tige SBefiimmung,
roie fic uns in ben §§ 4 unb 5 begegnet, in ooße Serathung

SU nehmen; es ift aud), idh mu^ es offen ausfpredhen, ber

2Rangel in ber 3)urd;arbeitung biefer Paragraphen unb ber

Wongel in ber 33egrünbuug ber Paragraphen. 3d) roiC ©ie

auf einen Umftanb aufmerffam madf)en. SllS uns im

Sahre 1870 ber ©ntrourf jum norbbeutfdhen ©trafgefefe oor^

gelegt rourbe, ba haben luir höd)ft ausführlidhe TOotioe gerabe

über biefen ©egenftanb erhalten. S)iefe 3Kotioe erörterten

ausführlid) bie fogenannte 2Beltred)tspflegetheorie, bie man
uuS hier annähernb gibt, unb geftü^t auf bie (Erfahrungen

bes preufeifdhen ©trafred^ts oerroarf man berartigc Theorien.

@s gab \a eine S^eihc oon beutfdjen ©trofgefe^büchern, bie

üoüfommen analoge Seftimmungen enthielten, roie fie uns

fe^t oorgclegt roerben. 3dj erinnere an baS fädhfifche ©traf^

gefe^budh, täufd)e ich "''^^) "i^t Ö^nS/ auch an bas bai;rifche

©trnfgefctibud). Sie 9Jiotioe jum norbbeutfdhen ©trafgefefe:

entwarf erörterten ganj ausführlid), weshalb man au3

theoretifdhen unb praftifdjen ©rünben oon biefen 33eflim=

mungen ber Partifulargefe^e abging. Tlan legte uns baS

©efe^ oor, wie es Ijmtc nodh befielt. 3Jteine Herren, bas

gefi^ah auf ©runb oon Erfahrungen oon zwanzig Sahreu.

.§eute, nadh fünf Sahren, behauptet man, bie Erfahrungen

feien entgegengefefete unb bie t\)eo'ck, bie man auf zwanzig^

jährige Erfahrung bem beutfchen ©trafgefe^buch Z'' ©nnibe

legte, foE je^t nadh fünf Sahren unhaltbar fein.

(|)ört! hört!)

3Jieinc §erren, td) wiK gar ni^t in bie aJlaterie felbft

eingehen, aber idh behaupte, wenn man ju einem berartigen

©d)lu§ gelangen follte oon ©eiten ber oerbünbeten 9fiegierun=

gen, bann war man uns eine grünblid)ere Sur(^ arbeitung

unb eine grünblidhere 9)iotioirung fdhulbig.

(§ört!)

SDer §err Jteichsfonzler hat oorhin gefagt, es entfpredhe

nicht bem ©efühl ber 2Bürbe, bie wir alle oor bem beutfchen

3?eidhc haben, ba§ ein 3luslänber, weldier einen 3)eutf($en

im Sluslanbe oerle^e, lfm in Seutfchlanb ftrafloS fei. 3)Mne

Herren, man fann bies ja zugeben, man barf nur niä)t baS

©efühl ber 2Bürbe baburch in ©efahr bringen, in Eonflift

ZU treten mit bem ©efühl ber ©eredhtigfeit, unb bies fann

unter Umftänben gef(§ehen.

9JJeine Herren, es ift ein oberfler ©runbfafe bes ©traf*

redhts, ba§ man eine ©träfe n\6)i anbers oerhängt, als nach=

bem fie im ©efe^e angebroht war. ©anz ohne weiteres aus^

äufpredhen, baS beutfd)e ©trafgefefebudh fei wirffam audh

bann, wenn bie cntfpredienbe §anblung im Slus«

lanbe nidht ftrafbar war, würbe einem einfachen

©runbfa^ ber ©ered)tigfeit wiberfprechen. Es fommt

hinzu, ba^ wir in biefer 3JJaterie and) borum in ber näheren

Seftimmung berfelben oorfid)tig fein müffen, weil bie ftraf'

prozeffuatif(^en ©efid)lSpunfte oon entfcheibenbem SBerthe finb.

2äufd)en wir uns bodh barüber nid)t, ba§ bie Seftrafung ber

.^anblung, weldhe ein Stuslänber im SluSlanbe oorgenommen

hat, z« einer ©eftaltung bes ©trafprozeffeS führt, bie für eine

geredhte Entfd)eibung bie grö&ten ©d)roierigteiten bietet. 9)?einc

§erren, roie gefagt, id) will in bic 9Jtaterie felbft nidht ein=

treten, aber fd)on biefe fleinen ©efidhtSpuiifte beroeifen, ^a§

ber Sjfüterie felbft bie größten ©dhroierigfeiten entgegenftehen

unb ba§, roenn roir uns zu einer 2Ienberung ber oor 5 Sabren

auf Empfehlung ber Sunbesregierungen afzeptirten ©runbfä^e

entfd)lie^en fcHen, uns neben einer größeren Sequemlidhfeit

ber 3eit naö) auch eine nadhbrüdflidiere 9}Jotioirung unb eine

beffere g^ormulirung oorgelegt roerben mu§.

Profit ent: ®er §err SeooHmädhtigte zum SunbeSrath,

Suftijminifter Dr. Seouharbt, hat baS SBort.
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SeDodmäc^tigter jum $Biinbf§rot^ für baä ^öiiiöret(^

^mi§en, ®taQt§= unb Suftijmiuiftet Dr. gcon^avbt: #einc

Herten, icf) möchte mir nur in betreff beä ®efic^t§punfte§,

loelc^eit ber §err 3lbgeorbnete von Sennigfen entiuicMt f;at,

folgeubeä furj anjufül;ren ertauben.

^ie oerbünbeten D'iegierungen fiaben bei ber S^rage,

roelc^e ^orfd)riften beä ©trafgefe^bud)^ ju änbern feien, fi(^

i)üx^ beu ®efid)t§punft eine§ btingenben praftifc^en Sebürf»

niffeä beftimmcn taffen. Sie I;aben aber angenommen, baB

fämmtlid)e 33orfc^riftcn biefer ©attung burd) bie S^eüifiou ju

umfaffenb fein bürften. 2)er §err Slbgeorbnete oon Sennigfen

mürbe alfo nur bann S^iecbt ^aben, menn er be(;aupten moöte,

bafe eö fi(^ I)ier um 93orfd)riften Iianblc, bereu Slbänberung

ni(^)t einem bringenben praftifi^en Sebürfiüfe entfpred)e.

meiner ©rfaE)rung mufe ic^ aber befiaupten, baf3 i)kt afferbingä

ein bringenbeö, praftifd)eö Sebürfnig uorliegt.

^^täflbent: Ser §err Slbgeorbnetc Dr. SaSfcr tiat bas

aßort.

•jlbgeorbneter Dr. Sö§fct: Tlüm §eiren, id) mö(^tc

mid) junä(i^ft t)erma£)ren gegen baö, rcas juerft ber §err

9^ei(^|Sfanäler unb nad) \l)m mein j^^reunb §err oon Sennigfen

mir alö von mir gefagt jugefc^rieben l)at. 3(| {)abe nid)t

gefagt, ba§ biefe ganje SRaterie auf bem 3Bege ber ©pei\ia[=

gefelbung gelöft roerben foü. 9Itö jurifüfdjer ©adioerftäm

biger bin id) gen)i§ meit entfernt getoefen, berartigeä aud;

nur auöjufpredjen. Sd^ t)abe gefagt, ein 2[)eil ber 2)ring=

Iid)!eit roirb »on ben DiegierungSüertrelcrn baburc!^ motioirt,

baB man baä ©efefe für bie Sßertiällniffe in aufeerjiüitifirten

©egenben umgeftalten müffe, unb für biefen S^eil f)abe ic^

ertlärt, fei ber 2Beg ber ©pejialgefej^gebung angezeigt, raeil

bort au§erorbentli(i^e 33ert)ältniffe norliegen, bie ni^t jum
3Jia§ftab für unfere gefe^geberif($cn Regierungen gegen ba§

jiüilifirle 2Iuötanb gemad)t merbeu fönnen.

2(lfebann aber t;abe naif^raeifen müffen, roie bie ^e--

gierungööorlage für einige uon un§ gar nid)t anneljmbar ift,

meil fie graar oon einem Sebürfnife auögeljenb ctroaä ganj

Unerf)örteg i)erbeifül;ren mürbe. 2Betux bie 33orfd)läge ber

Siegierung angenonunen merben, fo mürbe bie %oIqc fein,

ba§ ein Stuslänber, meiui er biefelbe §anb(ung in feinem

SSüterlanbe gegen feinen eigenen Sanböiuaun begeJ)t, bort un=

beftraft bleiben mürbe, imb rcenn et biefelbe §anblung in

feinem aSalerlanbe gegen einen 2)eutfd)en beget)t, mürbe er

beftroft merben.

(§eiterfeit.)

S)a§ fcJ^eint mir unmögtid;.

©benfo ber jroeite %aü, menn ein Seutfd^er eine §ar.b;

lung im Siu^lanbe begeljen mürbe, bie aöein bcn 2lu§länber

anginge, mürbe er nad) ben am Drt ber .^anblung gittigcn

©efeten ftraftoä bleiben, in Seutfc^Iaiib aber mürbe er jur

Strafe gebogen n^erben, obfdjon mir an ber §anb(ung gar

fein 3ntcreffe Ijaben.

^Jieine -^crren, ber juriftifd^e ^Jaif^meiö erf(i)icn mir

nctt)H)enbig, um barjutt)un, meöl;alb cä unmöglid) ift, bie

Slngclegeni^eit in biefer SBeife ju löfen, unb um bie ©(^mie=

rigfeiten einer forgfättigen Söfung barjut^un. mar mirf=

lid) öon bem §errn Steidjäfanjler nidjt rid)tig oorau§gefe^t,

ba| id) für ben Sd)U^ ber ®eutfd)en im 5üiälanbe ein ge=

ringeveö ®efü(jl ^dtte alä er; id) fefee bies bei feinem

SDeutfc^en Doraug. 3Jid)t biefeä 9JJotio l)at m\ä) geleitet,

fonbern ba§ @efü{)I ber ftrengen ^^flid)t, ba§ bei ber Slb=

faifung unferer ©trafgefe^e nid)t b(oä allgemeine poUtifd)e

®efid)töpunf'te unä beftimmen, fonbern bafj bei biefem empfinb=

tid)ften ;^(;ei[ ber ©efe^gebung aUerbingö bie fireng erwogenen

Jitdötägrunbfäbe nid)t auf3er Stuge gelaffen merben bürfen.

35iefe ©runbfäfee fel;cn üiele oon U)iä in ben §§ 4 unb 5

ber 9iegierung§üorlage nid)t geroal)rt.

^tttfitient: toirb mir foeben ein Slntcag überreid^t:

2)er 9leid)ötog rooüe befd^Uc&en:

§§ 4 unb 5 ber S^egierungSoorlage an bie jut

äieratl^ung ber ©trafgefefenoücEe niebergefefete Stom--

miffion ju ncrioeifen.

Dr. oon ©(^roarje.

@ä rcirb mir aufeerbem ein 2Intrag überreicht auf

©(^)Iu§ ber 3)i§fuffion Don bem §errn Stbgeorbneten $8alen=

tin. 3^ erfu(<he biejenigcn Herren, aufjufte^cn, meldte ben

©d^lufeantrag unterftü^en moQen.

{©efd^ie^t.)

®ie Unterftüjjung reid)t au§.

Sc^ erfuc^e nunute^r biejenigen §errcn, aufäufte^en, re=

fpeftioe ftetien ju bleiben, meldje ben ©c^Iu^ ber 2)i§fuffion

befd)Ue^en rooHen.

(©efc^ielit.)

®aä ift bie aKinberf).'it ; ber ©djlu^autrag ift abgelehnt.

3d) erllieite baö SSort bem §errn 2lbgeorbneten Dr.

oon ©^roarje.

Stbgeorbneter Dr. tjon Sd^ioatje: 3Keine §erren, ber

§err Slbgeorbnete Dr. Saäfer t)at mid^ bereits vox\)\n als

folc^en bejei(ihnet, ber feit langer 3eit für bie in ber SSor*

tage jum 2Iuöbrud gebraute 2f)eorie eingetreten ift. 3«^

fte^c ba auf ben ©d)u(tern meines oerel^rten Sel)rer§ §errn

oon 2Bäd)ter in Seipjig unb befolge genau baS ©t)ftem,

welcfieä ber vor furjem uuS cntriffenc 9?obert oon 9JZol)l aufs

geftetlt Ijatte.

Sc^ miß m\$) je^t mä)t in bie materielle SDiäfuffion ber

©ad)C oertiefen; nur ba§ eine erlaube \ä) mir ju bemerfen:

id) gel)e nod) meiter al§ ber ©nttourf. Sd^ ge^e um beä=

roegen raeiler, meil id) oon bem oberften ©runbfa^e auägel)e,

bafe alle jioilifirten Stationen folibarifc^ für bie 2lufre(|t-

er^altung ber 3ted)t§orbnung ^^aften, unb bo§ biefe ^^Sflid^t

nid)t geraiffermafeen cinfd^läft unb ftiUe ftel)t an ben ®renj=

pfählen beä ßanbeö, ba^ man nid)t bal SluSlanb bejügli^

be§ Snlanbeä jum 9lfr)t für 23crbre(^er mad^en borf.

SUleine Herren, al§ mir biefe ^aragrapl;en unter uns

in oertrauliä)er Refpredjung erörtert l)aben, rcaren mir ber

SJleinung, ba^ bie ©ad^c gu fdl)roierig fei unb bie S^^eoric

felbft in ber ^Segrenjung, roie fie in ber SSorlage

uns entgegentritt, nii^t ooUftänbig entroidelt fei; Diel=

me^r es jur oollen ^larfteHung ber oorgefdt)lagenen

S3eftimmungen erforberlid^ fei, bie ganje SJiaterie grünb=

lief) ju erörtern. 3db l)abe mir ba|er fc^on bei ber

3Sorbefpred}ung erlaubt, ben Slntrag ju fteHen, biefe ^^ara^

grapsen an bie ^ommiffion ^n oerraeifen, \tho6) ol)ne ©rfolg.

erlaube mir, in biefer g^ragc mid) nod^ auf baS, maS

id) in ber ©eneralbcbatte gefogt l;abe, Söejug ju neljmen.

3Jad)bem nun Ijeute l;ter im §aufe fid) eine a3erfdf)ieben^)eit

ber 3JJeinungen über Seljanblung ber ©ad^e funbgegeben

Ijat, naä)bem bereits ein SJUtglieb ber 9tedhten erflärt ^at,

für bie 3lnnal)me ber Paragraphen ftimmen ju rooHen, fo

jialte id) es für angezeigt, biefe 3}Jaterie jur 33orberatf)ung

an bie oon 3l)nen niebergefe^te ^ommiffion ju oerroeifen.

@s ift mir entgegengi'l)alten morben, ba§ nmn in ber Slom^

miffion nidf)t im ©tanbe fein roerbe, bie 3)iaterie in ber uns

gegebenen turjen 3eit ju erlebigen, tüleine §errejt, mad)en

mir boch menigftens ben ä^erfud^ Unb fel)en mir, mic roeit

mir fommen.

(©ehr rid^tig!)

Sdf) l;abe allerbings bie fede 2teu{3erung getl)an, ba6 idh

bie Ueberjeugung hätte, ba& mir in jroei bis brei Slbenb»

fi^ungen unter ber bcmährten Seitung bes §errn Dr. ©imfon

bie ©adhe grünblid) eclebigen mürben. 3iun, täufdht midh

biefe Äpoffnung nid)t, befto beffer; minbeftenS aber glaube

id), bo^ es bei biefer roidhtigen jjcagc unb bei ber
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Scbeutung, bte t^r beigelegt roirb, angcjctgt ronrc,

bic «Sac^e ni^t oI;ne roeitereä auf bie ©eite ju

f^ieben, fonbern fie grünblic^ ju iinterfuciien, roenigfteuö

ben a>erfiic^ baju ju machen, ©eftatten Sie mir amSdiUiffe

no^ ^eiDorju^eben, bo^ attcrbingä inctjrere ©iniuenbungen

beä §errn Slbgeorbneten Dr. £a§fer mä)t ftiä){)altig fein bürt=

ten, ba er bie 3iffer 1 überfelien ^at, roeld^er auäbrüd=

Iii) bie ©trafbarfeit ausgefc^toffen i|t, roenit am £)rte bc§

Sluälanbeö, reo bic S^at begangen roorben ift, bic Z^al m6)t

Ürafbar ift.

(2Biberfprud^.)

— S)ann l^abe i(ä^ ben §errn Slbgeorbnetcn Dr. 2a§fer falfd^

oetftanben. 3Inf biefer ganjcn ©eitc beö§aufe§ (bcr re(j^ten)

ift feine SDebuftion fo oerftanben roorben, 2)amit etlebigt

[lä) biefe Semerfung.

empfehle S^ncn, meine Herren, baf)er bei ber Sage

ber ©a(|e meinen SIntrag imb ^offe, bafe roir auf biefe SBeife

roenigftens ben guten 2BiIIen gejeigt fiaben, bie <Ba6)z ju

©taiibe ju bringen.

^röFtbent : ift mir rcieberum ein ©d)Iufeantrag über^

reid^t roorben üon bem §errii 2lbgeorbneten 33alentin.

crfu^e biejenigen Herren, roelc^e ben ©(^tu^antrag nntcrftü|en

rootlen, aufjufte^en.

(@ef(!^ie^t.)

SDtc Unterftü^ung reid^t aus.

9lunme§r erfuc^e ic^ biejenigen .§erren, aufjufte^en,

refpeftioe fte!^en §u bleiben, md^e bie 2)i§fuffion fd^Uefecn

rooHen.

(®ef(^ie^t.)

SDaS ifl bie SDIinberl^eit ; ber ©(^tufeantrag ift abgelcl^nt.

2)er §err SIbgeorbnete 2Binbt^orft Ijat baä SOBort.

Slbgeorbnetcr 99Binbt^orft : SJieine §erren, e§ roei§ Seber,

ber fi(^ mit biefer Tlatem bef(S^öftigt Ijat, ba§ gerabe baä

internationale ©trafredit, um eä fo ju nennen, eine ber

fcf)ß)ierigften 3Katerien ift, bie man überl;aupt bel^anbeln fonn,

unb baB eä nact) meiner älnftc^t faum mögtid^ ift, baffelbe

einfeit ig in einem ©taat uoQftänbig ju orbnen. ?lun

roaren in ben früfieren einjelnen ©efe|bü$ern »erfc^iebenartige

Seftimmungen in biefer 3Jiaterie. — (S§ finb bei ber 35e-

rat^ung be§ beutf^en @efe^buö)§ bie ©rünüe auöfüfirlicJ^ unb

einge^cnb nac^gerciefen, roestialb man glaubte, eö fei riii^tiger,

nur bie glätte ju treffen, bie im ©efe^buci^ feftgefeftt finb.

@ä ift allerbingä für bie Steuerung befiauptet, eö fei ein

Sebürfni^ bofür eingetreten, aber biefeä Sebürfnijg ift nur
begrünbet roorben, inbem man bie gcnercUc 23e!^auptung

ausfprad^. ^afe irgenb roelii^er beftimmte "^'oH unb irgenb

roelcde beftimmte glätte 9Jii§ftänbe E)erbeigefüt)rt t)aben baoon

ift ni(J^tö nac^geroiefen roorben. Snjtoift^en fann e§ ja fein,

bafe ber § 4, roie er je^t fte^t, ju eng ift; aber bann roirb

es not^rocnbig fein, auf bem 2Bege roeiter oorjugelien , ben
ber sparagrapf) je^t f(^on bef^ritten i)at; man mufe bann bie

ein jclnen S3erbre(^cn roeiter bejeid)nen, bie man noö) getroffen

JU fe^en roünfd^t. Ser generetle ©a^, roie er I;ier aufgefaßt

ift, ift nod^ meinem 3)afür^atten unannetimbar. Snjroif^en
gloubc i^, bafe gerabe bie 3iüd\i6)t, ba§ man bie einzelnen

33erbred^en, um bie e§ nod^ roeiter fid^ ^onbeln foü, fpejiali=

firen mu§, bic 2luäfüf)rungen bes §errn Slbgeorbneten

Dr. Sa^fer red^tfertigt, bafe nämlidf) eine üollftänbige Sleüifion

be§ ©efefebud^S oon biefem ®efi(^t§punfte aus nott^roenbig

fein roürbc; biefe Sieoifion aber in biefem 2Iugenbticf oorju^

nehmen, jumal ba§ Äriminatgefe^bud^ erft fo turje Seit be=

ftanben ^at, ^alte ic^ meinest^eiU für nid)t äroedfmäfeig, roeber

^aö)üä) noä) auc^ mit Stüdfic^t auf bie unä nur getaffene

3cit. 3^ mufe besf)alb glauben, ba§ aud^ ber SIntrag bcs
§CTrn Dr. oon ©df)roarje nid^t oon ©rfolg fein fann ®§

roirb nad^ meiner 2lnftdf)t in ber 5lommifrion nid^ts mel^r er»

reidjt werben fönnen, als roa§ l^eutc fd)on erreidf)t roorben ift.

®ie @efidf)tspunfte, bie leiteub finb bei ber Slbftimmung, finb

genugfam angebeutet. meine, roir föunten beSl)alb ol^ne

roeiteres ^ier abftimmen. äBir rooüen feinem Sebürfniffe ent=

gegentreten, aber es mu§ uns baS 33cbürfni§ fpejiell oor--

gelegt roerben unter Slngabe ber einjeluen $8erbred)en, bie

roeiter ju ben jefet im Paragraphen angefü(}rten SSerbred^en

l^injufommen fo ;en. ©onft fommen roir aui^ mit anberen

©taaten in unnötf)ige ^onflifte, unb bie roünfd^c id) nicfit.

*Ptrttfibcnt: ®er §err 3tbgeorbnete Dr. Sefeler ^at bas

3Bort.

Slbgcorbneter Dr. IBcfclct: ^Jteine Herren, idf) fann

nic^t finben, ba§ ber §err Slbgeorbnete für SJJeppen ben

Stntrag beS §errn 2Ibgeorbneten Dr. oon ©d^roarje mit ent-

f(^etbenben ©rünben roiberlegt f)at. ®r betont cor allem —
baS ift es, roas \ä) neues in feinem 33ortrag finbe— , ba§ uns

feine fpejiellen 93orlagen gemalt finb unb namentlidf) feine

fpejieQen ©rünbe angefü(;rt, aud^ m6)t genau bie 5ßerbredE)en

be}eid£)net finb, roegen beren eine 2lbt)ilfe notliroenbig ift.

9lun, meine Herren, erftäre lä) offen, roenn ber §err

Rangier bcs beutfd^en S^ei^S, ber feit lange ben ©efd)äften

unferes 9?eid^es Dorftef)t, l)ier erflärt, er bebürfe einer fol=

d;en ©efe|esänbcrung sum ©d^u^e ber beutfctien ©taats=

bürger, bai id^ bann biefe ©rflärung, in biefem §aufe unter

biefen Umftänbcn abgegeben, für mid^ ausrei(|enb fialte,

bamit id^ meinerfeits aUeS t^uc, um eine grünblid^e Prüfung
möglid^ ju mad^cn.

(©ef)r gut! rei^ts.)

3)esroegen unterftü|e ic^ ben Slntrag bcs §crrn sabge*

orbneten Dr. üon ©d^roarje auf SSerroeifung an bie ^om-

miffton. SBirb es fic^ jeigen, ba§ bic ^ommiffion nid^ts

t^un fann, bann ift il^re Stufgabe ertebigt; jeigt fid^, ba§ fic

etroaS tt)un fann, oielleidE)t nid^ts üoßfommenes, aber bocb

etroas, roaS ben bringenbften 3]otl)fä(Ien abliitft, bann roirb

fie uns aud) bie entfpred)enben SJorfc^lägc matten.

^väfibent: SDer §err Slbgeorbnetc Dr. ©bertp ^at bas

SBort.

2lbgeorbncter Dr. ^btttt^: 9Jleine §erien, für mx^ ift

ber §err Suftijminifter bes preu^ifc^en ©taateS anä) no6)

eine Slutoritöt neben bem §errn SRcid^sfanjlcr. Sd^ l^abe ^ier

ein S3u(ft in ber §anb, — es ^ei§t: „Kommentar über bas

^riminalred^t für bas tönigreic^ ^annooer non Dr. 2tbo'f

Seonl^arbt". 3rre xä) nidt)t, fo ift biefe 'iPerfon ibentifi^ mit

bem §errn Suftijminifter.

(^citcrfeit.)

3n biefem 33udf)c, meine Herren, Reifet es in Sejicljung auf

bie üortiegenben ?^ragen roie folgt:

9BaS bagegen bie con 3luslänbern im 2tuslanbe

oerübten 93erbre(^en anbetrifft, fo mangelt es an jebem

Stcd^tsgrunb, biefe bem ©trafred^tc beS inlänbifd^en

©taates ju untcrrocrfen,

(Seroegung)

felbft roenn fie gegen biefe ober feine Untertf)anen

gerid^tet finb. ^ier mag bie §anblung als eine

feinbfelige erfcfieinen unb S^ed^tc beS üerle|ten ©taates

begrünben, als eine Uebertretung bes intänbifd^en

©trafgefe^es fann fie nid)t aufgefaßt roerben, unö

ftraft ber inlönbifd^e ©taat bennod^, fo t^ut er es

iebtglii^ jure belli.
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211^0 bie g^rage, meine Herren, tft bie: looßen mir bem
r.anjen großen Sluslanb bieffeit unb jenfeit bes Ojeanä ben

krieg erflären?

(©rofee §eiterfeit.)

SSolIcn tüir bem 3(u§lanbe in biefem J)erau§forbernben

©innc jagen, wie cinft: civis Romanns sum, fo jefet: civis

Germanicus sum? unb roenn einem civis Germaaicus ein

§aat geftümmt rcirb, bann fommen fogteic^ unfere glotten

unb unfere §ecre? S)aö fönnen wir ni^t.

(©rofec §eitert"eit.)

^töflbenl: STer §err S3eüoIImä(3^tigte jum aSunbesratl^,

Suftijminifter Dr. Seonfiarbt, |at baä Sßort.

33eüoD[mä(|tigter jum SSunbeeratij für baä Eönigreiii)

^ikeufeen, ©tQat§= unb Suflijminifler Dr. Scon^otbt: ^eine
.sperren, tüenn ber §err 3i[bgeorbnete Dr. ©berttj SBorle ^ier

üorgelefen f)at, bie er mir juerfennt, fo roiE auä) iä) ba§ nn=

erfennen. 3(| tuei^ iebo(| nid)t, loaö barauö folgen foü.

XiefeS ^uä) l^abe ic^ gefdjrieben — unb \i) fdjäme mic^

beffen in feiner 2Beifc — in ben oierjiger Seiten. @^ ift

nid){ etroa eine pl;itofopl)if(^e Slbljanbümg ober eine legiälötiöe

Erörterung, fonbern ein 5lommentar jum ljannöüerfd)en

©trafgefe|bud). Zä) J)übe in biefent Kommentar auäbrücElid^

gefagt: eine §anblnng, »on einem 21uölänber im 2(u§lanbe

begangen, fei eine feinbfetige §anbtung. SBenn man fie

ni^t als eine fcinbfelige betrachtet, fie üielmet)r unter ba§

©trofgefe^ bringt, fo geljt man nur milber ju SEBerfe.

«Pröfibent: ®cr §err 2lbgeorbnete Dr. Samberger I;at

baä Sßort.

2Ibgeorbneter Dr. SBautBetget : 9Keine Herren, iö)

möd)te bo(h bie 2leu§erung beä §errn 9Xbgeotbneten Dr. @berti;

nii^t unrciberfprodjen laffen, unb id) mu§ gefielen, bafe raenn

ic^ bie ©t)re i)ätte, 9J?inifier beö 2Iu§n3ärtigen im beutfd^en

9?eidje ju fein, x6) von einer fold^en 2leu§erung atterbingä

burä)au§ nic^t erbaut fein mürbe. 3d) finbe ben ®a|
„civis Romanus sum" unb beffen 3tnroenbung ganj t)ortreff=

lid) unb meine nic^t, ba^ ber beutfd)e 9fieid)ötag baju ba ift,

um bagegen ju proteftiren, ba§ er baö ®lüd l^at, einen Wu
nifter be§ Stusroärtigen ju befi^en, ber fagt: „mo ein beutfc^er

9^ei(J^§angeI)öriger »erlebt rairb, rco \i)m ein §aar gefrümmt

mirb, ba bin iä) jur ©tette !" 3Reine §erren, roenn gegen

eine foId)e Stuffaffung ber ^ftidjten be§ 9teid)§fanjler§ Ijier

proteftirt roirb, fo mifl ici^ nic^t fditüeigen, fonbern meinen

©egcnproteft einlegen.

(©c|r gut! Sebljafte 3uflimmung.)

SCber, meine Herren, id) glaube, ba« fü^rt mic^ aud^ auf

bie ricf)tige ^ä^)xtt für bie ®ntf(heibung unferer j^rage. 3d)

fü^le bem §errn 3'iei(J^§fanjler ganj tebl^aft mä); er l)at

in ©rinnerung ba§ peinooße ®rlebni§, bafe ein ®eutfc^er auf

frembera Soben ungerecbterroeife meud)lermörbifd; umgebra($t

ranrbe, unb er nad) Sage ber Umftänbe auf aßen 2Begcn

fud)tc bem beutfd^en ?iationalgefü[)l gered)t ju rocrben.

2lber id) frage mid): liegt benn in biefem ^aragrapl;en, in

ber l)ier angeregten 23eränberung, roirflid) ein pra!tif(|es
aJlittel, feinen ®efül)ten gerecht ju werben? 3d) glaube nid)t,

ba§ es tf)atfäd)li^ inlänbifcf)es ©trafredit ift, roonac^ fein

§erj ein Bebürfnife fü()lt; eö ift uielme^r roirflid^ baä jus
belli — erlauben 'iio mir ju fagen : es ift 5lanonen=

red)t, nid)t fanonifd)eö ?Jie_d)t, leibfiaftigeS Äanonenred)t, baS

er mit gutem diiäji oertritt, unb bas ift aud) fein 2)eparte--

ment! §aben mir benn bie 9J?örber bes 5lapitän ©c^mibt
je in 2)eutfd)lanb gel)abt? f)aben mir 2lu3f{d)t, bafe fie ein;

mol ^ier^er fommen rcerben? 3ft brlngenb bafür }u forgen,

ba§, roenn fie f)ier erfc^einen, rcir fie faffen? barf nid^t

beftreiten, ba^, roic oiele meiner Kollegen ^eute fagen. Die

fad)li(iöe 2lenberung beS ©efe^es materiell iE)re Sebcnfen t;at,

unb ©ie werben mir baS nid)t als ^ebanterie auslegen, nad^=

bem icE) 3f)nen, meine Herren, bei einer anberen ©elegen^eit

gefagt: ic^ befürchte, ba| ju oiele Snriften im §aufc finb.

(©e^r rld^tig! §eiterteit.)

3)as beutfd)e 33olf foötc fi(h mögli(5ft prattifd^ ju feinen

praftifci^en 3lngelegenl)eiten fteHen. 3(i fann mir anä) red^t

gut benfen, roie ber ©taatsmann, ber im 5XuSlanbe bie

beutfd^en Sntereffen ju rerfreten l^at, mand)mal ein bi§d)en

neroös roirb, roenn man i^m mit juriftifd)en 33ebenfen ba=

äroifd)en fäl)rt; aber auf ber anberen ©eite ift bas ^riminaU

red)t ho^ fein untergeorbneteS ©ebiet, baS man nad) ifolirten

©efid)tspuntten betjanbeln unb beffen Seftimmungen man
übers £nie bre4)en fann, fofern bie ernfteften Kenner ber

©od)e nor SJerirrungcn roarnen. glaube, bie 33efriebi=

gung ber ®efüf)le, bie ber §err SteidjSfansler (lier in ben

^orbergrunb fteHt, unb für bie ber bei!tfd)e 9teid)Stag il)m

im l)öd)ften ©rabe banfbar ift, liegt nic^t junä^ft

anf bem S3oben unferes inlänbtfc^en Äriminalrec^tS, fonbern

bie liegt in unferem 'i?erl)alten gegen bie anberen Stationen,

unb barin gebe xä) cHerbingS aud) bem §errn Dr. §änet

nic^t 9?ec^t, bafe er eine '•^Jaralete jiel)t jroifc^cn bem, roas

in ben 20 3af)ren uor 1870 gefd)el)?n ift unb bem, roas

feit 1870 gefd^ef)en ift. 5Die legten fünf 3af)re jäl)len in

ber ©teüung ber ^Dentfc^en im SluSlanbe ganj anbers als

bie öorausgegaugcnen fünfzig 3af)re;

(fe^r ri^tig!)

roir ^aben nnfer ^t6)t bem luslanb gegenüber erft ge=

fd)affen; roir ^aben ein anbcres 3lecl)t, als jur 3eit, ba roir

noc^ nic^t oom jefeigen 3ieid)Sfanaler uertreten waren; \ä)

eigne mir l)ier gern baS Söort an, baS man — mit 3led)t

ober Unred)t — bem §errn 9^eid)sfanjler juf(treibt: roir

^aben bas Sfiec^t, bas oon ber 2Kad)t begleitet ift, unb ba«

brauc^ibare 9icd)t foH er oertreten! ©efd^iel)t bie« nac^ feinem

©efül)le, — nun, ob bann unfer juriftii(i^es ^Rec^t ciroas fpäter

ober früf)er fertig roirb, barüber, glaube ic^, braud)t er

ni6)t JU fränfen.

^^töftticnt: S)er §err 9teicl)SfanaIer l)at bafl 9öort.

3^eic^Sfanjler gürft uon f&imavi: 3d) möchte nur

tl)atfäd)Hc^ erwäljnen, bafe ber gatt, ba^ «DUtf(i^iilbige an

einem im 2luslanb oerübten 3Jlorbe oon 35eutfd)en im 33c*

rei(h unferer Suflij geroefen finb unb nid)t beftraft roerben

fonnten, boc^ tt)atfäd)lidE) oorgelegen l)at.

^räfibcttt: S)er §crr Slbgeorbncte Dr. ©bert^ l^at bafl

Sßort.

3lbgeorbneter Dr. ©bedl): ®aB wir len ^olt)nerier«t

gegenüber eine ©träfe ^erbeifül^ren, ba biefc fein ©trafgefefe

Jaben, baS uerftel)t fid) oon felbft; nur füt)le id) mid^ aller*

bings bem oon mir fetjr öcrel)rten §errn 3lbgeorbneten Dr.

Samberger gegenüber Dod) als Surift, unb als Surift be*

fd)ulbige id) il)n, ba§ er ben status controversiae gänjlid^

oerfennt. @s l)aiibelt fic^ feinesroegS barum, baß Unbilben,

bie unfcren beutfdjen a)Utbrübern in fernen 3Beltgegenben jU»

gefügt roerben, unbeftraft bleiben, fonbern lebiglid^ um bie

g^rage: nad^ roeldjem ©efctjeV nnb ba ber ganjen SBelt baa

beutfd)e ©efeß oorjnfd)reiben, baS ift falfd) ; baS l^at ber

'^err Snftijminiftcr £eonl)arbt fd^on oor langen ^ai^ren er»

fannt, unb id|^ folge feiner SSeleiprung. glaube, ber $err
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Suftijtniniper Seontiarbt war f(3^on bamalö ein fel^r tüiJ^tiger

Surift, rote er eä I;eute nod^ ift;

(^eiterfeit)

unb barum, meine §enen, oerroerfen 6ie bcn ungel^euer-

U(^en ©runbfal, bofe 33erbre(J^en, bie im SluSlanbe von 2[uä=

länbern begangen ftnb, nai) ben ®efe|en unfereä ©trafgefe^=

bud^eö beflraft roerben follen; baä ift in bcr Sfiat, roie ber

§err Suftijminifter Seon^arbt treffenb fagt, ein casus belli.

^rftfibent: 5Det §en: 2l6georbnete Dr. Sßölf 'f)at baä

2Bort.

2l6georbneter Dr. Jßölf : mö(^te, meine Herren, nur

auf ben Umftanb aufmerEfam machen, ba§, roie bie 6a(J)e

je^t liegt, felbft in bem %aUt, roenn ©iner, ml6)tx im

2Iuätanb einen SDeutfd^en ermorbet l)üt, mä) ®eutf(^Ianb

fäme unb im Sereid^ ber beutjd^en ©eroalt roäre, er au(^

bann nx^t geftraft roerben föniile. SDarin liegt ber ©runb*

roaruin 2lbl)ilfe not^roenbig ifi. ®iefe 3lbl;i(fe brau(^t n\6)t

gerabe in fo fomplijirter Söeife gemacht ^u roerben, roie fie

oon meljreren SSorrebnern angebeutet roorben ift. ©ie ift in

cinjelnen ©trafgefelgebungen fd^on t)orl)anbeu, unb nac^ bem

Seifpiele berjelben, glaube id^, roürbe bie ^ommiffion unfd)roer

in ber Sage fein, S^nen einen ^aragrapl) Dorjufdfilagen, ben

roir bann a\i6) mo6) vox 2Beil)na(^ten ma(|en !önnen.

3c^ ftimme be^^alb für 33erroeifung an bie 5lommiffion.

^räflbent: @§ roünfd^t 9iiemanb mel^r baä SBort; id^

fd^liefee bie S)i§fuffion.

Sßir fommen jur Stbftimmung.

3Keine §erren, eä liegt juoörberft ber Stntrag cor, bie

§§ 4 unb 5 jur roeiteren Sßorberatl^ung an bie bereite ein=

gefegte Äommiffion gu oerroeifen — eä ift ba§ ber Hntrag

beä §errn SIbgeorbneten Dr. oon ©diroarje. 6ä ift bie§ ein

prdjubigieUer Antrag; iä) bringe Ü^n juerft pit Slbftimmung.

SBirb ber Slntrag oerroorfen, fo laffe xä) abftimmen über § 4

unb § 5. Sollte § 4 oerroorfen roerben, fo ift meiner 2iln=

\iä)t r\aä) § 5 ron felbft abgelehnt, unb bebarf e§ aläbann

einer befonberen Slbftimmung über § 5 nid^t mel^r.

2)a§ §aus ift mit ber Slbftimmung einoerftanben ; roir

ftimmen fo ab.

Z6) erfu(^e biejcnigen §erren, roelc^e §§ 4 unb 5 nad^

bem ^ntraae be§ §errn Slbgeorbneten Dr. »on ©dl)TOar3e an
bie bereits eingelegte ^ommiffion jur roeiteren 33orberatf)ung

oerroeifeu rooHen, aufjuftel)en.

(®efd^iel)t.)

SDa« ift bie 9Kinberl)eit ; ber Slntrag ift abgelel;nt.

$Run, meine §erren, erfuc^e id) ben §errn 6(^riftfül)rer,

ben § 4 ju oerlefen.

©^riftfülirer Slbgeorbneter Xfitio:

§ 4.

'Slaö) ben ©trafgefefeen be§ beutf(|en 3ieic^ä !ann
»erfolgt roerben:

1. ein Sluälönber, roetd^er im Sluslanbe eine f)oc^=

t)errät^erif(^e ^anblung gegen ba§ beutfc^e Sfteid^

ober einen Sunbeäftaat, ein 3Kün3üerbrect)en ober

gegen einen 2)eutfdf)en eine §anblung begangen
|at, bie nadE) ben ©efefeen beä beutf^en 3^eicf)ä

als Sßerbrec^en ober 33erge^en ausuferen ift;

2. ein 2)eutfd^er, roelcfier im Stuölanbe eine §anb=
lung begangen l)at, bie mä) ben ©efefeen beö
beutf($en Dfieid^ä alä 5ßerbred)en ober aSerge^en

anjufel^cn ift.

2)ie aSerfolgung ift aud^ äuläffig, roenn ber

SSer^onblunflen feeS beutfc^ert Sfleic^^tagS.

2f)äter bei Segefiung ber §anblung noc^ nid^t

©eutf^er roar.

^väflbcttt: erfu(^e bieienigcn Herren, aufguftelien,

roeld^e ben eben oerlefenen ^^5aragrapl)en annehmen roollen.

(©efd^iefit.)

®a§ ift bie 5D^inbert)8it; ber ^aragrapl) ift abgeleljnt.

3laä) ber g^ragefteÜung, roeld^e oorl)in fonftatirt liabe,

fonftatire iä), ba§ an^ § 5 abgelehnt ift.

2öir gel)en über ju § 44.

3d^ eröffne bie 2)iäfuffion über § 44. SDer §err Slb=

georbnete Dr. üou ©(^roarje ^at baä ^ort.

Slbgeorbneter Dr. öon Sä^toav^t: 5[Reine Herren, id^

beantrage, bafe ©ie biefen ^aragrapljen ablefinen.

3n ben SJtotiüen ber SJorlage roirb gur Jled^tfertigung

biefes aSorfc^lagg bemerft, ba§ roieber^ott glätte oorgefommen

feien, in benen ber 9iid^ter aupHiger Söeife auf eine ©träfe

erfannt ^ätte, bie oößig au^er SSerl)ältni§ jur aSerfc^ulbung

geftanben l)ätte. ©ine roeitere 3)Jotimrung ber 3]orlage finbet

ft(^ nid^t ; bin balier aud) nic^t in ber Sage, etroaä anbereö

ju fritifiren, al§ biefe 9)Jotit)irung. •

Wdm §erren, es ift bereits vom "^errn Slbgeorbneten

Dr. Saäfer, roie üon mir felbft, in ber ©eneralbebatte

barauf I)ingeroiefen roorben, roie in manchen ©taaten ber

Umftanb lei(^t begreiftid^ fei, bo^ bie 3tid^ter auf fel)r

niebrige ©traffatie erEennen. S)a§ finb aber aSorgänge, bie

lebiglidl) alä .bie S^üdroirEung frü'^er beftanbener Seftimmum
gen fii^ fennjeidfinen, unb beren Ueberroinbung bal;er mit ber

Seit fidler ju erroarten. ift. SSenn roir auf bergleidien

oorüberge^enbe ©rfdieinungen in ber ^ra^iö einen

fold^en mafegebenben 2Bert| legen rooUten, roie eä I)ier ge=

fd)iel)t, um unä eine ganj neue S^eorie für ba§ ©efe^bud^

ju empfehlen, bann, für(^te id^, mürben roir in fe'lir furjer

3eit in bie unangenefime Sf^otfiroenbigfeit oerfe^t fein, eine

3Jlenge funbamentaler ©ä^e unfereö ©efe^bud^ä ju änbern.

5Daju !ommt — unb eä tl^ut mir leib, roenn iä) von

nun an nur aU Surift fprec^en mu^ — , ba^ ber aSorft^lag

felbft nic^t baäjenige beden unb erreid^en roirb, roaö bieS5or=

läge beabfid^tigt. ®ä Ijanbelt fid^ bei bem SJorfd^lage, ber

unä l)ier gemai^t roorben ift, um ben Unterfdf)ieb

jroif(^en a3erfu(^ unb aSoUenbung eineä a]erbrec^enä.

3tun f)at bie aBiffenfcl)aft frülier, roie aud^ mand^e ©efe^*

gebung, bejüglii^ beä aSerfuc^s einen Unterfdiieb etablirt.

9Jlan l;at gefagt, eä liege ein beenbigter aSerfud; bann oor,

roenn ber 55erbred)er aÖeä basjenige getl^an ^at, roaä jur

üoüen Herbeiführung be§ ©rfolgeö beä a3erbrecl)enö not^roenbig

ift. ©dE)on auä biefer Definition, roelc^e bie aSorlage aboptirt

t)at, gel}t f)ert)or, bafe biefe ganje Unterfd;eibung auf alle

©elifte ni^t pa^t, unb roir fotten baf)er fiier nad^ bem a3or=

fd)lage ber Sfiegierung mit einer Unterfc^eibung roirtfifc^aften,

bie mä)t erfd^öpfenb ift. aSir unterfc^eiben, roenn idfi ba§

roieber ^injufe^en barf, afe Suriften äroifd)en S^erbred^en, beren

aSoEenbung in einem äu&erlid^ oon ber §anblung räumlid^

unb jeitlic^ getrennten ©rfolge beftet)t, roie bei bem 9Korbe

ber ©intritt beä Sobeö beö ä^erle^ten. ®ie anbere klaffe

aber, unb bie bei roeitem größere klaffe ber aSerbrecfien,

fd)lie§t einfad^ mit ber §anblung beä 2l)äter§ ob,

unb ber lefete Slft, mit bem er für boä S>erbre(^en

tljätig ift, entl;ält aud) bie a^oHenbung. 2luf

biefe jroeite llategorie ber a3erbre(^en pa§t bie ganje

S)iftinftion be§ fogenannten beenbigten unb unbeenbigten a3er=

fu!^§ unbebingt nid)t. SJleine §erren, ©ie braud)en aud^

nur bie 5llaffe berjenigen aSerbred^en ju überfel;en, um bie e§

fid^ l^ier ^anbelt, um ju erfennen, ba§ bie 3al)l berfelbcn

eine erfdliöpfenb Eleine ift, unb bafe fogar eine 3Jiel^r5al;t oon

aSerbredien l^ier in ?^rage fommen fönnte, bei benen jroar

ber ©intritt beö Sobeä beä aSerlefeten als ein erfd;roerenbeä
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SJZoment betrQ(^tet rairb, aber baö ©etift felbft md)t ju jener

Kategorie geretJ^net roerben fann. 'Sleljmen Sie an, bn§ ein

gemi|brau^te§ £inb in %olct beö SRi^braudjö ftirbt, fo ift

gegen ben ^Et)äter nad^ unferem ©trafgefe^buii^ auf 2:obe§=

[träfe ju erfennen. 3a, meine Herren, ber Zob beä 5linbeö

ift ja lein örfolg, n)el(|en ber Sofioter bei feiner S^at beab=

fid)tigt ge^bt, boä liegt ja ganj aufeertialb feiner Seredjnung;

unb hoä) wirb il^m ber S^ob beö 5^inbes jur ©träfe jugered);

net, au(i^ raenn er i^n nid)t beabfidjtigt t)at. ®§ ift

ein ganj äu^erlid^er ©traferfä)roerung§grunb. 2llfo ai\6)

auf biefe Kategorie, ju roetdier ein \ol6)t?) SDeli^t get)ört,

pa^t bie ganje ©iftinftion ni(|t,

- ©ann erlaube iä) mir l^eroorjul^eben, ba§ in ber un§

gemacJ^ten 93orlage in ber ©efinitton beä beenbigten 33erfu(i^s

gefagt roorben ift: „rcenn ber S^ljäter feinerfeits alle jur Se=

ge^ung bes 33erbre(i^enö erforberli(^en §anblungen oorgenom=

men l)at" Sc^ rcitt nicJ^t barauf ^inraeifen, ba^ bie Sljeorie

ni(^t allgemein biefen ©a^ angenommen Ijatte, alä fie ben

beenbigten 33erfuc^ einfül)rte, fonbern ba§ mel^rfeitig ber ©at^

aufgefteHt rourbe: raenn ber Sljäter ade nad) feiner lieber--

jeugung jur Segel^ung be§ 93erbre(5^en§ erforberlid)en ^anb^

tungen oorgenommen ^atte, raenn ber Sljäter alfo glaubte,

wenn er bafür Ijielt — raie man in ber 9?egel fid) auä=

brüdte —, ba0 gr aüeö baöjenige getljan l)abe, raaä gur

§erbeifüf)rung beö t)erbre(J^erif(|en ©rfolgeä erforberlic^ ift.

roill in biefe ®iftinftion nic^t weiter eingel;en.

3JJeine §erten, ©ie befc^roören ferner mit biefer {Raffung,

bie unä bie 9^egierung l;ier vorgelegt Ijat, bie ganje unä

Suriften furchtbare ^ontrooerfe über ben 2?erfuch mit un=

tauglichen SKitteln l)erauf. 3Ber je im ilriminalred)t fid)

umgefel^en fiat, raer je in ber £riminalred)töpf(ege gearbeitet

l^at, raei^, ba^ biefe ^outroüerfe ein ©efpenft ift, üor bem
man man^ntal mel)r fiird;tet, alä üor moni^em anberen

©efpenfte.

©eftatten ©ie mir no(^ enblid) Ijerüorjulieben, ba§ ber

§ 44 nach meiner Ueberjeugung auc^ auä einem anberen

©runbe unannehmbar ift. Unfer ©efefebud; l)at in 33ejug

auf bie ©träfe ber ^Beihilfe befliramt, ba^ bie ©träfe ber

33eihilfe na^ ben S3eftimmungen über bie ©trafen beä 33er=

fuchs abgeftuft raerben foü. 3JUt ber ie|t un§ rorgefdjlagenen

SBeftimmung fönnen rair bei ber 9iorntirnng ber ©träfe ber

^eil)ilfe niiiht rairthf(|aften. SLUr '{)aUn im ©efel^ feine

beenbigte unb unbeenbigte 33eihilfe — biefe ganje

©iftinftion ejiftirt nicht —, unb rair würben alfo fünftig

ni(^t in ber Sage fein, ben je^igen ^^aragrapl;en be§ @efe^=

bu(|§ über bie 35eftrafung ber Beihilfe, anjuraenben, raeil

unä mit bem »orgefchtagenen § 44 bie 33afiä für bie ©traf=

abmeffung für bie 33eihilfe entjogen fein mürbe.

3Jleine Herren, id) fönnte nod) oieles über biefe 9Jiaterie

reben; aber i^h glaube, ba§ ba§, raaä ich gefaQt ho^'ß/ 9^=

nügt, unb bitte ©ie beähall»/ meinen Slntrag anjunef)men,

b. h- ^ie 83orlage abgulelmen.

(öraoo !)

^rcjibcnt: ®er §err ^ommiffariuä beä 33unbc2rathS

\)ai ba§ 2Bort.

^ommiffariuä beä 93unbe§rath^, S)ire!tor im 9lei($älanj=

leramt, SBirtlid)er @el)eimer Dberregierungörath öon SJliuSbctg:

3JJeine Herren, geftatten ©ie mir, einige SBorte auf baäjenige

p erraibern, raaä ber .§err 33orrebner aufgeführt t)at. ^Jeinc

Herren, ich glaube, au§ ber 33egrünbung ber aJlotioe rairb

bas ©ine gang pofitio hetoorgeljen, ba§ bie cerbünbeten dit--

gierungen oeranla^t raorben finb, 3hnen biefen aSorfd)lag ju

mad)en, weil fie üon bem ©rfahrungöfafee ausgehen, ba§ bie

d{\ä)kv in einem grofeen ^zik 2)cutfd;lanbä bie 9icigung

haben, ficih ju fehr an bie ©trafnnnima ju halten, ba^ bie

2rolge biefer Steigung geraefcn ift, baf? bie a3erfud)Sftrafen in

einer Sßeife niebrig erfannt werben, bie ni^t im Sßerhältni^

ju ber Sntention bcä ©trafgefetjbu(^§ felbft fteht. 9Jleine

Herren, es ift allerbing§ behauptet raorben, ba§ in biefer

^ejiehung bie Steigung ber beutf(^en diiä)kx fid) bereit« bahin

roenbe, md)v auf bie Sntention, auf fcen ®eift be§ ®efe|e§

einjugehen unb von bem ©runbfafe ju laffen, ba§ baä ©traf^

minimum bie poena ordinaria bilbe. 3Jieine Herren, ich

bebaure, ba^ nadj biefer ©eite hin nod) eine fo

gro^e ^eihe con (Srfd)einungen corliegt, wel(^e bie Se=

forgni§ erregen müffen, ba§ eine entfdiiebene D^i(^tung bahin,

ba^ man ben fraglidjen ©runbfafe aufgibt, nodh teineö;

roeg§ in genügenber 2Beife für fonftatirt erachtet werben fann.

Snbeffen wiQ id) feinesraegf beftreiten, ba§ eine Sffeigung ober

S^enbenj, ju richtigeren ©traffä|en ju gelangen, in golge ber=

jenigen Umftänbe, auf wel(^e bereits bei ber erften Sefung

35ejug genommen ift, insbefonbere infolge beö 9?effriptS beä

föniglid) preu^ifchen §errn SuftisminifterS, fid) geltenb machen

mag. Db eö im großen unb ganzen bereits ber g^all ift,

habe id) leiber ni^t fonftatiren fönnen. SebenfattS aber ift

bie btsherifle ungünftige Erfahrung ma^gebenb unb entf(^ei=

benb bafür gewefen, ben 33etfu(3h ju matten, bem ^Riä)Ux

einen 3lnhaltspunft für bie g^^age ju geben, wie er bie

©trafen bes 9^crfud)S gu beftimmen habe. @s ift auch meiner

3lnfi(^t md\ wie bie 9Serl)ättniffe je^t liegen, unri(^tig, pofitiü

fagen ju fönnen, eS fei bie Steigung ber 3ftid)ter, anäunehmen,

ba§ bas ^Rinimum bie poena ordinaria fei, eine oorüber=

oeheiibe (Srfcheinung. 3^ raitt jugeben, ba§ bie 2Sor=

fd)rift, lüie fie vorliegt, auf einzelne 2)elifte uietteiiiht

nid)t paffen mag; aber, meine §erren, id) glaube,

ba§ biefer ©inwanb hoä) etroas ju it)eit greifen würbe, ©oltte

es wirflid) einjelne S)elifte geben, wofür bie 93orfd)rift n\^t

pafit, fo raürbe man bo<S) anbererfeits baraus n\6)t ben @in=

wanb entnehmen fönnen: nun fei bie SBeftimmung überall

ju oerwerfen; währenb bie 3)iehrjahl aller ©elifte bo(^ fo

geartet ift, ba^ fie bie 2lnwenbung biefer 33eftimmung mög=

mad)t.

2Benn nun weiter hevüorgehoben worben ift, es würben

babuvd) ©chwierigfeiten l)eroorgerufen für bie Selh^^e vom

25erfud) mit untauglichen ?!Jtitteln, fo glaube \6) baS ent=

fchieben beftreiten ju müffen; benn nadh biefer ©eite l)in liegt

awä) in biefer ^^ormulirung nid)t mehr oor, als bisher üorlag

im ©trafgefe^bud). Snfoweit es ni(^t möglich gewefen ift,

auf ®runb bes ©trafgefetjbudiS biefe ^ontrooerfe ju befeitigen,

wirb wcber nad) ber einen nod) mä) ber anberen ©eite hin

bie Dorgefchlagene Umänberung irgenb eine Bebeutung ge^

lüinnen fönnen.

SJleine Herren, es ift erwogen worben, ob es erforber;

lieh fei/ im § 48 eine Slenberung eintreten ju laffen. Man
ift ber 2lnficl)t gewefen, ba§ in feiner SBeife eine Slbänberung

erforberli(^ fei, bafe eben § 48 im ä>erhältni§ jU § 44 oott=

ftänbige .Klarheit ergebe, wie bie Stichler fid) in einjelnen

(fällen 3U oerhalten ijaUn, unb ich jweifle feinen 2Iugenblicf,

ba^ bie 9^i(^ter in biefer 33ejiehung irgenb einen 3roeifel

ober ein erheblid)es 33ebenfen loerben i)aben fönnen. 3dh

möd^te baher bitten, es in biefer Sejiehung bei bem (Entwurf

belaffen ju wollen, alfo beut (Sntwurf 3l)re Genehmigung er=

theilen ju woEcn. S^h uerfenne ja feinen 2lugcnblid, bafe

es an unb für fid) theoretifcJh bas 3tidhtigere ift, bie ©a^e
in ber Sßeife geftalten, wie baS ©trafgefefebudh felbft e§

haben witt. (Ss liegt ber ^et)ler in biefer SSesiehung nid^t

am ©trafgefc^buch, fonbern in ber (Srfdhcinung, ba^ bie Se--

ftimmungen bes ©trafgefefebud)S unrid)tig angewenbet finb

unb in fo weitem Greife unrichtig angewenbet finb, ba^ bie

©efe^gebung glauben mu^te \)kxin eine 3iemebur eintreten

laffen ju müffen.

«Pväflbcnt: 2)as aBort wirb nii^ht weiter gewiinfd)t;

f(3hlie^e bie 2)isfuffion.

2Bir fonmien jur 3lbftimmung.

Sdh erfu(^e ben §errn ©(ihriftführer, ben § 44 jU

üerlefen.
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©(3^riftfü(;rer Stbgeorbneter S^^tlo:

§ 44.

STaö Der[u($te 33erhed)en ober SSerge^en ift milber

311 beftrafen alö baö üOÜenbete.

3ft baä coEenbete 3]erbrec[)en mit bem Sobe ober

mit lebenöIängU^em 3»ö)tf)auö bebrol;t, fo tritt

3ii($tl^au§firafe ni^t unter brei 3at)ren, wenn aber

fcer 2()äter feinerfeitö ade jur 35ege{)iing beä 93er-

brec^enä erforberIic[)en §anbUmgen vorgenommen

f)at, unb ber jur 3.^oIIenbung getjörige (Srfolg nur

in %olQt von Uuiftänben, raet(|e oon bem 2BilIen

beä 2t)äterä unabf)ängig roaren, ni(^t eingetreten ift

(beenbigter 3Serfu(^), 3uc[}t^au§ftrafe nid)t unter

jeJin 3af)ren ein. Dieben ber 3ud^tl[)auöftrafe fann

auf 3uläffigfeit oon ^oliseinuffic^t erfannt roerben

3ft baä ooüenbete 25erbrec^en mit lebenötängiidjer

geftungöf)aft bebrof)t, fo tritt {^eftungötjaft nid)t unter

brei 3Qf)ren, roenn aber beenbigter S3erfu(i) vorliegt,

{^eftungsljoft nid)t unter jel^n Sauren ein.

3n ben übrigen g^ällen fann bie ©träfe bis auf ein

S-^iertl^eil be§ ^JinbeftbetrageS ber auf bas ooHenbete

33erbre(5en ober 3>ergeben angebrol)ten greit;eitä= unb

©elbftrafe, menn aber beenbigter 3Scrfud^ oorliegt,

big auf brei 33iertl)eile beö 3KinbeftbetrQge§ ber auf

baö oodenbete SSerbrec^en ober 93erget)en angebrol)ten

g^reibeitä- unb ©elbftrafe ermäßigt roerben. Sft

l^iernad^ 3u(ä)tf)auäftrafe ' unter ©inem Sa^rc vei-

toirft, fo ift biefelbe va6) 3)tafegabe beö § 21 in

®efängni§ ju oerroanbeln.

^tä bent: 3<J) erfud^e biejenigen §erren, aufäuftel;en,

roelcf)e ben eben oerlefenen § 44 annehmen rcoHen.

(@ef^iel;t.)

S)aö ift bie 3J?inber^eit; ber § 44 ift obgelel;nt.

3(^1 eröffne bie SDtöfuffion über § 55.

3u bem § 55 liegt »or baä Slmmbement ^r. 118 I

ber Slbgeorbneten ©trudmann (Siep^olj), Dr. 33öl;r, Dr.

©tenglein, Dr. 2Bolfffon, roelc^eä mit jur ©iäfuffion fielet.

3d) ertlieile baä 2Bort bem §errn Slbgeorbneten ©trucf=

mann (2)iepl)olj).

2lbgeorbneter <Stvutfniann (®iepbolj): SReine §erren,

bie Unterjeid)ner beä Slntragö, an beffen ©pi^e mein 3kme
fte^t, erbliden in bem 2lbfa| 2 bei § 55 eine jroedma^ige

(grgänjung beä Slbfa^es 1, eine Grgänjung, bie befonberö

roünfd)en§n)ert^ ift für biejenigen ©taaten, in roelc^en, roie

in ^reu§en, biä jum 3n§lebentreten beä beutfc^en ©traf--

gefe^bu(i)§ eS juläffig raar, anä) ^inber unter 12 Sal;ren jnr

gerid)tlicE)en SSerantroortung ju äief)en. 2ßir ftimmen auc^

bem üollftänbig bei, ba§ e§ n\6)t geratfien roar, auf bie 33e=

ftimmung bei preu§ifd)en ©trafgefe|bud)ä jurüd^ugeben,

fonbern baft bie JÖunbeäregierungen beffcr get^an traben, auf

(5rjief)ungäs unb 33efferungömaBregeln ju oerroeifen, bie ju

treffen finb im Sßege ber SSerrcaltung burc^ ^oliäei=, 3Sor=

munbfd^aft§= unb anbere 33ef)örben. ©S fönnte freili(^) bei

einer ri(i^tigen Sluälegung beä ©trofgeictbud)ö aU felbftoer^

ftänblici^ angefeben roerben, ba§ berartige ^eauffi<^tigung§-
unb SBefferungömaBregeln juläfiig erfc^einen, aucb felbft roenn

ibrer im ©trafgefefebud) nid)t auäbrüdlid) gebacJ^t roirb. 2)a
nun aber, roie bie 3)Jotioe fagen, in tierfd)iebeneu beutf(^ien

SBunbeöftaateii baruber 3roeifet erhoben roorben finb, ift eä

geroife fel;r äroedmä§ig, biefe 3roeifel ju löfen.

2)ie Unterjeid)ner finb auc^ ferner barin mit ber 3Sorlage

einoerftanben, boB es bier nicf)t angänglicb mar, birefte 33eftim*

mungen ju treffen, fonbern bafe auf bie SanbeSgefe^gebung üer=

roiefen roerben mufe ; benn fo erroünfd)t es an fi$ geioefen roäre,

f)ier bireft binbenbe a«a§regeln bur(^ baS Sleid) feftjufteHen, fo

roaren fie bo^ ni^t mögli^ bei ber 5ßerfc^iebenl)eit ber einjel^

ftaatli(|en 33erl)ältniff e , insbefonbere bei ber SSerfc^iebenl^ei

ber S3ebörben.

©nblicb finb bie Unterjeidiner bes 2lntrages auä) barin

mit ber a3orlage einoerftanben, baß es äuläffig unb groedmä^ig

ift, auSbrüdli(i^ barauf ju oerroeifen, ba^ bie 2lufnabme in

eine 6rjiebungS= unb 33efferuHgSanftalt ju ermögli(^en fei.

S)ie einjige, aber aüerbings erbeblic^e Slbroeic^ung pift^en

ibren 2lnträgen unb ber 33orlage ber Diegierung befielt barin,

ba^ fie es für unsuläffig erachten, ber ^olijei allein bie 33er=

fügung ju überlaffen in 33ejug auf bie Unterbringung in

eine S5efferungS= ober ©rsiebungSanftalt. SDie ^olijei ift ber

5Ratur ber ©ad)e nacb baiiplfä<^li^) berufen, bie Sntereffen

ber öffentlichen £)rbnung unb ber öffentlidien 9tube roa^rju;

nebmen. ®ie ©rfabrang lebrt uns, ba| fie babei leiber

mand^mal geneigt ift, bie perfönlii^en ober prioaten 3ntereffen

nid)t ober nid)t geljörig ju beai^ten, unb Ijier im oorliegen;

ben ^all banbelt es fid) um bie roicfitigften ^rioatintereffen,

um bie 9?cd)te ber ©Itern, um bie 9ted)te bes 5linbes. @s
fc^ien ben 2lntragftellern äuBerft bebenfli(|, ber ^olijei obne
roeitereS ju überlaffen, bem 3>ater roiber feinen

SBiöen bas £inb aus bem §aufe ju nebmen unb in eine

33efferungS= ober ©rjiebungSanftalt ju beförbern. ©s ift

unferes ©raditens burd;aus notljroenbig, ba§ babei noä) eine

anbere Sebörbe fonfurrirt, eine Sebörbe, bie fpejieö berufen

ift, bie Sntereffen bes l^inbes roabrsunebmen. 2Bir baben nun
gefcbroanft, roelcbe 33ebörbe roir als fold^e bejeid)nen foHen,

ob baS ©erid)t ober bie 35ormunbf(baftsbebörbe. 2Bir f)aben

uns für bie 33oriminbfd)aftsbebörbe entfd)ieben unb groar

bauptfäd)lid) aus bem ©runbe, roeil roir beforgen, ba§, roenn

roir ein ©erid)t als foldjes berufen, es Uiä)t ben 2lnf(bein

geroinnen föunte, als roenn man an ein ©trafgeri($t bä^te,

unb als ob man ben ganjen ftrafgeric^tlicben Slpparat gegen

5liitber unter 12 3abren in ©^ene fe^en rooHte; baS ift nid^t

unfere 2lbficbt, unb besbatb fiahm roir geglaubt, es roäre

beffer, l)\ex oon ber 33ormunbf(|aftsbebörbe ju fprecJ^en. S)ie

33ormunbfdhaftsbebörbe ift berufen, bie 3ntereffen bes^inbes,

um bie es ijkv in erfter Sinie banbelt, roabrjunebmen.

3)ie 5]ormunbf(baftsbebörbe roirb anä) in ben meiften beutfcben

©taaten ein ©erlebt fein ; aber es gibt einzelne ©taaten, roie

Sßürttemberg unb 35aben, in roel(^en fol(|es nic^t ber j^all

ift, in roeldjen bie 3Sorniunbfd)aftsbebörben eine ©emeinbe=

bebörbc ober eine anbere SSebörbe ift, etroa ein 3Jiittelbing

5roif($en ©erid)t unb SSerroaltungsbebörbe.

@s fönnte nun bebenfli(^ erfdieinen, einer folc^en 33ebörbe

biejenigen 33efugniffe ju geben, bie roir benjenigen geben follen, bie

berufen finb, bie Sntereffen bes ^inbeS roabrjunebmen. SlHein

roenn man erroägt, ba& bie bortige SanbeSgefefegebung es

überbaupt für ausreidjcnb gebalten l)at, bie Sntereffen bes

5linbe§ in bie ^anh biefer 33ebörbe ju legen, fo roirb es

feinem Sebenfen unterliegen, ibr aucb biefe 33efugniffe juju^

fpre(^en.

©s finb fobann gegen mid) perfönlid) 3tüeifel geäußert

roorben, ob unfer Slntrag anö) mi)l paffenb fei für bie ®c=

biete bes rbeinifcben S^ecbts, ein roelc^em ber g^amilienratb

in alter SBeife fortbeftebt. %üt bie preuBifd;e SUjeinproDinj

roirb bas uom näcbften Sabre ab nid)t meljr ber %aU fein,

roobl aber in ber 9?beiiipf«^ä/ 9^bein!)effen unb ©lfaB=£otbringen.

2Bir glauben jebod), ba§ unfer Slntrag aud; für biefe 8anbeS=

tbeile pa§t; benn es ift ins 2luge gu faffen, ba§ jebenfalls

nod) lanbesgefe^Udie 23eftimmungen nötbig finb, um bas neue
>

efe^ ins Seben ju fübren, unb ba es bei^t „93ormunb»

fcbaftsbebörbe", fo fann bur($ SanbeSgefe^ für biefe SaubeS=

tbeile fePgefteüt roerben, ba^ bie aSormunbfcbaftsbebörbe,

m6)t ber ^amitienratb im Plenum fei, fonbern ber 3^riebens=

ri4)ter.

3(b glaube baber, bajs na^ allen S^iibtungen bin burd^

unferen 2lntrag allen Sebürfniffen genügenb Stedmung getrau

gen roirb. ©s oerftebt ficb babei oon felbft, baß, roenn wir

bier üon 3S0vmunbfd)aftSbebörben fprei^en, nidjt btos an

fold^e %aüi gebacbt ift, in benen bereits ein Sßormunb ba ift,

90*
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fonbern ba§ bie 33ormunbf(i^aft§t)eI)örbe auc^ jugejogen tuets

ben foll, roenn es ft(^ barum Iianbelt, bem 23ater fein ^inb

raegäunel)men unb e§ in eine ©rjie^ungä; ober 93e[ferun9§=

anftalt ju bringen; bann rairb ad hoc bie 33ormunbf(^afts»

bel^örbe eintreten müffen, raie e§ anä) üorfommt, roenn ein

Kurator ad hoc neben bem natürlichen Sormunb, beni 33ater,

angeorbnet ift.

©(^ilie^lic^ erlaube mir noä) bie 33emertung, baB,

tüenn ^ier gefpro(J^en mirb von t^atfäc^Uc^en ^anblungen,

toir barunter nur gemeint tjaben, e§ foE eine Unterfucfmng

angefteüt rcerben, es foll in ©en)i§l^eit gefegt merben, ob bie

§anb(ung begangen fei ober ni^t. ©a^ rair aber'babei

nid^t ein ©trafgerii^tsoerfa^ren cor Slugen gel^abt tiaben,

baö liegt barin, ba^ rair fpre(J^en »on einem aSerfaJiren »or

ber 33ormunbfc|aftsbef)örbe, unb ba^ rair nic^t üon einem

Urtf;eil reben. SlUeä bieä raeift barauf Jiin, ba§ ein 93er=

fa'^ren ftattfinben foll, rate e§ bei ben 3Sormunbf(J)aftäbet)örben

ftattfinbet ; bie naivere Siegelung bleibt ber Sanbeögefe^gebung

überladen.

"^ä) empfeljle 3l)nen bie Hnnabme unfereö Slntrageä, ber

üon SlUtgliebern ber üerfciiiebenften g^raftionen unterjeicinet ift.

^räflbcnt: ©er §err 33et)ollmä(htigte jum 33unbesratl),

Suftijminifter Dr. £eonl)arbt, l^at baä Sßort.

S3eoollmä(^tigter jum 33unbeörat| für baä ^önigreid)

^reu^en, ©taatä= unb Suftijminifter Dr. Scon^atbt: Zä)

möchte mir eine allgemeine ^emerfung erlauben, bie nur für

ben g^all, ba^ ©ie bie Slenberung be§ §.55 ablehnen, oon

Sntereffe ift.

SDer graeite 2lbfa^ be§ § 55. enthält gar feine ftraf;

recf)tlii$e $Rorm. S)er ©ebanfe, meiner bem Slbfafe 2 ju

®runbe liegt, fanb au(J) in bem erften ©ntrourf 2luöbru(f.

3n ber ^ommiffion, rael(^e berufen rcar jur 33eratl)ung beä

©trafgefe|entrourf§, f)at man jeboc^ bie betreffenbe 33eftim=

mung geftridien, raeil rcan baüon ausging, bafe il)re Slufs

nal)me in ba§ ©trafgefet^buc^ nic^t notliroenbig fei, ba§

es fi(^^ um eine ^Jtatetie ^anble, miä)e ganj unbebenfli(|

lanbcsgefe^lid^ geregelt raerben fönne. 3luf biefem ©tanb^

punft ftet)t aud) bie föniglid) preu^ifd^e Stegierung unb rairb

barauf fteben bleiben, fo lange ©ie bie ©act)e nid)t regeln.

S)ie föniglic^ preu^ifdje Siegierung l^at aKerbings nid)ts ju

erinnern gefunben, raenn burd) SSefc^lu^ ber oerbünbeten

Siegierungen bie betreffenbe Seftimmung angenommen ift,

meil bie eine ober bie anbere Slegierung sraeifel^aft raar,

ob fie im 2Bege ber Sanbesgefe^gebung t)orgel)en fönne.

?Pvöfibcttt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. Sieic^ensperger

((Srefelb) Ijat bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. ^Hid^tn^tv^tv (ß:refelb): SJleine

§erren, id) bin ganj entfdiieben ber 9}Ieinung, ba§ es bei

ber bisl)erigen Seftimmung bes § 55 ni(|t fein Seraenben

bel)alten fann. SBarum bas nid)t gefdie^en fann, brauche iä)

rcol)l ni(^)t ndljer auseinanber ju fe^en. — 33is jum (Srla|

bes neuen ©trafgefe^budjS, raeldies in ber 9il)einprot)in5 baS

franjöfifdje ©trafgefefebu«^ befeitigt l)at, rourben ^inber bis

ju 12 Salären üor ein ©erii^t, roelc^cS über bie Suret^nungS

fäiyigt'eit unb bie 33efferungsma§regeln ju erfennen Ijatte, ge

fteUt, unb id) glaube fagen ju bürfen, baf3 ein raefcntlid)er

Uebelftanb barauS nid)t ergeben l)at. 3d) Ijabe bas

rcenigftens niemals äußern gcljört racber oon toHegcn, nod)

awÖ) aus bem 5l?olfe beraus; ber©runb l)ierfür raar raol)l foU

genber. ©er ©taatsanraalt bebac^te fid) fcl)r rcoljl, beoor er

eine Untcrfudmng gegen ein .^inb einleitete, in raeldier

2lrt bie .fianblung, foroie nadj SHafegabe ber .^anblung

bie '!)Jerfönlid}feit bes ^inbes fid) qualifijirte, unb

märe es einem ©taatsanraalt nid)t in ben ©inn
gefommen, ein Slinb unter 12 Saljren meinetraegcn oor ein

3ud)tpoli3eigerid)t ^u fteUcn, raenn nid)l bie©acbe einen ganj

entf(J^ieben perbrec^erifcben, bolofen dijamitex trug, unb rocnn

er nid)t überzeugt geroefen raäre, bafe eine geri(f^tli(^)e 58crf)anb=

lung ber 3u!unft bes 5linbes nid)ts fd)abe, ba übertiaupt bie

geridE)tli(^e 33erfolgung mit ben obraaltenben 93erbältniffen

übereinftimme. ©o alfo lag baS ^lorreftio in bem roeifen

©rmeffen ber ©taatsanraaltfc^aft. 3)ian roirb mir nun
öieKeidit baS fogenanntc SegalitätSprinjip, ein für mic^

roenigftens neu entbedtes, t)ornel)m ober gelehrt flingenbcs

SBort, entgegent)atten unb fagen, ber ©taatsanraalt müffc
ja oorgcben, fobalb i^m eine ftrafraürbige §anblung, raenn

oud) eines ^inbes, jur Slnjeige gebradit raürbe. SKeine Herren,

id) glaube, ba§ bem nid)t fo ift, mögen ©ie aud) baS Segali=

tätspringip nod^ fo fel)r auf bie ©pi^e treiben. öS
fei geftattet, einen etraas trioialen Slusbrud ju gei

brau(|en, ber baliin gel)t, bafe, fo raenig raie ber

9ii(hter, anä) ber ©taatsanraalt fii^ einfältiger p
fteüen braucl)t, als er ift. SBenn ber ©taatsanraalt

einfie{)t, ba^ es bur(|aus ber s|)erfönlid)feit unb ben 23erl)ält=

uiffen entgegenlaufen raürbe, ein folc^es 0nb t)or ©eric^t ju

ftetlen, fo rairb er folc^es, trofe bes fogenannten £egalitäts=

pringipS, nid)t tl)un unb nic^t t^un müffen; es raürbe it)m

aud) geraife oon oben l)erunter m6)t befofilen unb ron unten

berauf ni($t übel genommen raerben, raenn er in folc^em %aüt

ein Einb nid)t oor ben Stichler fteUt. ©o, meine §erren,

batten rair benn, id) glaube bies behaupten ju bürfen, in ber

9ibeinproDinä raenigftenS feine tief eingreifenben Uebelftänbc

aus SlnlaB ber früher bort beftanbenen ©efe^gebung gefunben.

3e|t natürlid), nad)bem bie tinber bis jum 12. 3al)re,

fraft bes § 55 beS ©trafgefe^bud)S, fc^lec^tbin t^un fonnten,

raas fie raottten, raürbe bie ©ac^e fo fc^limm raie möglicb,

unb banbelt es fid^ fe^t um bie j^rage, rael(heä ^orreftio ^)kt

bem § 55 gegenübergeftellt raerben foll. raürbe nun

meinerfeits geneigt fein, auf basjenige, raas ic^ juoor als.

früber in ber S^b^^^P^^o^^nä bcftanbeneS 9tedbt d)arafterifirt

babe, jurüdjugreifen. 3^ bin aber f(^on im woraus über=

jeugt, ba^ i(§ für eine foldbe SCnfid^t nid^t bie 9Kajorität in

biefem §aufe bekommen raürbe, unb will idb feinen Stntrag

für nid)ts unb raieber nicbts fteüen.

©0 bin iä) benn im allgemeinen mit bemSlntrage, rael»

(^en §err ©trudmann unb feine ©enoffen geftellt f)aben, ein^

üerftanben. @S ift graar geroi§ bebenflid^, hut6) nidl)tgerid)t-

lict)e 33el)örben ©d^ulbfragen feftftetten ju laffen; es ift nidt)t

ratbfam, au^er in ben feltenften 2luSnabmefallen, fi(h auf

fold)e 2öege ju begeben, ©ie ©ituation ift inbefe aQerbingS bi«

eine febr eigentbümlid^e, unb idb boffe, ba§, raenn rair bier jenen

SBeg betreten, rair baburd; nidbt geraifferma^en einen ^räje:

benjfaß für analoge pHe ftatuiren. 2Benn idb bas fürd^ten

mü|te, raürbe icb mi^ gegen ben Slntrag ausfpred^en. @s

banbelt fidb eigentli^ f)ux, raenigftenS junäcbft um eine 2ln=

gelegenbeit ber g^amilie, mit raelcbet ein ^inb bis jum

12. Sabr aufs engfte »erraadbfen ift, unb fo mag benn audb bic

gamilie fcbü|enb bie §anb über baS ^inb in einem fold^en

§alle balten, raenn fie es für geeignet ^)&U, anbercnfalls

es in eine SßefferungSanftalt fd^iden. 3n granfreid), meine

Herren, beftebt etraas äbnlidbes, raas nodb oiel raeitcr

gebt unb raas 3bnen jeigen mag, raie in g^ranfreicb bic

oäterlid^e ©eraalt nadj geraiffer ©eite auf eine febr b^bc

©pi^e getrieben ift. ©a bat ber a3ater bas 9{ed)t, burdb

blofee spräftbialorbonnans feinen ©obn bis ju beffen ®ro6=

jäbrigfeit einfperren ju laffen. 3iun, meine §errcn, wenn

bas in ^rantreicb beftebt, bann gebt barauS beroor, ba& man

fd)on in großen ©ebieten bie elterlidbe ©era.ilt ausnabms=

raeifc als über bet ric^terlidjen ftebeiib angefeben 'i)at.

meine alfo, bafe ber ©runbgcbanfe beS ©trudmannfd)en 2ln=

träges nad) Sage ber ©acbe annebmbar ift. 33ebenfen ba=

gegen ergeben fidb übrigens bodb nodb, namentlid) mit Mä-
fidjt auf bie oerfcbicbene ©eftaltung ber 33ormunbfdbaftsbe=

börben im beutfdi)en 9^cid)c. ©er =^err 9lbgeorbnete ©trud=

mann l)nt aud) feinerfeits bereits barauf bins^^iefen, unb

crloube icb ^^^h ben 33orbel)alt ju madben, biefe SBebcnfen
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etwa burc^ einen Slbänberungsantrag gegenüber bem ©ttu(f=

mannjc^en SIntrage fd^toinben ju ma^en ober bo(J) abjufc^roä^

dien, ©tnftroeilen, meine §erren, glanbe icb ben 2Bunf(^

auäfprec^en ju füllen, bafe ®ie bem Slntrag ©trncfmann

3^re 3uftimmung ert^eilen.

?Pträfibent: SDer §err 2tbgeorbnete Dr. oon ©d^marje

^at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. bon Sii^ttiorje: 3Keine §erten, ge=

ftatten ©ie mir roenige 2Borte jur 6mpfef)lung ber SRegierung^^

oorlagc mit bem • Slmenbement ©trudmann.

®ie ©inricbtung, bie 3t)nen oorgefc^lagen mirb, befte^t

im Äönigreic^ ©ad)fen feit SaJirjetiuten, unb \ä) fann S^nen
üerfiöiern, bofe mir mit biefer Seftimmnng fet)r gute @ef(^öfte

gema(|t l^aben, unb mir e§ für einen großen ^ücEf(|ritt er=

achten roürben, roenn man fie auftieben rcoQte.

2Iuf ba§, roaä ber §err Stbgeorbnete $Ret(ä)en§perger unb

ber §err ©taatäminifter Seonfiarbt über bie ©ef^i(^te biefer

3Jiateri< üorgetragen l^aben, voxü iä) ni^t weiter eingel^en.

erlaube mir nur einen ^unft beroorjulieben. @ä ift ja

»orjugäroeife in benjenigen Säubern, in raeld)en bie 3Serur=

t^eilung eineä Äinbeä burcb S^iditerfpruci) noä) cor bem ers

füllten 12. £ebenöjaf)re möglid) mar, über bie 33ottftre(fung

ber ©träfe an fold^en Einbern lebhafte Seff^roerbe erf)oben

TDorben. g'ragen ©ie bod) bie ©eföngnifebeamten — ic^ ftefie

mit iif)nen in fortbauernbem ^ontaft — roaä ift x\)xt fort=

roäJirenbe Sefdiroerbe, bie mon in biefer Slngelegen^eit £)ört?

2?a| of)ne Unterfc^ieb beä SlUerä bie SSerurtbeitten in ben

©efangenanftalten üereinigt finb, bafe tro| oller 33orfc^riften

in biefer Sejiel^ung bie @inri(^tungen ber ©trafanftalt in ber

§ouptfad^e nur auf ältere Seute paffen, unb bafe eö in ben

einjeinen Stnftalten namentUdi fe^r an Slrbeiten für bie

Äinber fe^It.

SReine §erren, ic^ miH biefen ^unft nic^t raeiter be=

rubren, aber iä) mürbe bitten, ba§ ©ie biefen ®efi(^täpunft

bei ber Slbftimmung mit ins 3iuge faffen, roeil id), roie he-

merft, ber Ueberjeugung bin: e§ ift bringenb geboten, ba§

für bie jugenblicben aSerbrec^er ebenforooJ)l atö and) für bie

korreftion ber 5linber unter 12 Sabren nxdgt bie geroobn;

licJ^en ©efangenanftalten benu^t roerben.

SDie ©rfabrung J)at bei un& in ©acfifen gezeigt, ba§ rcir

mit biefer SRaferegel, meldte man immer alä einen Eingriff

in bie beiligften §te6)tt ber ^^'amilie bejeidmet, für baä ®e=
meinroefen einen großen 3ln%en fd)affen fönnen. ®ä gibt

gamilien, in benen ba§ a3erbre(i)en fo beimifc^ getoorben ift,

in meldten bie bäu§li(^c Sttmoöpbäre fo cergiftet ift,

ba§ ba§ ^inb von früfiefter Sugenb an an ben ®e=
banfen beö 33erbre(ä^enö geroöfint roirb, unb e§ ift unmöglich, eine

fittli(^)e Silbung unb ©ntraidelung beä Äinbeä i)erbeijufüf)ren.

3n folcä^en j^ällen bat ber ©taat nic^t blo§ baä Stecht, fon=

bem and) bie $fü(|t, biefe J)eraniDU(^ernbe ©eneralion oon
SSerbrecbern auf ben 2Beg ber ©ittc unb bcä ©efe^eä jurüd^

jufübren. 2)aju treten bie f(broeren ^ümmerniffe unb bie

5Rotb, baä ©tenb in einzelnen g^amiften, ba§ öftere bie ©Item
oufeer ©tanbe fe^t, ibrerfeitä für bie fittUcbe @ntroid(ung unb
2;urd^bilbung bes ^inbeä ju forgen. S)ie ©Uern finb nur
ju oft genötbigt, i^ren SSerbienft au§er bem §aufe jn fud^en
unb bie Einber ben größten beä 2ageä fid) fetbft ju

übertaffen. 2)a§ Äinb auf ber ©tra§e fangt mit bem
©cbmufe ber ©tra§e and) bie 9^obbeit berfelben ein, unb
wenn rcir unö fo oft rounbern, maö für eine ©e=
neration un§ je^t entgegenmudiert, roenn mir mit
fcbroeren ^Befürchtungen auf bie 3eit feben, roo biefe

Äinberroelt grofe geroorben fein roirb, bann, meine Herren,
gloube id), baben roir bie a3erpfad)tung, bafür ju forgen, ba^
bie Jlinber, bie bier in ber Siegel bie geringere ©d)nlb tragen,
bei Seiten oon bem 2ßege abgebrad)t roerben, auf melden
fic tbeils burd) bie ©cfiulb unb btc Jiacbläffigfeit ber ©Item,

tbeilä hüxd) unoerfd^ulbete S3erf)ältniffe ber ©Üern unb ber

gamilie gebrängt roorben finb.

©in anberer ^unft, ber ron großer 23ebeutung unb

SBicbtigfeit für bie 5iriminalre(^töpftege, raie für bie foijialen

aSerbältniffe unb namentticb für ba§ Seben in ber ^amilie

mit 3fiüdfid)t auf ben beroorgebobenen ©efic^töpunft ift, roirb

bei bem § 361 näber p befpred)en fein. 3^ empfeble

Sbnen bat)er auf ©runb langjäbriger ©rfatirungen, bie roir

in ©a^fen gema(^t ijahtn, bie 2lnnabme biefer aSeftimmung

unb glaube mid) ber 3uftimmung ber oerbünbeten Jtegierungen

nerfi^ert ju balten, roenn id) annetime, ba^ unter ben Eor*

reftionsma^regetn, bie im ^aragrapben <^rroäbnt finb,

and) bie ©d)ulftrafen mit inbegriffen finb, ferner bie Ueber=

roeifung ber ^inber an eine befonbere biäjipUuarifcbe 33e=

banblung hnxd) bie SeJirer, and) bie Slufnabme in eine

^:pri»atanftalt juläffig ift, unb enblid) bie Ueberroeifung in

einzelne gamilien, bie baä 33ertrauen ber 33ef)örbe befit^en.

3cb empfet)le 3{)nen bie aSorlage mit bem 2Imenbement

©trudmann.
(Sraoo!)

^Präftbcnt: 2)er §err 3lbgeorbnete Oranienburger l^at

baä SBort.

Stbgeorbneter ^ranfcnturgct;: 9Jleine Herren, ben Sßunfd)

beö §errn 2lbgeorbneten Steic^enäperger, gurüdjufebren ju bem

3?ed)t§äuftanbe, nad) roeldiem tinber unter sroölf 3a_bren nor

ben ©trafrid)ter geftedt roerben fönnen, mödite icb n\d)t

befürroorten. 2Iu(^ roir in Sattem roaren in ber Sage, längere

3eit unter einer fold)en ©efeigebung ju fteben, unb bie ®r=

fabrungen, bie roir bamit gemotzt \)ahen, fpred)en abfolut

bagegen. Scb bin oielmeljr ber SJteinung , meine Herren,

ba^ ba§ Slmenbement ©trudmann fid) gegenüber ber

9^egierung§t)orlage jur 9lnnabme febr empfeble. Sd^

roitt bie ©rünbe, roelcbe bereits con bem §errn aSor-

rebner fo auöfübrlid) bargelegt roorben finb, ni(bt nocbmalö

roieberl)olen
; id) m'6d)k mir nur eine 21ufflärung oon ben

Herren 2lntragflellern erbitten. ®ä ift nämlid) md)t ganj

flar, ob burc^ ben jroeiten Slbfo^: „inäbefonbere fann bie

Unterbringung in eine ©rjiebungö; ober Sefferungöanftalt

u. f. ro. erfolgen nad) bem a3efd)luffe ber a3ormunbfd)afts=

bebörbe", bireft 3^eid)Sre(bt gefc^affen werben fott, ober ob

and) ^)itt bie Sanbeögefe|gebung oorauägefe^t roirb.

fdieint mir notbroenbig ju fein, bierüber fi^ beftimmt an^n'

fpre(^en; man fönnte jur 2lnnal)me fommen, es foHe auc^

bier lebiglid) bie a3ef(|lu§faffung ber a3ormunbfd)aftäbebörbe

nur pla^gretfen fönnen, roenn ein Sanbeögefe^ bafür beftebt;

man fönnte aber ebenfo gut ju ber 3lnfid)t fommen nad)

bem eintrage, es foÜe bireft 9^eid)Sred)t gefd)affen roerben,

unb es fc^eint mir in ber %i)at bas le|tere gerootlt ju roer;

ben unb aui^ bas ju fein, roas oorjujieben roäre. 3(b be;

jroede um bcsrcillen jur ^larftellung biefeö Slmenbements eine

©rflärung ber §erren äintragfteller.

«Präfibent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. 2Beftermat)er

fjat bas aSort.

Stbgeorbneter Dr. äBcftctmoijcr: 3)?eine Herren, oor

allem mu§ id) für meinen %\)t\l ben roärmften S)anf auö=

fpred)en bem §errn JReic^sfanäler unb ben aSertretern ber

oerbünbeten 9iegierungen, bafe fie ficb biefer ©acbe burcb

biefen 3ufa^ angenommen baben, roie id) glaube, in ber roobl=

rooHenbften unb roobltbätigften SBeife für bie jugenbliiben

a3erbred)er. ©s ift ja, roie bas ^)o^)^ §auä roei§, biefer § 55

bes ©trafgefe^bud)ö am 11. 3)Zärj 1874 bier f(^on bebaliirt

roorben. damals ijatit es fid) gebanbelt um eine Petition,
bie oon febr oielen ©eiftli(ben unb Sebrern — es roaren

ibrer etlid^e fiebjig — eingebracht roar auf Slufbebnng biefes

^aragrapben. 9Jian roollte nämlid) bie jungen Seute unter

12 3abren, bie fid) eines aSerbred)enS fi^ulbig gemad)tj;aben,

friminalre^tlicJ^ oerfolgt roiffen, unb besroegen roar bie ^'etition
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an ba§ ^o^e §aus gerichtet, ©amalä l^atte inerfroürbiger;

Toeife baä Jio^e §auä ade bie üerftJ^iebenen Slnträge, bte ge=

[teilt raorben finb, felbft ben Eintrag ber spetitionöfonimiffton Der=

rootfen. @ä Ifiat bamate biefer S(ntrag bal;itt getautet, man möge
bem 9?ei(3^öfanjler biefe ^^Jetition bet;ufö ^tegelung ber 2Ingdegeii=

Iieit bei einer S^eüifion beä ©trafgefe^bu(|ö überrceifen.

Wiuä) biefer 33orfc^(ag fiel, tüie eä im ftenograpl^if(J^en 33e=

rid)te I)ei§t: „unter SSeroegung unb Unrut^e bes §aufeä."

2Bir attetüaren erftaunt, boB niä)t einmal biefer 3lntrag ber

^etitionöfommiffion angenommen rourbe. 3iun f)at fi(| ber

§err 9^ei(^)äfanäter beffelben angenommen, rcofür if;m, rcie

gefagt, ber roärmfte 3)anf auäjufpre(i)en ift. ©ä f)anbelt [id^

nun um 9)iafe regeln, bie getroffen rcerben foUen, um iugenb=

33erbre(^er gu beffern. (Sä ift t)ier bie D^cbe oon ber

(Srric^tung von Sefferungäl)äufjrn. S)a, roie allgemein

jugeftanben roirb, bie $ßern)ilberung unb 9iol)l)eit unter ber

Sugenb, felbft unter ber unreifen Sugenb mel^r gunimmt,

rcirb raa^rfi^einlic^ ba, mo fcl)on ein 9tettung§ljau§ ober eine

33efferungöanftalt befielt, barauf 33eba(^)t genommen werben

müffen, noä) ein äroeiteä fold^eä ig»au§ ju bauen, unb mo fein

foId;eä befteljt, erft ein fot(^eä ju errid;ten. ®ann, meine
§erren, fommt eö fel;r auf bie innere Seitung eines

^efferungäliaufes an. Scf) glaube, baä ift eine a}^a§regel,

bie f)ier in l^eroorragenber 3Beife inä 2Iuge gefofet

werben mujg. fommt aüeä auf bie Gräfte an,

benen bie Seitung eineä foldien §aufe§ ancertraut ift.

Unb menn and) bie Seitung in ben beioäljrteften

§änben ftd) befinbet, fo glaube id) boc|, ba| tro^ ber ftramm:

ften S)i§äiplin unb beö fategorifc^en Smperatioä bie jugenb^

ii6)en 33erbred)er nii^t gebeffert werben. 3n ber Siegel finb

foldie Knaben unb 9JJäb(^en bereite fel)r oerborben, in ber

D'iegel finb fie oerfd^loffen, au^erorbentli(^ mi^trauifc^, l)äufig

fc^on abgeftumpft, fo ba^ fie in bem aSorftanbe ber Slnftalt

jule^t nur ben 3ud)tmeifter felien. Slber id) glaube, fie

müffen, wenn fie gebeffert werben fotten, einen 35ater cor

fi^ ^aben, bem fie it;r ^erj auffc^lie^en fönnen unb vet-

trauenäüoÖ l)ingeben bürfen. 9iun, meine Herren, begreifen

©ie wol)l, bafe ic^ im Sntereffe ber ^aftoration, beren

3ulaffung ic^ natürlich üon meinem ©tanbpunlte au§ oon

ganjem ^erjen wünfd)en unb befürworten mu§, baä 2öort

ergriffen fiabe. 33ei unä in datier n, wo eö folcJ^e 33effe=

rungä^äufer unb S^ettungöanftalten fc^on gibt, ftefien fie ol)ne=

l^in unter Seitung oon Drben, ober eä finb, wenn bie

Seitung in weltlidjen ^änben rul)t, §auägeiftli(^e ange=

fteflt, bie l^ier in befonberer 2Beife ju wirfen fiaben. ©o
üiel i6) weife, finb auä) im 9Jorben unb im preufeifd)en

©taate fold)e Sefferungätjäufer, weld)e mit §auägeiftlic^en
üerfe^en finb. 6ä ift mir genannt worben ©d^weibnife,

©treibten unb bann baä SRettung§l)auö für vexxoaf^x-

lofte Knaben unb 3)Jäti(^en l;ier am Urban. 3d;

glaube nun , meine §erren , bafe , wenn l)ier etwa§

gebeil)li(^eä geleiftet unb bie jugenbUi^en ä?erbred)er wieber

auf ben ^fab beö 9tec^t§ unb ber S^ugenb jurüdgefüt;rt wer=

ben foüen, bem^leruö eine gang befonbere 9?oÜe äugutlieilen

ift. wüfete aud) nid)t, wo bie ©eiftlidien fonft noc^ oor=

tl)eitl)after wirfen fönnten, als ben 3>erbrec^ern gegenüber in

großen 3ud)t= unb ©trafljäufern unb öen iugenblicl)en 2L^er=

brediern gegenüber in fold)en 33efferung§l)äuferii.

3Darum l)abe id) eine ganj gcljorfamfte Söitte an ben

§errn 9Reid)öfnnjlcr unb bie 35ertreter ber nerbünbeten 9{e=

gierungen, fie möd)ten auf ®runb ber lanbeäl)errli(J^en ©efe^c,

wo fold)e t)orl;ttnben finb — wo fold;e nid)t oort)anben finb,

müffen fie erft gefd)affen werben, — bal)in trad)ten, bafe in

jebem fol(^en .^aufe bie '^J.kftoration je nad) ber Uon-
feffion in geeigneter SBeife jftattfinbe, fürö erfte, ba§ ber

bctreffenbe ®eiftlid)e in Älenntnife gefegt werbe, wenn
ein 3ögUng in bie Sötfferungöanftalt aufgenonimen wirb, unb
iljm bann bie 3luöübung ber 'ifaftoration in folc^en öefferung«-

pufcrn in jeber SBeife geftattet werbe. Um ba<3 bitte id;.

(93rat)o! im 3entrum.)

^täflbcnt: SDer ©d)Iu§ ber ©iäfuffion ift beantragt

Don bem §errn 2lbgeorbneten 23alentin. 3«^^ erfu(^e biejeni;

gen §erren, aufjuftetjen , weld)e ben ©d)lu&antrag unter;

ftü^en rootten.

(@ef(i^ie^t.)

S)ic Unterftü^ung roid)t au§.

erfülle nunmel)r biejenigen §erren, aufjuftelen,

weld)e ben ©d)lu^ ber 2)iäfuffion befd)Uefeen woßen.

(©efc^ie^t.)

SDa§ ift bie 3}iel)rl)eit ; bie ®i§fuffion ift gefd)loffen.

fd)lage vox, abguftimmen über baä Slmenbement ber

Slbgeorbneten ©trudmann (®iepl)oIj), Dr. 93äl)r, Dr. ©tengs

lein unb Dr. SBolfffon, unb bann über ben § 55, wie er

fic^ mä) ber 2lbftinimung über biefeä ebengenannte 2lmenbe;

ment geftaltet Ijahtn wirb.

degen bie j^ragefteHung wirb 2Biberfpru(^ nic^t er=

loben; wir ftimmen alfo fo ab, unb ic^ erfuc^e ben §errn

©d)riftfül;rer, junädift ba§ Slmenbement ber 2lbgeorbneten

©trudmann (Siep^olj), Dr. 23äl;r, Dr. ©tenglein, Dr.

2Bolfffon ju oerlefen.

©d^riftfü^rer 3lb^orbneter Zivile:

^Der 9?-id)ätag woüe befdjlie^en:

gu § 55 ben Slbfa^ 2 bal;in gu äubern:

©egen benfelben fönnen jebocf) mä) a^afegabe

ber lanbeägefe^lic^en 33orf(i|riften bie jur 33effe=

rung unb 33eauffi(^tigung geeigneten SRaferegeln

getroffen werben. Snäbefonbere fann bie Untere

bringung in eine ®rjiel)ungö= ober Sefferungä^

anftalt erfolgen, nü(^bem burd^ 33efd)tu^ ber

33ormunbfd)aftäbel)örbe bie 93ege|ung ber ^anb;

lung feftgefteEt unb bie Unterbrüigung für iu-

läffig erflärt ift.

^vüftbent: erfudie biejenigen §erren, fiel) ju er=

l)eben, weld)e ben' eben oerlefenen Slntrag annel)men wollen.

(®ef^iel)t.)

^Daä ift eine fe^r erljeblid^e gjlajorität; ber 3Intrag ift an=

genonnnen.

erfu(^e ben §errn ©d^riftfü^rer, nunmel^r ben

ganjen § 55, wie er fid) jefet geftaltet l)at, ju üerlefen.

©(i^riftfübrer 2lbgeorbneter S^tto:

§ 55.

2öer bei Sege^ung ber §anblung baö jwölfte

Sebenäja^r mä)t DoHenbet l)at, fann wegen berfelben

nic'^t ftrafredjtlid) oerfotgt werben.

©egen benfelben fönnen jebod) nad^ a)ia§gabe ber

lanbeögefe^lic^en a>orf(^riften bie jur 33efferung unb

33cauffid)tigung geeigneten aJJaferegeln getroffen wer=

ben. Snöbefonbere lm\ bie Unterbringung in eine

©rjie|ungö= unb 33cfferungöanftalt erfolgen, nad)bem

burcl 33efd)luf3 ber a3ormunbfd}aftöbel)örbe bie 33e=

geljung ber §anblung feftgefteöt unb bie Unterbrin=

gung für juläffig erflärt ift.

<Ptrtf5bcnt: 3d) erfud)c biejenigen .^errcn, fid| ju er=

lieben, weld)e ben eben oerlefenen § 55 anneljmen wollen.

(©efc^ie^t.)

2ludj baö ift eine fel)r erl;ebtid)e aJJajorität; ber § 55 ift

angenommen.

2Bir geljen nunmel)r über ju § 68. — 3d) eröffne bie

©iöfuffion unb erlljoilc bao 2ßort juuörberft bem §errn

5?ommiffariuj3 be§ Sunbeäratl)«, @el;eiinratlj Oc^lfi^lögct;.
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©efieimet 3iiftiärat() Ccl)If<^lögfr : aJJcine §errcii, bcr eiit=

routt fovbert l)xet etroaä jurücE, raaö einft im Saljre 1870

burd) ben 33efd;Iii6 beä Jteidjätagä ber S^egicrung^uorlrnjc

entjogen roorben ift. ?iac^ ber bomaligen 9?egierungäüorlage

l'odte eine Untevbrecfjung ber 33eriäf;rung ber ©trafoerfolgung

gefnüpft fein forool;! an §anbUingen beä S^idjterä alä an

Äjonbtungen ber ©taatSanroaltfcfiaft. Tiird^ ben S'ieicfjötag

räurbe bamalä ben ^anbtiingen ber ©taQtöanroaltfd}Qft jebe

ßinroirfung auf bie Unterbred)ung ber 93er|ä(jrung entjogen.

^an ging booon au^, ba§ unter ben bie ©traff(aget)er=

jäl^nmg tragenben S^ec^t^grünben ber kbeutfamfte unb {)er=

oorragenbfte biefer fei, bafe bur(^ ben älbtaitf einer beftimmten

{jrift ber SSeroeiä oerbunfelt loerbc, unb ba§ bamit ba§ 3>er=

tf)eibigung§red^t eingefd^rönft raerbe. 3D^an bebujirte ferner,

bafe, roenn biefer ©runbgebanfe zuträfe, es notl^roenbig

wäre, bie Unterbred)ung ber ä^erjäfirung fnüpfen an

^anbtungen beä Diid^terä, roeil biefe äufeerlid^ fiii^tbar

roären unb ben 33efd)ulbigten in bie Sage bräi^ten, fid) jur

SSert^eibigung freiroillig ju [teilen. SBürbe aber bie Unter=

brcc^ung ber 93erjäf)rung auc^ an §anblungen beä <Btaat§>an'

rooltä gefnüpft, fo fönne eä oorfommen, ba biefe §anblungen

nid^t m6) au§en fid)tli(^ Jierüortreten, ba§ Semanb, ber 5a|re

lang fic^ im 2Iu§Ianbe oufgeI;a(ten f)abe, bemnäd)ft, raenn er

jUTüdfe!^re, noä) ber @efaJ)r ber Seftrafung ausgefegt fei.

5Da§ tcar in nuce ber f)auptfäd)li(^ von bem §crrn

SIbgcorbneten Sasfer oertljeibigte ©runbgebanfe, mit roelc^em

bamalä bie SRegierungäoorlage befdmpft rourbe. SJieine

§erren, biefe Sluäfü^rung fann nic^t ulö jutreffenb an2rfannt

werben. 3unä(5^ft ift gegen biefelbe ju erinnern, bafe a\iä)

§anblungen be§ 3^idjter§ ni^t immer fo in bie Slu^enroelt

treten, ba§ fie jur ^enntni§ beä Sef(i^ulbigten gelangen.

2)er S^ic^ter, ber naä) ben 33orbeftrafunglaften gegen ben

Scfc^ulbigten uml^erfi^reibt, ober ber bie -^oHjei in 33en3egung

fefet, um ben 2lufentf)attäort beä 33ef(^utbigten ju ermitteln,

ober biefen ober jenen Beugen üerninimt, unterbrid)t mit

fotc^en ^anbtungen bie 33eriäf)rung, unb bennoc^ gelangen biefe

§anblungen ni^t immer jur .tenntnife be§ 33ef(^u[bigten.

3m praftifd^en 3Refultat wirb alfo für bie J^onferüirung beä

23ertl^£ibigungäu)efenä eä giemlic^ unerl;ebli(^ fein, ob bie

Unt«rbre(|ung ber SSerjöfjrung an §anbtungen beä Stid^terä

ober an §anblungen beä ©taatäanroaltä gefnüpft rairb.

2Iber au(^ jener 33orberfa^, ber nftmlid^, ba§ ber vox-

jüglid)ite S'te^tögrunb ber 33erjöl)rung in ber Unmöglid;feit

einer Äonferoirung beä Seroeifeö liege, fann aU rid^tig nic^t

anerfannt werben. 9iid)tig ift nur, ba§ ein fol(^er ^ed)tö=

grunb neben üieten anberen in ber 2Biffenf($aft für bie

S^erjö^rung aufgeftellt töirb. Söenn iä) m<S)t irre, fo

fteßt man in ber beutfdien 9ied)täliteratur nid)t m-
niger aU fieben foldlier 9'te(5t§grü!;be auf; ber ^ier

betonte ift aber gerabe ber am meiften beftrittene. Tlan
\nf)xt, unb TOoljl nxi)t mit Unrecht, gegen i^n an,

bajs er mit matl)ematifcf)er 3Rotl)n)enbigfeit bogu srainget,

bic 23erjä^rungöfriften für alle 2)elifte gleid^ gu geftalten;

bcnn baä ©rinnerungöüermögen eineä 3eugen fei burdjauä
unabl)ängig boDon, ob ber ^enQZ in einem Uebertretungä;,

3Serge^enä= ober 93erbrecf)enöproje§ oernommen roerbe. ®a
nun bas beutfc^e ©trafgcfefebud) nic^t gteidjartige 33erjäl)--

rungäfriflen feftgefteHt l)at, fonbern jroifdien g^riften oon brei

3«onaten bis ju 20 3al)ren \i)wantt, fo fdjliejst man roeiter— unb groar siemlid) ottgemein in ber beutfc^en 3iec^ts=

litexatur —
, ba§ bamit jener oben erörterte ©runbgebanfe

negirt fei, unb man bejeiclnet eä alfo o(ä eine 2lbnormität,

namentlich gegenüber einem reformirten ©trafprojeB, ben rair

bod^ je^t in bem größten Sfieile Seutfc^lanbä ^aben, ba§ben
§anblungen ber ©taatäanroaltfcfiaft nicf)t eine einn3irfung auf
bie Unterbre(l)ung ber SSerjälirung gegeben raorben fei. ^Jieine

Herren, bie 3flegierungen legen auf berartige tlieoretifd^e

SÜuäeinanberfe^ungen nid)t ein entfc^eibenbeä ©eroid)t, unb
fie liaben beäroegen, als eä fid^ um bie Sßereinbarung beä ©traf=

gefe^bud^ä lianbelte, nad^gegeben, raien)ol;l fie ben prinjipieffen

§el)ler ber ä5orfcf)rift beä § (iS rool)l erfonnten; fie ^)abm

nailgegeben in ber Hoffnung, ba& man in ber *(JJrariä mit

ber 33orfdE)rift auäfommen roerbe, bafe mau Snlonoenienjen

roerbe oermeiben fönnen, roeit eä ber ©taatäanroaltfc^aft mög^
lic^ fein roerbe, ben Diid^ter ju rechter 3eit anjurufen, um
eine Unterbre(^ung ber 9^^erjäl)rung fierbeijufü^ren. 2)icfe

Hoffnung l;at fic^ aber nid)t beftätigt; eö finb oielme^r ja^t=

reii^e .klagen über ben § 68 eingegangen. 3unäc^ft üon ben

®erid)ten; bie ©erliste flagen barüber, ba^ iljuen eine er=

l)eblicE)e ^Jlebrarbeit jugeroadifen fei. 9Jteine §erren, e§

l)anbelt fidf» l;ier pral'lif^ nur um bie furjen iCerjü^rung^;

friften oon brei SDlonaten, bie für Uebertretungen unb für @e=

roerbeoerge^en eingefüt)rt finb. ®a roerben nun bie @ericf)te

üon ben ^oliäeianroälten unb ©taatöanroälten in Seroegung

gefegt unb müffen §anblungen cornefimen, bie frülierburcl) untere

^l^olijcibeljörben auSgefüljrt rourben. ®ie @erid)te müffen oon

ber ©taatä; unb ^oliäeianroaltf(^aft in 33eroegung gefegt roerben,

lebiglid) ju bem 3roecle, eine Unterbredl)ung ber SSerjöljrung

gu ermöglichen. Sie ©taatäanroaltfd^aft roieberum ftagt bar-

über, ba6 bei ber angeftrengteften 3lufmerffamfeit eä il)t nid^t

möglidf) fei, in atten j^ällen ben Md)ter baju ju beroegen,

eine bie RSerjälirung unterbrecEicnbe §anblung oorjunetjmen

;

unb, meine §erren, ba^ biefer Uebelftanb roeit um fid^ ge»

griffen ^aben mu§, baä mögen ©ie barauä ermeffen, ba§ ber

oberfte ©erid^t^^of .größten beutfdien ©taateä ex officio

33eranlaffung genommen liat, auf berfelben aufmerffam ju

9iun roerfen ©ie mir uielleidit ein, ba§ ja baä §eil be§

©taateö roenig baoon berül;rt roerbe, ob ber ©taat gejrouns

gen roirb, einige Md^ter me^r anjuftetten, unb auch wenig

baoon, ob einige Uebertretungen ober ©eroerbeoergehen mel)r

unoerfolgt bleiben. 2lttein, meine Herren, roeö^ßlb benn o^nc

3loi\) ben ©taat in bie Sage bringen, 3!^eiten, bie früher

bur(| untere Drgane beforgt rourben, nun'nadh bem 2Ra§ftabe

ber S^idhtergehalte ju befahlen? Unb ungefunb bleibt ber

3uftanb bonn bodh immerhin, roenn gerabe biejenige

-öel;örbe, roeldhe jur ©trafoerfolgung berufen ift, mit gebunbe;

nen §änben jufehen mu§, roie hiei^ unb ba unter ben §änben
beä 9üdhterä bie 9]erjährungöfrift abläuft.

Slber, meine Herren, üergegenroärtigen(^©ie [ich audh ^
einmal bie ©teffung beä erfennenben 3tidhterä gegenüber biefer

g^rage. Ser erfennenbe 9^id)ter ift — benn eä hcmbelt fidh,

roie id) fi^on früher ^)exmx^)oh, hoiiptfödhlidh um Ueber^

tretungSprojeffe — ber erfennenbe Seichter ift ba immer ber^

felbe, roelchem bie ^anblung obliegt, burdh roeldhe bie SSer*

jährung unterbrodien roerben fott. dlun faffen ©ie einmal

bie ©tettung be§ 9ii(^terä inä 3luge gegenüber bem ©ntrourf

unb gegenüber bem beftehenben ®efe|e. Senn ber ©ntrourf

in ©eltung tritt, bann roürbe mit bem 2lugenblicE, rco eine

Unterfudhungöfadhe an ben "SiiäjUx gelaugt, entroeber bie 33er=

jährungäfrift bereits abgelaufen fein, ober fie roürbe burdh bie=

felbe §anblung, hnx^ roeld;e bie 'iPoliäeianroaltfdhaft bie©adhe

an ben dl\ä)kx bringt, unterbrodhen fein. 3n bem legieren

%aüe l)at ber dixd)tex bie rotte neue 33eriährung§»

frift Dor fid); unb roenn er fid) nid)t gerabeju einer

ganj groben ?ia(^läffigfeit fchulbig madht, fo roirb er

niemals in bie Sage fommen, i)kt als erfeinienber Siidhter

cor eine unangenehme 2llternatiDe geftettt p fein. 3n bem
anberen %aüe aber, roo bie SSerjährungsfrift bereits obge=

laufen roar, als bie ©adhe ju ihm fam, ba fteht er unter otten

Umftänben unbefangen ba; benn inbem er bie Unüerfolgbar=

feit ber §anblung fonftatirt, fonftatirt er hödhftens eine 3^e=

gligenj b.s ^oliseianroalts ober ber 'iPolijei.

S?ie aber ift es nad) bem beftehenben ©efelje?— aSenn

ba bie ©adhe an ben 9lidhter gelangt, fo finb »ielleidht nur

uo^ roenige Sage bis jum Slblauf bcr 33erjährungsfrift übrig,

unb bei einem oielbefdhöftigten Siidhter fann es fehr leidht

Dorfommen unb fommt »ielfad; oor, ba§ biefe roenigen 2oge

ihm unter ber §anb »erfdhroinbcn, unb ba& auf biefe SBeife
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burc^ feine ©äumigfeit bie ^ßerjäl^rungäfrift abläuft. "Slm fommt
ber 9lid)ter jum ©rfennen. 2luf feinen ©(futtern rut)t bie ^fft(J)t,

ex officio ben SSetjä^rungöeinroanb gu prüfen; bem SIngeftagten

fteJ)t in fct(^en glätten ein 33ert^eibiger faft nie jur ©eite.

®er 9tid)ter entbecft nun, rcätirenb er erfennen roitt, ba^ bie

^anblung roegen Slblaufä ber S^erjölirungöfrift ni(^t ntel^r

uerfolgbar ift; er entbecft jugleicJ^, ba^ bie 33eriäJ)rung§=

frift in i^olQt feiner eigenen S^egUgenj abgelaufen ift,
—

t)ießei(^t einer oerjeit)li(J^en D^egligenj, aber immer in t^otge

einer 9legligenj. 9JJeine Herren, ba fte^t bann ber 3ii(^ter

t)or ber 2tlternatiofe : entraeber ben 2lblauf ber 3Seriäl)rung§=

frift ju ignoriren ober fid) felbft einer ©(^utb ju geilten.

?iun roei§ id) fe^r rcol^l, meine Herren, ba| unfere

9^iä)ter üor biefer ültternatiDe n\d)t lange ftelien bleiben;

ic^ raeife fe'^r rao^l, ba§ fie ft(ä) nid)t erft befinnen, fonbern

ba§ fie urt^eilen, roaä Sieditenö ift, unbefümmert barum, ob

fie bamit eine eigene 5Regligenj bnftatiren; allein, meine

§erren, fo erfreultd) eine fo(($e ©rfal^rung ift — unb xä) tonn

fonftatiren, bafe unter ben oielen ju meiner Eenntnife gelangten

g^ällen, rao burc^ eine ^Hegligenj be§ 3fiid)ter& bie ^5erjäl)rung

abgelaufen mar, ni(ä)t ein einziger %aü befunben l^at, in

bem ber S^iditer bieS nid^t auäbrüdlid) im @rfenntni| au§=

gefproc^en l^ätte — iiS) fage, fo erfreuli(^i biefe ®rfal)rung ift,

fo rcenig entl^ebt fie uns ber ^fCi(|t, §ier aCleä roegjuräumen,

tüa§ ben S^iij^ter in 33erfu(i)ung füliren fann.

2lud) auä biefem ©runbe bitte id) ©ie, ben (Sntraurf

anjunel)men; ©ie geben bamit bem erfennenben S^iid^ter bie=

jenige Unbefangenheit gurüd, bie er biefer ^^rage gegenüber

braud)t, unb bie er auc^ frülier oor ©manation öeä beutfdien

©trafgefel^buc^ä im größeren ©ebiete ®eutfd)lanbä ge=

l^abt l)at.

«PräPettt: ©er §err Stbgeorbnete Dr. Saäfer l^at

ba§ SBort.

2lbgeorbneter Dr. SöSfct: Steine Herren, bie g^rage

rourbe auäfüljrlic^ bef)anbv!lt, als roir über ba§ ©trafgefe^bud)

berietl)cn. S)ie S'tegierung l)at fic^ bamalä fc^on im Saufe

ber erften 33eratl^ung einoerftanben erflärt mit unferem bama=

ligen älbänberungäantrag, ba§ eine einfeitige ^anblung be§

©taatsanroalts bie Sßerjälirung nidit unterbreiä^e. §eute

raieberum ben bamal§ gefd^affenen 3fied)t§suftanb abjuänbern,

roäre gerabe jur ungeeignetften 3eit. SBäfirenb bie ©trafproge§=

orbnung üerl^anbelt rairb unb bur(^) fie erfi für ganj ®eutf(J^=

lanb bie ©tabien be§ *|5rojeffe§ gemeingiltig feftgcfteßt mer=

ben ift e§ nid)t rat^fam, eine neue Söeftimmung über bie

SSerjäl^rung einjufül)ren , rceld)e ganj innig oerbunben

ift mit ben ^rojefeftabien ; eine unre(i^tere 3eit, alö biefe,

fann mir nic^t benfen. 3d) füri^tc, ba§, nad)bem rair

bie ©tabien beä ^rojeffeä georbnet |aben, mir abermals ein=

fel)en raerben, ba§ mir bie bie 3Seriät)rung unterbredienbe

§anblung nidjt juträglid) be3ei(^net l)aben, fonbern irgenb

eine anbere ©pejiaUfirung für angemeffener galten möchten.

©in fernerer ©runb ^ur 9lblel^nung liegt für barin,

ba§ ber 23orfd)lag febenfallö über baä 33ebürfni§ l)inau§gel)t.

SDie Stegierung motiüirt bas Sebürfni^ mit ben Uebertre^

tungen, raelc^e in brei 9Jlonaten oerjäliren. SDie§ beroeift,

bafe bie allgemeine Seftimmung über baä Biel f)inau§greift,

bafe eine ©pegialifirung be§ 33ebürfmffe§ ju einem anberen

©rgebnife fül)ren würbe. — ^Beiläufig erroäf)ne id), ba§

unter bie fürjeren 33erjäl)rungSfriften auä) bie ^reBt)ergel)en

fallen.

©nblic^, meine Herren, erinnere id) an ben 3uftanb

»or bem je^igen ©trafgefe^bu(^. ®ie jjrage mar fet)r ftreitig,

rcelc^e ^anblung bes ©taatäanraalteä jur Unterbred)ung ber

$ßer}äl)rung touglid) fei, unb bas Dbertribunal l)atte entfd)ie=

ben, bafe jebe 5ßerfügung, bie ber ©taatsanraalt in feinen

2lften nieberfd)reibt, fd)on geeignet fei, bie SSerjäljrung ju

unterbreiten, fo baf3 huxä) eine einfeitige SSerfügung bie 93e=

ftimmung beä ©efefees, roeldjc bie SSerfolgbarteit an einen

bürgeren 3eitraum fnüpft, gänslid^ au^er £taft gefegt raerben

üonnte, roenn »on 3eit gu 3eit bie 33erjährung buri^ bas ein=

'aä)t 3Jlittel irgenb einer 33erfügung unterbro(^)en rourbe.

3d) laffe ba^in gefteßt, ob es tl)unlid) fein mag, für etn=

jclne füri^ere SSerjä^rungsfriften, fobalb ber ©trafprojefe oer=

einbart ift unb bie ^roje^ftabien für gang 2)eutfd)lanb QUiä)-

mäfeig feftftel;en, ein anberes, geeigneteres ©tabium ju U--

jeid)nen, burd^ beffen §erbeifüt)rung bie 2Serjäl;rung unter;

broi^en raerben fann. §eute raürben rair gut unred^ten 3eit

ben 33erfu(t einer Slbänberung machen, unb raenn rair bem

93orfc^lag ber ^Regierung folgten, raürben rair ben 2Beg oer=

Waffen, ben rair unter 3uftimmung ber Sftegierung unb im

©egenfa^ gu il)rem abroei(iöenben SSorfd^lag für ben richtigen

etfannt l)aben, als rair in ber 33erat|ung bes ©trafgefefe=

bu(ts über bie Unterbrei^ung ber 93eriä£)rung oerlianbelten.

^väflbcnt: 5Der §err 33er)ot[mäd)tigte gum SBunbesrat^,

3uftijminifter Dr. Seon^arbt, l)at baS 2Bort.

Set)olImäd)tigter gum SSunbeSratl) für bas ^önigreic^

sjJreuBen, ©taatS; unb 3uftigminifter Dr. 8eon^tbt: %ä)

möchte bem §errn Stbgeorbneten Dr. SaSfer barin ni^t '3ttä)t

geben, ba§ bie grage ni^t opportun raäre. ©ie l;ängt meiner

Uebergeugung nad; mit ber Siegelung bes ©trafprogeffes über=

all nid)t gufammen.

(2Biberfprud^ linfs.)

— SDer ^err 2Ibgeorbncte SaSfer ^at baS freilid^ bef)auptet,

aber gur 33egrünbung biefer 33el)auptung nid)ts beigetragen.

®ie ©ad^e lag fo, ba& bei ber Seratl)ung bes ©trafgefe|=

bu(ts eine neue S^eorie eingeführt raurbe. Tlan barf ben

oerbünbeten ^Regierungen feinen 33orraurf baraus mad^en, ba^

fie fidh bamit einüerftanben erflärt haben ; fie haben ^ebenfen

gehegt, aber raeil fie boi^ auch großes Sntereffebafür hatten, ba§

bas ©trafgefefebuch gu ©tanbe fam, ^)aUn fie fidh bei ber

©adhe beruhigt, raeil fie mußten, ©lauben ©ie nicht, ba§

idh Sh"«i^ W''^ tt^^t S^heorien unb SDebuftionen fomme — bie

©adhe liegt einfadh fo: bie ©erichte begeugen bic größten

Uebelftänbe,

(hört! rechts)

fein ©erii^t, fein ©taatsanroalt hat fidh für eine fold^e Se=

ftimmung erflärt, oielmehr ift heroorgehoben, ba| felbft ber

oberfte preufeifche ©erichtshof üon amtsraegen bie ^^ragc auf=

genommen hat. ®s gibt nidht einen ©chriftftetter, raeldher

fich für bas neue 3fiedht erflärt hat; bagegen gibt es fehr

bebeutenbe 9JJänner, raeldhe ausraeistidh ber aJlotioc fich ent=

f(Rieben bagegen ausgefproi^en haben. ?lun frage idh raarum

rooEen ©ie eine Söorfchrift nidht abänbern, bie gang ifolirt

fteht, raenn üon aßen ©eiten baS praftifdie Sebürfnife begeugt

rairb? SJJeine Herren, raenn ©ie fo »erfahren, raenn ©ie

aus. bem ©runbe, raeil ©ie früher bie Stenberung befdhloffen

gegen bie Sebenten ber föniglidhen 9tegierung, ben 2lntrag

ablehnen, fo bringen ©ie bie oerbünbeten ^Regierungen in

bie Sage, bei jebem praftifch erheblichen 2ImenDement, roas ©ie

ftetten, mit äu^erftem SBebenfen gu SBerfe gu gehen.

«Pröflbent: ®er §err 3lbgeorbnete ^hito hat bas SBort.

3lbgeorbncter ^'xU: 3Keine Herren, id) raei§ fehr roohl,

ba§ es feine leichte Aufgabe ift, ©ie üon ber 5Rothraenbigfeit

gu übergeugen, bie lompetengen ber ©taatsanraaltfdhaft,

raie es ^)kx beantragt ift, gu erraeitern; gleidhroohl hatte idh

mich oerpflichtet, bie ©rünbe bafür Sh»en »orgutragen. ©ic

finb barüber ohne 3raeifel einig, ba§ bie ©taatsanTOaltfd)aft

nid)t entbehrt raerben fönne. ®er neue ©trafproge^ rairb

bie ©taatsanraaltfdiaft erhalten
;

gleid)rcohl aber ift bod) fchon

bei ber a3erathung bes ©trafgefe^bud)S im Sahre 1870 bei

oerfd)iebenen ©elegcnheiten es beutlidh hervorgetreten, ba^,
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fo notl^rocnbtg bie§ 2tmt an,fid) ift, baä Semül^eu bo(^ oielj

fad^ baf)in gegangen ift, bie ^ompetenjen ein3uf(|ränfen. ®ä

l^Qt bei ®elegenf)eit ber 33eratf)unc} beä § G8, ber genau fo

lautete, loie if)n bie 9?egierung je^t r)orge[(i^tageu \)at, im

3a^rc 1870 eine S)ebattc fi^ eiitfponnen, bie md)t in fo

au§füf)rli(i^er 2Beife bamatö gefüfjrt roorben ift, alö ber ©e^

genftanb eS an fid^ oerbient. %d) glaube, ber §err ^oöege

2a§fer irrt ^iä) barin, toenn er eine gegentf)eilige Sel^auptung

auf.qeftent ^ct. @r l^at bamalö ba§ SBort genommen unb

mein »olitifd^cr greunb, ber §eir Dr. con ©(i)roarje, unb

bie S'ebatte l)at fef)r xa)6) ein ßnbe genommen, alä ber

§err Suftijininifter fi(^ bamit einoerftanben erflärte, nur

ber 3iid)ter folle bie Unterbreti^uiig ber ©trafflageoerjä^rung

herbeiführen fönnen, unb als nid)t befonbere Sebenfen fi(|

geltenb maditen.

(§ört!)

®§ ift nun aber, meine §erren, um fo bcbeutung^üoKer,

m^hem vom Siegierungötifd^e an^ im 3'.if)re 1870 in bie

©treii^ung eingeroittigt ffiorben ift, ba§ nui'.meijr bei ®e(egen=

^eit ber partieÖen 'Jieoifiou be§ ©trafgefe^budjö, bie je^t unö
oorgef(i)lagen ift, gerabe biefe Seftimmung üon ©eiten ber

9?egierung lieber aufgenommen morben ift. Sie i^aben geroi§ aüe

bie SJfotioe gelefen. @ö icirb bnvin betont, bafe foroo^l bie

@ericE)te rcie bie ©taatöanit)altfd)Qften in il^ren 33erid)ten, bie

fie über ben-(Sang ber 6trafre(^täpf(ege jä^rUcE) ju erftatten

haben, ^iä) übereinftimmenb ba^in erflören, ba^ eä ben größten

Sebenfen unterlieg", unb gum Schaben ber ©trafre(i)täpflege

gerei^e, jene Unterbrechung ber ^i^erjä^tung ber kriminal;

ftrafen nur von einer §anblung bes 3^id)terö ab()ängig ju

machen. Steine §erren, ber (Staatöanroalt ift ja bie oom
©efe^e noä) jur 3eit georbnete 33t^örbe für bie ©traf--

oerfolgung. 3m Sioilprojefe laffeu mir bie 23er=

jäfirung unferbre^en felbft burd) eine iHageanmelbung feitenö

ber Partei, o^ne baß ber ^Ric^ter eine §anblung barauf oor=

junet)men \)at; im Strafprojeffe aber rcollen ©ie nid^t baö

SSertrauen in bie georbnete 33el)öibe fe^en, bafe fie pfüd)tj

mäßig nur mö) 9Je^t unb @efe^ oerfa^ren rcerbc. ^Ter §err
ÄoQege ßasfer E)at ganj red)t gehabt, trenn er fagt, er I;abe

bamaU bei 33eratf)ung beä ©trafgefegbuc^ä in Sebenfen gefd)roebt

in 23ejug auf bie £ualififation ber §aablungen, meid)e bie

23eriät)rung follten unterbredien fönnen. ©r :^at babei gercife

gebälgt an bie 9ieprobuftion§üerfügungen, an SSerfügungen,

bie 2lften nad) einer geroiffen 3eit raicber oorjulegen. 3d)

bin ganj mit \i)m barüber einoerftanben, ba& eine fol(he58er=

fügung in Den Stften be§ ©taatöanroattä bie 3]eriäf)rung . jn

unterbrechen nid)t geeignet ift; id) J)alte aber eine fol(|e

21nnat)me burd^ ben 2Bort(aut be§ § 68 auSgeff^toffen ; eä

f)ei§t ba au§brüdU(h:

3ebe §anblung ber ©taatöanroaltfdjaft ober be§

9?id^ter§, meldte roegen ber begangenen Zi)at

gegen benS^ter gerid)tet ift, unterbrid)t bie 2]er=

iä^rung.

ß§ mu^ ba§ eine ^anblung fein, bie bejroedt, in 33eäug

auf ben objeftioen ober fubjeftioeu S^eit ber ©traftf)at ei,ie

Slufflarung tietbeiäufü^reu. 3ä) fetbft mürbe eine 9iepro=

buftion§üerfügung in ben 3lften btö ©taatSanmaltä in meinem
2eben md)t für eine bie ä^erjä^rung unterbrechenbe ^anbtung
beä ©taatäonroaltä anfet)en fönnen. 3d) meine aber, ba§ ber

^aragrapt), roic er t)kx t)orgefd)lagen ift, beutUc^ genug bofür
fprid)t. g^erner f)aUe ic^ mid) oerpfliditet, gerabe baäjenige

aus ber ^rojiä t)erau§ ju beftäiigen, maä %\)nen l)kt in

^J3ejie{)ung auf bie aJJißftänbe gefogt roorben ifl, bie fid) l)er=

auögeftettt f)aben baburd), bafe ©ie bie 5l?eriä£)rungöfrift nur
bur^ eine §anWung be§ 3iid)terö raoüen unterbrechen laffen.

3d) tonnte 5f)nen felbft auö meinem fleinen Ülmtsbejirf

mefircre ^ötte anfüllten, in meldien fid; ber 9}?angel beä bi§=

l)erigen ©efefeeä in eflatanter 2öeife gezeigt l)at, fie betreffen

nid)t bloä |»ol5biebftäl)le , bie fic^ fd)liefelid) oU üerjötjrt

crrciefen ^oben, roie ou§ ben ajJotioen erfid)tticl) ift,

S3:rl)anbtun9en beg beutfc^)en Sieid/ötagS.

fonbern überhaupt in allen ben f^^äffen , in benen bie

©renken jraifchen 33ergel)en unb Uebertretungen burcE)

irgenb einen crfdjraerenben Umftaab nad) bem ©traf=

gefe^bud) gebogen merben, l;at fiih ber Uebelflanb gejeigt.

W\x finb beifpieläroeife g^älle befannt, roo ber

©erid)t§l)of, nad){>cut fi(h bei ber münblichen 33erl)anblung

l;erüuägeftellt ^at, ber Stantöanmalt l)abe fid) geirrt, es liege

fein 2)iebftal)l, fonbern eine Uebertretung Bor, eine (Snttüen=

bung an (S^maaren, bem 2lngeflagten fagen mu^te: 2lnge=

flagter, bu ^aft jwar ein ©eftänbnife abcielegt, bu l)aft Die

fremben ©achen lueggenommen, aber mir fönnen eö nid)t alä

©iefaftaljt, fonbern nur alä Uebertretung oufcljen, unb ba

3 3JJonate üergangcn finb, el)e ber 3^id)ter baniit befa§t tDor=

ben ift, fo gel;e nur nach §auä, mir fönnen bich nid)t be=

ftrafen. 9Jteine ^»erren, foroo^l baö ^ublifum. Das einer

folchen 33erl)anblung beirool^nt, al§ auch ber Sefihulbigte felbft

fönnen i^re SSerrounberung nid)t unterbrüden, unb inie fott

ba§ auf \i)t SRed)täbeit)u6tfein einroirfen, roenn bei allem (Sifer

in ber (Srmittelnng beä ©ad^oer^altö burch bie jur ©traf^

oerfolgung eingefe^te 33el)örbe ber Umftanb, bi§ bie etroaä

fpät jur Slnjeige gebrachte ©traft^at nicht innerl)alb breier

SRonüte an ben ^Richter fommt, jur ^reifprec^ung fü£)rt?

@benfo liegt es beim qualifijirten unbefugten 3agen, baä ein

33ergel)en ift. fommt jur 2^erl)anblung; f(hlie§li(h ftetlt fiel)

bei ber münblichen 2]erl)anblung l)erauö, eä ift eine Ueber=

tretung, ber Slngeflagte l)at jroar niijt gejagt, ift aber auf

frembem 3agbreüier jur Sagb auägerüftet betroffen roorben,

ber 9}?ann toirb roegen Slblaufä ber SSerjaljruiigsfrift unge=

ftraft nach §aufe gefd)idt. 2)a§ finb (^äße, roie fie in ber

^rajiä bei atten ©eridjten oorfommen, o^ne ba§ ein 33er=

fel)en ober eine Jiachläffigfeit bem ©taatäanroalt oorju=

werfen ift.

23orläufig ift in bem @ntrourf ber ©trafprojefeorbnung

baä fogenannte ©frutinialüerfnijren, ba§ 33orermittelung^=

oerfaljren feitenä teS ©taatöanroaltö beibel)alten roorben. @§
ift praftifch, f)nt fich ^^voc^^)xt, ift fogar eine 3!otf)roenbtgfeil^

baß ber ©taotöanroatt befugt fein foß, e^e er bie öffentlich

Silage erl)ebt, el)e er fich überjeugt t)at, ob 3]eran*

laffung ju einer ©trafoerfolgung öortiegt, ba§ er

einzelne Ermittelungen felbft bur^ 9fiequifition üon

^oli3eibel)örben
, §erbeif)olung oon Slften anftellt.

6r l)at e§ nidit in ber §anb — bie Slnjeigen fommen i^m

oft furj üor 2lblauf ber äieriä^rungöfvift ju —, ba& biefelbe

inn: gel)alten roirb; bei allem ©ifer unb j^leifee feinerfeitö

fommt eä üor, bafe il)m bie 3lntroorten nid)t rechtzeitig ju:

geljen, bie 3teguifitionen an ^olijeibel)örben nicht recbtjeitig

erlebigt roerben. ©r mu&, roill er bie j^rift nid)t uerfäumen

unb befonberä »orfichtig f^in, oft jum ©chaöen ber ©achc,

mit 33elä!'!igung beö 9ti^terä oljne 3^otl) unb mit 5loften für

ben ©toat ben 9iic^ter mit ber Unterfud)ung befaffen. 3d)

fage, in ber ^raj-iö fül)rt bicä ju roirflichen ©d)äbigungen

ber ©trafreihtspftege, unb i(h l)alte mid) oerp fliehtet, Ijierfür

3eugni§ abzulegen, ift aber aud^ bis jur ©manation be§

beutfcf)en ©trafgefe^buch^, roie bieä 3f)nen anä ben frül)eren

33eratl)ungeu über baffelbe befannt fein roirb, biefe Unter;

brec^ung ber 2Seviät)rung^frift allein burd) ben iHid}ter in

©eutfchlanb meiufö 2Biffenö faft ganj unbefannt geroefen,

ich glaube, fie l)at nur in Dlöenburg beftanben unb in Reffen,

ba roar aber bie ißerjä^rungäfrift nicht fo niebrig bemeffen,

fonbern fie lief minbefteuö 1 3a!)r; roo roie jegt bei uns

bie a3etjä^rung§frift biä ju 3 3Konaten f)erunterge^t
, müffen

roir eine 2lbt)itfe fdiaffeu unb jroar in ber SBeife, baß roir

bie oom ©taate jur ©trafoerfolgung georbnete ^el)örDe in

bie j^unftion fd)liefelid) roieber einfe^en, bie fie früljer bei

unä gel)abt ^at unb bie fie bei aßen SMionen, roeldie eine

befonbere ©taatöanroaltfd^aft f)aben, no^ l^at; in {Jranfreid)

unb Belgien roirb burch eine jebe ^anblung de poursuite

feitenö beä ©taatöanroaltö bie 58eriäl)rung unterbrod)en. Unb

ift bei uns ber ©taatöariroalt unjuDerläffiger alä bort?

34) bel)aupte, unfer ©taatäanroalt l)at 3l)nen in biefec
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33e5tel()ung noc^ feine 33eranloffung gegeben, bte Befürchtung ju

begen, roie fie ber §err Stbgeorbnete Soöfer bei ber 33eratl)ung be§

©trafgefefebud)§ angebeutet fjat, al§ fönnte et bie Siften eine

3eit lang jurücfboljalteu unb bann plöfeüdi, raenn ber 93er-'

tl^eibigung ber 33eroeiö üertoren gegangen ift, ben Sefc^iulbigten

mit einer 2Inftage überrafcben. ©ot(it)e 33cfürc[)tungen ^alte

\ö) für grunblo§. S)ie ©taatöanrcaltfdjaft ^at biö jum

3a!)re 1870, fo lange fie bas fRe6)t ber Unterbrechung ber

SSerjä^rung fiatte, bei un§ in ^reu^en meinet 2Biffenö t)on

biefem 3fled)te feinen SRifebraud) gemad)t. ©ie tbun i(;t Utu

xtä)t, inbem ©ie i^r mißtrauen, unb fd)äbigen bie ©ad)e, raenn

©ic if)r mä)t jeneö 9^ed)t, baö fie früher hatte, jurüdgeben.

Slehmen ©ie nun l)min, bafe bie 2BiffenfcI)aft felbft überein^

ftimmenb bie§ forbert, — , Serner nennt e§ eine ganj

abnorme S3eftimmung, baj^ ber ©taatsanroalt bie SSerjäfirung

nii^t foQe unterbre(5hen fönnen —, fo, gta;ibe idh, roerben ©ie

nicht anberä fönnen, al§ bie 33unbe§rathövcrlage anzunehmen

unb ben 3^ed)t§3uftanb, rcie er früher mar, rcieberherjuftetlen.

«Ptäflbent: ®er §err 2lbgeorbnete äßinbthorft fiat ba§

SBort.

2lbgeorbneter SOßinbf^orft : 9J?eine §crren, iä) mu§ mid)

gegen bie Sfteuerung erftären, raeldje in biefem Paragraphen

beantragt ift. Stlö baä ©trafgefe^bud) bcrathen mürbe, ift

aQcrbingö au§ bem ^aufe herauf ber SIntrag erfolgt, in=

fotgebeffen ber ©taatäanmalt hier befcitigt raurbe. S)ie

oerbünbeten 9?egierungen ^)abtn einen fad)Iid)en 2Biber=

fprud) ni^i erhoben unb gehört biefer punft feineäroegä ju

benen, con benen ber §err SSeooHmächtigtc gum S3unbesrath

gefagt f)at, ba§ eä ein „3J{u|" geroefen fei, ben 2lntrag an=

junehmen. ©arauf fann eö übrigens aud) nid)t anfommen;

roenn bie beantragte 3Ienberung an fid; pedmäfeig roäre,

tonnte man barauf eingehen.

9^un I;attc ber Slbgeorbnete SaSfer gefagt, biefe 3^rage

fann srcedmäfeig nur georbnet merben, menn mir üoQe ^lar=

f)eit haben über ba§, ma§ in ber ^rojefeorbnung gemacht

roerben foß. ®arin I;atte ber 2Ibgeorbnete Sosfer IReä^t, m--

geachtet ber 33emerfungen, bie gegen ihn t)orgebra($t finb.

3)as SRaterial jur näheren Siechtfertigung ber £aöferf(^en

Sef)auptung f)at ber Stebner, ber julefet fprad), »oüfommen

geliefert. ®r fagt, eine einfadie 93erfügiing beä ©taatäan=

malt in actis ift mä)t geeignet, bie S3erjährung ju unter=

brechen, es mu^ eine anbere ßualififation haben. 9?un frage ich

ober, maö für ein Kriterium gibt uns ber §err Slbgeorbnete

2J)ilo für bie §anblungen, bie er für geeignet l;ätt? (Sö

fteht im § 68: „§anblung beä ©taatsanroaltä gegen ben
Slhöter." 3ft ba§ nun eine §anblung, bie bem Shäter

jur ÄenntniB fomnien mufe, ober ift eine anbere? Db eine

^anblung beä ©taatSanrcaltä gegen benSliäter, ob eine

|)anblung be§ ©taatöanmaltä gur ©ruirung be§ blo§ ob;

jeftioen 2hatbeftanbe§ u. f. ro. gemeint ift, ift nidht flar unb

fann nur in bem ^Iriminalprojel flargefteÜt merben.

SDer 0err ^Regierungöfommiffar l;at gefagt: man foHe

bo(äh bie Slic^ter »on bem ®rude befreien, ba| fie am @nbe

im ©rfenntnife felbft fagen müffen: roir finb \6)nlh, baß bie

©ache nid)t »erfolgt merben fann. §at man benn etma auä bem

§ 68 biefen 2)rud,herau§gebrad)t ? SDiefer SDrucf fann, aud) roenn bie

39eflimmung,roie fie beantragt ift, angenommen mirb, »orfommen.

©obann ift e§ aHerbingä ri(3htig, bafe e§ mifelid) ift, roenn

ein 58erbred)en, roeld^eä jur 5lenntni& fommt, roegen 33er=

jährung nidht »erfolgt roerben fann, olmioht ber Shäter be=

fannt hat. 2)as ift aber ein @rnnb, ber nid)t gegen biefe

Seftimmung angeführt roerben fann, berfelbe roürbe »ielme^r

bahin führen, ba§ überhaupt nid)t eine ^l^erjährung ein=

treten barf. 2)enn fo lange bie 9]erjähvung befiehl, roirb

biefer 3JJißftanb immer uorhanben fein.

Sd) bin be«f)alb ber Slnficht, bofj roir, bis roir genau

roiffen, roie bie ©tellung bes ©taatsanrcaltä überhaupt ift, ob

e§ auch ferner üon \)'6l)cxtn 90Jää)ten abhängen foU, ihn in

33eroegung ju fefeen unb roieber jufücfjujie^en, — bafe mir

fo lange bei ben 33eftimmungen beä gegenroärtigen ©efefees

bleiben. 2)er 9?ichter hat allein beftimmte, nid)t abjuänbernbe

a3orfd)riften für feine §anblungen, imb eä ift be&halb mit

9^ed)t auf iiin gefteüt roorben, ob bie 33erjährung unter=

brocken roerben fotl ober nidjt. 3n ba§ Belieben ber

©taatöanroälte lege id) nad) ben ©rfal)rungen, bie iä) gcmatiht

Ihabe, gar ni(^t§.

*Ptö|ibcnt: 3)er §err Slbgeorbnete »on ^^uttfamcr

(©ensburg) hat ba§ SSort.

Slbgeorbneter öon *Puttfametr (©enäburg): SJleine

§erren, roenn bei ber heutigen SDiöfuffion feihon mehrfadh be=

tont ift, ba§ roir uns baran genügen laffen foflten, bei bem
gegenroärtigen ©tabium nur biejcnigen Dorgef(^lagenen 33e=

ftimmungen unter ^aä) unb %a6) ju bringen, roelchc ganj

befonberä burd) ein bringenbeä praftifcJheä Bebürfniß geboten

finb, fo bin ich ^ei^ 9Jltinung, ba§ roir eä ^)iex mit einem

fol(^en bringenben praftifchen Bebürfniß ju thun Ihaben, unb

\ä) möchte mid) non bem §errn Slbgeorbneten Saäfer nidht

auf eine ungeroiffe 3ufunft in biefer Bejiehung »ertröften

laffen.

SJIeine §erren, eä ift ja an^uerfennen, ba§ für bie Ber:

brechen unb 3]crgehen e§ nicht fehr nothroenbig fein roirb,

aud) jebe §anblung beS ©taatsanroaltä ol§ eine Untere

bre(|ung ber Beriährung gelten ju laffen. ©d)on
bie Sänge ber !i>erjährung§friften fpriiiht gegen ein

folches Bebürfnife; bagegen um fo bringenber ift

baä Bebürfnife für bie Uebertretungen, unb namentlidh für

biejenigen Uebertretungen, rocl(ihe fidh roeniger als Brudh ber

öffentlid)en 9ie(^täorbnung alä oiclmehr olö eine SSerle^ung

beä ^riDateigenthnmä barftellen. meine befonbcrä Uebers

tretungen auf bem ©ebiete ber j^elb;, Sßaffer?, 3agb; unb
3^orftpolijei.

3J?eine Herren, e§ ift ja leiber eine Mjat^a^e, ba§ in

fehr roeiten ©a)i(f)ten unferer Beoölferung ba§ Siee^töberoufetfein

in Bepg auf biefe ©egenftänbe beö ^rinateigenthumä fehr

getrübt ift in lefetcr 3eit, unb roenn baä ®efe| ba§ faftifdhc

9iefultat l)at, bai in fehr »ielen 3^ällen ©elifte, bie fidh auf

biefe j^ätte beziehen, roegen Slblaufs ber Berjährungsfrift

ftrafloö bleiben, fo halte id) ba§ für einen großen Uebelftanb

unb bin ber 9)teinung, roir foEten bie §anb ber 9iegierung,

bie un§ in biefer Beziehung geboten roirb, n\ä)t jurüdioeifcn.

6ä gibt unter unferen 2!Utbürgern felh^^ niele ßeute, roetd^e fich

eher bie rechte §anb abhaden laffen würben, al§ baß fie einen

©ilberfed)fer nef)men, ml^c aber ganj rul)ig einen fpfiematifchen

^aub gegen ben Sßalb unb benachbarte j^^elber ausüben. S^h
fottte meinen, man bürfe bergleid)en 5Delifte n\ä)t begünftigen.

S3ielleicht ift e§ geftattet, an einem Beifpiel ju erläutern, roie

in fehr »ielen %ü\lm bie %^a{\ad)e, baß eine §anblung bes

©taatsanroalts bie SSerjährung m6)t unterbri(jht, jur ©traf»

lofigfeit führt. 3n ber Siegel, ober roenigftcns fehr häufig,

roerben 3^orft=, 3agb= unb Jiföheceifontraoentioncn unter Um«
ftänben begangen, bie ju einem bireften ^onflift mit bem»

jenigen Beamten führen, ber jur Verhütung »on bergleid)en

^ontraoentionen von bem ®igenthümer angeftcHt ift. 3}Jeiften8

ift ber le^tere ber ftärfere, unb ber ^Delinquent ergreift bie

glud)t, fei es unter 3urüdlaffung beS corpus delicti ober

fei es unter 3urüdtaffung ber SBertjeuge, loetche baju gebleut

haben, bie ftrafbare §anblung ju begehen. 9hm ift es in

ben länblidhen Berhältniffen, roenn ber SDelinquent fi(Jh ber

(Srgreifung ouf frifdjer ^hat entüicht, häufig feh^^ f(ähroierig,

bie Sbentität ber perfon feftäufteßen, es erforbert roo^en=

unb monotelange Untcrfnd)ungen , bie natürlich

fehr f(^roierig finb bei bem befchränften 9ied)t,

§ausfud)ungcn anjufteßen, ehe es ben Organen ber ©taats=

antüaltfd)aft gelingt, bie -^erfon beS ^Delinquenten ju ermitteln,

unb öfters tritt ber ^a\l ein, baß bie breimonatlidhe 33er=

jährungsfrift gerabe in bem Slugenblid im Begriff ift ab5u=
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laufen, roo bie Drijane ber ©taat§anroaltf(j^aft eben erft mit

biefen ©tmittclungcn fertig fir>b.

6ä tfl )i}on l^erüorge[;oben, ba§ von bem 5iic^ter n\ä)t

wirb ootousgefe|t roerben fönnen, ba§, luenu ber ©trafantrag

in elfter ©tunbe au iljn gelangt, er feine ^fU^^t mä)t iljm

unb biejenige ^anbtung nid^t t)ornef)men wirb, roel(^e nod)

bem je^tgen ®e)e§ geeignet ift, bie Serjöljrungäfrift ju unter=

bred^en. Slber eä fommt fc^on liaufig vot, ba§ eine gro§e

2lnjal^l Don ^ä\len nid)t mefir jum ©traferfenntnife gelangt,

toeil bie 33eriäl^rung eingetreten ift.

bin ber 9)leinung, ba§ rcir einen \olä)m 3uftanb

ni(^t fortbauern laffen bürfen, unb id) bitte, mir n\ä)t mit

bem ©inroanb ju begegnen, ba^ id) fdjmarj male ober

übertreibe. SJleine Herren, id) mzle rjeber fiifiroarj,

nod^ übertreibe id^. SBenn ©ie fid^ bie 'ä)Jüf)e geben

roottten, eine ©tatiftif anjulegen über bie §ä(Ie,

in benen bie ©trafoerfotgung frud^tloö bleibt roegen ©intrittä

von Serjäfirung, fo mürben fic^ biefe glätte ju Saufenben

bcjiffern laffen. fann aus meiner eigenen ^raj-iä mit=

tl^eilen, ba6 bei einer gro§en fiöfalifdfien 33ern)attung, bie mir

anoertraut mar, biefe ^yätte allein auf bem ©ebiet ber j5^ifc^erei=

fontraoentionen jälirlidt) an ^unbert toaren. ^ä) glaube, eö

fann ba§ D^ec^täberouBtfein im 33olfe nur auf ba§ tieffte

fd^äbigcn unb erfd)üttern, roenn mir nic^t baä ganj einfadlie

SJZittel ergreifen, roelc^es un§ bur^ biefe ^ßorlage geboten ift.

SSenn ber ©taatöanroalt auö) nod) am legten Sage »or 2lb=

lauf ber g^rift im ©tanbe ift, ben ©trafantrag ju fteHen, fo

wirb bie SSerjä^rung unterbrochen unb ber '3i\6)kt l)at nodE)

3 9Konate 3eit, fid^ bie nött)ige Snformation ju oerfc^affen.

2)aä f^eint mir bie forrefte Sage ber ®inge ju fein, unb id^

bitte ©ie im 3ntereffe bes @igentf)um§ unb be§ 9^edl)t§betüuBt=

feinS im S3olf, bie SSorlage, raic fie gemacht ift, ansune^men.

^räflbcnt: 2)er §err Stbgeorbnete Dr. §änel ^at ba§

SBort.

2lbgeorbneter Dr. ^önel: SJJeine Herren, bie ©rünbe,

roelc^e §err ßa§fer unb §err 2öinbtl)orft gegen bie Stnnal^me

biefe§ ^aragragt)en t)orgebradE)t liaben, finb burd) nid)t§ raiber^

legt roorben, xä) fomme baljer auf biefelben nidt)t jurücl. Sei)

will nur bemerfen, ba§ ber einjige Umftanb, ber i^ier mit

einem geroiffen ^Jiad^brud betont ift, ber Umftanb be§ praf=

tifd^en SebürfniffeS ift.

(©efir toal^r! rechts.)

3J?an ^at fid^ inäbefonbere berufen auf bie Tlotive.

9Reine §erren, alle biejenigen j^äfle beä praftifc^en 33ebürf=

niffeä, bie man unä oorfüfirt, bedien, abfolut nid^t biefen *^ara=

grapfjcn, — ba§ ift ein fd)roerer 3rrtl)um. 3unädt)ft mutl)et

uns biefer ^aragrapl^ ju bie Unterbred)ung ber SJerjä^rung

bur(^ jebe ^anblung ber ©taatsanmaltfc^aft au(^ bei 3Ser=

gelten unb bei SSerbrec^en. ©el)en ©ie fid^ bod^ bie 5Kotioe

an. 3)1 l)ierfür irgenb meines Sebürfni§ nai^igeioiefen ?

ÄeineörocgS, — lebiglic^ ift ein 33ebürfnife beliauptet roorben

in Sejug auf bie Mr}C ber breimonatlid^en S5eriäl)rungö=

frift bei Uebertretungen. 2)aä ift alfo ber erfte 2Biber=

fpru(^, ber jroifd^en bem 33ebürfni§ unb ber uns
jugemutl^eten allgemeinen Ätaufel ift. Slber roeiter, meine
§erren, roaä berccifen benn jene bort aufgefüf)rten g^ätle be§

proftifd^en SBebürfniffes unb Diejenigen gälte, bie unä ber

§en 23orrebner l)eroorgel)oben ^lat? SBenn fie überliaupt

etroaS beroeifen, bann beroeifen fie etroas für ba§ Sebürfnife
einer SSerlängerung ber Serjäfirungäfrift für Uebertretung.
Slllein, fie beroeifen bod^ in leinem jfaQe, ba^ roir einer ein=

feitigen geheim vorgenommenen §anblung ber ©taatsanroalt=

fd^aft bereits bie SBirfung einräumen, eine ^Verlängerung ber

SSerjä^rungsfrift tierbeijufüliren. Unb ba fomme id) auf bie

Jrage, ob benn biefe einjelnen t)erüorgel)obenen ^älle bes

Sebürfraffei, felbft roenn id^ biefes anerfenne, mid^ bcroegen

fönnen, burc^ biefe ober jene Slnorbnung bie 33erjährungs-

frift bei Uebertretungen jn oerlängern, fei es burd^

eine pofitioe '}luSbel)nung ber Seitbeftimmung, fei

es burd^ biefe 33orf(|rift, roonac^ jebe ^anblung ber

©taatSanroaltfd)aft bie Serjälirung unterbrecl)en foll, — unb
ba antroorte id^: 3?ein. 2)fan fann ja jroeifell)aft fein, ob

einjclne gätle, bic roir als Uebertretungen qualifijirt l)aben,

nic^t l)ärter ju bi'ftrafen unb in bie Kategorie ber 33ergel)en

ju fe^en feien, darüber bisfutire id) nicbt, bas ift eine

©ac^e für fid). i'Ulein, meine §erren, roenn roir mit Uebcr;

tretung alles ba'o bejeic^nen, roas nidit forool)l ein f^roerer

©inbruc^ in bie Sh'd)tsorbnung al'o t)ielmel)r eine Drbnung§=
roibrigfeit ift, roenn roir alfo unter Uebertretungen

eine ©umme non glätten ber leid)teften 2lrt jufammen=

faffen, bann nui^ \^ fagen, ift es ein ^o^es

Sebürfniß für bie praftifdE)e §anbl)abung bes 3Red)tS, ba§

mit bergleicf)en STingen fo fdlineE als möglich aufgeräumt

roirb. §ier müffcii roir furje ä>erjäl)rungöfrift t)abea. §ier

rooEen roir ben einjelnen, ber fid) ettoas bem äljnlid^es l)at

äu ©Bulben fomnien laffen, nid)t ber 2JJöglicE)feit ausfegen,

eine ungemeffene Seit binburd^ unter bem ®rucf ju fte^ien:

l)ier tannft bu nod) eine ©elbftrafe üerfi^ulbet l)aben ober

eine fteine ^aftftrafe, il)m nic^t bie ?lotl)roenbigfeit auflegen,

eine unbeftimmte 3eit l)inbur(| 33eroeismaterialien ju fams

mein, ^exn, bei ben Uebertretungen brandneu roir furje

Serjä^rungsfriften, unb gerabe barum finb atte Sebuftionen,

bie burd) bie §tiiibtung ber ©taatsanroaltfdiaft biefe furjc

93erjäl)rungsfrift ip.a ungemeffene oerlängern motten, für mid^

nii^t überjeugenb.

*Pt;Sftbent: 2)er §err 33eüoUmädl)tigte jum SunbeSrat^,

Suftijminifter Dr. £conl)arbt l^at baS 2Bort.

Säeüottmäd^tigter jum SBunbesratl^ für baS ^önigreid^

^^reu^en, ©taatö= unb Suftipiinifter Dr. Seon^r^^t: S)er

^err Stbgeorbnete Dr. §änet \<5)mt bie S'rage ins Unge=

roiffe l)ineinbringen ju rootten, roenn er plö^lid^ bel)auptet,

bie $ßerjäl)rungsfrift fönnte oerläqgert, Uebertretungen fönus

ten ju 93ergel)en erhoben roerben. Um bas attes l^anbelt es

fid) gar nid^t. Sd^ roitt mit bem §errn 2lbgeorbneten §änel

aud^ nid^t barüber ftreiten, ob bie neue g^affung, roie fie oor;

gefd)lagen ift, atte Uebelftänbe bedt. ®s mag fein, bafe fie

bas nid)t tliut ; abtr ben oerbünbeten S^egierungen genügt es,

roenn bie Uebelftönbe befeitigt roerben, roeld^e burd^ bie neue

33orfdE)rift gebedt roerben. S)ie neue 33orf(|rift ift bie alte

bes preu^ifd^en ©trafgefe^buc^s, unb gegenüber biefer 93ors

f(^cift finb bie großen Uebelftänbe ni(^t lieroorgetreten.

3lieine Herren, id^ intereffire mi(| nät)er für biefe

g'rage aus einem befonberen ©runbe. 3m oortiegenben

^aCie fann barüber gar fein 3roeifel fein, ba§ ein attfeitiges

bringenbes, praftifd)e§ Sebürfni^ ^eroorgetreten ift, ju änbern.

Sßenn ©ie nic^t dubern, alfo ben neuen 33orfd)lag uic^t an:

nel)men motten, fo müffen ©ie bas 33ebürfni^ läugnen, roas

bod) f(^roerlidh tl)unlicl) ift, ober ©ie müffen jagen, roir rootten

au^ ein bringenbes praftifcfies Sebürfnij^ nidl)t berüdfi(^tigen

?Präfibent: Ser §err Slbgeorbnete SBinbt^orft l^at bas

ilßort.

2lbgeorbneter Sötntit^otft: ®er §err 33cöottmäd^tigte

jum Sunbesratl) ftettt uns auf bie 3llternatiöe, bafe roir er^

flären, roir roott n einem attgemein anerfannten Sebürfniffe

nid^t abhelfen, ober ba§ roir biefen äJorfd^lag annef)men.

Saju roärc ber S^ad^roeis beS attgemeinen 33ebürfniffes ju

bringen.

(©el)r rid^tig! UnfS.)

S)icfes Sebürfni^ erfennen roir aus ben bloßen 33e=

f)auptungen nid)t on. 2Bir finb atterbings roo^l ber

2Keinung, ba§ in biefem ober jenem %aüe es ju bebauern

91*
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raar, ba§ bie SSerjäJjrung eingetreten, aber bie g^rage,

rate man einer foli^en SD^ifeUc^feit abhelfen fonn,

mii§ boc^ erörtert roerben, raie e§ ber §err Slbgeorbnete

Dr. §änet gettian t)at. 2ßir müffen fragen: roerben wir

gut t|un, bie feerjä^rungäfrift ju verlängern? Söir fönnen

aber bie ©a(^e nxä)t in bie §anb beä ©taatsanroalt'^ legen,

fo lange roir nid^t roiffen, roeldier 2lrt bie §anblung be§

©taatsanraaltä fein foQ, roel(^e bie 23erjäljrung unterbrid)t.

S)ie§ ift big je^t nicE)t flar gefteHt, unb barnm werben roir

imä EeinesroegS auf bie ^eroorgel)obene SlUernatioe fteHen

laffen. 2Bir roerben un§ nictit fagen laffen: roir •.l oHen einem

allgemein gefüljlten Sebürfniffe nict)t ablielfen. ©olclie 3Rebenä=

arten fönnen ]^ö(J^ftens ben 3roeä t;aben, bem Sieic^Stage

<2c[)ulb ju geben, er rooße einem praftifd)en 53ebürfni6 ni(|t

genügen, unb baburc!^ bie 33efc^lüffe bes 9Rei(i)§tagä in ein

falfc^es 2i^t fteßen.

(Sraoo!)

^räfibent: @ä ift ein ©d^lufeantrag oon bem §errn

2lbgeorbneten 23alentin eingereidjt. 34) erfu(^e bieienigen

§erren, aufjuftclien, roeldjc ben©(iE)lu^antrag unterftüfeen rooßen.

(®efdE)iel)t.)

2)ie Unterftü^ung xexäjt aus.

9iunmef)r erfui^e icE) biejenigen §erren^ aufjufte^eu,

roelc^e bie SDiäfuffion f(^lie|en rooEen.

(®ef(i^iel)t.)

2)as ift bie 9He]^rl;eit; bie ©isfuffion ift gefc^loffen.

2Bir fommen jur 2lbftimmung.

erfuc^e — ba nur ber ^aragrap^ ber 3tegierung§=

corlage oorliegt — ben § 68 ju »erlefen.

©(|riftfül)rer Slbgeorbneter 2^ito:

§ 68.

Sebe ^anblung ber ©taat§anroaltf(^aft ober beä

9fiiä)terä, roel(^)e roegen ber begangenen S^at gegen

ben .Sl)äter gerichtet ift, unterbri(^t bie 33er=

jäfirung.

®ic Unterbrechung finbet nur rüdficS^tlic^ be§=

jenigen ftatt, auf roel(^en bie §anblung fic^ be}iel)t.

^aä) ber Unterbre(|ung beginnt eine neue 8Ser=

iäl^rung.

^röfibcnt: JSä) erfu(^e biejenigen Herren, aufjuftcfien,

roel(Jf)e ben eben oerlefenen § 68 annelimen roollen.

(®efd)iel)t.)

©aa ift bie 3Kinberf)eit ; ber ^aragrapfi ift abgelelint.

9Bir gellen über ju § 70.

eröffne bie SDiätuffion. — S)aö SBort roirb nid^t

geroünf(^t — ber §err SlommiffariuS beä Sunbeäratl^ä l)at

baä 2Öort.

Äommiffarius be§ S3unbesratl)§, föniglic^i preufeifdjer

®el)eimer Suftijratf) De^lfii^löger: § 70 ift einer berjenigen»

Don benen ber §err Slbgeorbnete Dr. Sagfer f(j^on gefagt l)at,

ba§ es einer roeiteren Sluäfülirung x\\ä)t bebürfe, um bie

??ot^roenbigfeit einer 2lbänberung bes beftelienben ©efefees

nac^juroeifen. Jianbelt fi(^ um bie 9iebaftion§befeitigung

eines untergelaufenen ^^eliters.

^roflbent: ®aS Sßort roirb n\ä)t roeiter gcroünf(^)t;

fi^liefee bie 2)i3tuffion.

aCßir fommen jur Slbftimmung.

et{uc|e ben §>crrn ©d^riftfüfiret § 70 ju ocrlefen.

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter ü^ilo:

§ 70.

2. auf 3ud^tl)au§ ober g^eftungsfiaft Don mel^r als

jef)n Saliren erfannt ift, in äroanjig Satiren;

3. auf 3ud)tl)aus bis ju gelm ;>saf)ren ober auf

geftungsliaft oon fünf bis ju jel)n 3a^ren ober

©efängniB oon met)x als fünf Sauren erfannt ift,

in fünfje^n Saljren;

tßväfibent: erfucbe biejenigen Herren, V3dd)t bie

eben oerlefenen 33eftimmungen annelimen roollen, aufjuftelien.

2)as ift eine fe^r grofee 3J}el)r|eit
; § 70 in feinen 3Zummern 2

unb 3 ift angenommen.

eröffne bie SDisfuffion über § 85 unb ertfieile bas

SBort bem §errn 9leid)Sfanä(eramtsbireftor oon Simsberg.

^ommiffarius beS 23unbeSrat^S, SDireftor im 3tei(^S=

fanjleramt, 2Birftic^er ©el^eimer Dberregierungsratl^ öou
9Cm§6evg: 9JJeine Herren, bie 2lbänberung ber Seftimmung
bes § 85, bie 3l)nen f)ier oorgef(^lagen roirb, pngt genau

jufammen mit ben Slbänberungen bei ben §§110 unb III;

au6) greift biefe Seftimmung roeiter l^inüber auf ben § 92, 4,

roie er als neue 35eftimmung Sinnen oorgelegt roorben ift.
—

@s möge mir baf)er oerflattet fein, über ben SluSgangSpuntt,

roel(^er bei biefer 2lbänbcrung obgeroaltet I^at, S|nen einige

allgemeine Semerfungen oortragen ju bürfen.

SKeine §erren, ic^ barf gunäd)ft — unb eS roirb meiner

2Infi(Jht mä) feiner roeiteren Segrünbung bebürfen — f)er=

üorlieben, ba§ bie oerbünbeten Jiegierungen in feiner SBeife

bei biefen 3f)nen Dorgefä)lagenen Stbänberungen oon ber 2lb=

fic^t geleitet roorben finb, bie freie ©isfuffion in ben 33ereinen

unb ber treffe, inforoeit fie befielt, angreifen ju roollen.

2BaS bie oerbünbeten 5iegierungen roollen, befielet lebiglid^

barin, bem d{\ä)tn bie 3Jlöglid)feit ju eröffnen, 9Jli6bräu^en,

ju ml6)en bie freie SDisfuffion in ben 33ereinen unb

ber treffe gefüf)rt \)at, entgegentreten ju fönnen,

unb jroar 3Ki§bräud)en, roelc^e ftd) befonberS in ber Sßeife

fierauSgefteHt ^aben, bajs bie g'rei^eit ber S)istuffion in ben

33ereinen ober in ber treffe baju benu^t roorben ift, §efee=

reien f)eroorjurufen, bie geeignet finb, ben öffentlidicn ^rieben

unb bie öffentliche Drbnung im ©taate in f(^roerfter Söeife

JU fc^äbigen. 9Jieine Herren, bie §§ 85, 110, III, roie fie

oorliegen, l)aben ja bereits bie Senbenj, berartigen Ueber=

f(|reitungen unb 9Jli|bräuc^en entgegenjutreten ; man
iat in biefen Paragraphen einen ©cJ^ufe f(J^affen

roollen, um bie Slusfc^reitungen ju befämpfen ,
ju

roel(^er bie freie SDisfuffion in ben SBereinen unb

ber treffe füfiren fann. Slber biefe Paragraphen haben fid)

in ihrer praftifd^en 3lnroenbung als iüluforifd^ erroiefen unb

eben besroegen fommen bie oerbünbeten 9^egierungen mit bem

3Bunfche, 2lenberungen eintreten ju laffen, oon benen fie

hoffen, bo§ fie möglicj^ finb, ohne bie g^reiheit ber SDiSfuffion

in ben aSereinen unb ber treffe ju fdjdbigen, unb bie ben

9?id)tern boch bie ^aä)t geben, gegen basjenige einaufchreiten,

roas fidh entfc^ieben als ftrafbar herauSfteHt. 5Rad) biefer

©eite hin glaube id), roivb es roohl oon StUereffe fein, in

Eürje ben juriftifd)en ©ebanfen heroor^uheben, roel(^er bahin

geführt hat, Shnen eine {Raffung oorjulegen, roie fie ber ®nt=

rourf cnthölt. 3Keine Herren, i6) bin überjeugt, ba§ eben

biefe ©ntroidlung beitragen roirb, SJlifeoerftänbniffe ju befei^

tigen, roelche fi^ an bie Slusbrudsroeife biefer Paragraphen

gcfnüpft haben.

3Keine §>crren, i^h n\'6Ö)U junäc^ft heroorheben, eS ift in

ben heroorgehobenen Paragraphen, foroohl im § 85, als in

ben anberen §§110 unb III unb im § 92 9^r. 4 bem

2Borte „aufforbert" ber Paffuö na^hgefcfet: „ober anreijt";

ber Slusbrud „anreijen" ift einer oon benjenigen, rocld^er
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bereits ith Strafgefcfebucä^e feine ©teüe gefunbcn (jat, Scf)

möäjk inöbefonbere auf § 112 be§ 6traf9efefebuä)S I)in»

TDeifen; in bem § 112 ift gefagt:

2Ber eine ^erfon bes ©olbatenftanbeS onffovbert ober

anreiat —
fo roeit iä} fe^e, ift in ber 2Biffeaf(|aft fon)oI;t aU in

ber ^raj-iä ber Unterfdjieb jicifcfien „nufforbern" unb „an-

reijen" barin gefunben roorben, bQ§ man unter „aufforberu"

me^r eine birefte %oxm ber Slnftiftung eiblicft, roäljrenb man
unter „anreijen" bie inbirefte j^orm ber Slnftiftnng entl)alten

ju feigen geglaubt t)at, unb nmn Ijat burdf) ©infe^ung ber

SBorte „ober anreijen" in bie erroäljnten ^aragrapl;en einer

}u engen Snterpretation biefer ^arügvüpl;en entgegentreten

iDoHen, ift im pdiften ©rabe jmeifcUjtift geraorben, ob

unter bem Slufforbern aud^ eine inbirefte Stnftiftung mitbe=

griffen fei. SDiefer Smeifel ift barauö entftanben, ba§ an

einer anberen ©teile be§ Strafgefe^bnc^ö bem Slufforbern

ba§ Sfnreijen fpejiell beigefe^t ift. Warn ift ju ber 3nter=

pretation gefommcn: jo, on biefer ©teEe fei eine birefte

Slufforberung erforberlid), eine inbirefte genüge nidfit, um ben

2f)atbeftanb beä betreffenben ©eliftä anösnfüHen.

9)?eine §erren, in biefer 33egiel)ung möchte \6) aufeerbem

barauf l^inroeifen, bafe biefer Broeifel einen fel;r bebeutenben

9lüdff)alt boburd^ gerainnt, bafi im prenfjifd^en ©trafgefe^bud^

in bem § 87, ben xä) jefet roiebergegeben finbe im §110
refpeftioe § III, ^inter bem SBorte „aufforbern" aud) ba§

SSort „anreisen" fi(^ befanb. 2luö biefer 9lücffi($t ift man
eben geneigt gercefen, bie Snterpretation biefer ^aragraptjen

bal^in 5U ma(|en, e§ müffe eine" birefte 2lufforbernng fein,

jebe inbirefte 2leu§erung, jebe 2leu§erung, rael(^e barauf I)in=

roeife, im inbireften Sßege aufjuforbern ju einer non ben=

jenigen ftrafbaren ^»anblungen, bie in ben betreffenben ^ara=
grapfien ^eroorgefioben feien, fei unjureidjenb, um ben 2£)at=

beftonb JU erfütlen.

SDie oerbünbeten ^Regierungen f)aben bei biefer ©ad^«
läge geglaubt, baB eö meber oom juriftiftfjen, nocE) oom
friminalpolitifd^en ©tanbpunfte auä irgenb einem 33ebenfen

unterliegen fönne, bie 2lnreijung ber Slufforberung gleid; 3U

f^eßen. ©ie fiaben bie§ um fo mef)r geglaubt, ba§ nad^

biefer Seite SBebenfen nidE)t eintreten fönnen, alö foroof)! in

ber SBiffenfc^aft, alä in ber ^ra^iä faft burc^raeg angenommen
toirb, ba§ baö Slnreijen ouc^ eine gorm, ein SJIittet ber

5anftiftung fei, alfo in aßen übrigen güHen, m e§ fid; nid^t

um biefe betreffenben ©elittäfäHe l)anble, baö ainreijen üoll=

ftänbig auöreidi)enb fei, um alä ein 3JRittel jur Sliiftiftung ju

bienen. 3JJan ift t;iernad; bal)in gefommen, id) möd^te fagen,

praftifcE) jum SluSbrude ju bringen, rcaä eigentlidf) im ©efe^e
fte^t. e§ finb baä aOes %äüe ber 2Inftiftung, ber 2lnftiftung

in ber 2lu§brudäroeife beä Slufforbernö. SBirb baä ^Inrcijen

llinjugefe^t, fo ift bamit gegeben, bafe bie Slufforberung ftraf;

bar ift, fei e§ bafe fie bireft, fei eö ba§ fie inbireft ba^in
gel)t, baB eines ber betreffenben ®elifte begangen toerbe.

^Jieine Herren, man f)ot nod^ einen weiteren 3ufa^ üorge=

fd^lagen, ben 3ufo^: „loer auf bie oorbejeidjnete SSeife eine

fold^e §anblung als oerbienftlicf) ober erlaubt barftellt." —
aJJeine §erren, biefer 3ufafe trifft eine fel;r beliebte %oxm
ber Stnftiftung, bie gorm ber ©lorififation unerlaubter §anb-'
tungen. 3unäd^ft glaube i_d^ baS ©ine als pofitio

fonftatiren ju fönnen, ba§ bie ©lorififotion unerlaubter
§onbtungen juriftifd^ als ein 3JJittel jur 2lnftiftung

oufgefafet werbe, bafe fie bem 3roedf ber 2ln=

ftiftung bienen fonn. SBenn baS aber ber ^att ift,

bann fd^eint es bringenb münfdfienSraert^ ju fein, ben ganj
fpegietten ^a\l l)erooräul)eben, roeil biefer einer ber ge=

n)öl)nlid)ften unb beliebteften ift, in raetdjen fiel) bie fdE)limm=
ften SInreiäungen ?um SBiberftanb gegen bie öffentlidie £)rb^
nung ju fleiben pflegen. SJJeine §erren, es Ijot, mie bereits

früher bei ber erften Seratlmng t)err)orgcl;oben ift, ber norb-
beutfd^e ©jitrourf eine analoge 33orfcf)rift enthalten, ©r fügte
in bem § 110 nod^ bem SGßorte „aufforbert" ben ^^offuö

t)inju „ober loer in gteid^er 2ßeife ftrofbarc §anblungen

bnrd) 9ted)tfertigung anpreift". 2)iefe 33eftimmung mar bem

§ 87 bes preu6ifd)en ©trafgefet^buä)S entnommen morben unb

Ijatte in ber preu§ifd)en Surisprubenj eine SluSlegung gefun;

ben imb mufete fie, meiner 2lnfid)t nadj, in golge ber g^affung

beS § 87 finben, meldjc bie Sefürdjtung Ijeruorrufen mu&te,

baB eine berartige S3eftinunung ber freien 2;iöfuffion ©d^ram
fen anlege, bie über bcu ©eift bes ©efe^eS, über bie Snten=

tion beS norbbeutfdjen (Sntrcurfs IjinauSgetjen würben. @S
mar Sljuen in 2lnla§ ber SSortage über bas '»ßrefegefefe eine

anbers gefaxte analoge 33eftimmung in 58orfd^lag gebrat^t.

6s ift forooljl bei©elegeul)eit ber Seratliung beS norbbeutf(^en

©trafgefepud)S als and) beS ''|sre§gefe|es biefe Seftimmung

abgelelmt morben. Sd) raitt auf bie ©rünbe, bie bamols

mafegebenb waren, nidjt na^er einge^^en. 3d) mö(^te nur

auf bas ©ine l;inweifen : wenn bie oerbünbeten Siegierungen

nid;tsbeftoweniger wiebcr barauf jurücEgefommen finb, Sf)nen

ben fraglidien 33orfct)Ia(3 in anberer g^affung oorgulegen, fo

Ijaben fie es getl^an, lücit fie geglaubt l^aben, es fei iljnen

gelungen, ben SSebenfen unb ©inwenbungen entgegenjutrelen,

weldje bei ben früheren 93eratl^ungen über ben ©egenftanb

erljoben worben finb. 2)Zeine §erren, bie oerbünbeten die-

gierungen beabfi(^tigen bie ©lorififation unerlaubter §anbs

hingen nur bann mit ©träfe ju belegen, wenn in biefer

©lorififation ein Wütel jur ätnftiftung, eine 2luf'-

forberung, eine Slnreijung entl^alten ift. ©s foüte alfo

oermieben werben, ba§ bie blofee ©lorififation einer unerlnnb^

ten Sljatfadje f($on an nnb für fid^ ftrafbar fei; ftrafbar fott

bie ©lorififation nur in ben glätten fein, wo fonftatirt, wo
feftgefteHt wirb, ba§ fie ein Wxttd jur 2lnftiftung, jur 3lnf=

forberung ober Slnreijung ju einer unerlaubten §anblung

gewefen fei. 5Die oerbünbeten ^iegierungen glouben inner-

halb bes Sbeenfreifes bes ©trafgefe|bu(^s fteljen ju bleiben,

wenn fie einen berartigen S3orfdf)lag moi^en. 3d^ fann weiter

^eroorl)eben, bofe and) bei ber SSeratf)ung im SSunbeSrattie

fortbauernb ber 5Berfud) gemadit worben ift, eine ^^affuug

finben, bie rielteid^t bie ©at^e no^ fdiärfer auSbrüdt, um
eben, wie gefagt, allen ©inwenbungen entgegenjutreten, weld)e

baf)in füf)ren fönnten, ju glauben, tnan woUe eingreifen in

bie j^reilieit ber S)istuflion in 33ereinen unb in ber treffe.

3JJan l)at fid) fd^Uefelid) überseugt, bafi bie 3^nen oorge^

fd^lagene g^affung bie ric^tigfte fei unb am fd)ärfften bem

3lusbrud gebe, ba§ es fid^ lebiglic^ barum Ijanbelt, eine be=

ftimmte %ox\\\ ber Slnreisung, ber Slnftiftung fpejiett f)nmx-

ju^eben. 3d^ möd^te M)ex glauben, ba§ es einer weiteren

©rwägung im l;ol^en §anfc bebürfen möd)te, ob biefe Se=

ftimmungen fo oljne weiteres abjulelinen finb.

^Präftbcjii: a}leiue Herren, nac^ ber SJJotioirung würbe

es empfel)len, bie 2)isfuffion über biefen ^aragrapl;en mit

ber bejüglid) ber §§ 110 unb III äu rereinigen.

©s wirb bem nid)t wiberfproc^en ; es wirb alfo aud^ bie

SDiSfuffion über bie §§ 110 unb III eröffnet.

SDann ftel;t mit jur ©isfnffion baS 2lmenbement beS

§errn 2lbgeorbneten 5?rüger (§abersleben) ?Jr. 117, 1.

2)er §err Slbgeorbnete g'reitierr oon a}Ral^al)n = ®ül^ l)at

bas 2ßort.

Slbgeorbneter greiljerr tjou 9JkI^at|tt»®ül^: 9)kine

§erren, bie brei Paragraphen, über wel(^e wir augenblidfs

lid) in bie 23erl)anblnng eintreten, entlialten gegen baä je^igc

©efe^ einen neuen ©a^ , weldier oucf) biejenigen %äUt
unter ©träfe fteöen wiQ, wo mittelft ber treffe ober öffent^

lid^ üor einer 9JJenfd)enmenge jum Ungel)orfam gegen bnS

©efe^ u. f. w. angereijt wirb, ober ein foldder Ungcl)orfam

als etwas erlaubtes ober nerbienftlid^eS bargefteUt wirb. 5Diefe

le^tere g^ormel finbet fid), wie bereits me^rfad^ erwähnt

worben, juerft in bem uns 1874 oorgelegten Pref:gpfefe

§ 20. 2)er 9Reid^Stag I;at bamals faft einftimmig biefen

^aragrapfien abgelel^nt; er fiat bamit erflört, ba^ et biefe
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2Bortfaffung ntd^t für eine foldie \)a\k, bie geeignet fei, in

ba§ ®efe^ aufgenommen ju werben.

3d) möchte ni(f)t Ijeutc beö längeren bie bamaligen
©rünbe tnieber Ijeroortietien unb fogcn, raetcf)e baoon mir
aneignen fönnte; eä finb ja im raefentlic^en bie bamatä bereits

erörterten SJ^otioc, n)etä)e aii6) f)eute e^ä mir nic^t möQliä)

maä)en, einen ^aragrapfien , in roelcl)cm biefe ^Joffung fid)

finbet, jujuftimmen. 3d) glaube, bafe bie Sffiorte:

roer auf bie oorbcjeii^nete 9Bcife foId)en UngeI;orfam

gegen baä ©efe^ alö etroaä erlaubtes ober rerbienft:

Ii(|eä barfteßt ober mer jum Ungel)orfam anreijt,

ju beljnbar finb für einen ©trafgefe^paragrapl)en

(l)ört, ^ört! linU.)

unb ba^ fie roeiter greifen, al§ xö) e§ will.

3n le^terer Sejiel";ung roiH \6) nur lieroorl^eben, bafe

uad) bem Söortlaut beä § 110 es bereits ftrafbar fein mü^te,

lüenn f)eute bie g^icE)tefd)e 9^ebe au bie beutfc^c Station ge=

Ijalten raürbe;

(^ört, I)ört! fe^r ml)x\)

ba^ es ferner jroeifell^aft fein fönnte, ob es ni(|t bereits

unter bie ©trafbeftimmungen bes § 1 10 fällt, roenn in einem

^oßeg in tobenber SBeife ber tiroler 3lufftnnb uom Sabre
1809 bet)anbelt mürbe. SDie ©rflärungen, bie mir foeben

üom 35unbesratf)Stifd)e geljört I;aben, l)ab:n aClerbingS gerabe

biefer Sluffaffung entgegensulreten gtfud)t, inbem bort f)ert)or=

gehoben mürbe, es fei nur bann bie !Äbfid)t, Sleujserungen,

rcetdie ben Uugel)orfamfeit gegen bas @efe^ als

ctmaS t)erbienftli(^es ober erlaubtes barfteüen, unter

©träfe ju fteHen, menn in benfelben eine Stnreijung

läge. glaube, menn man baS aucbrüden moüte,

ift bie SBortfaffung bod) uic^t präjife genug; bann fiätteman

uid)t fagen bürfen: „mer in ber angegebenen Söeife", fon=

bem man Ijättc minbeftenS fagen müffen: „iusbefonbere in

aufreijenber SBeife"; benu id; mufe geftel)en, ba§ id) unter

ber „angegebenen SSeife" beim bisljerigen S)ur(J^lefen beS

^aragropl)en ftets cerftanben babe: „öffei ttic^ »or einer

SRenf^enmenge ober in ber treffe u.
f. m."

(©e^r ric^Tig!)

SJ^ein §auptgrunb gegen bie 33eftimmung ift aber, mie \6)

bereits bfi^oo^gcboben ^abe, bie aHju groBe 5)el^nbarfeit, bie

\6) in einem ©trofgefe^paragrapben uid)t miß, unb beSl)alb

fef)e ic^ m\6) genötbigt, gegen ben Paragraphen ju ftimmen,

Sd) mift nur mit menigen Sßorten auf bas äimenbement

bes §errn Ibgeorbneten Krüger (§abcrsleben) eingelicn.

2)erfelbe fdilägt 3t;nen ju § HO nor, binter „bie ©efe^e

unb 33erorbnungen ber Siegierung" einjufdjiebcn: „ober gegen

bie für bie beutfdjeu Sunbesregierungen rcc^tSüerbinblid)en

33ertragsbeftinunungen". Sd) glaube, fdjon aus bem einfad^en

©runbe fann eine folä)e Seftimmung nidjt aufgenonuncn

TDerben, meil ©laatsoerträge jroifcben ben S^egierungen über:

baupt nid^t ©egenftanb bes ®el)orfams ber ©taatsangebörigen

eines ber bctbeiligten ©taaten finb.'

3d) bitte ba^er forool;! ben § 85 als bie §§ 110 unb
III abjutetinen.

(S3raüo! linfs.)

^väfibciit: es ift ber <Bä)lu^ ber Sisfuffion beantragt

üon bem §errn 2lbgeorbneten 5ßalentin. 3^ erfud^e bieje:

nigen Herren, aufjufieben, meiere ben ©cblu^ ber 5)isfuffion

unterftü^en moöen.

(©efcbiebt.)

SDie Unterftüfeung reidit ou8.

Scb erfu(J^c nunmehr biejenigcn §erren, oufjuftc^en,

wilä)i bie SDisfuffion fcbUe§en rootlen.

(®efd)ie^t.)

SDaS ift bie grofee 3)ld)xl)e\t; bie SDtSfuffion ift gefdiloffen.

2Bir fommen jur 2t6ftimmung.

50^eine §erren, mir ftimmen ab über ben § 85, fobann

über baS Slmenbement 5lrüger (.^aberSleben) 9ir. 117 1 ju

§ 110, fobann über § 110, mie er fii^ nad; ber 2lbftim=

mung über biefes le^tgenannte 2tmenbemcnt berausgefteHt J)ot,

unb bann über § III.

®egen bie g^ragefteHung mirb 3Biberfpru(J^ nid^t erijoben;

fie ift bemna(^) feftgefteHt, unb mir ftimmen fo ab.

3d) erfud^e juüörberft § 85 ju vcrlefen.

©(^riftfüfirer Slbgcorbneter Xf^lU:

§ 85.

Söer öffentlid^ t)or einer 3Jlenf(^enmcnge, ober

mer burd^ ^Berbreitung ober öffenttid^eu 2lnfcblag

ober öffentlidlie SluSfteEung von ©(^riften ober an;

bereu SDarftellungen jur 2lusfüf)rung einer nodb

§ 82 firafbaren §anblung aufforbert ober anreijt,

iusbefonbere mer in ber angegebenen 2Beife eine

fold^e §anb(ung als oerbienftli^ ober erlaubt bar»

fteEt, roirb mit 3ud£)tbau6 bis ju jeljn Sauren ober

j^eftungsljaft oon glei^er SDauer beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe »orbanben, fo tritt

3=eftungsl)aft uon ©inem bis ju fünf Satjrcn ein.

*Pvftflbciti: Sd) erfu^e biejenigcn §erren, aufjuftetien,

roeldje ben eben üe.lefenen § 85 annel;men wollen.

(®s erl;ebt fid^ ein 2lbgeorbncter. §eitcrfett.)

§ 85 ift abgeletint.

SBir fommen nun jur 2Iftimmung über bas SImenbement

Krüger (§abersleben), beffen 23erlefung uns roof)l erlaffen

wirb. — nel)me bas an.

3dE) erfu(|e bemua(^ biejenigcn Herren, aufjuftcben,

raelcbc bas 2lmenbement Krüger (§abersleben) 9^r. 117 1

annelimen motten.

(^aufe.)

@s bot fid), fo üiel iä) fel;en fann, SRiemanb erl^obcn; baS

Slmenbement tfl abgelebnt.

9)?eine Herren, mir fommen jefet jur Stbftimmung über

§ 110-

2lud^ bier mirb unS mol^l bic 33erlcfung erlaffen. — ®s

ifi ber gaC.

3cb crfud;e bemiwc^ biejenigen Herren, aufjufte^cn, meldte

§ 110 ber SSorlage anncbmen wollen.

(paufe.)

Sind) \)m erbebt fid; 9Zicmanb; § 110 ift abgelebnt.

2Bir fommen jcfet jur Slbftimmung über § III.

3lud^ lfm ne^me id^ an, ba& uns bie 25erlefung erlaffen

wirb. — S)as ift ber ^^aXL.

3d) erfud^e bemnad) biejenigen Herren, welche ben § 1 11

annehmen wollen, aufjufte^en.

(^aufe.)

Sludf) bier bat fid) 9Uemanb erboben; § III ift abgelebnt.

SBir gelten über ju § 88, über ben id^ bic ©isfuffion

eröffne.

3u bemfelben liegt »or baS Slmenbement Sbilo unb

©enoffcn, 9^r. 118 H. 21uc^ bicfes Slmenbement fte^t mit

jur S)iftIuffion.
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crt^etlc bcm §errn Stbgeorbnelen 2J)ilo baö 2Bort.

Slbgeorbneter 2^tlo : 9Keiiie Herren, was juoörberft bie

33emef)un9 ber geftungsi'trafe im britten 2Ibfafe betrifft, bafe

nämlid^ biefelbe bis ju 10 Satiren eintritt, fo I)ängt baä mit

ber giEirung beS Ijöd^ften 3JJafees ber jeitigen geftungäftrafc

auf 15 Sa^re bei ber 33eratt)ung bcö Strafgefe^buc^s y:.-

fammcn, unb e§ ift offenbar hierbei ein StebaftionSoerfefien

untergelaufen, fo ba§ bie 9tid^tigfteIIung ber ©traft)öl)e bei

milbernben Umftänben jefet nac^ge|olt loerben mufe,

Xa^ von mir geftcüte 2lmenbemciU felbft ^at me^r eine

rebaftioneße 33ebeutung. "^ä) ^abe geglaubt, eä fei überfet)en

im britten 2lbfa^, bafe baburd^, ba§ bas „unb", roeldieä frül)er

ba ilanb, in ein „ober" oerroanbelt mürbe, ber ©inn ooH;

ftänbig geänbertmerbe. g^rüljer nämlid)fagteber britteSIbfofe: ein

S^eutf^ev, meldier fd^on frül)er in fremben ^riegöbienften

ftanb, wenn er nac^ 2lu§brud^ be§ 5lriege§ in bemfelben oer=

bleibt unb bie SBaffen gegen baä beiitf(^e 5teid^ fü^rt, —
foEe wegen Sanbesoerrat^s geftraft werben. S)abur(J^, bofe biefeä

„unb" in ein „ober" oerwanbelt würbe, ift es beut SBortlaute

bei 3lbfa^ 3 btSßntwurfSnad) fc^on ftraffällig aläSanbeäoerratl;,

wenn ein ©eutfc^er, welcJ^er in fremben ÄriegSbienften ftanb,

nad^ 2lusbruc^ bc§ 5lriegeö in biefen ucrbleibt, obwol)l gar

nid^t baö beutfdie 9?ei^ mit biefem fremben ©taate einen

Ärieg fü^rt. @ä lag offenbar md)t in ber Slbfid)t ber

93unbeäregierungen, baä Sserbleiben itn fremben ^riegsbienft

in biefer Slrt unter ©träfe ju fteßen. %d) Ijielt eä lebiglid^

für ein Ueberfe!§en bei ber 9iebaftion unb bitte ©ie, ftatt

„in benfelben", wie ic^ eö in meinem 2tmenbement beantragt

l^obe, JU fügen: „im feinblic^en §eere". SDaburcJ^ wirb

ba§, waö als ftrafbarer üanbesoerratf) erfcbeinen foß, ricEitig

ousgebrüdt, jugleid^ aber au^ eine gcwiffe ©leid^mäfeigfeit

im SluSbructe mit bem 2lbfai 1 bes § 88 l)erbeigefül)rt,

fo ba^ im 2lbfafe 1 gegenüberfte^t

:

„wenn Semanb im feinblii^en §eere iDienftc

nimmt",

bem Stbfal 3:

„wenn Semanb im feinbli(^en §ecre nai^ Slusbrucf)

bes Krieges ocrbleibt".

2Baö enbtid^ bie Umänbcrung ber SBorte „unb" unb

„ober" betrifft, fo erfläre id) mid) mit ben SJlotioen üoß=

ftänbig einuerftanben, unb ic^ l)offe, auc^ ©ie werben es

fd^on für 3]erratl) am aSaterlanbe erflären, wenn ein SDeut:

fd|er nac^ ausgebrod^enem ^triegc im feinbli^en §eere

3)ienfte nimmt ober barin oerbleibt, oljne SRücffid)t barauf,

ob er bie Sßaffen gegen bas 33atertanb ober feinen Sunbes=

genoffen fülirt ober nid^t.

3dt) bitte ©ie, ba§ ©ie ben § 88 jugleid^ mit meinem
Slmcnbement annel^men.

^täflbent: SJieine §erren, id^ bemcrfc, bas 2tmenbe=

ment S^ilo ift ouf ber SfiücEfeite ber ®rudEfad()en 'Sit. 118 ab=

gebrudt worben. ift mir nämlidf) angezeigt, es wäre mä)t

bewerft worben.

2)er §ert Steic^sfanjleramtöbireftor oon Slmsberg l^at

bas aSort.

Rommiffarius bes 33unbesrat^s, 2)ircftor im 9ieidl)Sfanä=

leramt, Sßirflid^er @el)eimer Dberregierungsrat^ toon 8lm§6crg

:

9Jleinc §crren, ic^ möd^te nur beftätigen, ba§ bie oerbünbeten
D^egierungen ganj oon benfelben 2lnfd^auungen ausgegangen
finb, weld^e in bem 3lmenbement niebergelegt finb, ba^ bie oer=

bünbetcn ^Regierungen, wie ic^ glaube, feine Sebenfen l^aben

werben, biefem Slmenbemcnt i^re Suftimmung ju geben.

^räfibent: 25er §err 2Ibgeorbnetc Dr. öänel bot bas
2Bort.

abßcorbneter Dr. ^änel: ajieine Herren, id^ bin gegen

biefen ^oragrap^en unb jwar aus bem (Srunbe, weil id^

f)icrin eine 2Iuf^ebung ber Snbioibualifirung ftnbe, weld^c

meiner 2Infid()t nadl) unfere bislierige ©trafredE)tsbeftimmung

mit 9ied)t oorgenommen l)at. 2öenn Semanb in einem feinb=

lidien §eere SDienfte nimmt wäfjrenb eines auSgebrod;enen

5?rii'ges, ober in biefem feinblidien 2)ienfte oerbleibt, fo ^atte er

bisljer bie ©träfe bes § 89 ju erfahren, b. l)., er war 1 ebrof)t

mit 3udE)tl)aus bis ju 10 Salären. S)aS für ben %aü, wenn er

nid)t äugleid^ ilombattaut war. 2öar er Slömbottant, baim,

meine ^erren, erfannte man auf bie f^werere ©träfe bes

§ 88. Sd) mu§ nun bod^ fagen, bafe bas uoüEominen bc-

red^tigt ift, ba§ man baS bloöe 33orfc^ubleiften baburd), baft

man in ®ienfte tritt, unterfd^eibet oon berjenigen äufeerften

^anbtung bes SanbeSoerrat^s, bie barin befielt, ba6 man
gegen baS eigene 33atertanb bie 2Baffen trägt. Sei) felje nid)t

ein, warum man biejenige Snoioibualifirung, bie im § 88

baburd), bafe man bie Sßaffen fül)rt, gegeben war, aufgeben

unb fi(^ nid)t babei berul)igen wiü, für baS blofee ^ienft^

nel;men int ©itme eines 25orfdf)ubleiftenS, ol)ne Kombattant

äu fein, nadf) wie oor ben § 89 gelten ju laffen.

^räfibcnt: SDer §err Slommiffarius beS $ßunbesratl)S,

©e^eimrat^ 5lieni^, l)at baS Sßort.

5lonnniffariuS bes ^unbesratl^s, faiferlidjer ©el^eimer

9tcgierungSratf) ^tcnllf: 3d) glaube, meine Herren, ba§ ber

Öerr 33orrebner ben ©inn ber Slbänberung, wet(^er oorge^

f'c^lagen ift, ni(^t ganj rid)tig aufgefaßt f)at. wiß bas

an einem 33eifpiel erflären. SJeiui wä^renb bes legten fran=

äöfif(^en ilrieges ®eutfd;e im franjofifd^en §eere in 2llgier

blieben, fo fiaben fie nid^t bie Sßaffen gegen baS 33aterlanb

getragen, unb fie würben nad) ber gegenwärtigen 33eftimmung

nid^t ftrafbar fein. aJkn miß aber einen fold)en Sfiatbeftanb

aud) ftrafbar mai^jen, unb jwar weil es ja für baS beutfdie

Sntereffe ganj glei(^giltig ift, ob biefe ©eutfd^en, weld^e bem
g^einbe Sienftc geleiftet laben, in 2llgier geblieben finb ober

nid)t. S)enn burd^ bas 3Serbleiben in Sltgier gaben fie ber

franjöfifd^en 9ftegierung bie 50^öglid)feit, bie entfpred^enbe 2ln=

jaf)l oon Struppen aus Sllgier IjerauSjusietien unb an ben

S^^ein JU werfen. 2)er § 89 würbe gegen ben einjelnen

S5eutf(|en bod^ feine Slnwenbung finbcn fönnen; benn man
würbe nidf)t fagen fönnen, bafe ber 25eutfd^e, weld^er in

Sllgier geblieben ift, bem g^einbe 9Sorfdf)ub geleiftet ^abe gegen

bas 33aterlanb. iflan wiß aber aud^ folct)e {Jäße treffen,

unb barum biefer unfer 33orfdl)lag.

?Pröfibent: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer i)at

bas 2öort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfcr : 3d^ l;abe juoörberft im SBege

ber ®ef(|äftSorbnung bie Sitte an ben §errn ^räfibenten ju

rillten, l)ier unb oießeid^t bei aßen ^|^aragrapl)en, welche

mehrere felbftftänbige 2lnträge oon ber jtegierung enthalten,

biefe 2lnträge getrennt gur Slbftimmung ju bringen, weil mir

fonft gejwungen wären, entweber aßes anjunel^men ober

aßes ab}ulel)nen, niäl)renb bie 9)^aiorität oießei(^t bas eine

annel)men, baS anbere ablel)nen wiß.

©obann gefiele id^, ba§ idf), als \ö) juerft ben § 88

gelefen, geglaubt l^abe, es foße nur eine rebaftioneße S3er»

beutlic^ung l^erbeigefü^rt werben, unb id) fann mid) nod^

je^t nid)t überjeugen, boB unfer SBiße im Saläre 1870
materieß ein anberer getoefen wäre, bafe wir bamals beibe

9Kerfmale, oerbunben miteinanber, jur 58orauSfe^ung ber

©trafbarfeit nad^ 33orfd)rift biefeS -^aragrapljen Ijaben for^

bern gewoßt. 3d^ fe^e feinen Unterfd)ieb, ob Semanb, ber

im feinblidjen §eere fielet, bie SBaffen trägt ober anbere

SDienfte t\)\it ; beibes ift ein birefter ©ienft gegen baS ?ßattX'

lanb unb fann nid^t erfefet werben burdl) bie 33eftimmung

bes §89, weld^ernuroonaSorfd^ubleiftenfprid^t. 3d^ finbejebcs

oon beibem gleidf) ftrafbar. jtelimen wir bas 33eifpiel, beffen

ber §err SBertreter ber 3fiegicrungen fid^ bebient ^at. 2Senn



644 S)eutfc^er Sfleid^stag. 27. ©ifeung am 14. SDejcmbec 1875.

Semanb in einem 2:ruppentl;eite be§ g^einbeä bient, mlä)et

n\6)t gegen baä aSaterlanb roä^renb beä Krieges in 3tttion

gebraut roirb, fo bin \^ \d)t sroeifet^aft, ob man biefe

©ienftleiftung an [i^ alä ein 2Sotfct)iibteiften wirb betrai^ten

fönnen. Unter Umftänben fann bie ©ebnftion jutreffen,

bn^ bnrc^ bic ©ienftleiftung anbere Jruppenttieite beö^^einbeö

jiir bireften SSertcenbung gegen baä SSatertanb frei geroorben

finb. Slber baä ift eine tl)atfäc^Uc^c f^rage; fie roirb nic^t

überall gleich ju beantworten fein, '^ä) bin ber 3)}einung,

bafe rair un§ fä)on im Satire 1870 {)aben bnjn beftimmen

getuottt, iebenfaUs bem beutf(ä)en IXntertfianen jur ^^Jftidit ju

ma(ä)en, bei ©efa^r feines eigenen £eben§ niii^t in bem fcinb=

li^en ©ienfte ju bleiben, fobalb ber ©taat, bem er bient,

mit 2)eutfci)lanb in Jlrieg geratl)en ift.

%ö) merbe beälialb für aCte »on ber 3tegierung oorge=

fd^tagenen Slbänberungen ftimmen.

^röftbent: ®er §err Slbgeprbnete Dr. §änel ^)at bas

2Öort.

aibgeorbneter Dr. hättet: Sa, meine sperren, baä ift

eben eine Streitfrage. aJleiner Ueberjengung nac^ fäHt

genan ber gaß, ben ber §err 9tegierungöfommiffor Dor|in

anführte, unter ben § 89. 2)afe id} t)ier bie 2lbfic^t tiegte,

baburc^, bafe ic^ biefe Seftimmung für niä)t notl)raenbig er;

fläre, irgenb Semanb, ber im 2)ienfte eines ^^einbeä fte^t,

ftraf[o§ ju fteUen, baoon fann feine 9lebe fein. Sd) bin

aber überzeugt, ba^ Semanb, ber j. 33. alö 33orftel)er einer

Sntenbantur ober als 9Kilitärarjt, meinetwegen auc^ aftio,

in ällgier mä^renb beö Krieges gebient ^at, in biefem ^atte

Siueifeüos bie ©träfe bes § 89, J). t). 3uc^tt)auö bis ju je^n

Satiren, oerbient fiat. Sft bieS ber %a\l, bann mu^

fagen, ba§ icfi eine ganj rid^tige Snbiüibuatifirung bes aSer-

bre(^^ens barin finbe, bafe Semanb, ber bie 2Baffen gegen

bas aSaterlanb getragen ^at, fiärter beftraft wirb, unb äroar

nadi ben unoeränberten Seftimmungen beS § 88.

«Pröfibent: S)er §err £ommiffarius beS 33unbeSrotfiS

fiat bas 2ßort.

^onmiiffarius beS a3unbe§ratliS, fönigli(;^ preu§if(i^er @e=

l)eimer Suftijratfi Dc^lfdjloeget: aJJeine Herren, es ift bereits

ron bem ^errn 2lbgeorbneten Sasfer barauf t)ingeiüiefen roor=

ben, ba§ in biefem ^aragrapijen aufeer bem einen bisficr

befproc^enen noc^ ein ätoeiter ^unft in 33etra(^t fommt. 3d|

iiitt mir in biefer 33ejietiung nur eine ganj furje S3emerfung

erlauben.

©s finbet \xä) in biefem Paragraphen bes ©efe^eS

mieberum ein afiebaftionsoerfetien, roeldies baburcJ^ fidi ein=

gefc^U^en tiat, bafe bie urfprüngtic^e 3^egierungSüorlage eine

jeitigc geftungftrafe nur bis ju bem ^a^t von 10 Salären

fannte, unb bofe ber 9teic^stag bemnädift bie geftungsliaft bis

auf 15 Salire ert)öt)te. 2)er bier fragli(i^e Paragraph mürbe

fobann überfeben, unb es ift auf biefe SSeife bie 2IbnoTmität

im aibfafe 2 bes ©efefees gefdiaffen, ba§ bie ©träfe im gaUe

ber milbernben Umftänbe |öt)er t)inaufgel;t, als in geraölm^

tidien gdüen. SDiefe Abnormität rairb burdi ben ®efe^--

entrourf befeitigt, unb bitte ©ie best)alb, bie 9legierungS=

oorlage anjune|men.

«Pröflbeni: (Ss ift mir foeben folgenber 2lntrag über^

reicht morben:

Antrag ju § 88.

ftatt im 2lbfafe 1 „im feiubli(ä^en •t>eer" unb ftatt

im 21bfafe ;i „in benfelben" ju fagen:

„in ber fetiibUdien 5lriegsmacf)t".

aintragfteller ift ber §err Slbgeorbnete Dr. ©cintiarje

;

id) erttieilc i^m bas SBort.

aibgeorbneter Dr. öon SdfWnv^c : 3JJeine §erren, mein

Antrag beruljt lebiglid) barauf, bie !Karine mit ju umfaffcn.

bas ift ber einjige ©runb. ©er Antrag ift me^r rebaftioneß.

Scfl empfehle Sl)nen meinen Antrag.

*Pväflbcnt: 2)er §err Abgeorbnete %i)i{o f)at baS 2Bort.

Abgeorbneter S^tlo: 3d) jiefie ju ©unften beS 33er:

befferungSantrageS meines ^^reunbes Dr. von ©diroarje meinen

Antrag jurüd.

^väftbent: ®s ift 9Kemanb roeitcr jum SBorte gcmeU
bet; es roünfd)t aud) 9Ziemanb roeiter ba§ SSort: \^ fdiliefee

bie ©isfuffion.

2Bir fommen jur Abftimmung.

9Jleine Herren, es liegt oor ber § 88 in feinen 4 Alineas

unb ber Antrag beS §errn Abgeorbneten Dr. ©c^roarje, ber

foeben fcfiriftlid) gefteHt roorben ift:

im Abftt^ 1 ftatt „im feinblic^en §eere" ju fagen:

„in ber feinbliciien ^riegsma(J^t"

unb im Alinea 3 ftatt „in benfelben" ebenfaEs ju

fagen:

„in ber feinbU(J^en ^riegSmadit".

®ann l^at ber ^err Abgeorbnete Dr. Sasfer bic Sl^cilung

ber ?5ragc »erlangt; id) fonn bies nur fe oerftelien, ba& er

juerft eine Abftimmung über Abfafe 1 unb 2 »erlangt unb

bann eine befonbere Abftimmung über Abfa^ 3 unb 4.

®er §err Abgeorbnete Dr. ßasfer l)at baS Söort jur

©efdliäftSorbnung.

Abgeorbneter Dr. SaSfcr: 9)?ein Antrag ge^t bafiin,

bafe getrennt abgeftimmt roerbe barüber, ob bas 2ßort „ober"

ftatt bes SBortes „unb" gefegt, unb ferner, ob liinter „{^eftungs=

fiaft" bie SBorte „bis ju 10 Sauren" tjinjugefügt werben

foften. S)ies finb bie beiben fünfte, auf bie es anfommt.

*Pröf!bcnt: Sdl glaube, \ä) fann bem Antrage beS

§errn Abgeorbneten Dr. Sasfer geregt roerben, roenn ic^

Abfa^ 1 unb 2 jur befonberen Abftimmung fteHc unb bann

Abfai 3 unb 4 jur befonberen Abftimmung ftette.

®er Abgeorbnete Dr. §änel l^at baS SBort 5ur @e-

fc^öftsorbnung.

Abgeorbneter Dr. ^änel: S<^ glaube bie Sntention

bes §errn Abgeorbneten Sasfer roürbe getroffen, loenn in bem
brüten Abfa^ ber erfte ©afe unb ber jroeite ©a^ jitr befons

beren Abftimmung geftettt mürben, ©erabe in bem smeiten

©a^e ift eine mefentUc^ rebaftioncHe Aenberung eiUfiatten.

?Präfibcnt: 3Jieinc Herren, i($ roünfc^e eine beftimmte

©rflärung, roie bie 2t)eilung ber j^rage oerlangt roirb.

®er §err Abgeorbnete Dr. £asfer l)at baS SBort jur

©efdiäftsorbnung.

Abgeorbneter Dr. S(i§fcr: Zä) f)abz üor^in f^on mir

ertaubt ^eroorjutieben, bie 9?cgierung fteÖt jroei Anträge, bas

2öort „unb" bur^ „ober" ju crfe^en, unb tjinler „g=eftungS=

t)aft" bie SBorte „bis ju jeljn Sauren" einjurücfen. 2Jieine

Sitte ift, bie bciDen SSorfc^läge jur befonberen Abftimmung

ju fteEen. ®ie Abftimmung über bie rebaftioneUe Aenberung

bes Abgeorbneten Dr. oon Q^xoaxit erfolgt natürU(^ für fid).

^rofibent: -äJJeine §erren, bann mürbe i6) oorfc^tagen,

abjuftimmen über ben crften Abfa^, unb jioar jimörberft

über baS Amcnbcment bes Abgeorbneten Dr. uon ©(^roarje.

2)er jroeite Abfa^ mirb uidit angefod^ten unb fann roo|l,

menn ber Abfa^ 1 angenonnnen ift, benfelben ofme Abftim«

mung für ongenomnten crad)ten. T>ann mürbe x6) oor«

fd)tagen abjuftimmen über ben erften ©afe bes brüten Alinea,

unb bann befonbers abjuftimmen über ben ©afe:
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Sinb milbernbe Uuiftänbe oorl^anben, fo tritt

gc|tiiii9§f)aft biö 5u je()u 3af)ren ein, —
unb fcf)lieBlid^ über ba§ (e^te 2llinea:

3fJeben ber geftuiujöljaft tann auf Sierluft ber

befteibeteu öffentlid^en 2temter, fotuie ber aus

öffentliif^en 2Saf)(en ^eroorgegangenen 9ie(f)tc erfaunt

loerben.

9?otürIid) fommt oor ber 2lbftiniiniing über ben britten

Slbfa^ juDörberft roieber ber Slntrag be§ Slbgeorbneten Dr.

oon gddroarse jiir 2(bftimmung.

muB noc^ auf einen Umftanb aufmerJfani mad)en,

ber bie gragefteEung in biefer 33e3ie()ung fomplijirt. (Sä tritt

ber ganje § 88 nad) ber 23orlage ber »erbünbeten S'tegies

rungen an bie ©teile einer 33eftiinmung be§ ©trafgefe|bu^§.

2Birb baf)er ein 2tbfQfe be§ 33orid)(ag5 ber oerbünbeten die-

gierungen nid)t angenommen, )o müffen bie ©ingangäroorte

be§ SIrt. I geänbert roerben, bamit bie betreffenbe Jöeftimmung

be§ ©trafgefeßbud^ä aufrecht erl;a[ten bleibt.

3)er §err Slbgeorbnete Dr. Saäfer f)at ba§ Sßort jur ©e^

f(|äftöorbnung.

Sttbgeorbneter Dr, Sa§fet: (S§ fommt bei metireren 23or=

fd)Iägen ber Skgierung cor, bofe eine Slnjal^I roneinanber

unabijängige Stbönberungen für einen 'ilJaragrapfjen geforbert

»erben, 3i?un, glaube id}, liegt eö foroo^l im Sntereffe ber

3-^egierung roie be§ §aufee, nid)t baä ©djidfal beö einen

aintrageä con bem beS nnberen ab^öngig ju madien, roenn

SBiberfprud) gegen ben einen ober ben anbern Slntrag erfolgt.

3n bem oorliegenben gaUe fc^eint e§ fid) ganj einfad) ju

üoßjielien, roenn gefragt roirb: fotl baä 2Bort „unb" vev-

anbert werben in ba§ SKort „ober"? ferner: foU hinter

geftungsliaft gefegt rcerben: „biö ju 10 3al)ren?" SDenn

im übrigen finb bie 2öorte ber entfprec^enben 2lbfä^e ibentifi^

mit benen bes jeßigen ©trafgefe^buc^ä. SBüröe ber ^exx ^rä=

fibent im Saufe ber 3Serl)anblungen gefagt t)aben, ba§

bie ©ac^e nid^t fo madien lä§t, fo mürbe \6) ©elegenljieit

geljabt Ijaben, einen 3lntrag auf getrennte Stbftimmung ein:

jubringen. %ä) glaube aber, bafe mein aSorfdjlag feinem

Sebenfen unterliegt, rocil bie 3fJcgierung nic^t roiber=

fpro^en l)ot.

^tttflbent: 3d) l)abe bie le^te g^rage f(^on fo getrennt,

roic ber §err SIbgeorbnete Saöfer l;erüorgel)oben l^at ; barüber

fpred;e id) aber im 2lugenblid auc^ nic^t mel)r. l)eifet

im Slrt. I: 5Die §§ 4, 5 u. f. ro., 88 u. f. ro. roerben auf-

gel)oben, unb treten an beren ©teüe folgenbe J^affungen.

SBirb nun einer ber Stbfö^e, roie fie im § 88 t)orgefd)lagcn

finb, abgeleljnt, fo mufe ber 91rt. I in Jolge beffen geänbert

roerben; e§ fann bann nii^t met)r fieifeen: ber ganje § 88

roirb aufgehoben, fonbern nur: 2tbfü§ 1, Slbfafe 2, 2tbfafe 3

ober Ülbfag 4 roirb aufgeljoben.

2)er §err 2lbgeorbnete 9fJeid)en§perger (£)lpe) bat baö

2öort jur ^^ragefteßung.

2lbgeorbneter 9iei(!^en§|ierget (ßlpe): '^6) möd)te ben

§etrn ^^räfibenten bitten, feinen 33otfd)lag, roenn ic^i red)t

oerftanben t)abe, ba^in ju mobifijiren, bafe er im britten

Slbfafe niä)t eine befonbere 2lbftimmung antreten läfet über

bie ^roge: „finb milbernb3 Umftänbe t)ort)anben, fo tritt

{5eftungät)aft biö ju jelm 3al)ren ein," fonbern nur über bie

Sßorte: „bis ju jc^n Satiren;" benn anbernfallä roürbe

eine 2üde in bem |>auptgefeg entftet)en, bie bod) oon iRiemanb

beftritten rooröen ift. 2)a§ ift aud) bie Sffiitlenämeinung beä

§errn Stbgeorbnetcn Saöfer; fie roirb aber nur jum SluSbrud
fommen, roenn ber §err ^röfibent bie @üte f)aben roitt,

nid)t ben ©afe mit ben milbernben Umftänben im ganjen jur

Slbftimmung ju fteUen; nid)t bet ganje ©atj ift fonteftirt,

fonbern nur bie SBorte „biö ju jetjn 3al)ren".

^röfibent: aJieine §erren, id) glaube, es ift einerlei.

ob fo ober fo abgeftimmt roirb; bin ba^er aucö gern be=

neigt, fo abftimmen ju laffen, roie ber ^crr 2lbgeorbnete

9ieidjenöperger t)orfd)lägt, nämlic^ ob für ben %a\L ber 2ln=

naljme beä ©afeeö, ber bie milDernben Umftänbe betrifft, bie

2Borte „biä ju äel)n 3al;ren" beibeljatten roerben foUen ober

nic^t.

@ä ejiftirt jefet ein Söiberfprud) gegen bie j^raQeftettung

nic^t mel)r.

3d) erfud^e ben §crtn ©d)riftfül)rer, junäcbft baä

2lmenbement beä Slbgeoroneten Dr. con ©d)roarje ju Slbfafe 1

5u Beriefen.

©(^riftfüfirer 2lbgeorbneter li^Uc:

2}er 9fieid)ätag motte befcbliefeen:

ftatt im 3lbfa^ 1 „im feiublid)en §cere" ju fagen:

„in ber feinblid)cn itriegämad)t".

^räfibcnt: Scb erfud)e biejenigen ^erren, rocldje baä

eben oerlefene 2lmenbement annel)men rooUen, aufjufte^en.

(®efd)iel)t.)

S)aä ift bie 5Rel)rf)eit ; baä Stmenbement ift angenommen.

erfudje nunmel)r ben 2lbfafe 1 mit bem angenom:

menen Slmenbement ju oerlefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter 2;^i(o:

(Sin 2)eutfd)er, roeld)er roäfirenb eineä gegen baä

beutfc^e ^^ieid) auägebroc^enen ^riegeä in ber feinb^

lid)cn ^riegäniad)t 2)ienfte nimmt ober bie SBaffen

gegen baä beutfd)e 9ieid) ober beffen 33unbeägenoffen

trägt, roirb roegen £anbeäüerratf)ä mit lebenäläng-
~ liebem .3u(ihtl)auä ober lebenälänglid)er {^eftungäl)aft

beftraft.

^roßbent: 3d) erfudie biejenigen Herren, roeldie ben

eben oerlefenen 2lbfat} 1 beä § 88 annehmen motten, aufs

jufteljen.

(©efd^ie^t.)

®aä ift bie große SRel^r^eit; ber 2lbfa§ 1 beä § 88 ifi mit

ber üon bem Slbgeorbneten Dr. non ©c^roarje beantragten

2lenberung angenommen.

Zä) erfülle nunmef)r ben sroeiten Slbfa^ ju oerlefen.

©(^iriftfüljrer Slbgeorbneter 'X^U:
©inb milbernbe Umftänbe oorf)anben, fo tritt

geftung§l)aft nid)t unter fünf 2al)ren ein.

«präfibcnt: 3^ erfuci^e biejenigen Herren, aufjufie^en,

roel(^e ben eben oerlefenen Stbfa^ 2 annehmen motten.

(®efe^ief)t.)

5DaS ift bie ÜJlajoritdt; ber 2lbfa^ 2 iß angenommen.

3cf) erfuc^e nunmel)r, baä 2lmenbement beä Slbgeorbncten

Dr. oon ©d^roarje ju 3lbfafe 3 ju oerlefen.

©(i^riftfülirer Slbgeorbneter l^tto:

2)er 9leid)§tag motte befc^lie&en,

ftatt in Slbfafe 3 „in benfelben" ju fagen:

„in ber feinblidien Jlriegämad^t".

^röflbenl: Sd^ erfuc^e biejenigen Herren, aufjufte^en,

meiere ben eben oerlefenen Slntrag annet)men rootten.

(®efdhief)t.)

2)as ift bie 3Jlajovität; ber Slntrag ift angenommen.

3d) erfuc^e nunmelir ben Stbfafe 3 mit bem eben ange^

nommenep Slmenbement, jebod^ ol)ne ben legten ©afe, ju oerlefen.
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(S(^)riftfü{)rcr 2Ib(\eorbneter 2^Uo:
(Sin 2)eutfd)er, TOel(Ser \ä)on frütiet in frcmben

£rif9§bienften ftanb^ roirb, tocnn et naiä) Stuäbrud)

beö ärietjeö in bec feinbU(^en ^riog^mad^t uetbleibt

ober bie SBaffcii gegen baä beutfcbe 9ieid) ober beffen

23unbeögenoffen trägt, roegen Sanbfriebenäbrud) mit

3uct)t^iQuä von jraei bis ju sel)n Satiren ober mit

g^eftungs^aft üon gteid)er 3)auer beftraft.

?ßröfibent: Sd) erfudie biejenigen Herren, auf}uftel)en,

roelcS^e ben eben »erlefenen britten 2lbfafe Qiine{)men motten,

(®ef(^ie^t.)

3)08 ift bie aJiajoritöt ; berfelbe ift angenommen.

2Bir fommen jum legten Safe:

(Sinb milbernbc Umftänbe x)or(;anben, fo tritt

geftung§^aft bis ju jeljn 3at)ren ein,

§ier ift raieberum eine Trennung bor 3^rage »on bcm
^tnn aibgeorbneten $Rei(i)enSperger uerlangt, ber über bie

^orte „bis je^n Satiren" eine befoiiberc SIbftimmung

cerlangt.

S^l bitte biejenigen Herren, aufjufte^en, mlö)t für ben

gatt ber 2[nnat)mc biefes tefeteren ©ofees in bemfelben bie

Sßortc „bis 8U jetjn Satiren" beibet)ülten motten.

(®efd^ief)t.)

2)0« ift bie aJloioritöt; fie finb beibct)alten.

3iunmet)r bitte \ä) ben testen Safe ju oertefcn.

©(3^riftfüf)rer Stbgeorbneter 2^tto:

©inb milbernbe Umftänbe t)ort;anben, fo tritt

g^eftungstjaft bis ju jetin Satiren ein.

«Pträfibent: %Ö3 erfu(i)e biejenigen ^erren, aufjuftetien,

melcbe ben eben oertefenen jmeiten ©ofe bes britten Stlineo

onnct)men motten.

(©efc^ie^t.)

2)05 ifl bie 5!Jlajorität ; ber ©ofe ift angenommen.

Sefet fommt bos lefete Sllinea, rcel<i)e« ju t)cr=

Icfen bitte.

©(ä^riftfütirer 2lbgeorbneter 2^tIo:

hieben ber geftungsfiaft fann auf SBerlufi ber

betleibeten öffentUdien Stemtcr, fomie ber aus öffent=

liefen 9öot)len tieroorgegongenen 9^e(f^tc ertannt

werben.

?Präftbent: 3(ft erfud)e biejenigen |!>errcn, oufäuftetien,

meldte biefeS eben »erlefene lefete 2llinea annehmen motten.

(©ef(i^ie^t.)

2)as ift bie 3Kajorität; auö) biefeS Sltineo ift angenommen.

@s ift olfo ber § 88 mit ben 2lmenbement§ bes 3lbge

orbneten Dr. ©(J^roarje angenommen morben.

%6) eröffne nunmct)r bie ©isfuffion über ben § 95

3u bemfetben liegt oor bas 2tmenbement bes Slbgeorbneten

©trudmann (SDiepfjolj).

3c^ ertf)eile bcm §errn 3lbgeorbneten ©trudmann bos

©ort.

Slbgeorbneter Sttutfmotm (2)iept)olj): Unfer Stntrog ift

lebiglic^ rebattionettev DJatur. SDos jefeige ©trofgefefebu(i

löfet 3roeifel ju in 33ejug auf baS 5Fiintmum ber ju er^

fennenben ©trofe. !3)ie S^egierungSoorlogc mirb, roie mir

bcforgen, 3rocifct loffen in Söejug auf bo'ä 3Kajimum. ®s

ift nod) ben ottgcmeinen ©ruHbföfeen bf€ ©trofgefefebud)S

(Sefängni^ jutöffig bis }u fünf Sat)ren, geftungä^oft bogcgen

bis JU fünfjetin Solaren. SBenn es nun l^eifet: „mirb mit

®efängni§ nid)t unter jroei 5[Ronaten ober mit f^eftungsf)aft

oon gleicher SDauer beftcaft", — fo fann man baS baf)in

üerfte^en: g^eftungs^oft nic^t unter sroci 3)?onaten, aber uubc^

fci^ränft in Sejug auf baS SKajimum, alfo bis ju fünfje^n

Sauren. SDaS mitt aber bie Siegierungsoortoge nid^t, fie

rcitt ©cfängni§ unb g^eftungstjaft gtei(^ bc^onbeln, S)ol)er

fd)tagen mir üor, ju fagcn: „oon jroei Monaten bis ju fünf

Satiren".

^röftbcnt: ©er |>err 3lbgeorbnete 33alcntin beantragt

ben ©d)lu& ber ©isfuffion. S«^ erfudic biejenigen §erreu

oufjuftef)en, mtlä)t

S)er §err 5lommiffarius bes 93unbesratf)S ^ot bos

SBort.

5lommiffarius bes ^unbesrot^s, föniglic^ prcu§if(!^cr ©c^

tjeimer Suftijratt) Dc^lft^Iacgcr: Sd^ bitte um 6ntfd)ulbigung,

roenn id) nod) nod^ bem ©ct)lu& ber 2)isEuffion baS SBort

ergreife. Sd^ mitt mir nur eine furjc Semerfung ertauben

unb ©ie bitten, ben Stntrag ©trudmann abjulet)nen, nämli(|i

besroegen, meil ©ie baourc^ 3roeifel in boS ©trafgefefebud^

tjineintragen. ®enn baS ©trafgcfefebu(^ l^ot ben älnsbrud

„oon gleicher ®auer" oielfadt) in üerfdfjiebenen onberen ^aras

grapfien unb eS fönnte ouffotten, roenn f)ier oon ber

üblicben Stusbrudsroeife abgeroid^en roürbc. Sdö mod^c ouf:

merffom auf § 83 3lbf. 1, auf § 85 [2lbf. 1, auf § 86

2lbf. 1, auf §§ 89, 94, 96, 97, unb fo finben ©ie nodE>

üielfa(| ben SluSbrud „oon gleicher 2)oucr" gebraucht in

bemfetben ©innc, in bem i^n jefet bie StegierungSoorloge

braudf)t.

«prftflbcttt: 2)er ^err Stbgeorbnetc Dr. §öncl l^ot bo«

2Bort.

Stbgeorbneter Dr. .f^öttcl: Sd^ fdE)lie§e mid^ ber 39emcr=

fung, bie eben oon ©eiten beS ^lerrn Sunbesfommiffors gc=

ma6)t ifl, oottjiönbig an unb bitte barum um 33erroerfung bes

Slmenbements ©trudmann.

?Pröjlbcnt: 6s ift mir roieberum ein ©d^tußontrog über«

reid^t roorben oon ben Herren Slbgeorbneten Ut;Den unb

33alentin. %ä) erfud^e biejenigen §ei;ren, oufjufiel^cn, roetd^e

ben ©d)tufeantrog unterfiüfeen rootten,

(©efd^ie^t.)

2)ie Unterflüfeung rcid^t ous,

Sd^ erfudjc biejenigen Herren, aufjubelten, rocld^c ben

©dt)tu6 ber ®isfuffion befc^liefeen rootten.

(®ef(^)ie^t.)

Sog ift bie 3Ke^rt)eit; bie ^Jisfuffion ift gefd^loffen.

3ur ®efdf)äftsorbnüng t)at bos SBort ber §err SIbgeorb--

nete ©trudmann.

aibgeorbneter Strutfmann (©icp^otj): 5Uod^ ben eben

gcl^örtcn Erläuterungen jietic ic^ ben Stntrag jurüd.

«Pröflbcnt: ®er 2Intrag ifl jurüdgejogen ; es bleibt

olfo nur nodt) bie 9tbftimmung über § 95. Sd^ crfucf)e ben«

felben jU oerlefen.

©dt)riftfül)rer Stbgeorbneter S^^tlo:

§ 95,

2Ber ben 5laifer, feinen SonbeStierm ober mö^renb

feines 3tufent^attes in einem 33unbeftftoate beffen

SonbcSl)errn beteibigt, roirb mit ©eföngni^ nid^t
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unter sroei 3Wonateu ober mit {^eftimg§^aft von

glei^er ^Tauer beftraft.

Sieben ber ©efäiignifeftrafe tann auf 33erluft ber

befteibeten öffentUd)cn Sleinter, fonjie ber au§ öffent=

Ii(|)en 9Ba|)len l^eroorgegangeneii 9^ec^tc erfannt

werben.

^räflbent: er)uc^e biejenigen §erren, aufjufteJien,

roelc^c ben eben oerlefenen § 95 annel^mcn roollen.

(®efd^ief)t.)

^Qä ift bie SHe^rl^eit; ber § 95 ift angenonunen.

eröffne bie SDi§fuf[ion über § 102.

2)er §err Sibgeorbnete Dr. oon ©(i^roarje i)at baä

SBort.

Sttbgeorbnetet Dr. öon Sc^warje: 3(J& mürbe ben §errn

^ßräfibenten crju<i^en, mit 3uftinur.ung beä§aufe§ bie §§102
unb 103 J)eutc abgufe^en unb fie bei ber 33cratl;ung ber a3or=

f(|läge ber von 3f)nen niebergejefeten 5lommiffion mit ju biä=

futiren unb barüber ju befd)tießen. 3cÖ bitte, äu.berüd--

fi(^tigen: efi ift in biefen ^aragrapfien bie 33erfolgung be§

2)eli6ä oon bem Stntrag ber auswärtigen Siegierung abhängig

gemod^t; e§ fallen alfo biefe beiben ^aragrapf)en unter bie ^ara=

grapfien, ir\ benen bie ^yrage oentilirt loirb, ob mä) i»ie ror bie

2?erfolgung be§ 2)eUJt§ oon bem Eintrag abfjängig gema(i)t

werben fo5. SDie §erren rciffen, bo§ mit biefer g^rage bie

ßomnüffiou fid^ auäfü(irlid^ befd^äftigt l^at. Soju foinmt,

bafe in ber Äommtffion bie {^rage roenigftenä aufgeioorfen

toorben ift, ob bie ©(J^tufebeftimmung im kb\a^ 1 be^ § 102

in Sejug auf bie Sle^iprojität eine fotc^e ift, meiere mit ber

©rforbernife beä Stntragä in irgenb einer Sejieiiung unb
SScrbinbung ftet)t, unb wir Iiabeu geglaubt, ba& biefe ?^rage

crft bann roirb grünblic^ erroogen roerben, roenn ber § 102

in feiner Sotatität jur SDisfuffion im §aufe gefteßt wer-

ben roirb.

erlaube mir, ju beantragen, bafe bie Sefd^lufefaffung

über bie §§ 102 unb 103 bi§ ju ber Seit auögefe^t roerbe,

100 bie ^ef(i)(üffe ber niebergefe^ten ^ommiffion im §aufe

jur Serat^ung fommen.

9)röfibent: eröffne äuoörberft über biefen 91ntrag

bie Siöfuffion. — @s roirb ba§ 2Bort ju bemfelben nidjt oer;

langt; iö) fdiliefee bie Siäfuffion.

2)er §err SIbgeorbnete Dr. oon ©d^roarje beontragt, bie

2)i§fuffion unb Sefc^lufenal^me über bie §§ 102 unb 103
auljufe^en, bis ber SBerid)t ber 5?ommiffion oorliegt, bie über

bie onberen ^aragrapf)en biefeS ©efe|eä berid)ten foU,

erfuc^e biejenigen §erren, roeldie ben eben oon mir

auöeinanbergefefeten 3Intrag beS §errn -Slbgeorbneten Dr.

oon ©d^roarse annehmen motten, aufsufte^en.

(®efd)ief)t.)

2)aö ift bie aRel;r|eit; ber Slntrag ift angenommen. 2)ie

§§ 102 unb 103 finb baf)er oon ber l^eutigen 2ageäorb=

nung abgefegt.

2Bir fommen je^t jum § 113. 3d) eröffne bie 2)i§^

fuffion über § 113. 3" bemfetben liegt oor baä 2Imenbe=

ment ber §erren Slbgeorbneten Dr. ©tenglein unb Btxud-
mann (2)iept)olj), 9lr. 114 — unb bas 3lmenbement be§

§errn 2lbgeorbneten Dr. ©erJiarb, 9h-. 109 I 1. Siud)

biefe 2(menbementä fielen mit jnr S)iSfuffion.

3ur ©efd^äftsorbnung ^at baä 2Bort ber .§err 2lbge=

orbnete Dr. £aäfer.

Slbgeorbneter Dr. fiaSItt: ©s roirb vkMä)t für a3er=

cinfad)ung ber a3erl)anblung beitragen, roenn bie §§ 113,
114 unb 117 in ber 2)i«fuffion jufammengefafet roeröen, ba

foroof)! bei ben SInträgen ber Stegierung roic bei ben 2Ib:

önberungsanträgeii roefeiUli(i^ biefetbcn ®efic^t§punfte bei-

iebem '^aragrapticu }ur 23er(;anblung fommen.

Ißräfibcnt: S5enn nic^t loiberfprodien roirb, — fo bin

\ä) mit bem eintrage einoerftanben. Zä) roürbe bann bie

©iöfuffion eröffnen auc^ über bie § 114 unb 117. 3u
benfelben liegen ober noci^ me[;rere SCmenbements oor: eS finb

ba§ baö 2lmenbcmcnt Dr. ©tenglein ju § 114 unb baS

SImenbement Dr. (^ertjarb ju § 114, ferner ba§ 3tmenbement
Dr. ©tenglein ju § 117 unb ba§ 2lmenbement Dr. ©erwarb

JU § 117.

2Itte biefe 3liuenbement§ ftefien mit jur 2)isfuffion.

S)ie J)isfufnon ift eröffnet, unb ert^eile id) juoörberfl

baö 2Bort bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©tenglein.

2lbgeorbnetev Dr. Stenglein: 9}?eine Herren, bie 2ln:

träge, roeld)e id) mir erlaubt l)ahe 3l)rer 33efd)lu^faffung ju

unterbreiten, gel;eu baljin, ben ©iitiourf ber StooeHe in feinem

Söortlaut anjuneljincn, bemfelben aber ben 33eifa^ ju machen,

ba§ bei oortiegenbcii milbernben Umftänben eine geringere

©träfe, roelc^e biä ^um 9}Jinimunx ber ©efängnifeftrafe ijtxab-

reid)t, beijufügen ift. SDie ©efid)täpnnfte, roel(|e mi4 unb

meinen §ecrn SJcifontragfteller oeranla^t Ijaben, biefen Sin»

trag einzubringen, finb in ^ürje bie.

@ä lä§t fi(^ roobl nid)t oerfennen, bafe in febr oielen

Sonbeätl)eilen bie äSiberfe^ung gegen öffentli(^e33el)örben in einer

2Beife milb beftrafi luirb, ba§ bie öffentliche älutorität barunter

entfd)ieben ©d)abeii (eiDen mu§. ©s lä§t fic^ aber ebenfo

roenig oerfennen, bafs geroiffe glätte oorfommen, in benen baä

•JRinimum berjeuigen ©trafqualität, roeld^e angebrofit ift,

ottein bem ftrafbnveu 93erfd)ulben entfprid)t. 3d) mac^e bar--

auf aufmerffam, ba§ ja fel;r l)äufig unter Umftänben, roelc^e

bur(^auS nid;t sur uottftänbigen (Sntfcbulbigung be§ S^äterS

gereidien, baS örgan ber öffentli(^en älutorität, gegen »oelci^eä

ber SBiberftanb geleiftet roirb, fo oiel jur S3egeljung beiträgt,

ba^ unter bas 9.lJinimum, roeli^es bie SZooette anerfannt Ijat,

l^erabgegangen roerben fottte, — ba§ geioiffe Smpulfe ftatts

finben, 5. ^. bei @j:efutionen, roel^e bie Stiat als au§er=

orbentli(| entfdmtbigt erfd)einen laffen, tro^bem aber bie$rt;at

beftraft roerben nuijj. 3n folc^en glätten, fc^eint un§ nun,

ift eä bringenb oeranlafet, ein geringereg ©trafma^
als bas regelmälige jur SiSpofition jn ^aben, unb roir glau=

ben, bafe bies mit ©rfolg nur babnri^ errei(|t roerben fann,

ba§ in biefem glatte milbernbe Umftänbe jugelaffen roerben,

fo ba§ ber S^idjter oeranlnfit ift, ganj beftimmte '^i)aiiad^en

gu fonftatiren, unter benen er unter bas gemöljnlid^e ©traf:

ma§ l)erabgel)t, bnjj aber burc^aus ein böigeres ^Jtinimum ein=

treten fottte, als bas bisl^erige ©trafgefe|buch geboten l^at,

roäbrenb nad) bem gegenwärtigen ©trafgefe^bud^ in fol(|)en

{fällen fe'jr l;äufig nur wenige Sage ©efängnife ober fogar

©elbftrafen oerljängt rourben unb baburcb, roie gefagt, bie

nad)theilige g^olge eingetreten ift, bafe bie öffentlidie Slutorität

gefd)äbigt rourbe.

@s roirb mir nod) obliegen, nac^suroeifen, bafe biefe

2tenberung in bas ganje ©efüge bes ©trafgef2^bud)S oofl=

ftänbig pa|t, unb in biefer 9ticl)tung glaube ic^ anfül)ren ju

fotten, bo& bereits ber 2lrt. 118, roel(^er ebenfatts ju ber

3)laterie ber 2öiberfcfenngen geprt, baS Snflitut ber milbern-

ben Umftönbe angenommen Ijat. Sd^ mnfe ferner barauf

aufmerffam maden, bafe anä) bei onberen ^oragrop^en

neben einer ©efängni^ftrofe mit einem nid)t fel)r l)od)gegriffe=

neu 9)iinimum ein geringeres 9Kaj3 oon ®efängni§ftrafen bei

üorliegenben milbernben Umftänben angebrol)t ift. So bei

2lrt. 228 unb bei einem 2lrtifel, ben bie JJooette ouc^ erft

in biefer 9?id)tung einfüliren roitt, nämlid; § 223 über

^örperoerle^ung. (Ss roirb alfo unter biefen Umftänben

foum bejroeifelt roerben fönnen, ba§ mit ber?jenernng burd^^

aus nid)ts oottftänbig neues im ©trofgcfe^buc^ gefd;aff'en ift,

ba& aber immerl)in eine geroiffe ftrengerc 9iepreffion gegen

92*



^eutf(!^et EReid^stag. 27. ©ifeung am 14. a)e5embet 1875.

^anblungen, welche notJjtoenbtg nt(^t gar ju mitb beftraft

loerben muffen, gef(f)affen fein tüirb.

^araEel mit meinem Slntrnge geJieii bic 2Inträge be§

§errn 3lbgeorbneten Dr. ®exf)axh, roeld)e iingefät)r baS äf)n=

lic^e be^roecfen. ScJ^ glaube aber, e§ oerbienen meine 2lns

träge, meiere ficJ^ ftreng an bie ®efe|eäiprad)e anfd^liefeen,

ben 3Sorjug; benn roenn ©ie bie S^ebaftion ber ®eri)arbjd^en

3Inträge anfe{)en, roerben ©ie nic|t üerfennen fönnen, bafe

biefelben mit ber ©praiiiroeife, beren fid) fonft baS ©trafs

gefefebu(^ bebient, burd)au§ niii^t im ©infiang flehen.

bitte ©ie alfo, meine Slnträge in nlien i^ren S^^eilen

anjunefimen.

iPrSfibent: SDct §err 2l5georbnete j^reilievr von 3JJinnis

gerobe iiat baö SBort.

Slbgeorbneter j^^reiJierr bon W^innx^tvctie: Steine Herren,

bie §§ 113, 114 unb 117 finb freilid^ gef(})äft§mäfig ju-

fammen pr SDiSfiiffion gefteHt. 3c^ bitte ©ie aber boi) im
Sriaubnife, junäc^ft über bie beiben erften unb jum ©c^Iuffc

über ben britten *^aragrap{)en mid^ auslafffn ju bürfen, roeil

fie bod) oon einonber bicergirenbe SJJaterien befjanbeln.

aßaS alfo bie beiben erften ^aragrapljen betrifft, fo

l)nnbelt eö fid^ barum , einen neuen na(J^brü(fli(if)en

©cf)ufe für imfcre ©jefutiobeamten im allgemeinen ju

fc^affen, unb ic^ Ijobe ju erflären, ba§ meine ^yreunbe

für bie 2(ufre(i)ter]^altung beä roefentlicfien 9)iinimum§ bei

bcm ©trafmafee fii^ enifcl)eiben, ba§ fie roeiter bie ®elb=

ftrafen aue'gefd)loffen roiffen rooQen, unb baf? fie enblii^ nid)t

geneigt finb, irgenb roeltJ^e milbernbe Umftänbe jujugeftelien.

2Bir ftel)en bei biefem ^^unfte genau auf benfelben Ucber«

jeugungen, oon benen ausgcl^enb ber fierr 9^eid)äfanjler bei

ber - erften £efung l)kx feine 5IuSfüf)rungen im ©inne
ber 9?egierung§oortage gema(i^t Ijat. 21 u(^ mir finb
ber ^JJeinung, ba§ man bem 9J?ann'e be§ ©efefeeö
ben auöbrü(Jli(^en ©d)u^ be§ (Sefe^eö jur ©eitc
ft eilen muß, roir finb ber i^einung, bafe bie ©ac^en, toic

fie jur 3eit liegen, boppelt SSeranlaffung geben, ju erroägen,

rcie ba§ ftJ^nelle, idfi mö(i)te beinalie fagen, ängftli(^ f(i)nelle

21nfd)roellen unferer großen 3entren l^ier eine oagircnbe 33e=

Bölferung jnfammengefüf)rt ^ot, bie losgelöft oon ber alten

^eimat, ol)ue in ben neuen 33erl;ältniffen einen forporatioen

Serbant) unb 2lnl)alt ju finbcn, oft ba§ Dpfer einer geroiffen=

lofen Slgitation loirb unb nur ju geneigt ift, bie

Slutorität beä ©efe^eä unb bie 93ertreter ber Slutoritöt

}u mifeaditen. 3<^) glaube, bafe roir bemgegenüber

nid)t ftreng genug unfere 9)Ja6nal)men nefimen fönnen,

unb ba§ roir ben Beamten, bie l)ier einen roenig banfbaren

2)ienft unb eine roenig banfbare SÜlufgabe l^aben, um fo mef)r

einen nad^brücEUdien ©(^u^ in ber oorliegenbcn g^orm ge^

roäl;ren müffen.

2Baä ben britten jur Sefjanblung ftel;enben ^aragrapl)

anlan-gt, alfo ben ju oerftärfenben ©d^ut^ ber S^orft^ unb

Sogbbeamten , fo mö(^te id^ oorausfdiiden , ba& oielleicf)t

ber ©cf)u^ ber le^teren nidit in gleidiem 3Ka§c ins

Oeroidit fallen fönnte. Slber befanntlid) finb beibe SDienfie

geroöl)nlid) in einer ^erfon oereinigt. SDer g^orft=

beamtc \)at jugleid) bie 3agb mit auszuüben, unb ber

Säger jugteid) ben g^orftfd^ufe. G<s ^anbelt l)ier

in ber §auptfad)e um ben nad^brü(flid)cn ©d^u^ für bie

g^orftbeamten, um einen ©cl)u^, ben ©ie entfd^ieben als notl;*

roenbig anevfennen müffen, roenn befonberS bie Herren aus

ber ©tabt fi(^ oergegenroärtigen, roic ein einzelner j^'örfter

gcroöl)nlid^ größere SReoiere gegen 3lngriffe ju fc^ü^cn l)at,

bie, id) mÖd)te beinal;e fagen, oon aÜen ©eiten auf il;n ein»

bringen, Singriffe, bie um fo l)äufiger finb, roeil nad) unferer

bisl)erigen 9led)tsauffaffung, bie aud) im ©trafgefe^bud^e ifiren

Slusbrucf gefunben l)at, ber ^oljbiebftal)l nid^t auf bie

gleicl)e £inie mit bem 3)iebftal)l überliaupt geftcHt roirb,

weil ein 2f)eil ber 23eoölferung — es ift boä fc^on oorl)et

oon einem meiner ocreljrten {^reunbc ausgefülirt roorben —
biefen §otjbiebftal)l beinal)e als etroaS (Erlaubtes, rcenigflens

als etroas §ergebradE)teS ansufclien gerool)nt ift. SCBenn ©ie
befonbers biefen Umftanb erroägen, fo reil)t fid) baran m-
mittelbar ber ©cl)lu6, bafe bie Seute, roeld^e ju berartigen

^ontraoentionen neigen, roeil fie fiel) babei l^alb im 9led)te

glauben — in ber 2lnnal)me, an bem SBalbe, fo ju fagen,

aud) ein bebingtes (Sigent|um ju Ijaben —, ben g^orftbeamten

mit energifdE)er ^raft oft SBiberftanb unb bewaffneten SBibcr«

ftanb leiften.

2)iefer le^te ^aragrapö ift fo red^t ein ^aragrapf),

,ber Sl)r bcfonberes Sntereffe jum ©(^ufee unb
ur @r^altung unferer oaterlänbifdEien
SBälber in 9Infpru(| net)men mü^te; id^ möd^te ©ie ba^er

bei biefem in unferem ©intie nod^ befonberg oerpflidf)ten.

2Benn idf) nod^ einmal furj auf bie beiben erften

^aragrapl^en jurüclfornmen barf, fo roei§ idf) fel;r rool)t, ba§

ein berarliges ©intreten für ftrenge Seftimmimgen oielIeidf)t

mancl)er SjJinbeutung unterroorfen ift. 3d^ bin aber ber

9JJeiimng, es ift unb bleibt baS nobile officium ber 9fiedE)ten,

im©egenfa^e ju ben oft järtlid^-.l^umanitären 3eitbeftrebungen,

bie ftrammen ^orberungen ber ®efammtt;eit rüdfid^tSloS juri

9luSbrucE JU bringen, Tlexwe ^^^reunbe roerben ba^er für bie

'trenge Seftimmung bes ©ntrourfs unumrounben ftimmen.

^röflbent: ®cr §err 2lbgeorbnete Dr. ®erf)arb ^at bas

SBort.

Stbgeorbneter Dr. ©cv^örb: aJieine Herren, bie 9tc*

gierungsoorlage entljält in ben §§ 113, 114, 117 eine 93er;

fdf)ärfung gegen früf)er, bie jebenfaHs l^eroorgegangcn ift aus

bem SJii^trauen gegen ben $Ridf)terftanb unb, roie id^ glaube

annel)men }u müffen, gerabe gegen ben preu^if4)en 9'ti(^)ter;

ftanb

;

(f)ört! ^ört!)

nid^t etroa aus bem 3)Zi6trauen, ba§ ber Stid^ter ungerecht

erfennen roerbe, nein, meine Herren, baS ju glauben bin id^

roeit entfernt, aber aus bem ^ifetrauen, ba§ berSlid^ter nid^t

in ber Sage ift, bie ©ad)lage praftifd^ aufjufaffen. 9lun,

meine §erren , bie Vorbereitung eines 9^td)ters ift

eine fel^r langroierige unb fd^roierige. 5d^ gebe

JU, bafe bie 33orbereitung bes $HidE)terS, roie fie jej^t

ift, ni(^)t geeignet ift, oon oorn^erein fo tüd^tige unb für

baS praftif(|e Seben fid^ eignenbe 9^id)ter ^eranjubilben, roic

es früf)er ber ^^oQ roar. 2l(Iein, meine §erren, roenn man
aud^ annimmt, bafe ber fe^ige junge '3{xi)Ux nid^t praftifd^

ift, fo roirb er es mit ber 3eit hoä), namentli(^ roenn er

einem ^oHegio eingereif)t roirb. SBcnn er aber eingereit)t ift,

unb namentlich, roenn er in ber ikooinj fii^ befinbet, roo

er ©elegenl^eit l;at, mit bem 33ol!e jufammenjufommen unb

bie 33ebürfniffe ber Sanbleute Eennen ju lernen, bann roirb

überljaupt ber 9?id)terftanb ein befferer, als roenn er immer

in einer großen ©tabt lebte.

5dE) erfenne hierbei banfbar an, bafe ber §err 3uftia=

minifter 93eranlaffung nimmt, fobalb bie jungen Herren

©erid^tsoffefforen aus bem ©i-nmen fommen, biefelben in bie

^rooinj ju fenben, um auf biefe SBeife eine beffere 3luSbil=

bung für fie ju erlangen. ??un, meine .f)erren, fann e§

aßerbings oorgefommen fein, bafe Ijier unb ba ein unprafti=

fdf)es Urt^eil ergangen ift, aber rooju l)aben roir benn eine

jroeite Snftanj? 2Benn bie erfte Snftanj eben ju milbe ent:

fd)ieben l)at nad^ ber 2Infid)t ber ©taotSanroalt=

fd^aft, nun, bann mag bie jroeite Snftanj, bann

mögen 9Jlänner mit reiferem Urtl^eile, bie .§erren

StppelIationSgeri(fttsrötl)e entfd)eiben. Sann roirb man fel;en,

ob bie ©rienntniffe ber erften Snftanj ju 9?ed^t befielen blei-

ben ober mdE)t!

SJieine Herren, aus bem 33orangefdf)idtcn roerben cic

erfel)en, bafe id^ an fid^ gegen jebe Sßeränberung gegen früher
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bin, bafe ic^ alfo für bie SlbleJinimg ber je^igen SSorloge

P.imineu roerbc. SBirb jebod) bic iBoriage angenommen, fo

bin entfdjieben ber 2In[id)t, baß man „mitbernbe Umftänbe"

juta)H'n nni§, um unter Umftänben einem geringeren

Strafmaße su gelangen. ®o fef)r felber nac^ meiner

pen'önlic^en 2In[id^t einer ftrengeren Diid)tung im allgemeinen

mic^ nic^t 5uneige, fo bin \ä) für bie ftrengcre 2luffaffung ftets,

roenn e§ fid) um Eingriffe gegen bie Slutorität be§ ©taote§

ober um Seftrafung Don $Ro]^f)eiten l^anbelt. <Bo fef)r id)

für alle biefe ^^äUe baä j(3^ärffte <Strafma§ münfd)C, fo fel)r

bin iä) anbererfeitö auc^ geroiüt, onjuerfennen, ba§ burc^^

auä für jJben '^aü milbernbe Umftänbe üorliegen fönnen.

33elra(^ten ©ie nur bie 33er!E)äUniffc, roie fie in ber $ra;i-i§

oorliegen. Wlan wirb aU -Riditer aber öfter ba milbe [trafen

müffen, m man gerne ftreng [trafen möd)te, benn oft ift

baS ungel)örige SBencIjmen ber 33eamteu felbft ©d)ulb an

ben gegen [ie Dorfommenben Singriffen viib 2Biberfefelid)feiten.

2)ieine Herren, roenn bie Beamten oHe fo gefd)utt roären

unb Don t)ornI;erein fo jugeftufet roären, um ein fa^=

gemä§e§ unb taftüoües ^enefimen benen gegenüber,

mit meieren fie in Serüljrung fommen, funb ju geben,

fo roürbc if)re 2Birffamfeit [id; crböfien, unb bann

TOdre natürti^ bie 2Innal)me milbernbcr Um[tänbe auöge=

fd)Io[[en. 2lbet roenn ®ie erroägen, roie fet)r ie^U baä §eer

ber 35eamten jugenommen I;at, roieuicl neue Beamte ge=

fdiaffen roorben finb, j. 33. baburd), ba§ bie neue 5lreiö=

orbnung inä Seben getreten ift, rcerben Sie cä begreiflich finben,

ba§ bie Seamten and) aus ben nieberen, ungebilbeten Stänben
entnommen finb. 2Senn nun biefe tagtäglich mit bem gemeinen

9J?anne Umgang pflegen unb in jeber (Scf)änfe mit il)m alöSruber

jufammenfommen, morgen aber alä Seanttc bei i^m erfd)cinen

unb fid) ungehörig benehmen, fo roerben ©ie e§ natürlid)

finben, ba§ ba ber Slngefd^ulbigte möglic^ft milbe beurtf)eilt

toetben mud- 2)e§f)alb |abe id) ben Eintrag ge[tellt, bei

§113 foroo^l, roie bei §§ 114 unb 117, bafe in jebem

biefer '^^äüe milbernbe Umftänbe ber SiegierungSüorlage ge=

genüber julafug fein follen. 2;iefen won mir ber 3eit

früher entroidelten ©ebanfen f)at ba§ SInienbement ber Herren
2lbgeorbneten ©tenglein unb ©trudmann aboptirt, f)at H)m
aber eine anbcre, roie id) glaube, nidit beffere ?3^affung gcge^

ben. ÜReine ^^affung plt fid) junä^hit [treng an bie

SRegierungSüorlage unb im ©egenfa^e ju berfelben fagt

fie: roenn milbernbe Umftänbe Dorliegeii, bann i[t

es m6)t nöt^ig, auf eine ©efängni^ftrafe t»on 14 Siaaen

bis 2 3al)ren ju erfennen, foubern es ift juläffig,

eine ©efängni^ftrafe a\\(ü) unter 14 Sagen ober and) blofee

©etbftvafe eintreten ju loffen. 3n gleid)er Söeife nerijätt fid)

mein Slmenbement gegenüber § 114 unb aud^ gegenüber

§117. §117 unterfd^eibet fid) oon ben Einträgen ©tenglein

unb ©trudmann aud) nod) baburc^, bafe bei mir ein ©traf-

minimum nid)t feftgeftetlt ift, roä^renb nod) bem Stmenbe^

ment ©tenglein unb ©trudmann ein ©trafminimum üon
einem 3)Jonat nod) befielen bleiben fotl. Slber aud) biefes

©trafminimum fann unter Umftänben nod) ju I;o(^ fein. ®s
betrifft gerabe meine j^reunbe, bie 9}Jänner bcs grünen
SBalbes, bic in freier 3^atur einen fd)roeren Seruf ju er=

füllen unb mit fel)r t)iel ©d)roierigfeiten ju fämpfen
^aben, id) meine bie ^orftbeamten. ©erabe biefen roünfd)e i^,
bafe fie au^er einem red)t ftarfen ©(^u^e in if)rem 2lmte
auch nod) ein angemeffenes, il)ren ^eruf entfpred)enbes

höheres ©ehalt erhalten als bisher, unb roenn id) eine Sitte
an ben preu§ifd)en §errn ginanjminifter rid)ten barf, fo

wäre boS bic, fobalb als möglid) bafür ©orgc ju tragen,

bafe bic J^orftbeamten ein höheres ©ehalt befommen. ©o
fehr idh biefe §erren gorftbeamten aber auch in ©d)u§ nehme,
fo fommen aud) bei ihnen berartige 9iohheiten unb 2Imts=
überfd)reitungen leiber t)or, ba§ cS nid)t angemeffen ift, ihnen,
roenn fie |id) taftlos benommen I)aben, für feben ^all
einen {)o^en ©chu^ ju geroähren.

%(S) bin beshalb ber 2lnfi(^t, bafe in folchen pflen, roo

ein ^Beamter ben fd)ulbigen Saft oerleugnet \)at, er nicht

ouf ben ©chu^ 2lnfpruch ju mad)en {)at, ber ihm princi-

paliter jufteht. 3d) bitte ©ie alfo, roenn ©ic überhaupt

bie S^egierungSoortage annehmen rooUen, mein 2lmenbcment

anjunei)men, roeld)eS id) für praftifd) beffer hotte, als boS

Slmenbement ber -fierren 2lbgeorbneten ©tenglein unb

©trudmann.

^räftbent: ®er §err ÄommiffariuS bcä 58unbeSrat^8,

©ebeimrath £)el)Ifd)läger, hat baS 2Bort.

5lommiffariuS bes SunbeSrathS, fönigtid) preufeifchcr ©c=

heimer Suftijrath Celjlfdjlägcr : Steine <f>erren, bie Siegic^

rungen bitten ©ie I)ier um eine ©traffchärfung, forool)! burch

23efcitigung ber ©elbflrafe, als aud) burd) ^ijrirung eines

©trafminimums bei ber ^^^reiheitsflrafe. bereits in ber

früheren ^tenarfi^ung finb gegen biefe ^yorberung ©inroürfc

gemacht roorben in boppelter 9iid)tung. ^Jian i)at einerfeitS

gefagt, e§ roerbe bartiit ber ©runbgebanfe beS ©trafgefefebud)5,

ben aiichter bei ber S3emeffung ber ©träfe auf eine Subioi^

bualifirung hinjuroeifen, unb beshalb unten Ih^n ihm

feine ©d)ranfe ju fe^en, burd)brod)en, unb anbererfeits roerbc

ber an^eftrebte Swtd ni^t erreid)t. Seibe 23orroürfe finb

meines (SrachtenS nid)t begrünbet.

%6) roitt f)ier unerörtert laffen, ob jener ©runbgebanfe

bes ©trafgefe§bud)S in bem 9}iaBe als gtüdlich ju bejeid)=

neu ift, roie ber §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer in feiner 9?ebc

uom 3. ©ejember bieS auSjuführen üevfud)t t)at ;
baS (Sine

aber oerbient roof)l benierft ju roerben, ba§ aud) fd)on in

ben Greifen ber Sheorctifer ber eine ober ber anbere bebenf-

lich ben ^opf f(^üttelt. W\t liegt ouS neuerer 3eit eine

3lbhanblung »or in eiiiem Söerfe, bem ein hod)oerehrtes ^Kit--

glieb biefes §aufes nal)c ftel)t. ®ie Slbhanblung rüf)rt nou

einem beroäf)rten 9?e(^tslehrer an einer beutfd)en .f>o($fd)nlc

her, ber na^ roie oor ben ©runbgebanfen bes ©trafgefe^budis,

ben 9ii(Jhter nadh unten hf" i"<i)t P befd)ränfen, als theoretifct)

unanfed)tbar f)i»fietlt. 2iber er fügt bereits \)Win, ba§ biefer

©runbfa^ praftif(ih ju fehr großen ©efal)ren führe, unb bafe

namentlidh bie ®rfal)rungcn, bie man in ben legten fünf 3al)ten

gema(;ht habe, bieS beftätigen. ®er 23erfaffer ber Stbhanblung üer=

roeift fobann auf eine oon einem praftifdjenS^icJhter herausgegebene

Urtheilsftatiftif eines beftimmten ©eri(;hts unb führt aus, baö

oon 175 33erge^ensfällen, in benen bas ©efe^ bem 9tid)tcr

©pietraum lie| jroifchen 1 Sage unb 5 Sahren ©e=

fängnife, nur in brci %äüin erfannt roorben ift bis auf

6 «Wonate, in 70 pffen auf burd)f(^nittlich 24 Sage,

unb in 102 %äüm auf 1 bis 7 Sage. 'Dkine §erren, ber

93erfaffer jenes 2Iuffa^es gtoubt, ba§ man mit ber Seit roerbe

baran benfen müffen, mit bem beregten ©cbonten beS ©traf*

gefefebudhs ju bred^en. ®aS glauben nun bie oerbünbeten

SJegierungen il)rerfeit§ einftroeilen nid)t; fie rooQen Shncn
feinen irgenb tiefen ®infd)nitt in jenen ©runbgebanfen beS

©trafgcfe^bud)S oorfd)lagen, fie rooÖen nid)ts roeiter, ols bafe

©ie JU ben oielen bereits beftehenben 2luSna'hmen eine neue

hinjufügen. 2ßir haben oiele ^^älle im ©trafgefe^buche, roo

ein ©trafminimum ebenfalls gegeben ift. @s foll nun h'er

eine roeitere 2IuSnahme hins^flsfiiöt merben, unb jroar bcS»

f)alb, roeil gerabe l)ier bei bem § 113 ein 33ebürfnife baju

heroorgetreten ift. 9Benn ©ie nun aber meinen

follten , ba§ mit bem eintrage ber 3fiegiernng

nid)t oiet gef)olfen fei, roeil bie ©trafgrenje r\aä) oben \)\n

m<i)i erroeitert roerbe — ein ©inrourf, ber in ber oorigen

^ij^lenarfi^ung gemacht roorben ift — , fo glaube id) bodh, ba§

©ie ben Slntrag unterf^ä^en. S)ie oerbünbeten SRegierungen

legen fchon einen großen 2ßerth auf bie blofee Sefeitigung ber

©clbftrafe. SDleine §erren, es liegt ben oerbünbeten ^e-

gierungen fef)r oiel baran, ba§ ber ©ebanfe, man fönne in

2)eutfdhtanb ben Ungehorfam gegen baS ©efefe abfaufen, mcht

nod) roeiter um fi(^ greift, als bieS je^t leiber fchon ber ^aü

ift, unb audh in Sesichung auf bie grei^citsprafe galten Die
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Dcrbünbeten S'iegierungen bofüv, ba^ eine ©träfe ooit 1, 2,

3 Sagen l)itt in feinein ^^alle eine ongemeffene ©träfe ift.

2)?eine Herren, oergeffen ©ie bod) nid)t, bafe im § 113 nur

ber SBiberftanb gegen eine bered)tigtc 2Imtöf)anb(ung unter

©träfe geftedt ift. J^ergegennjärtigeu ©ie fid) bo^ bie

Sage eines 33eQmten, ber im ftrengften 2[nfd)tuffe au ba§

®efefe , im ftrengften 3Infc^Uiffe an feine Snftruftionen,

auf SBiberftanb ftöfet. 2)a fagen ©ie nun: „\a , ber

9?i(^ter fonn ja biö ju 2 Satiren ernennen." — ®aä
berut)igt aber ben Beamten nid^t; ber lüitt bie ©ic^crtieit

bafür ^aben, bafe ber 9?iö)ter auf eine cmpfinblidie ©träfe

erfennen mufe. 9)Jeine Herren, ber Söiberftonb gegen eine

beret^tigte Slnitöl^anblung barf mit ®elb nicf)t obgefunben

roerben, unb au(S bie g^reifieitsftrafe mufs ein« luenigftenä

einigermaßen empfin^lid)e fein. 9iun luerben ©ie natür=

lief) fragen: Sa, iftbenn roirflid) ba§ Scbüvfnifj für bie31bän=

berungbeö Paragraphen ein fo bringenbcQ? S)er§err3lbgeorbnete

2Binbt{)orft »erlangt Dielleiä)t 33elege, unb ber ^^err Slbgeorbnete

Dr. Saöfer l)at in ber »ergangenen ^].Uenarfi|ung fogar einen

Broeifel barüber au^gefprodjen, ba§ überhaupt Magen in biefer

9^id)tung eingelaufen feien, ba ja erft in fo fpäter ©tunbe

eine 3lenberung biefeä Paragraphen beim 25unbeSrathe bean^

tragt rcorben fei. Steine §errren, id) l)nbe feine 23ollmad;t,

ben §errn Stbgeorbneten Dr. Sa^fer barüber aufjuflären, ob

in ber 2l;at erft in fpäter ©tunbe unb roeäljalb erft in fpäter

©tunbc ber Slntrag im S3unbeöratf)e cingebrad)t fei,

aber b i e SSerfidjerung fann iä) Ijier abgeben,

bo§ in ber %l)at klagen, unb jroar redjt äaljlreiiJ^e lllagen

üorliegen. 3(| mill beifpiel^roeife anfüljren, ba§ in preu|en

nid)t roeniger als 14 SSejirfäregierungen fid) üerpflid)tet ge=

lialten Ijaben, oorfteHig barüber ju raerben, bafi mit ber gegen;

roärtig geltenben 33eftimmung ni(^t nuöjufommen fei, baß

man ben ©d)u| ber ©j:efutii)beaniten oerftärfen müffe unb

bo§, mofern bie§ nid)t gefd)äl)e, man ber ©efaljr ausgefegt

fei, mit ber 3eit ju etner fdiloffen ß^efutiogeroalt ju ge»

langen. Stlfo von 14 oerfd)iebenen ^ejirföregierungen

finb beri]leid)en Serielle eingegangen, unb, meine Herren,

ic^ möd)U glauben, ba^ au(| unter Sljnen mancher fein

müßte, bem biefelbe 5llage auä bem frifd)en Seben entgegen;

getreten ift. SBenn mict) r\\ä)t gemiffe 3eid)en ber neueren

3eit trügen, bann ftel)en gerabe biefem S'teöifionäpunfte eine

^loffe von SSeamten, bie als ©firenbeamte erft in neuerer

3eit im Dften uon preußen eingefüljrt finb, ni^t gar fern.

Sn ber S^tjat, meine ^erren, e§ ift ein menig erquidlii^er

©ebanfe für einen @f)renbeamten, bie ©Ijre feines Slmts

barin ju fud)en, baß \l)m rec^t wenig ©el^orfam geleiftet

mirb. SSenn ©ie il)m nun gar nod) bie ©idierlieit bafür

Dorentljalten rnoßtcn, bnß ba, rco it)m ®iberftanb entgegen;

gefegt n)irb, auc^ roirflid; eine empfinblid)e ©träfe auf

ben äßiberftanb folgt, — id) fürd)te, ©ie roürben bann ber

9?eigung ju ©l;renämtern roenig ©ingang in 3!)eutfd)lanb

rerfd)affen unb mir roürben in mä)t ferner Seit baran fein,

bie @()renämter roieber mit befolbeten Beamten ju befe^en.

SBenn ic^ mid), meine Herren, nun ^u ben beiben 2ln;

trägen rcenbe, roeldie ber S^egierungSDorlage entgegengefteHt

finb, fo roiU id; 3unäd;ft bemerfen, baß oon benfelben mir
ber Slntrag ©tenglein fc^on rcegen feiner bcfferen ^oxm ah
äeptabler erfdieint. SDenn nad) bem 3lntra;ie ®erf;arb roürbc

ja, abgefe^en bauon, baß baS ©trafgefc^bud) n\ä)t von ©elb»

büßen, fonbern ftets oon ©elbftrafen fprid)t, im g^aHe beS

ä^!orl;anbenfeinö milbernber Umftänbe ber 9^id)ter in ber

Sage fein, bie ©elbftrafc bis in bie 9JJilliarben l;inein ju

bemeffen.

©egen ben Slntrag ©tenglein l)abe id) in formeller
.^öejie^ung nid;tä ^n erinnern, als bnS (Sine, baß es mit ber

S)ittion beö ©trafgefe|}bud)S nid;t l;armonirt, wenn in bem
Slntrage gefogt ift „©clbftrafe bis ju taufenb ?!Jtarf"; es

roirb roo^l l)eißen follen „bis ju (i in taufenb Maxt". 3n
materieller ?Jejiel;ung müd)te id) bcjüglid; bes Slntrages

©tenglein erflären, baß er einen $ri;eil ber {Jorberung ber

Stegierung tooI)1 becft, aber hoä) nur einen uä)t

fleinen Zijtil Sd; glaube niäit, baß roir burd^

bos, roas ©ic (;ier ber Siegierung bieten, übet

bie proftifdien ©d)roierigEeiten l)inroegfommen, ©rroägen ©ic

nur, baß bie milbernben Umftänbe i^rer recf)tlicf)en 5Ratur

naä) ni(^ts weiter finb, als ©trafjumeffungSgrünbe unb baß

fie auä) fo nur in ber prajis get)anbl^abt roerben. S)er

Diid^ter fiel)t fid) ben ganjen an, unb je nai^bem er i^n

ftrafbar taj-irt, ftedt er milbernbe Umftänbe feft ober nx^t
3d) glaube, mir fommen auf biefem SBege nic^t oiel weiter,

etroas ift es natürlid;, roaS ©ie uns geben, aber wenig.

^räfibcttt: SDer §err 33eüolImä(i^ttgte jium SBunbcStatl;,

Suftijminifter Dr. Seonl)arbt l)at bas SBort.

$8eüo£lmä(J^tigter jum 33unbesratl^ für bas Xlönigret(i^

Preußen, ©taatS; unb Suftisminifter Dr. Scottliötbt: 5Da

bie uerbünbeten S^egierungen na^ bem Saufe ber Verätzungen

unb ben Sefd)lüffen nid)t wof)l anneE)men fönnen, baß ber

Slntrag berfelben ju § 113 ben Seifaß bes Kaufes finben

werbe, fo geftatte id; mir, namens ber oerbünbeten 9?egie;

rungen ju erflären, baß fie bie Slmenbements ©tenglein^

©trudmann ju § 113, § 114 unb § 117 annelimen.

(93raoo!)

«Pvftflbcnt: SDer §err 9^ei(J^sfansler l^at baä SBort.

9teid;sfan3ler gürft bon {BiSmuttf: möd)tc nur bie

©rläuterung l;inäufügen, baß bie rerbünbeten ^Regierungen

bas iBebürfniß in biefem gaHe für fo bringlicl galten, baß

fie lieber eine Slbfd)lagSjahlung nel)men woQen, als fi(ä^ ber

@efaf)r ausfegen, gar nichts ju befommen.

(33raüo!)

^i'äfibcttt: 2)er .f'err Slbgeorbnete ateic^enäperger (£)lpe)

hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter me^enS^ci-ger (£)lpe): 5«ur ein SBort,

meine §erren!

2)a bie SunbeSregierungen ben ©tanbpunft einnehmen

5u woöen erflären, ber foeben bejeic^net roorben ift, fo möchte

ich ^od) 3weifel bagogen ergeben, ob es not^wenbig fei, bie

©trafminima überhaupt ju erwähnen, unb möchte nur be;

merfen, baß bie 23e5ugnal)me auf mannigfadie äu milb auS;

füEenbc Urtl)eile bod) nid)t eine Slbänberung bes beftebcnben

©trafgefe^es rechtfertigen fann. Sdh sroeifle gar md)t baran,

ich beftätige aus meiner Erfahrung, baß fol^e ju milbe Sluf;

foffungcn vielfach entgegentreten. Sluf ber anberen ©eite

treten uns aber au^h in ber Projis fehr oft Sluffaffungen

entgegen, wo bie oberen @eii(^te finben, baß eine ju harte

unb äu f^arfe Sluffaffung beS gatts eintritt. ®s fompcnfiren fidh

bann biefc ©egenfät^c unb es bilbet fi^h burdhwcg eine

g^eaftion von ben beiben ©egenfäfeen, fo baß fd)ließli(äh ein

rechtes SJiaß hevauSfommt. Sch sollte aber eigentlich nur

bas jur 3^echtfertigung bes Slntrags bes §errn Slbgeorbneten

©tenglein anführen, wenn überhaupt auf eine Erhöhung bcs

©trafminimums ausgegangen werben foH. Sch glaube, bie

©taotsregieruiigen finb "im höh?" ®cabe babei intereffirt, baß

bicfe milbernben Umftänbe aufgenommen werben. SDenn i(äh

fann nur meine Erfahrung bahin ausfpred^en, baß, wenn ju

große ©trafminima für oerhältnißmäßig unbebeutenbe Slftc

bes 3Siberftanbe6 im" ©efe^ angebroht werben, fehr häufig

3^reifpred;ung erfolgt,

(fehr wahr!)

weil ber 9{id)ter fid; bei ber 2Bürbigung ber O^rage, ob ein

gewaltfamer 2ßiberftanb ftattgehabt i)ai, ho^ mehr an fein
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Arbitrium, als an ben fonfreteii te(^nifd)cn Segviff

galten fann. Ser 9?i(^iter, her s>ir ©trafanitienbung

gejroungcn ifi, fragt fid) jebeSmnl, ob ber I;ier

beroicfene SPiberflanb ein foI(i)er ift, bei bem er oorauäfetjen

mufe, ba§ biejenigc fd^roere 23ergel)enSquaUtät üorliegt, bie

ber ©cfe^gebcr im Stiige gehabt Ijat, rccjtn er eine 3J?inimaU

firafe oon 14 $Eagen anbroljt. @ä ift baö eine praftifd)e

ßrfa^rnng, bie, glaube \6), in ber ^^^pd^ologie be§ ilienfc^en

roie bes SRi^terä übert)aupt begrünbet ift.

3c^ glaube alfo, ba§ bie ©taatsregierungen il^ren 3n)ed

fröftiger S^epreffion biefer 2Biberftanbött;ätU^feiten ficJ^erer

unb beffer erreichen, roenn eoentueÜ Slnnal^me be§ er=

f)ö^ten !Kinimum§ minbcfienS aud^ ber Stntrag ©tengtcin

angenommen roerben wirb,

?Präfttie«t: 3ur ©efd^äftsorbming (jat ba§ 2öort ber

§crr Slbgeorbncte Dr. ©erJiarb.

3lbgeorbneter Dr. ©ct^rb: 3JJeine Herren, na(J)bem

bie Grflärnng ergangen ift, bafe bie oerbünbeten 3tegterungen

fld^ für ba§ SImenbement ®teng(ein = ©trucEmann erflären,

f)abt id) meinerfeits fein 3ntereffe, mein 2lmenbement auf=

red)t ju erl)alten, unb laffe baffelbe foCfen, ba eä in feinem

3n§alte mit bem ber §erren ©tenglein-©trudmann überein=

fiimmt.'

^räftbent: 2)er §err Stbgeorbnete (^rei^err ©c^enf oon

©touffenberg l)at baä SBort.

3Ibgcorbnetcr ^xtiljm Sd|enf oon StouffenBcrg : 2Reine

Herren, i^ roiH mid^ über bie SCbänberungen, meiere p
§ 113 unb § 114 beantragt finb, ni6)t meiter einlaffen.

mu§ geftel^en, ba§ jiemlidd begrünbete Bemängelungen
ber jeßigen SHed^tfprec^ung im |>aufe erlioben roorben finb.

3c^ bejTOeifte, ob biefelben auf biefem Söege geönbert werben

fönnen; aber ben 93erfuc^ fann bie ©ad^e mxü) fein. Sd^

^abe mid^ jum SBorte gemelbet, um ouf einen ^unft im

§ 117 ©ie aufmerffam ju machen. 3öäf)renb nämlicf) im

§ 113 bei ber SBiberfe^ung gegen Beamte, meldte jur Boß;
ftredung oon @efe|en, oon Sefei^len unb 2lnorbnungen u. f. m.

berufen finb, ein30?inimum ber ©efängni^trafe t)onl4 2:agen

ausgefpro^en ift, ift in ben erften Slbfa^ beä § 117, reo eä ftdl)

um einen SBiberftanb gegen einen j^orft: ober Sagbbeamten,

5orft= ober 3agbberedt)tigten ober einen oon biefen befteHten

äuffel^er t)anbelt, ein üHinimum ber ®efängni§ftrafe oon
1 3Jlonat feftgcfe^t. 2)a5, meine §erren, fd^eint mir benn
bod^ ber ©ac^lage nid)t ooQftänbig entfpted^enb ju fein, unb
ic^ glaube, baB in jebem %aUe bic Beamten, roeldfie ber

3lrt. 113 erroäl)nt, minbeftenä ebcnfo ju fdljü^en feien al§

biejenigen ilategoricn unb ^erfönUdt)feiten, roel^e ber § 117
nennt. 5Re^men ©ie, meine Herren, einfad^ ben Sagbberedt);

tigten an! ©ic ^aben bie Bertjältniffe im nörblict)cn

2)eutfdl)lanb oor Siugen, bie id^ md)t nä^er fenne unb mo
oielleid^t bie Slnmenbung biefeö *|5aragrapf)en nid)t gro§e

3J?i§ftänbe lieroorruft; nel^men ©ie aber unfere füb=

beutfc^en ©taaten mit ben fo oerfd^iebencn ^otegorien
i^rcr Sagbbered^tigten an, meldte in ber SBeife ge»

f(iüfet toerben fotten, ba§ nid^t etroa blo§ ber bewaffnete,
fonbern febcr 2ßiberftanb gegen biefelben mit einer ©träfe
oon 1 iKonot im SHintmum bebroljt werben foü, fo roirb

baS, meine Herren, roie ic^ glaube, feine fe!^r erfreulidlien

Sufiänbe ^eroorrufen. 3d^ mürbe besl)alb ben §errn ^xä\U
benten bitten, ben erften 2Ibfo| bes § 117, roo icf) bas
3JJinimum oon 1 3»onat nic^t angezeigt finbe, befonberS
jur Slbftimmung ju fteHen.

Vtäflbent: SDer §crr 2lbgeorbnete ^ronfenburger hat
bas SBort.

2tbgeotbneter granfeitBarget : TOeine J^erren, gepatlen

©ic mir nur nod^ roenige SBortc jur BcjeidEinung meines

©tanbpunfts unb bes ©tanbpunfts meiner politif^en greunbe

jur oorliegenben f^roge.

3d) fann jui'.ädtift ben Slusfülirungen bes .'öerrn ^loffegen

oon ©tauffenberg ooQftänbig beitreten. 9la(§ ' ben ?ierl)ält-'

niffen, oon benen er ausgebt, würbe biefe Beftimmung gegen =

über ben anberen ©trafbeftimmungcn gerabejn — id) barf

wol)l ben 2lusbrucE gebraudjen — abfurben Berliältniffen

füljren fönnen. ®ö würbe fiel) eine ©träfe, weld)c

oer^ängt wirb wegen SBiberftanb gegen einen 3agb=

bered^tigten, im Berljältni^ ju ber ©träfe, wel^e oer=

l^ängt wirb wegen SBiberftonbeS gegen einen ^oUjeibeamten

ober gegen ein Verwaltungsorgan, ober gegen einen anberen

Beamten gar ni6)t in bas richtige Berpltnife bringen laffen,

wenn man baS üorgefdf)lagenc ©trafminimnm l)ier ftefien

laffen wollte.

3d^ fefire prücf ju ben Beinerfungen, wcldje oorf)er in

Mrje ^err 9?eidf)enSpevger (£)(pc) gemadit l)at. 3d^ fann

mir biefe Bemerfungen oneignen unb um beSwiöen um fo

fürjer fein. SttteS, was wir gel)ört l;aben, fowoljl jur Be--

grünbnng ber 3vegierungSoorlage, als audt) jur Begrünbuiig

ber Berbefferungsanträgc, Ijat bod) aüein jum Beroeggrunb

unb 3lusgangspunft, baf3 aus ber jefeigen Subifatur bas Be=

bürfni{3 für bie 2lenberung bes ©efc^es gefolgert wirb. 'Slm,

meine §crren, wenn ein Beomter gegen bie Berfaffung bes

Sanbes, wel(^e er ju befolgen unb ju wahren t)at, fid) oer^

feljlt, benft man bann an bie ^orreftur ber Berfaffung, ober

an bie ^orrettur bes Berlialtens bes betreffenben Beamten,

meine §>erren?

(©el^r rid^tig!)

aiudl) iä) will jugeben, bafe allerbingS unfere '3iiö)kv

l)ier unb ba ben ©inn bes ©efe^es unb bie Bebeutung bes

(Strafmaßes, welches l)ier beftimmt ift, oerfannt liaben mögen.

Slber imfere 3ii(^ter finb wal;rli(§ nidE)t fo unoerbefferlid^,

als baß fxe nid^t burd) bie Berljanblungen, welcfie l;ier ge=

.

pflogen worben finb, unb jwar Ijeute f(^on nm jweiten Siagc,

JU ber Slnfid^t befe^ren werben, baß fie bei ber ©traf=

jumeffung nidfit immer oom ©trafminimum, b. 't). oon
feiner ©träfe ausgclien müffen. Tlxx fd^eint, meine Herren,

abfolut fein ®runb oorjuliegen, besl)alb bas ®efe^ ju än^

bern, unb biejenigen, weld^e bie Slnträge gefteßt l^aben, bic

2lnnal^mc milbernber Umftänbe sujulaffen, für wcld^e Sin»

träge fidf) l)eute aud^ bie jtegierung auSgefprod)en l^at, liaben

bas am unjweifeltjafteften befunbet. ©erabe burd^ bie 2ln;

nal)me milbernber Umftänbe würbe bem S^ii^ter ©elegcnljeit

gegeben, wieber auf bie je^t gefe^li(^c ©träfe, ja fogar unter

Umftänben nod) weiter lierunter ju gelten, als biefes nad^ bem

©efefee jefet möglich ift. 2Barum unter allen Berl)ättniffen

abfolut eine 2Ienberung bes ©efe^es oorgenommen werben fod,

ift mir mä)t faßlid). ©S fd^eint mir, baß man l)ier unter;

fdt)eiben muß gwifc^en fd)weren unb leiditen {fällen. 3d^ muß
annelimen, baß bic S^egicrung bas Bebürfniß ber Slenbcrung

nid)t aus bem Borfommen ber fd^weren ^^älle entnommen t)at,

fonbern aus ber ^ritif ber Subifatur in leidt)teren gätten.

SDenn wenn fic aus ben gerid)tli(§en Urt^eilen

in fdl)weren %ä\ien ben ©runb t^res Borfd^lags ent=

nommen lätte, wäre es nad^ meinem ^afürplten
näl)er gelegen, ju fragen, ob bas ©trafmapimum f)od)

genug ift, man |ätte aber nid^t ein ©trafminimum oon 14

Sagen feftfe^cn müffen ; für einen SSiberftanb fdlimerer

Qualität ift eine ©träfe oon 14 Tagen v.a^ %xt. 113 immer
nod) fel;r niebrig. 2Benn aber bie D^egierungSoorlage barauf

gemünjt ift, bie leichteren ^^ättc fi^werer ju beftrafen, bann

wibetftreitet fic ben 'Jlnfdl)auungen, bie l)ier gcltenb gemacht

worben finb. @S ift bereits angeführt worben, baß man
unter Umftänben aud) als anftänbiger, gebilbeter unb ftreng

nach ben ©efe^en lebenber Tlann in bie Sage fommen fann,

in Äonflift mit einem Beamten ju gerat^en, ja, meine
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§errcn, fage, eS ift unter Umfläubeit eine Stm\t, einem

folc^en ^onfli^t ju entgegen,

(fct)r ti^^tig!)

imb wenn ©te auf foI(^c %äüe, bie ni^t b(o§ benCbar finb,

loeun ©ie barauf mit ber ©efe^eöäiibetung abfetien, bann
raürben ©ie nacJ^ meinem S)afürl;altcn gerabejii ben 9iiä)ter

irre teit?n, bafe er an6) für bie Ieid)teren ^äüe fii^tüere

©trafen erfennt. 3ct) barf aud) nod) barauf f)iniDeifen, bafe

biefe g^eftfe^ung ber ©trafminima in ber 2:f)at ni(ä)t ben ®r=

folg erjeugt, raetdjer it)nen beigemeffen roirb. tritt bann

ber %a\l ein, ben ber §err Stbgeorbnete Sfieidien^perger (©tpe)

augefüfirt \)at unb ben \ä) and) öfter erlebt l)abe.

SBenn ber g^all berart ift, bafe bem dixä)Ux felber

ba§ ©trafminimum ju t)o6) erfc^eint, maä tritt

bann ein? ©ä mirb ber Setreffenbe gar nid)t beftraft.

Dt) bie SJegierung bann beffer baran ift, roenn biefe gdlle

fid) me'^ren, aU bie, in raeldjen auf milbere ©trofen erfannt

roirb, ba§ möd^te fraglid) fein
;

ic^ i^atte bafür, ba§ bie je^ige

Sage bie beffere fei.

®er §err ätbgcorbnete »on 9JJinnigerobe, ber bie 2tn=

nal)me ber Siegierungäüorlage befürrcortete, l)at ©pejiatitäten

jur S5egrünbung feiner 2Iu§füf)rungen inä Utugc gefaxt, roeldbe

geiöife nic^t baju bienen fönnen, un§ biefe SSorlage ober aud)

bie 33erbefferungöanträge munbgered)t tnac^en. SBenn er

von ber 3unat)me ber Seoölferung üon Berlin ausging, fo

fönnen einzelne £)rte unb einjelne ©täbte mit beren Umge;
bung unb oorüberge^enbe 33ert)ältniffe nic^t entfd^eibenb fein,

roenn man ©efefee gibt für ba§ ganje 3?ei(^, roenn man
©efe^e gibt für längere SDauer.

(©el)r mf)xl)

fomme bemna(^ ju bcm ©d)lufe: trofe ber 2tu§fü^=

rungen beä §errn S^egierungSfommiffarä, bie roir lieute roieber

,
gct)ört i)aben, ift ein roirHid)eä 33ebürfni§ nic^t nac^geroiefen.

Sefen ©ie, meine Herren, bie 5IRotiüc ber S^egierungsüorlage

ju ben in S)i§fuffion ftetienben 21riifeln, fie finb fo !napp

unb mangell;aft — man l^at unö roenigftenä einiges t)eute

nod) beigefügt — bie 3J?otiDe ^u einer j^rage, ber man eine

ganj bejonbere SSic^tigfeit beilegt. 9Jian i)üt unä lieute noö)

mitgetJ)eilt, ba^ 14 9?egierungen in ^reu§en allein »er;

anlajjt gefef)en f)aben, eine Slenberung bes ©efe^eä ju befür=

roorten — aud) baä mar mä)t aus ben gebrudten 9}JDtiüen

JU erfet)en; aus ben 9Jiotiüen fonnte man blos unerimefene

33e{)auptungen unb Sflebenäarten entnel^men. Sßenn bie

g^rage roirflic^ fo roic^tig, bas Sebürfnife fo grofe ift,

roarum l)at man uns eine nät)ere 33egrünbung gerabe biefer

wichtigen ?5rage in ben 9)btioen nid)t gegeben ? ©benfo

ftet)t es mit bem 3nt)alt ber Sßortage, namentlid) fo roeit ber

2lrt. 113 in 9tebe ift. 2i5enn bos SebürfniB fo gro§, bie

©efal^r fo bebeutenb ift, bann fann iö) roa£)rlid) fragen, roie

man baju fommt, ein ©trafminimum nur von 14 Stögen,

ftatt üon einem Sage oor}ufd)logen? Stnbererfeits gibt es

g^älle, in roeldjen bie milbefte ©träfe aßerbings am ^la^e

ift, unb id) möd)te gerabe für biefe aud) bie ©elbftrafe nid)t

befeitigt ^aben.

^cine ©rünbe, meine Herren, fpred)en nid)t blos gegen

bie 5legierungsrorIage, fonbern fie fpred^en ebcnfo gegen bie

eingebrad)ten 3JtobififationSanträge. 2Benn ein Söebürfni§

5ur atenberung nid)t oorliegt, roarum foU man bann irgcnb

eine 2lenberung üornel)men? 3d) bemerJe, ba§ biefe 2tnträge nad)

meiner feften Ueberjeugung bann, roenn fie angenommen roer=

ben, burc^aus nidjt (jcdguet finb, bie bermalige Sage ju yer=

beffern, fonbern bafe fie oiel el)er baju angetl;an finb, ben

ie^igen 3uftanb ju Dertd)linunern, unb iä) bitte ©ie, forooljl

Sie Sflegierungsoortage als bie aJJobififationöantväge abju:

Iel)nen.

(33raoo !)

^Pröfibcnt: ©s ift noä) ein Slntrag eingereicht roorben

üon bem Stbgeorbneten Dr. gJlarquorbfen. 3d) crfu^e ben

§errn ©cl)riftfül)rer, benfelben ju üerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ^£^iIo:

S)er 9^eid)Stag rooHe befd)lie&en:

im § 117 atbfa^ 1 ftatt „©efängni§ üon ©incm
93bnat bis ju brei Sauren" ju fagen:

„©efängni^ üon t)ierjel)n Stögen bis ju brei Sauren". ^

«Präflbcnt: SDer §err älbgeorbncte Zi)Ho ^)C^t baö 9Bort.

?(bgeorbneter : 9Keine Herren, bem oon bcm legten

§erru Stebner ©efagten möd)te i6) bod) in einigen fünften
entgegentreten.

S)er §err Jlollege granfenburger üermi|t eine au8=

reidhenbe 3)?otir)irung ber 23orfd)täge, bie feitens ber 9?egie^

rung baljin gemad)t finb, bie ©trafminima bei ben 2ßiber=

ftanbsparagraphen in etroaS ju ert)öl)en. 3d) meine, eine

befonbere roeitläufige ÜJJotiuirung roar fchon beS^alb nid)t

nötf)ig, roeit eben ein allgemein gefülltes 33ebürfni§, bem

fetbft in ber 'iPreffe nietfad) StuSbrnd gegeben roar, bafür oor=

lag, unb anzunehmen roar, ba§ aud) unr auf ©rnnb ber täg=

U(|en ©rfahrungen bie Ueberjeugung geroonnen h^ben roerben,

ba§ bie gegenroärtigen ©trafminima nid)t ausreichen, um jeben

SBiberftanb ju bred)en unb oon jebem SBiberftanb gegen

33eamte im ©ieiift abjnfd)reden, ber na(^getöiefenerma6en

oon SRonat ju Monat mehr junahm. ©S ift bie 3Id)tung

oor ber ©taatsautorität, bie oon bem S3eamten in ber red)t=

mäßigen Slusübung feines Berufs repräfentirt roirb, mehr
unb mehr geroichen, unb biefe glätte iiaUn fo fehr überhanb

genommen, ba§ roo^l feber oon uns im geroöhnlid)en Seben

JU beobad)ten ©elegeuheit gehabt h<^t, in roie leichtfertiger

2Beife bie Dichtung oor bem Beamten, ber \a nicht ju feinem

23ergnügen, fonbern in ©rfütlung einer fd)roeren ^fli(Jht ein=

fdhreilet, aus ben 2tugen gefegt roirb, unb biefe 3)^i6ad)tung

felbft bis jmn Sffiiberftanbe häufig gcfteigert ift. ©s ift bcS;

halb meiner 2tnfi(^)t nad) eine eingehenberc ^Kotioirung für

bie ©traferhöhung im niebrigften Tla^t nidit ju oertangen,

roenn ber ©trafjroed, aud) oon J^ontraoentionen abjufc^reden,

e'rrcid)t roerben fotl. 2Benn aber mitbernbe Umftänbe

angenommen roerben, fo fi^eint es mir für bas yebürfniB

ausreic^enb ju fein, bafe in fotd}en j^äClen, in rocli^en ber

9iid)ter biefe g^eftftetlung auf ©runb bes SeroeiSergebniffes

mad)t, baS ©trafmafe, roie es früher beftanb, Inerfennung

finbet.

Si^ möchte mich auch noch über bos Slm^nbement bes

§errn SloHegen SJ^arquarbfen mit einigen SBorten auslaffen

unb über biejenige 33egrünbung, rceld)e bemfelben ^crr

5toIIege ©tauffenberg bat ju Sheil roerben laffcn. ^err

College ©tauffenberg finbet eS auffallenb unb ungere(5tfertigt,

ba§ gerabe in § 117 eine ©rhöhung bes ©trafminimumfl

beantragt ift bis ju einem ^Jlonat, roährenb in § 113 nur

14 Sage feftgefe^t finb. 2ItIerbingS ift Der ©rnnb, roeshalb

hier ein Unterfchieb jroifdhen bem Sßiberftanb gegen einen

©jefutiobeamten unb bem gegen einen g^or[tauffeher gemad)t

roirb, meines 2BiffenS in ben 3J?otioen nicht enthalten; es

liegt biefer Unterfd)ieb aber in ber größeren ®efährlid)Jeit ber

lefeteren ^anblung unb in ben biefelbe in ber Siegel bcglei=

tenben Umftänben. 3Benn Semanb einem Seamten in ber

©tabt ober auf bem Sanbe 2Biberftanb leiftet, 5. S3.

einem ©^efutor, einem ©enbarmen, fo Ijat ber betreffenbe

33eamte geroöhnlid) Beugen ber Shat; er fann mit 2eid)tigfeit

fid) ©uffurs holen unb mitnehmen unb fd^liefelid) ben aBiber=

ftanb bred)en. 3tnbers aber liegt bies im 2Balbe, im freien

g^elbe. 3)ie ®efährlid)fcit ber Shat ift eine bebeutenb größere,

roo ber j^orftbcamte einem ober mehreren i^ontraoenienten

ohne Sengen i;,cgenüberfteht, J^ilfe fern ift. Unfere preufeifiihe

©efefegebung hat fchon im Sahre 1837 ein ganj fpejiettes

©efei über ben 2ßiberftanb gegen j^orftbeamte emaniren
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müjfen, roeit einmal bie ^äüe beä Sßiberftanbeä ^iö) in t)c=

benfUc^et SSeife üerme^rt t;atten, unb anbererfeitä bie befon=

bere ®efäf)rli(i)feit beffelben [ic^ burd) bie ®rfaf;rung tjerauä=

gefietlt l^atte; nur waren bort bie ©trafbeftimmungen roeit

^örtere, aU fic in ben §§ 113 unb 117 je^t oorge^

fd^lagen [inb. Scf) glaube, ba§, nad^bem bei ber

Serat^ung beä ©trafgefe^budiä im 3a§re 1870 bie 2Borte

aufgenommen: finb „in ber recf)tmäfeigen 3luäiibung feinem

2lmt§", jebeä Sebenfen fcE)roinben müffe, ba ber 5Ricf)ter prüfen

unb feftPeHen foH, bafe ber 33eamte DoOftänbig fid^ innerl)alb

ber ©renjen, bie il)m fein 3lmt jielit, geaalt, n ijabe.

Sot^e Ställe, roie fie ber §err Slbgeorbnete ^ranfen=

burger anfül)rte, in benen in ?^olge oon ^rovofationen feitenö

be§ Beamten SBiberftanb geleiftet roerbe, roerben in ber Siegel

jur j^rcifpred)ung führen, roeil jebeämal ^u fonftatiren ift,

ba6 ber Seamte re(i^tmäBig fein 2lmt nic^t Mos bem ©runbe,

fonbern aud^ bem Umfange md) ausgeübt l)abe. SBenn ber

Stid^ter finbet, ber Seamte felbft l;abe ej^ebirt, bann fonn

feine ©träfe beim SBiberftanb eintreten, benu ber betreffenbe

Scamte ift fo roeit mä)t in ber rechtmäßigen Stuäübung beä

2lmte§ geroefen. Siegt aber ein folc^er galt nicj^t oor, l^ält

[xä) ber Seamte innerhalb feiner Sefugniffe unb ^ftid^ten,

fo finbe i6) feinen 2lnftanb unb ic^ glaube, e§ ift »ottftönbig

berei^itigt, minbeftenä ein ©trafmaß Don 1-4 Sagen unb bei

bem jyorftbeamten oon 1 3Jionat feftjufe^en, fall« nic^t mil=

bernbe Umftänbe oorliegen.

^räjlbettt: ^er §err Slbgeorbnete 2)^otteler fiat baö

SSort.

2lbgeorbneter SWottctet: 3Jieine ^erren, ber §err 2lb=

georbnete ©erwarb l^at oorl^in, wenn i(§ red^t geljört l^abe,

bie Sefürd^tung auSgefprod^en, ba§ bie oerbünbeten 9?egierun=

gen aus aJiißtrauen gegen ben $RicE)ter= ober SSolfsrid^terftanb

bie üerfd^ärfenben Seftimmungen jum ©trafgefe^budö ein:

gebracht ^aben, unb ba§ biefelben auf ©runb beffen befonberö

loL^en SBertf) auf beren 6infüf)rung legen mö(^ten.

3dh fann biefe Sefürd^tungen beö §errn Slbgeorbneten

burd^ ein jiemlid^ rcid^l^altigeä 3JJaterial, roelcfieö baä ®egen=
t^cil genügenb beroeift, jerfireuen.

2Bir Ratten, roie an^ von anberer ©eitc met)rfa(^ ber

2Bunf(^ geäußert roorben x% redlit gern gefeiten, roenn man
ol^ne SRüä^alt in ben SJiotiuen furj unb bünbig burd^ ein

cntfpred^enbeä ftattftifd^eä SRaterial nadf)geroiefen fiätte, roo

gäßc oorgefommen finb oon 2Biberftanb gegen bie öffentlid^e

©eroalt; roo anbererfeits j^älle üorgefommen finb oon SJJißbraud^

ber ben ©refutiobeamten äuflef)enben ©eroalt. 2öir lefen jroar

in ben 3J?otiDen ©eite54 im allgemeinen angebeutet, baß bie

©Ecfutiobeamten beäfialb in einer geroiffen fritifd^en Sage,

unb roie ber §err Sfteid^öfanjler fi(ä) ausjubrüden beliebte,

fe|r jag^oft in ber Stusübung il)reä 23erufeö feien, roeil fie

fid) ni(|t entfpredienb gefdE)üfet fül^lten. 3ßir ©ojialiften im
ditiä)e haben barin leiber praftifd^e ©rfa^rungen gemad^t,

bie uns eines ganj anberen belehren. SBir ^ahen erfahren,

baß bie (Srefutiübeamten fid^ nur p gut ber ilinen jufte^en=

ben 3fledhtc beroußt finb, baß fie baöon oollen unb gangen

©ebtauch niadhen.

9Keine Herren, roenn bie oerbünbeten S'iegierungen nid^t

in ber Sage geroefen finb, in ben SUiotioen ftatiftif(^ mö)-
juroeifen, roeld)e ^'älle oon Unge^orfam, roie oiele j^äHe oon
Unge^^otfam, roie geartete {^äUe oon Ungel)orfam oorgefommen
finb, fo liegt bies lebigli^ baran, baß berjenige Sljeil bes

33olfes, auf ben ganj fpegieH bie ©trafoerf(|ärfung gemünjt
fein foß, eine ju i)o|e 3ld)tung oor bem ©efefee

\)at unb tl)atfädt)li(^ ruhiger ift, als man anju;

nehmen beliebt. 9Jleine Herren, unfer aSereinS= unb
23erfammlung§red)t — unb bas l)aben roir in ber treffe unb
bei taufenbfadl) anberen ©elegen^eiten gerügt unb beflagt —
ift fo gut roie iQuforifch. §ätte man oon 3fiegierungsfeite aus
gätte oorgefül)rt unb uns gefagt: in ben unb ben gätten ift

aSti^anblunflen beS beutfc^en SieicfeStagJ.

bei 3luflöfungen fo unb fo oerfa^ren roorben, c§ finb in

einem beftimmten 3eitabfd)nitt fo unb fo oiele ^älle oon
2Biberftanb gegen %efutiobeamte oorgefommen, bann roäre

ein 2lnl)att für bie ©efe^gebung geboten geroefen, nad^ roeldjem

fie im ©taube roar, fid^ barüber ju enifd^eiben, ob eine ^ßer*

fdE)ärfung ber oorliegenben ^4^aragropf)en notliroenbig ober über^

flüffig ober gar gefätjrlii^) ift. 2Bir ftefien ben 5ßerf(^ärfungä=

antragen gegenüber, fo baß roir uns fragen: ift es nött)ig,

eine S^erfd^ärfung ber ©efefee oorjunefimenV ju roelc^em

3roede ift es nöt|ig? Unb, meine §erren, fo roeit unferc

Erfahrung reid^t, ^ahzn bie §§ 113 unb 114 i^re ©d^ulbig^

feit getrau, roenn auch in fßl)^ bebenflicher SBeife. Sticht

blos bei ber ©efe^gebung, meine Herren, fonbern überj

l^aupt unb befonbers in ber (Sjefutioe ber ©efe^e muß
nadh unferem ^Dafürhalten barauf Q^aÖ)td roerben, baß

nidht allein burdh bas Unioerfalmittel ber ©trafen ©efe^
unb Orbnung aufred)terhaUen roerben, fonbern baß audh bie

aSerhältniffe unb 3uftänbe in 9iüdfidht ju jiehen finb, unter

benen ©efc^e unb ©trafen in Slnroenbung ju fommen haben.

fage alfo, es gibt geroiß noä) anbere 3)littel, als biefe

Paragraphen, um ben Uebelftänben ber aSerrohung unb 2tuf=

lehnung gegen bas ©efe^ abjuh^lfen, über roelciie ber §err

3uftiäminifter fi(5 bei (Einführung ber Jiooetle fo ernftlidh be=

f(^roert hat, gerabe fo roie es oielfac^ anbere Urfac^en finb,

roeldhe ber Stuflehnung gegen bie ©efe^e ju ©runbe liegen.

9Jian hat gefagt, unfere ©Eefutiobeamten haben mä)t genug

aSadht unb 2lnfehen bei Slusübung ihres Berufes, roeil fie

fid) im ©trafgefe^e ni(^t hinlängli(| gefdhü^t roiffen, fie feien

beslialb ju jaghaft! 2Bir hingegen fönnen bas ©egentlieil be=

roeifen. Unb roenn bei bem erroiefenen §ang ber (Sjefutios

beamten, über ihte SJtachtbefugniffe ^inauSjugehen, nicht melh^

©törungen ber öffentlid^en ©rbnung oorfommen, fo ift es,

roie idh bereits erroähnt habe, bem DrbnungSfinn ber Staffen

ju oerbanfen.

3Jieine §erren, auf ber anberen ©eite muß aber bie

©chärfung biefer ^aragraplh^n , oon roeldhen beroiefen

ift, baß fie mißbraudht roorben finb, jur Korruption beffen

führen, ju beffen ©dhu^ unb ©ienftbeförberung fie beitragen,

ben fie in bem aSeroußtfein eines ganj abnormen gefe^li(^en

©dhu^es gerabeju fierausforbern unb anfpornen, bamit er

no(| roeniger jag^aft fein foH. ©in fold^er ©jefutiobeamter

ift oerleitet, gegen bie ©efefee p lianbeln, unb idh w\hex^)ok,

bas aSereinSs unb aSerfammlungSredht ift nidht nur in einem,

fonbern in ®u^enben unb §unberten oon glätten oon ben

aSeamten gerabe beshalb f(^roer oerlefet roorben.

®er S^eichsfanjler l)at bei ber ©eneralbisfuffion

in ber erften fiefung uns ben englifdhen ^oliceman

üorgefteHt, ber mit 2lufhebung bes 3eigefingers bie

öffentlidhe Drbnung aufredhtjuerhalten oerfteht. 2Benn ber

§err 5teidhsfanäler heroorhebt, baß in (Snglanb bas ^ubtifum

ni(^t ooreingenommcn fei gegen bie ©jefutiobeamten , fo gebe

idh 3^idhtigfeit im ganjen ju. ®a er aber bem entgegen-

llält, baß ber beutfdhe ©jefutiobeamte oom beutfdhen ^ublifum

anbers belianbelt roerbe, unb bemnadh ber aSermuthung 9iaum

läßt, baß ber SDeutf^e ober ein beftimmter Scheit ber

2)eutfd)en, ben roir ja ganj genau fennen, auf ben biefer

aSergleidh gemünjt geroefen ift, roeniger Sldhtung oor

bem ©efefe habe, bann erlaube idh mir baran ju erinnern,

baß ber englifdhe ^oliceman etroas ift, roas ber beutfdhe ^olice=

man nidht ift. S)er englifd)e ^oliceman ift fein

politifdher, fonbern nur ein aSerroaltungäbeamter. ®arin
unterfc^eibet fidh ganj befonbers ber beutfdhe ^oligift oon bem

englifdhen ^oligiften. a}Jeine §erren, fehen ©ie fid) bie

9Kaffenoerfammlungen oon Sonbon an, roo 20,000 oon

Slrbeitern bie ©traßen burdhsie^en, roo fie im §r)beparf un=

geftört tagen unb berathen, unb roo bie ^olijei bod) ieben=

faHs audh bie Drbnung aufredhtjuerfialten hat. 2Bir haben

bort nod) nid)t einmal oon einer ©törung ber ©rb^

nung get)ört. S)er ©nglänber ift ftdh aber be^

roußt, baß er burch bas ©efefe genügenb ge;
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fd^ü^t ift ge9^nüf)cr etroatgen Uebergriffen bct @jcfutto=

bcamten, überhaupt gegen aQe bie ^rten oon Uebergriffcn,

bie feine S^eiä^te unb O'retl^eiten beeinträchtigen fönnten. Sft

benn bie§ beim SDeutfd^en quc^ ber ?Jatt? fragen mix unä.

man cerroeift un§ auf bie §§ 336, 339 unb 341 be§ Strafe

gefe^bu^^S. 2)a fiei^t es, es ift barin oorgefetien, man fann

ft(| bef(|roeren, wenn man gef^äbigt ober beeinträ(ä)tigt ift

in ber 2lusübung feiner 9ie^te. 9iun, meine Herren, id;

werbe nur eine Heine 2lnjal)l üon g^ällen tjorfü^ren, bie be=

toeifen, mie meit man mit berartigen SScfc^toerben fommt, unb

wie eiferfüc^tig bos jieutige ©^ftem barauf fie^t, bafe feine

Slutorität rti(^t gef(^äbigt rcerbe.

3Keine Herren, oerfc^iebene Paragraphen ber oorlicgenben

?lot)elIe beuten flar unb bünbig barauf |in, ba§ ein großer

S^eil ber beutftS^en 9Regierungen bafür forgen ju müffen

glaubt, in feinem 2f)un unb Saffen uoUftänbig unbetieQigt

§u fein. SDies, meine Herren, jraeigt fo meit ab, ba^ aud)

ber spoüjeibeamtc in 5Deutfd)lanb in feinem %t)m unb Saffen

tJoUftänbig unbel^eßigt fein roill.

SKeine Herren, id) mitt mi(^ n\i)t bamit befd)öftigeii,

Sfinen t)ielc ?JöHe, bie in ber treffe mitget^eilt finb, nod^

einmal einjetn üorsufülircn. 2Benn üortiin gefagt ^abe, ba^

ber beutf(^e polijift roeil, roas er überfiaupt unb im fd)Ummften

j^alle ju tl^un Jiat, fo erinnere id) bar an, ba§ er geroi^ ift,

auf ®runb feines SDienfteibes ftets einen guten ®d)u^ an

ber §anb ju ^aben, rcenn er fid^ je einer ©efefeesübertretung

fd^ulbig maiä^t. ©r ift ft(iher, bes ^od)üerratt)S an ben gefefe»

lid^ garantirten Dlec^ten bes 93oIfes nic^t angcftagt ju roerben,

wenn er nur im ©tanbe ift, nadtijuroeifen, bafe er in ber

re(^tmä§igen 9lusttbung feines 2lmts ju ^anbeln 'iiä)

bewußt mar. Unb iö) motzte fagen, biefe Ueberjeugung ber

6je!utiübeamten ift nid^ts anberes als bie ®en)i§t)eit, ba§

es il^nen auf aQe leidet roirb, jur Stec^tfertigung etroaiger

Uebergriffe bies SSerl^ättnife einjutialten. SDagu aber be=

mcrfe i^ noä): mir Jiaben leiber feinen ooH unb ganj unab=

pngigen 9li(JhterPanb. Sc^ ^labe bafür Semeife angufüliren,

(0^0 !)

— ia m% ich merbe S^nen bie SSeroeife liefern. 3Keine

Herren, '^1)X D^o miberlegt bie S'tidhtigfeit meiner SSe^aup^

tung nid^t. 2lls meine ^reunbe Sebel unb Siebfne(|t in

Seipjig bes §o(Jhoerratl)S angeflagt roaren, ba l)at

fidh beutli(ähften erroiefen, mie roeit bie Unab;

hängigfcit unferer S^eiJ^ifpred^ung reicht, unb aße Söelt

hat \a ^enntniB baoon gehabt, ba§ unter bamaligen

3?ßrhältntffen eine SSerurthcilung erfolgen mu^te.
Unter Suriften oon allerbings ift man fi(^

flar geioefen, ba^ bas $ßerbift ein ooEftönbig unbered)=

iigtes fei. Slber, meine §erren, raie ift benn bas 58erbi!t ju

©tanbe gefommen? 3)ian '^at behouptet, mir l)aben ben

§erren ®efd)morenen Unred)t gethan, ba mir beren 33eein=

Puffung öffentli(ih fonftatirten, unb, meine Herren, l)kv hetfet

es in bem ^affus, ber barüber im „33olf sft aate" ausführe

lieh berichtet

^träfftent: mufi ben §errn 9iebtter unterbreiJhen;

er fpridht im Slugenblid niä)t mehr jur ©adhe. 3(3^ rufe ihn

boher jum erftcn tWal jur ©ad^e.

Slbgeorbneter SPtottclcr: 9)leine §erren, iö) beabfid)tigte

na(3h}uraeifen, roeshalb bie (S^efutiobeamten, m bereu ©unften
eine 33erfdhärfimg ber §§ 113 unb 114 üorgenommen merben
foH, ganj befonbers häufig brutal unb ungefefeUiJh oerfahten

unb bafe es m^t ber ^Kangcl an gefefeli(!hem ©d)ut^ ift, ber

fie jaghaft machen fönnte, ba^ fie im ©egentheit fidh eines

red^t guten ri(^)terli(ihen ©d)ufees ju erfreuen l)abm, unb ii)

glaubte alfo, ba§ es nid)t gegen bie ©efdhäftsorbnung üer=

fto§en wirb, roenn iä) thatfäd)lidhe Seroeife bafür bringe,

bafe eine SSerfchärfung ber §§ 113 unb 114 beljufs roeiteren

richterli(Jhen ©(ä^ufees ber ©Eefutiobeamten rocit eher gefährbc,

als im ©inne ber öffentlichen £)rbnung roirte.

^röfibcnt: %<S) mu§ bem §errn 9^ebner betonen, rcie

xä) f(JE)on fo oft betont habe, bafe iä) mich "^^^ §erren

9?ebnern grunbfä^li(h nid^t in eine 5Disfuffion über bie JRedhtj

mäfeigfeit meiner 33emerfungen einlaffe, fonbern benfelben bie

e^olge gebe, welche in ber ®efd)äftSorbnung oorgefdhrieben ift.

3d) bemerfe nur nebenbei, ba^ in ber gegenmärtigen 5DiS=

fuffxon über bie §§ 113, 114 unb 117 meiner Stuftet nadh

bie %taQt üon ber Unabhöngigfeit bes 3tichterflanbes nidht

bisfutirt roerben fann.

(©ehr richtig!)

Slbgeoibneter SOlottelet : SJJeine §etren, idh erloube mir ju

bemerfen, bo^ id) meine le|te Sluseinanberfe^ung nii^t gegen=

übet bem §errn ^räfibenten, fonbern gegenüber bem §aufe

gethan habe. mu§te auf bies Z^ema surüdgretfeu unb

nac^roeifen, roie i^i baju fam, von ber Slbhängigfeit bes 9iich=

terftanbes ju fprec^en.

SBenn bie §§ 113 unb 114, fo roie es bie Siegierung

oorgefdhlagen h^t, oerfchärft roerben, fo roerben geroif

ganj bebeutenbe 53ebenfU(hfeiten für 33eamte unb ^ubli«

fum erroadhfen. 3(h habe mit 9?üdfidht auf bie ^eu§e=

rung bes §errn 3tei(^sfanjlers , bo^ bei uns bas

Seben unb bie ©efunbheit roeniger ©(^u^ im ©traf=

gefe^ finben , als bie ©elbintereffen , ^moxiu\)eben,

ba§ es foberoanbt atterbings 33erhältniffe gibt, unter benen

man ein befonberes Sntereffe 'f)at, felbft ßeben unb ©efunb*

heit ju roahren, unb beshalb gegen bes 9^eidhe§ geroaltigfte

Sntereffen oftmals für bie eigene perfönliche ©adhe eintreten

muB. 2Beldher 2Beg ift ben 2lrbeitern nun noch ^«ä^ ge=

laffen, als ber SBeg ber 33ereinigung, als ber bes SßereinSs

unb SSerfammlungsredhts? 9)ieine Herren, roir f)ahm aber

j^äße erlebt, roo ni^t blos in bas33ereins=unb58erfammlungsre(iht

burdh, bie ß^efutiobeamten, fonbern roo fogar in bie prioateften

93erhältniffe ungefefelidh burch biefelben eingegriffen rourbe.

3(h mill nur einen einjigen biefer t^älle, ber fi(3h in

9Hünchen abgeroidelt hat/ anführen. SDort haben roir eine

Stnjahl oon ^arteigenoffen, bie eine 2BirthfdhaftSgenoffenfchaft

begrünbeten. SKün^ener ©gefutiübeamte nun cerfügen fit^ auf

höhere SSeranlaffung hi" in bie ©efdiäftslofale unferer partci-

genoffen mit bem Auftrage, fid) ju überzeugen, ob bort feine

politifdie Serfammlung ftattfinbe, ausbrüdlich erflärenb,

bafe bie politifdhe 33erfammlung , bie nach 2leufee=

rung bes betreffenben ^oliäeioffijianlen ftattfinben

folle,- eine unangejeigte unb beshalb eine ftrafs

bare fei. SDer ^oligeibeamte notirte im ©efc^iäftslofalc

fämmtlic^e aus^ unb eingehenben ^erfönlidjfeiten, unb nadh=

bem er biefe ^erfonen na6) ©tanb, 2llter unb SebenSjleQung

gefragt hatte, i)idt er es nod) immer nicht für nöthig, bas

Sofal JU oerlaffen. 2Bic nun, meine Herren? SBenn fldh

ber Seiter bes ®efd)äfts oeranla^t gefühlt hätte — unb

roäre es ein ®nglänber geroefen, id) bin überjeugt, er

hätte es gethan —, bem §errn ju bebeuten, ba| er

im ©efd)äftslofale gar ni(|ts ju thun habe, roie

bann? 2Benn ber a3eamte fidh auf ben § 113

berufen hätte, roenn ber betreffenbe ©efdhäftsleiter ber ©g»

pebition bes Seitgeiftes in Wmä)in, um roeldhes es fidh l)m

hanbelt, auf feinem .§ausredhte fufsenb, bem ^^olijeibeamten

bie Schüre geroiefen hätte? ®r roäre geroi& einfach auf

©runb bes § 113 roegen SSiberftanb gegen ben in Slus*

Übung feines SCmts bebrohten Beamten angeflagt unb

projeffirt roorben. Unb, meine §erren, ber roeitere 33erl«uf

bes ^ßrojeffes roürbe — barüber fiiib roir uns feinen 2lugen=

blid im Unflaren — fidjerlidj nicht }u ©unfien bes 2lngCä

flagten ausgefallen fein.

3n jüngfter 3eit haben fidh uns gegenüber pHe er<

eignet, bie gerabeju eine flagrante SSerlefeung bes
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$au§red^t§ unb ber ©efefee ju nennen finb. ®§ Jiat

in bem Gjpebüion§bfaIe be§ ^iefigen Svenen ©ojial =

bemofraten eine ^onfiäfation unfter ^alenbcr burcä^

ejefutiobeamte ftottgefunben, bie ju i^rer Segitimation ein

4 3oQ großes Slöttd^en Rapier ot)iie Stempel nnb berglei^eu

mit ]x6) trugen unb auf ©runb biefes S'Ja^^roeifeä oerlangten,

unbel^ettigt eine §au§fu(^ung l^alten ju bürfen. ®rft auf

©infpruc^ beä bortigen ©efc^äftsleiterö unb auf beffen ener=

gif^e 3lufforberung l;in bequemten fi(^ biefe §erren baju,

aufeerl^alb ber ©efdjäftölofalitäten ju toarten. 2Bie nun,

wenn ber betreffenbe fein §au§rec^t gebcaud)t t)ätte?

@r roäre fidiertid) auf ©runb ber §§ 113 unb

114 ftrafredjtlid) »erfolgt unb beftraft morben. ©nblid)

fd)idte man nad) einem ^ejirfelieutenant
;

axiä) btefer bra&te

eine ungenügcnbe Legitimation bei. ^Ter ©ef^^äftöleiter laö

bem Sejirlslicutenant ben 2Bortlaut beö @efe^e§ cor unb

tt)ie§ \i)m na6), ba§ er gefe^ti(^f) nid)t im 9?ed)te fei. 6r er=

ftärte, ba^, roenn man ber §au§fudjung §inberniffe in ben

2Beg f^etle, er ©eroalt anroenben roerbe. UnfereSeute raiii^en

felbftüerftänblid^ ber ©eroalt unb liefen e§ nidjt jum äu^erften

fommen. 3n biefem gaüe roaren bie 3)iener ber £)rb=

nung — nic^t bie Si-efutiubeamten.

Steine §erren, id) unterlaffe e§, roeitere gälte l)ier

jur Sprache ju bringen, benn id) mödlite nidjt ©efat)r laufen,

oon bem §errn ^räfibenten jum jroeiteu 9Jlal barauf auf=

merffam gemacht ju roerben, bajg eine beftimmte tiefere 33e=

grünbung folt^er 2?orgänge in biefem §aufe ni^t erlaubt fei.

roiQ nur nod; baran erinnern, baf ni^t blo§ in 2)eutfc^=

lanb ber SSerfuc^ gemadit roirb, in ber moralifc^en §ülle bie

politif(J^e ^iEe bem 33olfe ju oerabreidien, fonbern aud; an=

berroärtä. 3d) l)abe üorl)in gefagt, ba§ eine 2]erfd)ärfung ber

in 33el)anblung ftel;enben ^^aragrapl^en entfdiieben üon ben

bebenflid^ften g^olgen begleitet fein wirb au(^ für bie

33camten, bafe bie Beamtenforruption uuüermeiblid) fein

wirb. 3d) erinnere ®ie on ba§ ©t)ftem ^ona=
partes, on feine 3^elb|)üterpolitif, feine Drganifation ber

mouchards, ber §ord^er, ber ©pione, ber ^i>utfd)mad)er auf

ben öffentlid^en ©trafen, unb xä) erinnere ©ie an baö @nbe
SBonaparteö. g^erner an bie italienifd)en ©id)er^eitägefe^e,

bie ebenfalls in ^armlofer ©eftalt präjentirt rourben, unb on
bie roa^ren Urfodien, bie biefem ©id)erf)eitägefe^e ju ©runbe
logen. 3J?eine §erren, genau fo liegen bie Singe bei uns
unb man ^ot jo axxä) fein §el^t borouä gemo(^)t, ba§ eine

beftimmte 2lnjal)l ber Paragraphen ber ©trofgefefenooeHe

oorwiegenb politif(^e ^oragrop^en feien.

®ä fte^t feft, meine §erren, bofe ber ©eift, ber auä ber

©trafgefe^nooeCe fprid)t, in bie äBorte ;^ufommengefa§t werben
fann: „3Kein 33oter f)at euc^ mit 9tutl)en gepeitf(^t, xö)

ober will @ud) mit ©forpionen jüditigen."

(§eiterfeit.)

e§ tritt an bie 3J?oiorität biefe§ §aufeä bie 3^rage fieron,

ob fie fid) berart fieute binben loffen will. 2Bir roollten bei

biefer ©elegenlieit nur fonjiotiren, roie bie Singe tfiotföd)»
lid) bo liegen, wo man boä befte SJJoteriol finben fann,

roenn man borüber ju entf(^eiben berufen roirb, ob eine S3erf(^^är--

fung Don ©efefeen notljroenbig fei ober ob nid)t. SGBeldien

weiter gel)enben prinjipieHen ©tonbpunft wir in biefer g^roge

einnehmen, meine §erren, bo§ vtxhktet mir ja bie gefd)äft=

lid)e Praxis biefes §aufeö eingel;enber ju berühren. Safe
wir ©egner beö ©runbfafeeö finb, bofe bie einzige 2:riebfraft

im gefeUfdiaftlidien ßeben nur bie §urd)t cor ber ©träfe
unb bie Hoffnung auf 33elol)nung fein foll, boä ift befonnt.— 3JJeine §erren, ©ie finb burd) boö heutige ©i)ftem o.r
bie mternotiüc gefteflt, entroeber bie eiferne Siut^e ju roäl)len,

ober x^)m bie 3äl)nc ju jeigen. ©ie, meine Herren, l)aben

es in ber §onb, bie richtige 2lntwort ju geben. SBä^len ©ie!

«Präflbent: Ser §err .KommiffariuS beS 33unbeSrotf|5,

®el;eimrat| £)e|)lf(|läger, ^lat bos 2ßort.

(©rofee Unrufie.)

Sc^ bitte um 9?ul;e, meine Herren!

ilommiffarius bes 33unbe§rotl)ö, föniglii^ preufeifcJ^cr

©elieimer Sufti^rotl) De^If^Iäger: Seforgen ©ie nici^t, bo^

ic^ auf bie eben get)örte 3^ebe etrooä erroibere; xö^ roiQ nur
erftären, ba§ ber Slntrag ber 2lbgeorbneten Dr. ©tengletn

unD ©trudmann ben 9itegierungen ein fo geringes ^JJo^ üon
Unterftü^ung bietet, bafe ©ie biefeä 9)linimum r\xö)t nod^

burc^ ben Slntrag 3}}arquarbfen obf^rod^fien bürfen.

^väfibcnt: ©s ift ber ©d)lufe ber Sisfuffion beantragt

roorben üon bem §errn Slbgeorbneten 33alentin. Sci^ erfu(^e

biejenigen Herren, oufjuftelien, bie ben ©dEiUtfeanfrog unter=

ftüfeen rooUen.

(©efdjie^t.)

Sie Unterftüfeung reid)t ouS.

erfu(J^e nunmelir biejenigen Herren, aufjuftel^en, rc=

fpeftice fielen ju bleiben, weld^e ben ©c^lufe ber Sisfuffton

befä)lie|en woKen.

(©efd^ie^t.)

Sas ift bie ^Jielirlieit ; ber ©djlufe ber Sisfuffion ift an=

genommen.

3ur perfönli(^en 33emerfung ert|)eile id^ baS SBort bem
§errn Slbgeorbneten Dr. ©erl^orb.

Slbgeorbneter Dr. ©er^vb: Tltm Herren, ber §err

Slbgeorbnete 3Jlotteler liat eben l)ier ausgefproi^en, xä) l;ötte

gefagt, bofe bie Ssovlage ber S'teid^Sregieruug ou§ bem 5Kife:

trauen gegen bie „^olfsrid)ter" ^eroorgegongen fei. ©ie

werben aüe fonftatiren, bofe id) biefen 2luSbrud „58olfSri(^ter"

nid)t gebrau(ä^t l;abe, unb x^ perfönlid^ tonftotire cor 3§ncn,

ba§ i(| biefen Slusbrucf gar nic^t fenne. mei§ nx^t, wie

ber §err 2lbgeorbnete boju gefommen ift, unb ic^ fonn nur

mutl^mo^en, bafe er ougenblidlic^ mit SCusorbeitung einer

©eric^tSDerfoffung befdliöftigt ifl.

(®ro§e ^eiterfeit.)

?Pröflbcnt: mu§ ben §errn 9?ebncr unterbred^en;

bie le^te Semerfung war nx^t mti)X perfönli(J^.

9Keine Herren, wir fommen jur Stbflimmung.

fonftotire juwörberft, bafe fämmtlidie 2tntrö9C bc§

2lbgeorbneten Dr. ©erl;arb ju §§ 113, 114 unb 117 511=

rüdgejogen finb.

liegt JU § 113 nur noc^ ber Eintrag beö Slbgeorb^

neten Dr. ©tenglein üor; ber Slntrag bes 2lbgeorbneten Dr.

©tenglein befogt in bem erften 2lbfa| unb im britten 2Ib=

fa| gana baffelbe, wie ber erfte unb jweite 2lbfafe be§ § 113

ber aSorloge, unb entl)ält nur ben Sßerbefferungsontrag, im

§113 jwif(^en bem erften unb jweiten Slbfofe als neuen

Slbfo^ aufjunetimen

:

©inb milbernbe Umftänbe oorl^onben, fo tritt

©eföngnifeftrofe bis ju einem So^re ober ©elbflrofc

bis ju taufenb aJiorf ein.

3n biefer ?^orm bringe icf) ben Sßerbefferungsontrog beö

91bgeorbneten Dr. ©tenglein juerft jur Slbftimmung; bann

olgt bie 2lbftimmung über § 113, wie er fid) nac^ ber

3lbftimmung über biefen Slntrog geftoltet lioben wirb.

3u § 114 liegt nur nod^ ber Slntrag bes 2lbgeorbneten

Dr. ©tenglein cor. Ser Slntrag will bem einjigen Slbfofe

bes § 114 ber 33orloge no^ ols ^weiten Slbfa^ ^injufügen:

©inb milbernbe Umftänbe üorl)anben, fo tritt

©efängnifeftrafc bis ju jwei Sofiren ein.

93*
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bringe anS) |ier btcfen sroeiten Slbfa^ als 3ufafe=

antrag ju § 114 jur Stbfttmmung unb bonn ben § 114,

tote er biefer SIbftimmung geftattet ^aben rairb.

3u § 117 liegen, ba ber Slntrag auf S^eilung ber

j^rage oon bem §errn 2lbgeorbneten grei^errn 6cf)en! oon

©tauffenberg jurücigejogen worben ift, noc^ jroei 2lnträge

Dor; eä ift ba§ junäc^ft ber Stntrag beö Slbgeorbneten Dr.

SDIarquarbfen:

im erften Slünea ftatt: „©efängni^ von einem

3Konat bis ju brei Sauren" ju fagen:

„©efängni^ von oierje^n klagen bis ju brei

Sauren".

3(3^ bringe biefen 3Intrag juerft jur 2lbftimmung. 2ltsbann

tritt anä) t)ier ber Slntrag bes Slbgeorbneten Dr. ©tenglein

l^eroor, ber einen brüten Slbfdfe bem § 117 beifügen raiCt,

nämlid^ ben brüten Slbfa^, roie er in 5Rr. 114 ber ®rucf=

fä(^en gebrucEt raorben ift. roerbe olfo fragen, ob für

ben %a\l ber 2lnnal)me be§ § 117 biefer britte Slbfa^ bem

§ 117 f)injugefügt werben fott; fobann fommt bie Slbftim=

TOung über § 117, mk er fi(^ nac^ beiben 33orabftimmungen

geftattet |aben rairb.

2Biberfpru(^ gegen bie g^ragefteEung roirb mä)t erlioben

;

rcir ftimmen alfo fo ab.

erfuc^e ben §errn ©(^riftfülirer, juerft benSlntrag

©tenglein § 113 in ber 2Beife, mie i(ä) es bargelegt liabe,

JU uerlefen.

(Sßiberfpru(^.)

9)leine Herren, \6) liöre, ba§ »erjiij^tet roirb auf nod)=

malige aSerlefung bes Slntrages ©tenglein. S(3^ ^abe bas

Slmenbement ©tenglein anä) genug c^arafterifirt, fo ba| bas

aSerlefen nxä)t not^roenbig fein wirb,

(Suftimmung)

unb iä) fann üielleii^t dn^aä) bie g'rage fteßen: foE bas

Slmenbement ©tenglein ju § 113 angenommen werben?

(Bufiimmung.)

Slu(J^ t)iermit ift man eint)erftanben.

Sei) erfuc^e biejenigen §erren, aufgufte^en, ml^e ju

§ 113 eoentuell bas Slmenbement ©tenglein annehmen raotten.

(®ef(i^iel)t.)

®as ift bie gro§e 9Kel)r^eit; bas Slmenbement ift eoentueß an=

genommen.

Se^t erfud^e ben § 113 mit bem Slmenbement ©teng=

lein gu Beriefen.

(SBiberfpru^.)

Slu(i) l)ier wirb uns bie 33erlefung erlaffen; iä) bringe

baber § 113 mit bem eben angenommenen Slmenbement

©tenglein jur Slbftimmung unb erfucJ^e biejenigen §erren,

aufjufielen, meiere ben § 113 mit bem eben angenommenen
Slmenöement ©tenglein annelimen raodien.

(®ef(iE)iel)t.)

Mdm Herren, bas 33üreau ift ni6)t einig; mir bitten ba{)er

um bie Gegenprobe. erfudje biejenigen -"perren, aufsu=

fteljen, roeläie ben ^aragrapl;en niä)t annel)men motten.

(®efd)iel)t.)

Tlzm .^errcn, bas Söüreau fann fid) nid)t einigen; mir

müffen alfo jäf)len.

5cl) erfudje bemna(if) bic -Herren, behufs ber 3äl)luiig ben

©aal ju oerlaffen. Zä) erfudie bieienigen Herren, ml6)c ben

§ 113 mit bem Slmenbement ©tenglein annel)men motten,

bur(^ bie 2l)üre „3a — unb biejenigen Herren, meldte ben

§ 113 mit bem Slmenbement ©tenglein ni6)t annelimen

motten, burc^ bie 2l)üre „?lein" roieber in Dea ©aal ju

treten.

??unmel;r erfu(ä)e \ä) bie §erren Slbgeorbneten Z^ilo unb

©raf üon Meift, an ber2:i;üre ,,9Zein", — unb bie Herren
Slbgeorbneten ^erj unb 33ernarbs, an ber Sl)üre „3a" bie

3ä|lung x)orjunel)men.

(SDie aJlitglieber üerlaffen ben ©aal.)

©ämmtlic^e Spüren bes ©aales, mit 3lusnal)me ber

ijeiben Slbftimmtliüren, finb ju fd^lie^en.

(®efcf)iel)t. Sluf baS 3ei(J^en ber ©locEe bes ^räfibenten treten

bie SKitglieber in ber t)orgefcE)riebenen SBeife roieber in ben

©aal ein. ®ie 3äl)lung erfolgt.)

®ie Slbftimmung ift gefd)loffen. SDie ©aaltliüren finb

roieberum ju öffnen.

(©ef^^iet)t.)

3cf) erfu(^)e bie Herren ©(^riftfü^rer, abjuftimmen.

©(J^riftfül)rer Slbgeorbneter ®raf öon Ätetft: 3a!

©(if)riftfü§rer Slbgeorbneter 3a!

©(ä)riftfül)rer Slbgeorbneter ^ctrj: SRein!

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter JBevnotrbS: 9iein!

«Pröflbcnt: 3a!

(^aufe.)

2)as D^efultat ber Slbftimmung ift: mit 3a l)aben ges

ftimmt 144 3Jlitglieber, mit 5Rein 137 9Kitglieber. 3)er

?ßaragrapl^ ift alfo angenommen.

(Seroegung.)

SJleine §erren, mir gelten je|t über jur Slbftimmung

über ben § 114. Sluc^ Ijier liegt baS Slmenbement ©tenglein

oor. 3<J^ bringe es juerft jur Slbftimmung unb nelime an,

bafe i(^ blos fragen fann: fott baS Slmenbement ©tenglein

angenommen werben? Unb bann frage iö): fott ber § 114

angenommen roerben, je naä)bem bie Slbftimmung über bas

Slmenbement ficJ^ t)erausgeftettt l)at.

erfu(ä)e biejenigen Herren, mtl6)t ju § 114 bas

Slmenbement Dr. ©tenglein, S^lr. 114 ber jjSDrucffatä^en, an-

nel;men motten, aufjuftefien.

(©ef(i)ie^)t.)

S)as ift bie ^el)rl)eit; baS Slmenbement ift angenommen.

^6) bringe jcfet ben § 114 mit bem Slmenbement

©tenglein jur Slbftimmung. •

^6) erfucfie biejenigen Herren aufjufteben , roeldie ben

§ 114 mit bem Slmenbement ©tenglein annel)men motten.

(®efcf)iel;t.)

2)as SBüreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung, ba§ baS

bie S}Jef)rl;eit ift; ber § 114 mit bem Slmenbement ©teng=

lein ift angenommen.

2ßir ge^en jefet über ju § 117. 3u § 117 liegt ju=

erft ber Slntrog Dr. SRarquarbfen Dor. 3d) erfuc^e ben

.§errn ©djriftfüijrer, ben Slntrag Dr. SJJarquarbfen ju oerlefen.



g)eutf^eT: 9^ei(3^stag. 27. ©ij^ung am 14. g)e5emt)et 1875. 657

©diriftfü^rct SIbgcorbneter ^^^tto:

SDer 9?eid^ätQg rooüe bef(^Ue§en:

im § 117 2lbfa§ 1 onftatt „©efängnife »on ©inem
3Jtonot bi§ ju brei Sauren" fagen:

„©efängni^ oon merjefin Sagen bis ju brei

Sauren".

^rä^bent: erfuc^e biejentgcn Vetren, aufjitfte^en,

roeld^e biefen Stntrag annehmen rooEen.

(®ef(J|ieI)t.)

S)aS tfi bie ÜJJel^rlicit; ber SSntrag ift angenommen.
Sffiit fommen jefet jur Stbftimmung über ben 2lntrag

©tcnglein, ben roo^I nic^t ju certefen braui^ie.

(3nftimmung.)

3(3^ erfuc^e biejenigen Herren, n)el(i)e ju § 117 baä

3lmenbement ©tenglein annehmen rooQen, aufäufte^icn.

(©efdiie^t.)

S!)as ift roieberum bie 9Ke[)rf)eit; au(J^ baä Stmenbement
©tenglein ift angenommen.

Steine Herren, je^t fann tcf) n)o|l ben § 117, ot)ne iJjn

JU Beriefen, mit bem angenommenen Slntrag aJtorquarbfen

unb mit bem angenommenen Stntrag ©tenglein gur 2lb=

ftimmung bringen.

(3uftimmung.)

3<3^ erfud^c bieienigen ^erren, meldie ben § 117 mit

bem Slmenbement 9Karquarbfen unb mit bem Slmenbement
©tenglein anneljmen tooHen, aufjuftetien,

(@efcf)iel)t.)

2)a§ Süreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung, ba§ ba§

bic 3Iie^rt)eit ift; au^ biefer ^aragrap^ ift angenommen.
SJZeine Herren, oon jioei ©eiten rcirb mir ber Stntrag

ouf aSertagung eingereici^t : oon bem §errn Slbgeorbneten

oon SDenjin unb t)on bem §errn 21bgeorbneten ©rafen
»on S3etJ)uft)-§uc. erfu(J^e biejenigen Herren, aufju=

ftelien, toeld^e ben aSertagungäantrag unterftü^en rooEen.

(®ef(i^ie^t.)

2)te Unterftüfeung reid)t aus.

bitte biejenigen Herren, aufjuftel^en, miä)t bie a3er=

tagung befc^Iie^en rooHen.

(®ef(ä^ie|t.)

35as ift bie 3KeI)rl^ett; bie SSertogung ift bef(J^Ioffen.

3JJeine Herren, \^ würbe S|nen oorfc()lagen, bie näcfiftc

^lenarfi^ung morgen a?ormittog um 1 1 U^r abjutiaUen.

fd^Iagc at§ tageäorbnung cor:

1. Snterpetlotion ber SCbgeorbnctcn »on Sernutt),

Dr. SSagner, Dr. 9iömer (SBürttemberg), be=

trcffenb bie Siegelung ber 2lnfprü(^e ber §inter=

bliebenen oerftorbener 9^ei(ä)§beamten (?ir. III
ber SJrucffad^en)

;

2. brüte Serat^ung beä von bem Stbgeorbneten Dr.
©(J^ulje (2)elifef(^) oorgelegten ©efefeentrourfs, be=

treffenb bie Stbänberung beä 2lrt. 32 ber ^ex--

faffung bes beutfd^en 9fleic^§, auf ©runb ber in

jroeiter Serat^ung unoeränbert angenommenen
^ßorlage Ott. 38 ber 2)rucffa(f)en)

;

3. erfte unb jtDcite SBerat^ung beä ®efefeentrourf§,

bctreffenb bie SBeförberung unb a3ef(i^äftigung

eingeborner polpnefifclier Slrbeiter 0lx. 55 ber

SDrucffadien)

;

4. britte a3eratf)ung beä ©efeljentiourfä, betreffenb bie

?loturaUfation oon Sluälänbern, roeld)e im 9{eid;ä=

bienft angefteEt finb, auf ©ruub ber in jroeiter

33eratl)ung unoeränbeit angenommenen SSorlage

(3lx. 73 ber ®rucffa(!)en);

5. britte 93erat^ung beö ©efe^entroutfs, betreffenb

bie j^eftfteöung beä £anbeö£)auäf)alt§etalö oon

@lfaB=i^otI)ringen für baö 3a^r 1876, auf @runb
ber SufammenfteHung in ?lr. 108 ber SDrucf^

fachen;

6. erfte unb groeite 58erat{)ung beä ®efe|entrourfö,

betreffenb bie 2lbänberung beä Slrt. 15 beä 2Jfünj=

gefeleä oom 9. 3uU 1873 (ßx. 95 ber Srucf^

fa^en),

unb enbli(S^

7. jroeite Serat^ung beä ©tatö ber faiferticJ^en 9JJa=

rine für baö 3a|r 1876, anf ®runb beä münb=

liefen 33erid)tö ber üommiffiou für ben 9^eic^ä=

^auä^alt 0lx. 92 ber Srucffa^eii).

3ur ©ef^^äftäorbnung l^at baä SBort ber §err 21bgeorb»

nete 2Binbtf)orft.

Slbgeorbneter SÖinbtl^orft : ®er §err ^räfibent f)at eine

2^age§orbnung gemad)t, rcie fie raot)l übUd; ift in ^arlamen^

ten, menn e§ mit il)nen ju ®nbe gelien fott. @ö ift jeben*

falls merfroürbig, ba§ wir einen fef)r roii^^tigen ®efe^entrourf

in ber aJlitte ber 33erat^ung abbre(^en. glaube, ba^

au§erbem no^ ®egenftänbe finb, bie rair beratlieu müffen,
e^e mir auäeinanber gel)en. 3u biefen red^ne id) inäbefon=

bereau(^ bie Petition, roeld^efi^ auf benSeugnifesroangbeäie^t.^Da

morgen ^Olittrood) ift, fo mürbe, glaube ic^, axi6) an biefe gebad)t

werben fönnen. 3npifd)en toiö id) in all ber §infi(|t gar

feine Semerfungen gemai^t ^aben, raenn ber §err ^räfibent

bafür bie ®üte |aben roollte, ju fagen, mie ber §err ^^räfi=

beut fid) ben weiteren SSerlauf unferer ®efd)äfte oor, eüen=

tueQ nad) SBeilinac^ten benft, ba \^ annel)me, ba§ feine

SDiöpofitionen aud) mit D^üdficfit barauf getroffen finb. ©nb=

rooElte \^ bemerfen, bafe, ba wir aufeer ben Parlamentär

rifdien Slrbeiten aud) ^rioatarbeiten l;oben, unb ba mir au§er=

bem g^amilienoater finb, mir ho6) raiffen müifen, »oie mir

bie 2Bei^nad)ten jubringen unb mann mir ju bem 33el)uf ah-

reifen fönnen.

(©el^r ri(^)tig!)

SlEe biefe 33emerfungen mac^e id), um ben |»errn ^rä^

fibenten bringenb ju bitten, unä genau ju fagen, wie feine

^läne finb, unb ob mir j. 33. oor 2Bei^na(|ten nod^ über

bie ©trafnooeüe weiter ju beratl)en ^aben werben.

«Präjlbetit: ^a, meine §erren, baä finb fe^r bebenflic^e

fragen,

(grofee §eiterfeit)

bie ber §err Slbgeorbnete SKinbt^orft mir ba oorlegt. Zä)

wiE aber nad; beftem ®ewiffen barauf antworten.

3d) f)obe bie Serat^ung ber 5^ooelle beötjatb abgebrod)en,

weil es meiner 2lnfid)t nad) unbebingt notljwenbig ift, ba^

wir bie @tatöangelegenl)eiten oor bem ©d)lu)fe unferer 3Ir=

beiten oor 2Bei^nad)ten erlebigen, unb ic^ l;abe ba!^er bie 2lbfid)t,

oonbem morgenben S^age an l)auptfäd)tid) bie ®tatäangelegenl;eiten

unb bie finanjieHen SBorlagcn auf bie Sageäorbnung ju fefeen.

2Benn wir bis ©onnabenb biefe ®efc^äfte beenbigen, alfo bie

etotä bann feftgefefet finb, fo fann \ä) nur fagen, ba§ \6)

meinerfeits fein Sntereffe baran l)abe, no6) 3Hontng ober

^ienftag ber näd)ften SBodje ©ifeungen 5U l;atten. 3B_enn

baö ber gati ift, fage wicber^olt, — unb ebenfo, ba^ id;

meinerfeitä fein Sntereffe baran l;abe, feiner 3eit anbere
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^Corft^täge ju maS)tn. SDarauä folgt, bofe bie {^ortfefeung

ber 33eratl)ung ber ©trafgefe^nooeKe enentueE erft mä) flcu^

jal^r ftattfinben roürbe.

3m übrigen roerbe SSebac^t barauf neJimcn, bafe bie

•'ipctition, con ber ber §err 93orrebner gefpro(ä)en l)at, auf

eine ber nä(ä)ften Sagesorbnungen gefeilt roirb.

2)er §err SCbgeorbnete 2Binbt!)orft E)at ba§ Sßort jur

®ef(^äft§orbnung.

Slbgeorbneter a33i«btl|orft: 2Benn biefc Intentionen m-
fere§ üerefirten §errn ^räfibenten erfüllt werben, ^abe i6)

feinertei 33emerfungen ju feinem ©ange }u mad^en, toürbe

bann audE) felbft erleiben fönnen, ba§ bie betreffende Petition

erft nad; 3tßei^na(^ten jur 3Serf)anbtung fommt. Slber iä)

mu^ fagen, bafe bie Jltaufel, bie ber §err ^räfibent unters

ft rieben mad)te: „fo oiel eö oon ifm abl)änge/' mir bodl)

nod) etroaä ängfttii^ fcf)eint. 3d) Ijabe infolge beffen bie

freunblidje ^itte an ben §errn ^Iräfibenten ju richten, bie;

jenigen, bie etrca feine 3lnfd)auungen unb Sntentionen bur(^)=

freujen fönnten, — raoju ber 9veid)ätag ni^t gel^ört — ernft=

lic^ gu fragen, roaö fie etrca oorljaben.

(0eiterfeit.)

3(5^ werbe mir erlauben, morgen am ©d^luffc ber

©i^ung baffelbe %^ma no^ einmal ju cer^anbeln.

«Ptfifibcnt: merbe miä) meincrfeitä beeilen, fo balb

roie mögli^ bem §aufc ganj beftimmte S)i§pofitionen tnitju=

tlieilen.

es roirb gegen meinen 33orf(ä§tag bejügtid^ ber nä(^ften

©i^ung unb beren Sageäorbnung SSiberfprud^ nid^t erlioben;

es finbet alfo mit ber üorgefdilagenen Sagesorbnung bic

nä^fte ^^lenarfi^ung morgen Vormittag 11 U^r fiott.

3d) fcJ^liefee bie ©ifeung.

(©d)tu^ ber ©ifeung 4 U^r 45 aWinutcn.)

93et{d|tlgungen

jum ftenograpl^ifd^cn Serid^t ber 25. ©i^ung.

©eile 562 ©palte 1 3eile 16 Don unten ift ftatt „nid^t"

ju lefen „einft".

©eite 571 ©palte 1 ift ber ©a^ in 3eile 13 bis 15

roie folgt ju lefen: „wenn ber ®tSpofition§f onbs einen

berartigen erjie^lid^en SroedE l)ätte, fo roürbc idt) gegen bem
felben ftimmcn."

5:tu(f itnb Söeclag ber Jöucfebrudecci ber SRerbb. Slllaem. Seitung. ?)tnbter.

Serlin, 3Bl«)elmftra(3e 32.
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am 9Jiittrood^, ben 15. ®e§etnBer 1875.

SSeurlaubutiflen. — ®ef(feafllid&e SD'Jittl&etlungen. — 6tn ©cfereiBen beg

IReicbefan^fer«, eine SSeletbigung beg S^etd)6ta9S Betreffenb , totrb

ber ©eidjäftSorbnungSfcmmiffiDn jur SSorberat^ung itbetioiefen.

— SSegrünbung unb SeantiBortung ber SntecpenattDrt ber 3(b«

georbneten Ben SernutI) unb ©enoffen, betreffenb bie Siegelung

ber 3(nfprü(^e ber Hinterbliebenen eerftorbener S^eic^§beamten

{3lt. III ber SInlagen). — ©ritte 5}eratt}ung be3 üon bem Slb-

georbneten Dr. Sd)uIje=!DeIi_^fc^ unb ©enüjjen borgelegten ©efe^»
entujurfö, betreffenb bie Stbanberung be§ 5lrt. 32 ber SSerfaffung
beg beutfd)en SRcii^g (9lr. 38 ber STnlagen). — (ärfte unb jtoeite

Serat^ung beg ©efegentmurfg, bie Seforberung unb Sefcfcäftigung
eingeborener ijolcnefifd^er 3(rbeiter betreffenb (SRr. 55 ber 9tn=

lagen). — Sritte 23eratbung beg ©efe^entwurfg, betreffenb bie

SRaturalifation Bon 21uSlänbern, weldje im Sieicbebienft angeftellt

Ttnb (5nr. 73 ber Stnlagen). — SDritte Serat^ung beg ®efe^»
entwurfg, betreffenb bie §eflfteflung beg Sanbeg^au8t}alt§etatg Bon
(«lfaB.Üot(}ringen Vio 1876 (SRr. 40, 80 unb 108 ber Stnlagen).— @rfte unb jmeite Seratbung beg ©efe^entttjurfg, betreffenb bie

3(bänberung beg 3(rt. 15 beg SD^unjgefegeg Born 9. Suli 1873
(?Rr. 95 ber S(nlagen). — gortfe^ung ber jnjeiten S3eratbung beg

9{ei(^g^augf)altgetatg pro 1876 (SRr. 40 ber Stniagen): ©tat ber

faiferlidjen ^Karine (cf. 3^ir. 92 bet SInlagen).

2)ie ©ifeung roirb um 11 Ufir 25 SKinutcn burc^ ben

^Präfibenten von j^ordenbed eröffnet.

?Pröfit)ent: S5ie ©ifeung ift eröffnet.

sbaä *J3totofott ber leiten ©ifeung liegt jur 6infid;t auf

bcm S3üreau offen.

3c^ l)abe Urlaub etttjettt: bem §errn Slbgeorbneten

mn Eönnerife biö jum 18. b. 3JltS. loegen bringenber 2(mtö=

gefc^äftc, — bcm §errn 2lbgeorbneten ©dE|ut5=S3oo§en für
brei Sage wegen einer notfiroenbigen Steife, — bem §errn
3lbgeorbneten Dr. ©tenglein für fieben Sage rcegen bringen=

ber 2lmtägeid)äftc, — bem §errn Slbgeorbneten ©rafen von
33atteftrem auf ad^t Sage lucgen bringenber j^amilienangelegen;

Ivetten.

2)er §err 3lbgcorbnete ©c^mib (SBürttemberg) fud^t VLx-

laub naä) für toeitere merje^n Sage toegen bringenber

amtegef^äfte. — SBiberfpruc^ roirb nidit erf)oben; baä Ur=
Imibsgefud) ift beroittigt.

(Sntfc^ulbigt finb: ber J^err Slbgeorbnete £)ebmi(^)en
tüegen Unrao^lfetnä, — ber .f>err 2lbgeorbnete etjfotbt unb
ber §err 2lbgeorbnete 2luöfe(b ebenfaHö wegen Unrcoblfeinä.

S)er heutigen ©i^ung werben alö 5lommiffarien
bes S3unbeöratf)S beiroo|nen:

bei 23erat^ung beö ®efe|entn)urf§, betreffenb bic S3e=

förberung unb SBefctiäftigung eingeborener polpnefifdier
Slrbeiter:

ber §err SBtrflicfie ©efieime Dberregierungäratfi
unb 9tei(!^öfanjteramtäbtreftor »on Stmsberg
unb

ber §err ©e^eime £)berregierung§rat^ Dr. §a=
nauer.

ißtr^ianblunöcn beS beutfc^en Sfleid)gta8«.

ein ©^reiben beö §errn Sleid^äJan jlerä ift

eingegangen; ic^ erfuc^e ben §ertn ©(|riftfü{)rer, baffclbe ju

tjerlefen.

©(ä^riftfü^rer 2tbgeorbneter 0erj:

Berlin, ben 13. 2)e5ember 1875.
'^laä) einer 3JiittE)eilung beä fönigiic^ bar)exii^tn

©taatSminifteriumä beö fönigUc^en §aufeä unb bes

2leu§ern pat ber föinglid^e ©taatäctnroalt ju 2Ründ)en
bie @in(eitung ber Unterfucbung reibet ben Stebafteur

ber in 2Hün(^en erfc^einenben „Dieuen S^^olfeseitung"

9KaE ©eibl bafelbft wegen ber in einem Strtifel ber

Mx. 267 beö genannten Stattet unter ber dinhxxt

„®eutf(^)eä S^eic^ unb 2luälanb" enthaltenen Se=
letbigung beä Oieid^stagö beantragt.

Snbem ic^ bie Unterfud)ung§a!ten beä Sejirfä;

gericbts ju SJJünc^en linfö ber 3far, in weld;en fi^

bie fragliche 3eitungänummer befinbet, s. p. r. bei=

füge, beel;re ic^ miä) @w. §ocbwol)lgeboren ganj er=

gebenft gu erfuc^en, eine S3efd)lu&faffung beä 3ieid^s=

tagä barüber, ob bie @rmä(|tigung jur ftrofre(|t=

\xä)m aSerfolgung ju ert^eilen fei, ^erbeifüljren gu

wollen.

SDer 9?eid)§Ean3ter.

3n 33ertretung:

©elbrüd.

*Präftbent: SJieine Herren, td^ f(i^lage »or, baä ©c^rei^

ben ber ®ef(ihäftorbnuugöfommiffion pr weiteren 53ericf)tj

erftattung ju überweifen. — SBiberfprud^ wirb nx^t erhoben

;

bas ©cbretben gebt an bie ^ommiffion für bie ©efc^äft'

orbnung.

2Bir treten in bie Sa geä orbnung ein.

(Stfter ©egenftanb ber Sage§orbnung ift:

^nievptüation bev Stbgeovbneien tion fBtvnttt^,

Dr. Sßogncr, Dr. iHömev (SOBütttemöctg), ht'

iteffenb bic O^egcfung ber Slnfprüdjc ber Linters

tiliebenen bcrftorbcner 9ictd(§beomte» {dlx. III

ber ©rudfad^en).

®er §err ^räfibent be§ 9^ei(^§fanjleramtä |at mir be=

reitä mitgetbeilt, ba^ bie SnterpeHation fofort oon bem §errn

^ommiffariuä beö 33unbeäratl)§ ©el)eimratl) üon SRöller beant=

wortet werbe; er felbft ift amtlich oert)inbert.

'^ä) ertl)eile bal)er jur 33egrünbung ber Snterpettation

baä SEßort bem §errn Stbgeorbneten ron Sernutl;.

Slbgeorbneter toott Jöcrnut^: SJleine Herren, bebufä ber

SnterpeEationäbegrünbung, bie, wie xä) Sf)nen oerfpred; '^
in möglid)ft engen ©renjen b^lten foü, barf ic^ ©ie bdran

erinnern, ba^ ber Sleidistag am 11. Suni 1872 bei ber

SSeratbung beä ©efe|eä über bie 3fied)töüerf)ältniffe ber Steicb^-

beamten eine 3tefolutiou fafete, woburd; ber §err 9ieid)äs

fanjler aufgeforbert würbe, bem 3tei!^)ätage behufs ber 33e=

grünbung einer ^^Jenfionöfaffe für bie Hinterbliebenen Der=

ftorbener S^ieidiSbeamten eine ©efe^esoorlage ju maä)in.

Steine Herren, in ben feitbem üerfloffenen cierteljalb

Sauren ift biefe Slngelegenbeit für eifaB=Sotf)ringen, wo fie

aUerbings wobl am bringenbften war, bur^ ©efe| oom
SDejember 1873 geregelt worben, im übrigen ift bie 3?ege=

lung nod) nid)t gef^eljen. Snnerbalb biefer ^eriobe ift

lehoä) ber ©egenftanb im 9teid)ätage wieberl)olt angeregt

worben.

3n biefer Säejie^ung bebe xi) lieroor, bafe ber §err

Slbgeorbnete SBagner mit mir am 24. 3KäTj 1874 cineSnter=

pettation einbrad)te, auf weld)e ber §err ^:|.'räribent beä

9teid^äfanäleramt§ bie Slntwort ertl)eilte unb biefe 2tntwort

bamtt f(i^lo§:

„bafe bem Sunbeäratbe ber begüglic^e ©efefeentwurf

94



656 SDeutf(i^ci; ^icit^stag. 28. ©i^ung am 15. SDcjcmBcr 1875.

fo jeitig oorgelegt roerbcu würbe, ba§ ber ßntrourf

in ber nä duften 9iei^ötagöfefftoh jur Serat^ung

lommen föunc."

in ber näd)ften ©effion aber bie 2?ortogc r\iö)t gemo(^t

ronrbe, erlanbtc \i) mir bei ber 35ubgetberat|ung am 5. ®e=

jember 1874 beii ©egenftanb abermatö jur ©pradje ju brin=

gen, unb e§ erfolgte bamal§ 9kmenä beö 33unbeörat{)ä eine

©rflarung burd^ ben 9Jiunb beä §errn ®eJ)eimrotJ)§ 3Jli(^aeli§.

SDiefer l^ob unter anberem bte ©li^roierigfeitcn, mit benen bie

Ba6)e umgeben fei, ^erüor, ermät)nte, ba& ein ©efe^entrourf

fd^on t)or mel^reren SJJonaten ben Sunbeöregierungen juge=

fteHt, jebod^ noc^ ni(J)t jum 2lbfd^lu§ gebrad^t fei, fo ba§

für bie laufenbe ©effion bie 3Sorlegung be§ ßntrourfä

n\ö)t in 9Iuäfi(j^t gefteHt merben fönne.

SJleinc Herren, aud^ in ber nunme'^r bcm ®nbe ents

gegengeljenben ©effion ift unfere ©rrcartung nidit erfüllt

TOorben; m6l)l ift aber ber ©egenftanb in ber ^etition§=

Jommiffion jur Grörterung gelangt au§ 2lnla§ einer Petition.

2)ie ^ommiffion cerlianbelte barüber unter 3ujiel)ung eineö

^ommi^arä beä 9?eic^§fanjleramt§, unb l;at barauf bie Petition

alö jur Erörterung im ^l^tenum ni(|t geeignet erachtet

auf ®runb ber ©rftärung, meldte ber 33ertreter beä ditiiß-

fanjleramtä abgegeben l)at. ©eftatten ©ie mir, bie §aupt=

momente ou§ jener ©rftärung furj jufammenäufaffen. ©§ ift

barin gefagt morben:

9^a(^ibem ber ^err ^räfibent be§ Steic^stonäler^

amtö im Sa^re 1874 bie befannte ©rftärung int

$Rcid^ötage abgegeben, fei aläbalb ein auf biefe Sln=

gelegen^eit bejüglidier ©efe^enttourf auägeorbeitet

unb ben SanbeSregierungen jur Prüfung mitgetlieilt

TOorben. 3n ^'olge beffen fei bem Stei^äfanjleramt

eine ^ere(^nung be§ ©elbbebarfä jugegangen, meieren

bie 3^eid^§faffe an ^enfionen für SBittroen im ^e=

ijarrungöjuftanbe fäl^rlic^ aufguroenben liaben mürbe.

25iefe ^erec^nung l^abc mit einer fo [;ol;en ©ummc
abgefd{)loffen , ba§ bte S'rage ber 2ßittn)enüer=

forgung ben ß^aralter einer ginanjfrage ein;

genommen. 2)ie S^ic^tigJeit ber Unterlage jener 93e=

redf)nung fei inbeffen bem Steid^'äfansleramt in einigen

fünften jnjeifelliaft erfdE)ienen; er l^abe fid^ beäl)alb

oerpftic^tet gel^alten, üon einer befonberä fac^oer;

flänbigen ©teile ein motioirteö ©utoc^ten über bie

§öt)e beö ©elbbebarf§ einjui^olen. Siefen fe^r ein=

gel)enbe ©utad^ten fei il)m erft ror einigen 2ßo(^en

jugefommen unb nunmel^r bem Sunbeöratf) jur ^e-
fd^lu§nal^me vorgelegt morben.

©obalb feftfte^e, roeld^es ©t)ftem bas 9iei(^ an=

nel^men fönne, rcerbe bie ®rlebigung ber 2lngelegen=

l^eit prinjipietten ©ct)roierigfeiten nidt)t mel)r begegnen.

Sie 5vommiffion (bie *^5etition§fommiffion) icerbe

am bicfen 3JZitti)eilungen bie Ueberjeugung gewinnen,

ba§ bas 9?ei(i)§fanjleramt unausgefe^t bemül)t ge=

rcefen fei, ben ©egenftanb ju förbern, unb ba§ e§

Ijiermit aud^ fernerl;in unabläffig fortfal;ren tuerbe.

9Jleine §erren, in ben Greifen, auä meldten bic 3ntcr=

peüation lieroorgegangen ift, ^at 9]iemanb bejroeifelt, ba§ oon

2Infang an ber §err ^räfibent beö 3teid)§fan3leramt§ mit
allen Gräften bemüf)t geioefen fei, bie bem 3^eicf)ätage gegebene

3ufagc ju erfüllen, unb ebenfo allgemein ift baä 33ertrauen,

ba§ ber §err ^räfibent beä 9Jei^äfanjleramt§ anö) ferner

unobläffig bemüf)t fein rocrbe, bie ©adlie gu einem befriebigen=

ben (Snbc gu führen. 2Benn toir gleidjwo^l biefe 3nterpella=

tion bem aufe vorgelegt Ijaben, fo l)at un§ baju in erfter

iiinie bie 2lbficl)t beftimmt, baöji-tiige, roaS in ber ^petitionä;

fommiffion uerljanbelt roorben ifi, unb worüber nid)t einmal
bas .§aus felbft 5lunbc erl;alten l)aben tüürbe, in bie Seffent:
lict)!eit bringen 511 laffen. SaburdE), unb inbem wir Ijier im
§aufe abermals ben ©egenftatib jur ©prad^e bringen unb baS
lebl^afte Sntereffe bcfnnben, was man im 3teid)Stagc an ber

2lngelegenf)eit fortbauernb nimmt, l)offen wir jur 33erut)igung

ber großen unb immer ntel^r iDa(^fenbcn 3al)l Don 9lei(^)S=

beamtcn beijutragen, bie burd) bie fortbauernbe Ungewi&ljeit

mit fteigenber ©orgc erfüllt finb. fann 3l)nen, meine

§erren, auf ©runb jaljlreid^ier unb burc^auä guoerläffiger

2Rittl)eiluitgen üerfid;ern, bafe bief; ©orge eine weit oerbreitete

unb nid^t blos etwa bie unteren klaffen ber 9?eid^sbeamten

erfüKenbe ift. 3d^ unterlaffe es, 3l)nen bie 3^ad)t^eile ju

f(^ilbern, bic nad) oielen Stid^tungen l)in mit einem folc^en

3nftanbe ber Ungewifetieit oerbunben finb ;
id^ würbe ju weit=

läufig werben müffen, weitn idli biefen ^untt weiter erörtern

wollte.

Slbcr aud^ ein jweites 9Jiotio |at uns ju ber 3nter=

peKation beftimmt, bie Erwartung nämiid), burd^ biefelbe aud^

auf bie 9J?aBregeln unb Gntfd^lie§ung ber »erbünbeten 9^e=

gierungen einigen ©influ§ ju übeit. 2Bir bürfen gcwife bie

3uüerfi(^t liegen, ba^ bie oerbünbeten 9iegierungen bie

S45i(^tig!eit wie bie ©ringlii^feit ber 2lngelegen!^eit m6)t ntinber

erfennen werben als ber 3teid^stag, unb ic^ meine, meine

§>erren, wir bürfen l)offen imb erwarten, bafe burd^ bie lieute

t)om 2if(^e bes 33unbesratl)S erfolgenbe ©rfläruttg ber leb=

l^ofte Söunfc^ in Erfüllung gelien werbe, ber iit ber 5nter=

pellation fiel funb gibt, ba| burcl) bie 23orlage bes mel)r=

erwähnten ©efe^entwurfs jebenfaös in ber näd^ften ©ifeung

bie 9lngelegenl;eit einer befriebigenben ©rlebigung werbe ent^

gegengefü^rt werben.

^räflbcnt: 3ur Beantwortung ber Snterpellation ^at

bas Sßort ber §err Eom.miffarius ^es 33unbeSrat^s.

5lommiffarius bes 33unbesratl)S, faiferlid^er ©cl)cimer m
Dberrt'gierungsrat^ Dr. öon Woütv: SOiieinc Herren, als 1
in ber erftcn ©effion beS oorigen Sal^res eine gang äfinlidlie 1
ainfrage wie bie gegenwärtige gefteUt würbe, ift barauf er^

wibert worben, man werbe beftrebt fein, eine ©efe^eSr)orlage,

welclie bie ^enfionSbejüge ber SGBittwen unb SBaifen von

Sfleid^sbeamten regele, bis jur folgenben ©effion bes 9?eic^Ss ^
tags üorjubereiten. Sd^ ^abe S^nen beslialb bie ©rünbe M
auseinanberjufe^en, weld^e es unmöglich gemad^t l)abert,

beabfid)tigte ©efefeesoorlage bisher einjubringen. '^M
3m 2)eäember 1873 ift ein ©efe^ ergangen, weld^es bicH

s|JenfionSüerl)ältniffe ber Hinterbliebenen oon elfa§4otl)ringiiH
fielen Sanbesbeamten regelt. 5lurs nac^ ber 33erl)aitblung über H
bie oorl)in erwähnte 3nterpellation ift oon ©eiten bes ^eidl)S=

fanjleramts an bie Sanbesregierungen bie 2Iufforberung er=

gangen, fid; borüber ju äußern, ob fie es für ausführbar er;

ad^teten , bie ^enfionSoerl)ältniffc ber Hinterbliebenen oon

3{eicl)Sbeamten auf benfelben ©runblagen ju regeln, weld^e

bas elfa&4otl)ringif(^c ©efefe oon 1873 angenommen ^at, unb

für ben ^aU, bafe bie Sonbesregierungen fi^ äuftimmcnb

äußern foöten, fügte baS 9ieid)Sfanäleratnt jugleid^ einen ooll=

ftänbig ausgearbeiteten ©efe^entwurf bei, in loeld^em auf ber

erwätinten ©runblage bas gauje S)etai( ber Angelegenheit

geregelt würbe. 2)ie Steu^erungen ber ^Regierungen Ijaben

bemnächft eine SJ^einungsoerfd^ieben^eit ergeben, weld^e fid)

aßerbings in ber Ha^ptfae^c nur auf einen ^unlt, ober auf

einen fcl)r wefentlidf)en ^unft begog. aSährenD einjelnc

^Regierungen o|ne weiteres für bie 2lnnal)me bes

elfa§:lotl)ringifdheit ©t)ftems unb für beffen Uebertragung auf

bie s]3enfionSeinridhtungen für bie Hinterbliebenen ber 3ieidf)S;

beamten fidl) erflävten, würbe oon aitberer ©eite bie 33cl)aup;

tung aufgefteHt, bai faOs bas sßrojeft jur 2lusfüt)rung

fäme, baburd) ber 9ieid)S!affe eine unoerhältni&mö&ig l)oljc

S3elQftung auferlegt werbe. SBäljrenb nämiid^ in betn gröfetcn

2l)eil oon ©eulfd^lanb bie Sßittwenfaffen für bie Hinterblie;

benen oon Sanbesbeomten iit ber 2Beifc organifirt finb, ba&

bie'9J?ittel juc ^t^ecEung il)rer 2lusgaben in erfter i^inie bnrd^

aieiträge ber Seatuten felbft aufjubringcn finb, ju benen

nur fu!>fibtär bie ©taotstaffe einen 3ufd^u6 leiftet, l;at in

El^aü=iJotl)ringen bie Sanbcstaffe bie gefammte i:|JenfionSlaft

auf it)rc eigene 9iedE)nung übernommen, unb es werben bort
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ben Sanbesbcamten Seitröge gut ©ecEuiig ber 2Bittroen=

penfionen iiic^t abgeforbert.

5^et ermähnte aSiberfptud) gegen bic Stbfid^t, bie Slnge-

legenJieit noc^ bem 23organg (5tfa§=Sotf)ringenä 311 orbnen, roat

unterftü^t bur^ Seifügung von ^Bered^nungcn, roel(|e atter=

bings eine enorm f)of)e «Summe von ^enfionöausgaben für bic

Dieic^öfaffe in 2lu§fic^t [teilen. SDiefe finanjietten 33ebenfen ge=

roannen baburc^ an ©eiotd^t, bafe baä 9iei(i)§fanjteramt uon

DornJierein inö 2Iuge gefaxt Ijatte, nid^t nur bie 23er^

forgung ber Hinterbliebenen von Beamten, fonbern auc^ bie;

jenigen ber 2IngeJ)örigen von Dffijieren nocf) ein^eitUc()en

©rnnbfä^en ju regeln, unb roie i^ beiläufig bcmerfe, I;at ber

3^eid)§tag mit biefer Slbfic^t fic^ bereitä in ber jiteiten

©effion be§ oorigen Sal)res auöbrücElic^ einoerftanben erflärt,

inbem er eine Siefolution annal)m, burc^ meiere ber §err

9iei(^§fanjler aufgeforbert rourbe, bie ^enfionsbejüge ber

Hinterbliebenen von 9tei(^äbeamten unb 3Kilitärperfonen gleic^=

mäfeig äu regeln.

2lngeficE)tä ber erroäljnten finanäieüen Sebenfen f)ielt baä

9tei(J)Sfan5leramt fid^ oerpflid^tet, möglid^ft genau bie ©umine

ber 2luSgaben p ermitteln, roelcfie ber 9teict)Sfaffe für ben

g^all, bafe baä ^rojeft jur 2luäfül)rung gelange, erroac^fen

tDürbe, S?a§ bie 35ere(i)nung einer berartigen 2Iu§gabe

auBerorbentlid; fc^roierig ift, glaube id) f)ier nid)t nä§er am-
einanberfe^en ju bürfen. 5^ bemerfe babei, bafe, roenn e§

fi^ nur um bie Sejifferung ber Sluögabe für bie näd)ften

3a^re Ijanbelte, biefelbe ocr^ältni^möBig nid^t eine bebeutenbe

Hö^e erreid)en roürbe; benn bas 9?eid^ tjat in ben roenigen

Sauren feit feiner 9Sieberf)erftelIung erft eine üerl)ättni§mä§ig

fleine 3al)l von Beamten burd) ben Sob verloren, unb infolge

beffen ift bie 3a^l ber SBittroen, bie je^t ju oerforgen fein

werben, noc^ nic^t eine grofee. SBenn man aber buri^ ©efe^

baä ^enfionSüerl;ältni§ bauernb regeln rcill, fo muB man
ben fogenannten Sefiarrung^juftanb ins Sluge faffen, ba§

l)ei§t benjenigen 3uftanb, welcher nac^ einer D^eifie üon

3al)ren baburd) eintritt, ba§ bic ©unnne ber i)orI)anbenen

ajittraen eine geroiffe ©tabilität erreidjt, inbem bie 3ül;l ber=

jenigen SBittroen, roel(^e burd) 2ob ober 2BieberDerl)eiratl;ung

ausf^eiben, in jebem 3al)re hut6) ben 3ugang neuer SBittroen

ungefähr auägeglidien wirb, 'i)ie ©ummc oon S(u§gaben,

rceli^e baä didä) in biefem Sel^arrungöäuftanbe ju ma^en
^aben roürbe, lä§t fic^ nur finben nad) ben ©runbfä^en ber

2ßal)rfd^einlid)feitäred)nung ; bie ftatiftifd)en Unterlagen, roetd^e

bafür benufet raerben fönnen, finb aber in ber rcünfd)en§=

roert^en Sßoüftänbigfeit bei bem l)eutigen 3uftanbe unferer

aJiortalitätöftatiftif nid)t ju befdiaffen.

blieb bal^er bem 9fteid)äfanjleramt nur übrig, fic^

mit einem Snftitut in 23erbinbung ju fe^en, roeld)e§ ä^nlidie

$Red^nungen in feinem Sßirfungöfreife l;äufiger au§äufü^ren

\)üt unb roeld)e§ bafier bie ©arantie bafür bietet, mit feinen

Äolfulationen ein 3Refultat ju erjielen, auf rceld)eä man fi(^)

mit einiger ©ic^erl^eit oerloffen fann. SDaä Snftitut, an

mtlä)ei ba§ S^eidiätanjteramt fid) roanbte, roar bie Sebent;

nerfidierungöbanf ju ©ott;a. 2)aö 9fJei(^§!anjleramt ^at nun
fämmtlidieä 2Raterial, roeldieä eö of)ne ju großen 3eitaufroanb

iierbeifd^ äffen fonnte, biefem 3nftitut jugefcrtigt, unb nac^

einer 5Rei^e oon 3Konaten f)at es bie geroünfd^te S3ere^nung

erl^olten.

2)iefe Sere^nung, roelc^e beiläufig gefagt, mit ber

äu§erften ©orgfalt unb ber genaueflen ©ad)fenntni| au§ge=

fü^rt ift, ergab al§ 9fiefultat, ba§, roenn bie 33erforgung ber

Sßittrocn unb 2Baifen bereinft il)ren 33el)arrung§suftanb er=

reid)t l)aben roirb, jur 3at)lung ber betreffenben ^enfionen

eine Sal)re§fumme con 11,963,000 SHarE erforberlid^ fein

roirb. 2;ie §ö^c biefer ©umme ^t e§ bem 3ieid)§!an3ler'

amt untt)unlid) erfdieincn laffen, feinerfeitä rociter in

ber ©ad)e corjuge^en, e'^e nid)t eine @ntfd)lie§ung

bes Sunbcörat^ö über bie finanzielle ©eite ber

©a(^e l)erbeigefü|rt ift. ©§ roirb junäctift barauf anfommen,
S8efd)lu| borüber ju foffen, roelc^eä oon ben erroäfmten beiben

©t)ftemcn ber SBittroenwerforgung bem ^ier cinjubringenben

©efefeentrourf ju ©runbc ju legen ift, ba§ elfa^4otl)ringif^c

ober ba§ anbere.

2öenn id) nun ben SBortlaut ber Snterpetfation fetbft

in§ Sluge faffe, fo mufe id) atlerbing^ befennen, bo§ id) nic^t

im ©taube bin, naä) bem ©ntroidlungsgong, roe^en bic

©ad)c bi§f)er genommen Ijat, eine unbebingt beja^enbe Slnt^

roort auf biefelbe ju geben. ®ie 3eit, roeldie bic üorberei=

tenben $5ert)anblungen nocf) in Slnfprud) ncl)men roerbcn,

lä^t nur mit 3Sorfid)t flbfd)ö^en, unb ic^ roürbe bie ge=

botene 33orfi(J^t oerle|en, roenn ic^ l)eute erflären roollte, ba§

bem 9iei(|§tag in ber näd)ften ©efl'ion ber ©efefeentrourf üor=

gelegt roerben roirb. Slber, meine ^txxcn, ic^ l)offe burc^

ba§, roaä ic^ 3t)nen auöeinanbergefefet ^abe, ©ie baoon über=

jeugt JU l)aben, ba^ baö 3^eid)äfanäleramt es an bem ©ifer.

mit roetd^em biefe roic^tige 3lngelegenl)eit geförbert ju roerben

»erbient, ju feiner 3eit fjat fef)len laffen, unb ba^ es mit

bem lebl;aften Sntereffe, roeld^eä baä ©d)idfat ber 9?ei(i)ö=

beamten unb il)rer '^tngeljörigen in l)of)em SDJafee »erbient,

ferner für bie ©adje ju roirfen beftrebt fein roirb, baö tann

id) S^nen oerfid^ern.

?Präfibcnt: S)amit roäre ber erfte ©egenftanb berS^ogcs«

orbnung erlebigt.

2Bir ge|en über jum äroeiten ©egenftanb ber SagcSs

orbnung:

btttte fBtvatUnn^ be§ Don bem 9(6geotbneten

Dr. ©liiuIjcsScn^f«^ unb ©eiioffen üovgetegten

-@efc^eit<hiurf§, bettcffenb bie Slbönbcrung be§

8ttt, 32 ber «crfoffung bc§ bcutfdjcit mei(^§, auf

©runb ber in jroeiter Seratl)ung unoeränbert ongcs

nommenen 33orlage 0lx. 38 ber 2)rucEfad^en).

eröffne biefe britte öerat^ung, fonadj juoörberft bic

©eneralbiöfuffion, unb erlljeile boö SBort bem §errn 2lbgeorb=

neten ron ©auden:Siarputfd)en.

2lbgeorbneter üon <Sauitn'1avput^ä^tn: 3Keine Herren,

fd^on in ber jroeiten Sefung roaren meine politifd^en ^yreunbc

unb id^ ber 3)leinung, ba§ e§ fid) empfef)len roürbe, über ben

öon uns geftettten Stntrag nx6)t ju bebattiren, fonbern einfad^

abjuftimmen unb fo furj als möglid^ bie fd)on frül^er feft^

gefteQten Inficliten be§ ^an]^?> unb feiner ^Parteien ju fi^iren.

58ei ber je^igen ©efd^äftslage glaube icf), baß anbers als bei

ber jroeiten Sefung biefes a)tal bas ^a\\^ unferen Sntentioncn

folgen unb mit uns einoerftanben fein roirb, bo^ bie 2ln=

fiepten ber t)erfd)iebenen Parteien coüftänbig auSreidt)enb burd^

bie frül)eren Debatten unb älbftimmmungen fi^irt finb unb

bafe roir, ot)nc roeiter in bie ©ad^e einäugejen, jur Slbftimmung

fdjreiten tonnen.

^töflbent: @s ift ein ©d^lu§antrag eingereid^t com

Herrn Stbgeorbneten Jßalentin. erfudjc biejenigen ^ttten,

aufjuftel)en, roeld^e ben ©c^luBantrag unterftü^en rooßen.

(©cfd^ieljt.)

2)ie Unterftüfeung rei(^t aus.

3d) erfud^e nunmehr biejenigen ^txxen, aufjuftel;en,

roeld)e ben ©df)lu^ ber SDiSfuffton befd^lie|en roollen.

(®efd^iel)t.)

®as ift bic aJiajorität; bie ©encralbisluffion ift gefd^loffcn.

3dE) eröffne bie 3)isfuffion über §§ 1 unb 2, bie mit=

einonber in SSerbinbung fteljcn.

S)er Herr Slbgeorbnetc jyreil;err üon gjiinnigerobe Ijat

bas 2Bort.

94*
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Stbgeorbneter ^^reil^ert toon SOtltttttgctobc: 9)letne §erren,

e§ I;at roo'^l faum auffaßeii fönnen, bo^ mix unä gerabe von

ber recE)ten ©eite be§ ^aufeS bei ©elegenl^eit ber SSer^anbtung

be§ Slntrags an ber ^Debatte ber sroeiten Sefung mä)t meljr

betljetligt |abcn. 3(3^ I)abe tiaö)trägltc^ tiocEi furj ^eroorju;

I;ebetv ba§ alle bie prinzipiellen Sebenfen, bie un§ bisfier be=

roegt Jiaben unb bie in nnferer Stbftimntnng bei ber jroeiten

Sefung roieber ifiren 2Iu§örucf fanben, au(ä)-je^t no(| fort=

bcftel^en. Sdj f(|lie§e mit bem 33ebauern, ba^ mir mit biefem

Stntrage \o ^änfig befaßt merben.

^tofibent: @ö fiat [i^ S^iemanb weiter jum SSort ge=

melbet —
(Slbgeorbneter Sebel melbet fic^ jum SBort.)

®ann mu§ iä) suoörberft ben ©(i)Infeantrag be§ §errn

3lbgeorbneten 33atentin jur ®rlebigung bringen.

(S)er Stntrag wirb ättrücfgejogen.)

2)ann erttieife \^ bem §errn Slbgeorbneten S3ebet

ba^ SBort.

Stbgeorbneter JBctict: SJJeine ^erren, ©ie miffen, ba^

mir bei ber erften 33eratt)ung be§ »orliegenben 3lntrag§ unö

ber Stbflimmung entl^alten t)aben, of)ne ba§ mir in ber Sage

maren, biefe äbftimmungäentl^attung näl^er begrünben ju

fönnnen. 2)iefeä ift je^t meine 2lbfic|t,

e§ ift biefer ©iätenantrag bereits in einer ganjen 9?eit;e

von ©i^ungen jum S^ficit mit großen 9Jtajoritäten, nnb anä)

mit ftetig fteigenben SJiajoritäten angenommen roorben. 2Bir

t)aben ftetä für biefen Stntrag geftimmt, roeit mir e§ aU
felbftüerftänbli(^ betrü(^ten, ba§ ben SSolfäoertretern Siäten

geroäf)rt werben müffen, unb eä ift meines ©ra^^tens eine

©d^anbe, ba^ man bem 5Reic^ätag bie SDidten t)orentt)äIt,

mät)renb man jeber anberen 33otfSöertretung

^rä^bent : Sc^ mu§ ben §errn Siebner unterbre^en.

S)a§ 3Bort „©cJianbe" in Sejug auf ben 3'?ei(i)ätag gebraucht

ift mi)t geftattet.

Stbgeorbneter fBtbtl: Stuf ben 9ieic^§tag nx^tl

*Pröfibcnt: ©er §err 9?ebner Ijat gefagt: „@s ift eine

©(^anbe, ba^ man bem dtn^UaQ bie ©täten oerroeigert."

SBegen biefer SBorte rufe iä) ben §errn Stbgeorbneten Sebel

pr Drbnung.

Stbgeorbneter fStheU 9Keine §erren, jebe anbere 33olf§=

»ertrelung erl^ölt ®iäten; eä ift fogar in ben legten Satiren

ron allen Stbgeorbnetentiäufern bef(^Ioffen morben, bie S)iöten=

fä|e bebeutenb ju ert)öt)en; bem S^eii^ätagc finb bi§t;er ftetig

biefe ©täten »erroeigert morben. Sßarum? ©er rcatire ®runb
ift me!^rfa(^ ausgefprodien morben; man für(3^tet rabifate

2Bat)Ien, man für(|tet, raenn ©täten beroiHigt mürben, ba^ bie

foäiatiftif(J^c Partei ftärfer als bisl;er in ben 9^eid)Stag ein=

bringen mürbe.

(Dl)! oll!)

— 3a rool)l , bas ift öfter unb jmar ju oerfciiiebenen

fötalen ausgefprodien morben, unb \^ merbe no6) auf einen

anberen ^un!t ju fprecf)en fommen, rceldier baS nod) ftarer

bart^ut. 9Jlan l)at auSgefprod;en, ba§ mir bie 25efürd)tung

ron rabifalen 2ßal)lcn bie Urfa^^c fei, bafj ber 9teid)6tag feine

©täten erfialten fönne. 3d) mu§ Stjneji aber erflären, bafe,

einerlei ob ber S^eidistag ©täten befommt ober ni^t, biefe

g^ragc für unfere ^^artei roCtftänbig gtei^gittig ift. £)b mir

©täten l)aben ober feine, baS roirb uns bei ben SBal^len

burc^aus nic^t irritiren; unfere ^affenoerl)ältniffe finb berart

georbnet, ba§ uns bisfier nie bie SRittet ju 9Bal)lcn gefehlt

Ijaben, ba§ uns bisi^er an^ nie bie SKittel für unfere 5Ber;

treter gefeljlt l;aben, raenn mir es für nött)ig l;ielten, ba§ fic

in Öertin anrcefenb feien; mir fonnten il)nen ftets bie baju

nötfiigen 3Jlittel geroä^ren. ©laubt man alfo von biefem

©tanöpunftc aus, auf bie Stblel^nung ber ©täten beftefien ju

müffen, fo irrt man fi<^ über ben ©rfotg entf(^ieben.

SBenn mir nun baS vorige 9Jlal uns ber Slbftimmung

entliielten unb uns auä) fieute abermals ber Stbftimmung

über ben »orliegenben Slntrag entl)alten werben, fo gef(^)iel)t

es, weil mir fein 23ertangen tragen, fernerl)in für ben ^apierforb

bes 33unbesratf)S ju arbeiten. 3Bir l;aben bisl;er erlebt, ba§

ber Sunbesratl; biefen Stntrag, obgleid) er »on ©effion ju

©effion mit ftetig fteigenber 50^ajorität angenommen
raorben ift, ftetS in ben ^apierforb f)at raanbern

laffen. ©as ift ein 33erfa§ren, roas nid)t ber Sßürbe

beä 3^eid)StagS cntfpric^t. @s raitt uns nid)t gefallen, ba§

.ber 9fieid)Stag jebeS Safir mit einem foldien Slntragc i^ier

fommt, unb bafe fomol^l bie SlntragfteHer rate bie 33ert|eibiger

bes Slntrags über ein \olä)z?> 33erfat)ren gegenüber bem 33un=

besratl) n\ä)t bas geringfte ju bemerfen |aben. UnfereS Qx--

ad)tenS muB ber 9tei(^stag barauf l)inroirfen unb bafür ©orge

tragen, ba|, raenn er fortraäl^renb fold;e Slntväge annimmt,

biefe Stntröge aud) §ur ©eltung unb Slnnaljme fommen. @r

^at unferer Stnfi(^t nad; baju bie 3Jlittel in ber §anb, raenn

er fie nur anroenben raill. ©er Sieic^stag braud^t bcifpicls=

raeife einfad) ju befd)lie§en, bem 9leid)Sfanjler bie SD^ittel ju

üerroeigern, ober er rerroeigere fie bem SunbeSratl), einer

Snftitution, bie ic^ nad) bem bermaligen ©tanbe ber ©inge

für felir überftüffig l;alte.

(§etterteit.)

SBenn fo ober ä^nliä) ber Steidistag l^anbelte, bann raürbe

er in einer fo felbftoerftänbli(3^en ©a(^e, raic bie rorticgenbe,

ein 3ficfultat unb fein 9fie(^t erreicEien fönnen.

Slber nod) eins. SJfeine Herren, xä) l^abe aus ben biS;

fierigen 3?erf)anblungen, rael($e ber 9teid)Stag über bie ©iäten=

frage geführt l)at, nid)t bie Uebcrjeugung erlangen fönnen,

bafe es if)m fo xtä)t ernft um bie 23errairflic|ung bes cor?

liegenben Slntrags ju tfiun fei.

^töftbcnt: 3(§ mu§ ben §errn Jtebner wegen biefer

Sleu§erung, bie einen früher unb eben nod^ in sroeiter Sefung

gefaxten Sefc^lu§ bes 9fteid)StagS in einer unjuläffigcn 2ßeifc

fritifirt unb angreift, gum jweiten 9JiaI ?ur £>rbnung rufen.

Stbgeorbneter JBcBcI: 9)Zeine Herren, 1867 bei ber

33erat]^ung ber SunbeSüerfaffung würbe in ber erften Sefung

mit SRajorität ber Stntrag auf 33eroilligung uon ©täten an-

genommen, ©ann erflärte ber §err 9?ei($sfan5ler bei ber

©c^lufeberatljung: bie oerbünbetcn 9iegierungen fönnten auf

bie Bewilligung »on ©täten ni(|t einget;en, unb er ma(^e

bas %aUen ber betreffenben SBerfaffungsbeftimmung ju einer

Söebingung für bie Stnna^me ber 5ßerfaffung; ber 3?eic^stag

müffe feinen erften 33ef(ilu§ faffiren. ?iad) meiner feften

Ueberjeugung war jener a3efd^lu§ bes 33unbesrat^s ausfd)lte|^

Ixö) auf ^Betreiben ber preu^ifc^ien 9iegierung ju ©tanbe ge;

fommen, benn wie Sebermann raeife, finb bamals uon faft

aöen ^Regierungen, mit Slusnal;me ber preufeifd^en unb, raenn

id^ nic^t irre, ber medtenburgifd)en D^egierung unb ber 9ie=

gierung üon Sieuf? ? ®reij ben Slbgcorbneten ©täten bewilligt

worben. ©er 9Jeid)Stag Ijat bamalS bem 2ßillen bes 33unbe§i

ratlos refpettioe beS 9^eid)Sfanjlers raittfal;rt; er Ijat bei ber

©c^lnfeberatl;ung mit großer 3)tajiorität ben Stntrag auf ©iöten
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cerroorfen. @§ toorcii bamaU nur jtcci roid^tige Seftimmungen,

welche überhaupt für bie Stnna^ine ber 33erfaffuii9 in

%xaQe tarnen: bie Siätenfragc nnb bie ^^ragc über

ben eifernen 2)?i(itärctnt. SDiefe beiben Seftimmungen be=

träd;tete ber §err 9^ei(J^§fQnj(er nlö ^arbiimlpunfte. 9iun,

furje 3eit barauf ifl tu ben 33lätteru öffentlid^ gefagt toorben,

ber §crr 3?eid^sfonstcr I;abe im grcuubeöfreife geäußert:

t)ätte ber SReii^ätag nur }u forbcrn uerftonben, er rcürbe nte§r

befommen baben. — ne!^me nn, ba§ biefe ^yorberung

ganj fpcäiett auf bie ®iäten bejog.

©in jroeites SJiol rcar ber $Reid)ötag loieberum in ber

Sage, mo er, roenn er gerooQt ptte, bie g^orberung ber

S)iäten f)ätU burdife^en fönneu, — ba'5 roar bei 33eratf)ung

ber 2?erfaf)ung für ba§ beutf(J^e 9?eid). @ä rourbe im ®e;

jember 1870 bei Seratl^ung ber 9?eid)§Derfaffung ebenfaHä

oon Seiten ber {jortfdirittäpartei ber 2Iutrag geftedt, ben § 32

}u änbent. 3(ber bomotö, meine §erren, I;at nur eine auger:

orbentUd^ fleine 3)?inorität für bett Slulrag geftimmt, roaä id)

um fo unbegreiflicher fanb, als meiner Ueberjeugung nad;

in ber bamaligen ©ituotion ber 3?ei($ötag gan^ beftimmt

S)iäten erlangt ptte, rceil ber S^eidjöfanster meines (Srad)teuö

ftdier nid^t geroagt ^aben mürbe, angefi^tä ber großen Dpfer,

meiere ba§ beutfd^e 3?olf für ben ^rieg gcbra(^ht f;atte, eine foI(ie

felbftt)erftänbli(ihe ^^orberung ber 58olför)ertretung abjufc^Iagen.

Sie gefammten beutfdjen Kammern, obgleich fie in i^rer

3}Je^rt)eit auä Siberaten gebilbet mürben, Jiaben ebenfalls

biefe 3^orberung uic^t burd)gefe|t, fie Ijaben fid) einfad; bem

Sefd^Iufe beä norbbeutfc^en 9^ei(|ätag§ anbequemt.

SJJeine .^erreu, ba§ finb bie ©rünbe, bie mid) beftimmt

^aben, oor^in l^ier jene ?[eu§erung ouäjufprec^cn, megen ber

ic^ vom §errn >$räfibenteu jur Drbnung gerufen mürbe.

^If^un noö) ein anberer ^uutt, auf ben ic^ vox^xn fd)on

^ingeroiefen. S)er Slbgeorbnete von SRinnigerobe l^at in ber

oorigen 6effion beä 9^ei(^ötag§ bei S3eratl;ung biefeö 2Intrag§

au§gefüJ)rt, er unb feine g^reunbe mürben für bie 5Diäten

jlimmen, menn bafür baä allgemeine ©timmred^t
befd^nitten mürbe; ba§ er biefe 2Ieu§erung im ©inne
bc§ Sieic^sfauäterä unb ber oerbünbeten S^egierungen getfian

^at, geF)t meines ©rad)ten§ barau§ t)eroor, ba§, als oor

einigen SBoc^en abermals ber oorliegenbe Slntrag gcfteüt

rourbe unb in bie Deffentlid)feit gelangte, es bas £)rgan bes

^ReidhSfanjlerS, bie 3?orbbeutfc^e Slllgemeine Bettung mar,

meldte fi(| ganj im ©inne bes 9lbgeorbneten üon 3JJiniü=

gerobc auSgefprod^en ^at.

3Keine §erren, id) roeife nid^t, iiiroiefern bie SHajorität

beS ^leid^stags jemals geneigt fein roirb, auf ein foldlies 33er=

langen cinjugel^en. 3d) möcl)te aber ben Herren, meldte biefe

Slnfid^t oertreten, nur baS eine ju beben!en geben, ba§ ber

2Beg, ben fie ju betreten beabfiditigen, ein äuferft gefä^rlidier

ift; benn, meine Herren, ein dii6)t, baS bereits geroälirt ift

unb bereits feit faft 10 Sauren beftanben f)at, bem 23olf ju

nehmen, ift nad) meiner Ueberjeugung ungleidf) fd^raieriger ju

nehmen, als ein 5ied)t, roas nod^ nid^t in Alraft getreten ift,

Borjuentlialten, unb fo ift meine Ueberjeugung bie, bafe, roenn

je ein folcl)er Slntrag f)ier foüte gefteßt roerben unb 2lnnal)me

finbcn, er nichts anberes befagte, ols bafe man bamit baS
33olf auf ben 2ßeg ber S'ieüolution ju brängen beabfid^tigt,

(0^0 !)

baB man i^m jebes 3J?ittel jur gefefelid^en aSertretung abfcf)nei=

ben roill. Hnbers far.n ein fotdier Stntrag ni(^t aufgefaßt

roerben. ©s ift je^t einjig unb oEein ber ^ei^stag, bei bem
es ber 3Kaffe bes 23olfs nodl) möglid^ ift, unter Ümftänben
einen aSertreter hineinzubringen, unb biefe 3Jiögtichfeit beab=

fid^tigt man il)m absufd^neiben.

Sas roürbe ber Sinn fein, bent mir eineut folcfien 3ln=

trage, roenn er je gefteHt roerben fotlte, unterlegen müßten.

^röfibcnt: ©s ift ?liemanb weiter jum SBort gemelbet;

iÖ) fd^lie^e bie SDisfuffion.

2Bir fommen jur Slbftimmung.

%ä) erfud^e ben .§errn ©d^riftfülirer, bie §§ 1 unb 2

ju üerlefen.

©(^riftfü^rer 2lbgeorbneter ^ctj:

§ 1.

®cr 2Irt. 32 ber 93erfaffung bes beutfd^en ^Rcid^s

roirb aufgehoben. 3ln beffen ©teile tritt ber § 2

beS gegenroärtigen ©efe^es.

§ 2.

2)ie SJlitglieber bes iReid^stags erhalten aus

a^eic^Smitteln 9?eifefoften unb 2)iäten nadh SJJafegabc

bes ©efefees.

®in 33er5idE)t barauf ift unftatt^aft.

?Ptäjtbcttt: 3dh erfudhe biejenigen Herren, aufjuftelicn,

roetd)e bie eben »erlefenen beiben ^aragrapl)en annehmen

rcoKen.

(©efdhieht.)

S)as ift bie SO'leljrheit ; bie §§ 1 unb 2 finb oudh in britter

Serat^ung angenommen.

Set) eröffne bie ©isfuffion über § 3, — über ©in;

leitung unb Ueberfdhrift beS ©efe^es. — 6s roirb bas Söort

uid)t geroünfd)t; ich fdhlieBe bie S)is!uffion unb fonftatire hier,

ba eine Slbftimmung nicht »erlangt ift, ohne roeiteres bie 9Jns

nähme bes § 3, ber ©inteitung unb IXeberfdjrift bes ©efefees.

2Bir fommen jur Slbftimmung über bas ©anje bes ©e=

fe^es, ba bie SSorlage unoeränbert angenommen ift.

erfudhe biejenigen Herren, roeldhe baS eben im ein:

jelnen berathene ©efe^, betreffenb bie Slbänberung bes 3lrt. 32

ber aSerfaffung bes beutfchen 9leid)S, nunmehr befinitio unb

im ganjen annehmen rooUen, aufjuftehen.

(©efdhieht.)

S)as ift bie 9)lel)rheit; bas ©efefe ift angenommen.

©S liegt eine Petition mit Sejug auf biefen ©efefeeut^

rourf üor, über bie bie ^^etitionSfonnniffion burch ihren a3e=

rid)terftatter, bett §errn 2lbgeorbneten Dr. £)nden, 33eridht

erftatten laffen roitt. SSenn fein SBiberfpruch erhoben roirb,

— fo erfuche \^ ben §errn Slbgeorbneten Dr. Onden, ben

Seridht ju erftatten.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. Ditdfen Ih^^t bas SBort.

Seridhterftatter Stbgeorbneter Dr. Ontfen : 3dh habe lebig=

Ü6) im Auftrage ber ^petitionsfommiffion ben Eintrag ju

fteßen, baft eS bem §errn ^^räfibenteu gefallen ntöge, biefe

Petition burd; ben Sefdhlu§ bes §aufes für ertebigt ju er«

flären.

^röfibent: ©s roirb baS SBort nicht roeiter ge;

roünfdht; id) fd)tiefee bie SDisfuffion unb tann fonftatiren, baß

ber Slntrag ber ^etitionsfommiffion, bem nidht roiberfprochen

ift, angenommen ift. — 3dh fonftatire bies hferntit.

3Bir gehen über jum britten ©egenftanb ber SageS»

orbnung:

evftc unb Ufiotiit JBeraf^ung bc§ ©cfctfcntwutfä,

btc S3efötberung unb !Bef(t)äfttgnng eingeborener

^iolt}ncfifi!^cr Jtrbeitcr betreffenb (9lr. 55 ber 5Drud=

fadhen).

Sdh eröffne bie erfte S8erat]h""9-

3)er ^err S^eidisfanjleramtsbireftor üon Rimsberg ^at

bttS 2Bort.

5?ommiffarius bes SBunbesraths, ©ireftor im 9fleid;S=

faujleramt, SBirftidier ©eheimer DberregierungSrath öoti 2tmä:

berg : SKeine Herren, geftatten ©ie mir einige roenige 2öorte
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jur ©inleitung ber ^Debatte »orjubringen. Ueber bie ©rünbe,

md6)e 2tnlQ§ gegeben |aben, 3E)neu biefen ®ntrcurf ooräu»

legen, glaube fein roeitereä 2öort »erUeren ju foDen; e§

ift in biefer S^e^ie^ung baä @tforberUcf)e in ben gebrucften

SRotioen einge^enb bargefteHt raorben.

3^ t)abe bos SBort Ijaiiptfäc{)li(J^ besraegen ergriffen, um
barauf lin^uroetfen, baB ber ©ntrourf, mie erSfmeu vorliegt,

in g^olge ber 2lblel)nung ber Slbänberungäoorfc^lägc ju ben

§§ 4 unb 5 be§ ©trafgefe^bucf)ä in ber geftrigen ©ifeung

unoottftänbig unb lücfenliaft geroorben ift, fo ba§ eö erforber=

li(i) fein luirb, um ben ©ntrourf aufred)tjuerl)alten , il)m

meitere Sufäfee ju geben.

©er ©ntrourf gel)t Don folgenbem ©efid)tlipunfte au§.

@r raiH bie llebertretuiig ber 3Sorfd^riften ber bemnää)ft

erlaffenben 33erorbnuug mit ©träfe belegen; er fefet üoraus,

ba§, infofern in ^olpnefien ftrafbare §anblungen, wdä)e rom
©trafgefe^bud) mit ©träfe bebrol)t finb, norfommen mürben,

aud^ biefe befiraft rcerben foHen, unb ftü^t biefe 58orauä=

fe^ung auf bie S[bänberung§t)orfdE)läge, meldte ju ben §§ 4 unb 5

beä ©trafgefe^bud;ö üon ©eiten ber oerbünbeten ^Regierungen

vorgelegt rcaren. Ser ©ntrourf I;at balier in 2lnfel;ung ber

gemeinen 33erbre^en unb 33erge()en feine befonberen SSor^

fdirifteu aufgenommen: ber ßntmurf fonnte fid) bejieljen auf

bie Seftimmungcn ber §§ 4 unb 5 beö ©trafgcfel^bu^s,

rcie fic oeränbert 3l)nen rorgelegt raaren. 9iad)bem

biefe Scftimmungen bei ber geftrigen 23eratf)ung abge«

morfen raorben finb, roirb e§ uotl^raenbig fein,

baljin 3Sorfet)rungen ju treffen, bafe gemeine 23erbre(^en

ober gemeine 93ergeljen, roenn in biefen ©egenben begangen,

fei eö unabljängig üon benjenigen ^anblungen, meiere hxixä)

bie in 3Iu§fid)t genommene 23erorbnung unter ©träfe gefteOt

werben, refpeftioe in ilonfurrenj mit biefen .§anblungen,

unter ©träfe gefieUt werben müffen, — barüber wirb fein

3raeifel fein fönnen. 3n ^oh;nefien befteljen ©trafgefefee

nid)t; bie g^olge mürbe fein, ba^ ©eutfd^e, ml^t bort sier-

gelten ober 33erbrec^en begefien, m6) ben je^t feftftel;enben

^eftimmungen beä ©trafgefe^bud^s nic^t beftraft merben

fönnten. ®§ ift bereits bei ber geftrigen 33erl;anblung in

2tu§fid)t gefteHt raorben, ba§ boö ]^o|e §auä ben oerbünbeten

9iegierungen entgegenfommen unb in biefer Sejieljung Se=

ftimmungen aufnehmen mürbe, raeldje in bem üorliegenben

©efe^entraurf bie fiüde auöfüöen mürben, bie infolge ber S(b=

lelmung ber 2Ibänberung§üorfc^läge ju §§ 4 unb 5 be§

©trafgefe|bu(J^ä eingetreten ift. 3d) l)offe, ba§ ba§ Ijolje

§auö ben oerbünbeten 9tegierungen jur §ilfe tommen
rcerbe, um fie in bie Sage ju bringen, ben lüdenliaft geraor=

benen ©ntraurf aufred)terl;alten ju fönnen.

?Präflbcnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. ^app l)at ba§

2öort.

Slbgeorbneter Dr. ^app : SJleine Herren, bie eben oor;

getragenen 2tufi(^ten bes ^errn 33ertreterä be§ 9ieic^efanjter=

amtö begegnen fi(^ mit benjenigen meiner g^rcunbc unb

ben meinigen. ^\uä) mir finb für bie S(nnal)me beS ©ntraurfä

im ^rinjip, roenn rair uns au^ nic^t t)erl)el;len, ba§ geraic^^

tige juriftifd^e 33ebenfen, namentlich gegen ba§ jraeite 2IUnea

beS ©efe^eö, üorliegen. 3d) möd)te©ie bitten, l)eute nur bie

erfte Sefung be§ ©ntraurfö notjünel^men, bie graeite Sefung

aber einer fpäteren ©i^ung üüri^ubel;alten, o^ne ba§ rair eine

eigene ^ommiffion ju biefem 3raede ernennen. 3d; glaube,

bafe ba§ l)of)e §au§ in ^leno rollftänbig in ber Sage ift,

über ba§ ©efe^ fd)lüffig gu raerben,

%üx biefe ßoentualität möd)te id; l)ier gleich auf jraei

©efid)töpuntte aufmerffam mad)en, bie mir für bie S3erbeffe=

rung unb größere Sßirffamfeit ber beabfid)tigten 3Jlo§regel

raefcntlic^ ju fein f(feinen.

2)a§ erfte biefer 33cbenfen erliebe id) gegen bie ©traf^

fumme ron ßOOO SJJart, raetd)e, raie id; glaube, niel ju nie=

brig ö^Qi^iff^n if^- Steine Herren, menn ©ie bebenfen.

ba§ ein ©d)iff oon nur 100 £uliä einen

Profit öon 20,000 bis 30,000 ^oUx^j für eine

3^rad)t auf ber g^alirt einbringt, fo werben ©ie
mir jugeben, bafe eine ©umme üon 6000 93iart, bic als

l^öd)fte ©träfe auferlegt roirb, für ben 5H^eber ober ben

Kapitän eine reine ^leinigfeit ift. S)iefe fönnen leicht bas

3ei)nfad)e bejal^len, ol)ne in il;rem oerru(jE)ten ^Jienfd^enl^anbel

einen ert)eblid)en pefuniären ©c^aben gu erleiben.

211s jraeiten ^untt möd)te id) fieroorfieben, ba^ mir, ba

rcir enbti^ biefen ganjen ©flauenl^anbel treffen rooHen, uns
mä)t allein auf bie ©ingeborenen ber polpnefifdjen Snfeln

befdiränfen bürfen, fonbern jugleic^ bie $8eftimmung auS;

bet)nen auf bie ^ulis unb ©diroarjen, bie an ben 5^üften

SlfrifaS unb 2lfienS geftol)len roerben, um geroaltfam, felbft

unter bem täuf(J^enben ©d^eine ber ©efefelid^feit, nad) fremben

2öelttl)eilen beförbert, um bort in eine Sage rerfe^t }u roerben,

bie äe^nm.al fd^timmer ift, als bie frül;ere in ber 9leger=

fflaoetei.

2)iefe fünfte raerbc id) mir erlauben, S^nen in ber

jroeiten ^eratl;ung naiver aufjufüljren. 3df) mö^te aber ben

§errn SSertreter bes Jieid^sfanäteramts erfudtjen, fie für eine

enbgiltige 9Rebaftion bes (Sntraurfs anä) in @rraägung ju

jiel;en, benn id^ glaube, bafe mir uns in unferen äbfid^ten

begegnen unb ein oiet f)eilfameres ©efe^ ju ©tanbe bringen,

roenn mir biefen ©efid)tspunft int luge bel)alten unb if)m

im oerbefferten ©ntrourf ©eltung »erfi^affen.

'4)rärti'ent : 2)er §err Slbgeorbnete Dr. SReic^enSperger

(Grefelb) Ijat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr.Dtci^^cwS^ctgctCGrefelb): ^Keinc Herren,

ber geel)rte§err3Sorrebner ift berSlnfic^t, bafe bief)ierin33orfd^lag

gebradE)te ©träfe ju einem 3Rai-imum »on 6000 Matt nidf)t aus=

reii^enb fein mürbe, um SSorfommniffe, roie fold^en l)ier ror=

gebeugt roerben foQ, ju reprimiren, bejief)iuigsroeife ju vex-

Ijinbern. 3df) tljeile biefe Stufidfit unb glaube aHerbingS, bafe

ber ©erainn, ber bei biefem nieberträ(|tigen SHenfi^enl^anbel

in Slusfidljt ftef)t, eine folci)e ©träfe fel)r teidE)t roeit überfteigen

fann. ©urd^ biefe Setrai^tung aber roäd)ft auf ber anberen

©eite raieber ein SSebenfen, raelc^es idl) biefer S3orlage gegen=

über äußern möd;te. 6s
,
rairb burc^ biefelbe geroifferma§en

ein Slanfett für bie 3Reid^sregierung geforbert, ©trafbeftim =

mungen in ausgebel)ntem SJ^a^e ju erlaffen. 2öie ausge=

be[)nt bie betreffenben Slnorbnungen fein fönnen, ja »ieUeid^t

fein müffen, beroeift uns bie englifd^e ^arlamentsafte, meldte

ber S3orlage angefügt ift. SDiefe ^arlamentsafte gel^t, roie

©ie oüe fcljen, in eine 3)fenge oon Setaits ein über bie Strt

ber Sefe^ung ber ©erid^te, roo bie ©eridt)te il;ren ©ife l)aben,

in roeld^er Slrt fie funftioniren, roie bie 3eugen oernommen
raerben fotten, roie bie üerf(^)iebenen Äompetenjen fid^ reguliren,

furj, es ift ein fel)r fomplijirter gefe^geberif^er SIft.

5Run, meine §erren, fi^eint es mir benn bod; ein fel^r

bebenflid)es ^rajebens ju fein, berartige roefentlt^ gefe^gebe;

rifc^e Slnorbnungen, uamentlid; fo roeit fie ins ©ebiet bes

©trafredt)tä einfd)tagen, fd)led^tl)in ben 23unbesregierungen

anl;eim ju geben. 3d^ gebe gern ju, boB bie S^crl^ältniffe,

weld^e f)ier »orliegen, fel;r abnormer, fel;r eigentl^ümlid^er

Slrt finb unb ba§ es felir fd^raierig ift, oon unferem ©tanb=

punftc aus, mit ben 3)?itteln, bie bem S^eid^e ju ©ebotc

ftel)en, namenttid^ im ^erljältnifä äu ben SJIitteln, über meldte

©nglanb in jenen entfernten ©egenben ju verfügen l;at, mit

einem ©efe^entraurf, ber uad; äffen ©eiten l;in bie obroalten=

ben 33erljältniffe berüdfiditigt, vox uns ju treten, um if;n

ol;ne roeiteres jur Slnnal;me ju bringen.

3(h erfcnne alfo bie 9JIaterie, meldte biefer ungeroöl;n=

M) einfvlbigen ©efefeesüorlage ju ©runbe gelegt roorben

finb, in iljrer Berechtigung bis ju einem geroiffen ©rabe

an; allein idf) bin boc^) ber 2(nfidE)t, baf? es l;ier einen

Slusroeg gäbe, ber bas juerft »ou mir üorgebradE)te äJebenfen

roenigftens einigermaßen ju befeitigen geeignet roäre. 3d^
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meine nämltd^, bo§ her 3iei($ötag fi(^ oorbel^alten fott, fpäter

ben äu erlflj'fenben SSerorbnungen feine ©enefimigung ju er=

ti^eilen, ba§ alfo, rcaö oon ©eile ber Sunbeöregierungen auf

©runb unferer Stutorifation gefc^el^en möchte, bein SieicJ^ötag

jur ^enntniB unb ju feiner ^ritif eoentuell feiner ©enef)-

migung unterbreitet würbe.

roollte Dorläufig, meine Herren, baä nur onregen,

roeit es namentlid^ mit Siücffid^t auf ba§ geftrige SSotunt,

rooDon bereits ber §err 3Sertreter ber 93unbeSregierungen

ajJelbung getfjan \)at, m6)t moJ)! tl;unli(i§ ift, in biefent 'Mo-

ment unb bei ber 5lürje beä Sroif^enraumä äroifd^en geftern

unb l^eute f)ier beftimmte 3]orfd;Iäge ju maö^en ober aud) nur
in eine betaittirte Erörterung ber ju mad^enben 23orfd)läge

J)ier einjugel^en.

*Präftbettt: 2)er .^err Slbgeorbnete Dr. £a§fer l^at bas

2ßort.

2lbgeorbneter Dr. 8o§Ier: 3}?eine §erren, \ä) begrübe

an bem oorgelegten ©cfe^ mit g^reube, ba§ 2)eutf<^lanb in

eine roirffame Kooperation eintreten roiCf, ben ©fkoenfianbel
ju unterbrücfen, unb \ä) bin bereit, ber 9?egierung jebe baju

not^roenbige 33olImad)t ju geben. ®aS 33ebenfen, rcelcEieä ber

§err Slbgeorbnete 5Reic[)eneperger angeregt l^at in 33ejug auf

bie ©rttieilung einer 23o£[ma(^t, roenn es fi(| um bas ©traf-

gefe^ Jinnbelt, ^alte \ä) im allgemeinen niä)t für unrichtig,

jebocf) ma(3E)e iö) borauf aufmerffam, ba§ biefes ©efeß iä)on

ben 3nl)att ber a3oEma(ä)t »orfii^reibt. S)er Kaifer

roirb m6)t bere(J§tigt fein, anbere Seftimmungen ju

crtaffen, afe biejenigen, roeli^e fid) auf bie Se^
I;anblung b. I;. alfo bie SBegfü^rung, Seförberung unb
Sefcf)äftigung ber ^ier bejeidi)neten ^erfonen bejietien.

2)er 3nf)alt bes ©efe^eS ift im Sejt unb in ben aJlotioen

flar befd^rieben unb eä befteJit t^atfäd;li(^ feine Sifferenj

jroifc^en bem, maö bie Delegierung toiU unb roas mir i^r ge=

Tüö^ren rcotten. 3d) |atte bieS für mid^ als eine S^ollma d)t mit
Snftruftion.

2;ies füFirt mic^ jugleid^ ju einer anberen l^eute aufge=

lüorfencn g^rage. 2ßenn ber ©efefeentmurf m6) ber Sliditung

ergänjt rcerben roirb, roeld)e ber §err 33ertreter ber 9?egie=

rangen angebeutet ^)at — unb er mu& nai^ biefer

9ii(j^tung ergänjt werben, — fo rairb fii^ au^ bas 33e=

benfen beä §errn Slbgeorbneten Kapp jum großen

iä)on ^ierbnrd^ befeitigen laffen. 3d) bin ber 9)iei=

mmg, bafe roir eine 33eftimmung in ba§ ©efe^
aufne£)men müffen, roonac^ jebe biefer |>anblungen, ml<S)e
ber Kaifer als oerboten bejeic^net, fofern fie nad) bem beut=

fd^en ©trafgefcfebuc^ als ein 33erget;en ober 5ßerbre(^en

(^larafterifirt unb, raenn im beutfd)en 3Jeid)e begangen, mit
^6)mxtxex ©träfe bebroljt ift, aud) nac^ ber SSorf^rift bes
beutfc^en ©trafgefefebud^S beurtl;eilt unb ron ber fd)TOereren

©trofe getroffen roerben foll. Sie g^olge baüon mirb fein,

bafe, wenn bei ©elegenfieit einer nom Kaifer oerbotenen Se^
^anblung ber bejeic^ueten ^^erfonen a)tenfc^enraub, Sobtfdilag,

3Rorb, IRöt^igung, {^-reiljeitsberaubung im ©inne beS beut=

f(^en ©trafgefe§bud)S fonfnrriren, es nid)t oerbleiben wirb
bei ber bloßen ©elbftrafe, meiere biefes ©efefe auferlegt,

fonbem ba§ bie fd)roereren ©trafen bes fonfurrirenben 33er=

geljens ober 33erbred)ens eintreten ober I;inäutreten werben,
aber inbem wir uns ju biefer Erwartung entfd^liefeen, wer^
Den wir burd) einen 2lustaufc^ ber ©rllärungen jwifd^en ben
^Regierungen unb uns feftfteHen müffen, bofe eben ber genau
begrenzte Sn^olt biefes ©efe^es nur jum ©egenftanb einer
S3erorbnung gemad)t werben barf, unb baburdl) wirb oietteidit

auc^ ber §err 3lbgeorbnete Sftei^enSperger oon bem ©ebanfen
abgefien, als ob wir ber 9lcgierung eine 93otlmad)t crt^eilten,

ol)ne ben 3nl;olt oor^ufdireiben, wie fie ausgefül)rt werben
foll. 3^as ©efefe felbft in ber 2luSfü^rlid)feit ju er=

loffen, wie bie Sßerorbnung es beabfid^tigt, fiiib

wir aufeer ©tanbe. @s get)ören baju oiele Erfahrungen,

welche oon ber 9iegierung erft noc^ gefammett werben

müffen, um ju wiffen, wie ben oerf(^iebencn aJlanipulationen

ber betreffenben Seute wirffam ju begegnen fei, unb ic^ fürd;te,

wir fönnten burc^ juriftifi^ie Konftruftionen, bie wir aus

unferen a3ert)ältniffen entnehmen, ben _§auptäwecf bes ©efe^es

ftören. deswegen liegt für mi^ einer ber gäffe oor, in

wetdien id) auSnafmtSweife ju einer SSoUmac^t mi(^ entfd)lieBe,

bamit bie 9?egierung nad) ben gewonnenen . (grfa{)rungen f)an=

beln möge.

SBir feljen aber aus allebem, ba§, um biefes ©efe^
na^ bem ©inne ber Slegierung 5U oerooUftänbigen unb ju;

gleid) bie 2lnregung bes §errn Slbgeorbneten Kapp mit in

Erwägung äiet)en ju Eönnen, wir baffelbe einer ^weiten Sefung

i)eute am beften ni(^t unterjiefjen, fonbern biefe oettagen,

bis wir naä) ben Serien in etwas befferer 23orbereitung bie

Serati^ung fortfe^en.

*J>röfibc«t: ®er §crr Slbgeorbnete Dr. 9lei(ä^en§pergcr

(Erefelb) ^at bas SBort.

Slbgeorb:ieter Dr. JRcii^enS^JCtjgcr (Ercfelb): 3Jiciue

Herren, ber geel;rte §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer f)at im
©ingange feiner Sleufeerungen bemerft, ba& wir es f)ier m^t
blos mit einem ©efe|entmurf, fonbern anä) mit einer Sn=
ftruftion ju t§un i)ätten, bie uns ja oorliege. mufe ge=

fielen, tro^bem id) meine Sritle aufgefegt l)abe,

(§eiterfeit)

fann iö) bie Snftruftion nii^t wa^rneljmen. Es liegt uns

eben weiter nid)ts als ein ©efefeentwurf oon oier Seilen oor;

benn bie ^Rotioirung, mlö)z bem ©efe^entwurf beigegeben

wirb, wirb man boc^ nid)t als eine Snftruftion bejei^nen

fönnen. 9iun, meine Herren, bitte id) boc^ ins Sluge ju

faffen, ba^ eS fid) Ijier um eine 9)?enge oon ©trafabftufungen

i)anbclt, wie bas ber §err Slbgeorbnete Sasfer felbft uns fo=

wol)l nac^ 2}tafegabe ber ä5orlage, als nad) bem, was wir

no6) JU erwarten l^aben, mitget^eilt l)at: in weld^er Slrt

foHen bie ©trafen abgeftuft werben, wie foHen fie treffen,

wen foöen fie treffen? — will oon ben Kompetenjen,

oon ber Einrid)tung ber betreffenben ©eri(^tsl)öfe l;ier gar

nid)t fpre(^)en. ®as ift benn nai^ meiner Slnfid^t bodf) eine

3)taterie, bie fo bireft ins ©trafgefe^gebungSredjt einfd)lägt,

ba^ man nid)t mit ein paar Seilen unb S5orten bie ©a(|e

als abgemacht betrad)ten fann.

l)abe aud) meinerfeits — unb bas erlaube id; mir

no(^ bem geetjrten Slbgeorbneten ju erwibern — feineswegs

oorgeferlagen, ba§ wir baS fragliche ©efefe l;ier madjen follen,

wie ber Slusbrud bes §errn Slbgeorbneten war, b. l). ba§

wir ben gewöl)nli(J^en 2Beg ber ©efe^gebung bcfc^reiten fotten;

oielmeljr l;nbe id) nur ben SBunfd) ober bie jyorberung gfr:

äußert, ba§, wenn feitens ber Sunbesregierungen eine 9Ser=

orbnung erlaffen fei, worin fie bie oerfd)iebenen 23erl)ältniffe

genügenb berüdfii^tigt ju t;aben oermeinen, bann bem 3Jcic^s=.

tage biefe S^erorbnung ju nad)träglid)cr ©enel)migung oor=

gelegt werbe jum 3wede ber etwaigen Kritif berfelben, bes

jiel;ungsweife bamit bie 2Bünfd)e beS 9ieid)Stags if)r gegen=

über oernommen werben. 3)as war ber Btoed ber Sleu^erung,

wcld)e ic^ juoor getljan f)abe.

^fäftbcttt: S)cr §err 3ieic^Sfanjleromtsbireftor oon

Slmsberg l)at baS Sßort.

Kommiffarius bes Sunbesrat^s, ©ireftor im 9leid^s=

fangleramt, S!Bitfüd)er ©eljeimer Dberregiernngsratl; bott

2(ttt§bcrg: 9)?eine Herren, man Ijat fid) bei ber 23orlage

äunäd)ft angefd)loffen an biejenigen SSeftimmungen , bie im

§145 bes ©trafgefepud)S gegeben finb. Es ift anc^ bort

eine aSollmad)t oon ©eiten beS ]^ol)en §aufes ertl()eilt worben,

mmä) SSerorbnungen erlaffen werben fönnen, ml^c fid^ bc^
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sieben auf baä 3ufammenftofeen oon ©d^iffen auf ©ec. ®anj
na^ älnalogie biefer Seftimmungen l)ai man bie gegenroärttge

aSorlage etrtrootfcn. 3Kan glaubte, cä möä)te unäroedmä^ig

unb unpraftif^ fein, loenn man ein üoüftänbiges ®efe^ nors

legte, ein ®efe^, ie nacb ben oerfcfjiebenen 2)?anipu=

lotionen, bie bei bem fragtid^en betriebe angeroanbt roerben,

fd^on in bem 3)^omcntc mö^U \6) fagen, xoo es l;ier gefc^loffen

ift, eine 2Intiquität für bie SSer^dltniffe fein Jann, für meldie ba§

©efefe bextä)\ut ift. SDiefe 3Serf)öltniffe finb berattig, baf3 fie

unenblic^ raf(^ n)e(^feln, unb infolge bat)on unterliegen auc^

bie {fragen, bie in Setrad^t fommen, einem fortroäbren=

ben äße^fel: eö tauct)te fortbauernb eine Steilje ron t)erf(i)ie=

benen neuen ^Manipulationen auf, barauf bered^net, baä

@efe^ ju umgeben. §iernacb erfdjien e§ bringenb ir)ünfcl)en§=

mert^, bie aJtöglidjfeit ju eröffnen, im Söege ber 93erorbnung

öorjugel^en.

3d) möchte im übrigen barauf l^inroeifen, bafe bie 23oll=

mac^t feine unbeftimmte unb unbefinirte ift; im ©egentl)eit:

es ift gans pofitiu gefagt, bo§ es fid^ sunöcbft l)anbelt um
bie Seförberung unb ferner um bie 33efd)äftigung polijnefi--

f^cr Arbeiter auf beutfd^en 2Infiebelungen ^|5oti;nefienä. ©s
finb bamit ganj beftimmte, fd^arf marfirte ©efic^tspunfte ge-

geben, ©efid)tspunfte, bie aud^ in ben 3Kotii)en ju einem

fd^arfen SluSbrud gelangt finb.

3d) mödE)te ba^er glauben, ba^ nad) biefer ©eite f)in

befonbere SBefürd^tungcn nii^t rorlicgen fönnen, bafe inSbefon=

bere nid)t bie Seforgnife gegeben fein fann, ba§ bie dou bem
l^oben §aufe ert^eilte a3olImad)t überfdjritten werben fönnte.

es t)erftel)t fid; ganj üon felbft, ba§, roenn eine fold^e

S3erorbnung ergangen ift, bem ^ofien §aufe bie SJiöglicbfeit

bleibt, eine ^vitif an biefe 33erorbnung p legen, 2Büufd)e,

2)efiberien auS^ufpred)en, unb id^ bin feft überjeugt, bafe bie

ocrbünbeten 3^egierungen bereit fein werben
, berartigeii

2Bünfc^en 9te(^nung ju tragen. ©S l)anbelt fid) barum,
§anblungen entgegenzutreten, mdä)t im Sntcreffe bes beutfd)en

3ieicf)S, roeldE)e aus 3^üdfid)t auf bie2Bürbe unb bas Slnfe^en

bes beutfdf)en 9teid)S niä)t gebulbet werben bürfen; es barf

nid)t geftattet fein , ba§ S)eutfdE)e ben fluc^roürbigen

§anbel treiben, gegen roeldlien fid^ bie 33orlage roenbet.

Um aber, wie gefagt, einem berartigen treiben mit ooHer

Gnergie entgegentreten ju fönnen, rairb nmn bem ©efefec

eine gewiffe (Slttftijität geben müffen, unb id^ möd^te batjer

glauben, ba& es roünfdienStöertl) fei, im Slnfd^lufe an § 145'

bes ©trafgefefebucl)S, beffen ©rioeiterung auä) in ber ©traf=

gefefenooelle nocf) nad^ anberen D^ic^tungen Ijin beautrogt

ift, bie in 33orfd)lag gebrachte a3ottmad^t ju ertljeilen.

*J>tö|ibcnt: ®er J^err Slbgeorbnete Dr. SaSfer bat baS

2Bort.

2tbgcorbncter Dr. Sosfet: SDcr §err 3lbgeorbnete

3fJei(^enSperger bat mld^ mifeoerftanben, er bat baS Söort 3n=
ftruftion anbers aufgefaßt, als \ä) es gebraud}t babe. 3d)

babe unter Snftruftion nic^t cerftanben geioiffe *$aragrQpl)en,

bie auf einem befonberen Slatt neben bem (Scfe^ abgebrudt

finb, fonbern ben Snbalt bes ©efefees, ber für bie 33ollmad;t

jugleid^ eine Snftruftion gibt.

3n 33ejiel)ung auf bie beiben anberen (Sinmenbungen
beffelben §errn Stbgeorbneten erlaube id; mir ju bemerfen, ba§
bie 2(bftufungen ber ©trafen fic^ genau ganj aus bem beutfd)en

©trafgefefebud^e ergeben werben. 9Jeben ber ©elbftrafe,

weldlie biefes ©efefe auferlegt, wirb erfannt werben nacb bem
Söefunbe bes 2:i)atbeftanbes, welcher im beutfdien ©trafgefel^.

bud^e olsSßergeben ober5öerbred^en d^arnfterifirt ift. aßennenbli^
ber §err Slbgeorbnete nod) bie ^lompetenjbeftimmungen »ermifjt,

fo fann id) it)n barüber bcrul)igen, bafe wir biefe bereits ganj

ausfübrlid) getroffen t)abcii im Entwurf bes ©trafprojeffeS,

toobin bie allgemeinen llompetenjbeftimmungen geboren. SDie

bort getroffenen Stnorbnungen werben jebenfatts ausreidjien,

um au(^ für bie 3lnroenbung biefes ©efefeeä bie Äompetenj

ber ©erid)te uoUftänbig flar gu fteHen.

Um m\ö) üor einem SKifeoerftänbnife ju oerroal^ren,

möd^te xä) beroorbebcn, ba§ iä) mit meiner Semerfung, wie

baS ©efe^ burd; 5ionfurrenä bes bcutfd^en ©trafgefe^buc^s ju

ergänjen fei, nidf)t bem §errn 2lbgeorbneten ^app barin

l)obe wiberfprcdjen wollen, ba& aucf) auf bie blofee, b^^r »ers

botene ^i)at wirffame ©elbftrafen ju fe^en finb, weil ben

93etbeiligten am ©flaoenbanbel oiel weniger baran ju liegen

pflegt, baß bie oon ibnen 5öefcl)äftigten nict)t ©efängnifeftrafc

erleiben, fie oiel mebr bcffer beberrfd^t werben burcb bie g^urdljt,

bafe fie burcb ^oi}t ©elbftrafe in bie ©efa^r eines fdf)led^ten

Unternebmens geratben. ®S wirb rieüeid^t ratbfam fein, bie

©elbftrafe nad^ bem Umfange beS ©efcbäfts felbft bis auf

weit Ijöbere ©ummen fteigern ju laffen. Snbeffen bies ges

bört in bie jweite Sefung, ebenfo wie bie 2lnregung, wel^e

ber §err Slbgeorbnete 9^ei(^enSperger gegeben ^)at.

?Präfii»cnt: ßs ift ber ©c^luB ber S)isfuffion beantragt

worben von bem §errn 2lbgeorbneten Valentin. erfud^e

biejenigen §erren, aufjufteben, weld)e ben ©(^lufeantrag

unterfiü^en wollen.

(©efcbiefit.)

SDie Uhterftü^ung reidit aus.

3d) erfu(^c biejenigen Herren, aufjufteben, welche ben

©d^lu^ ber Sisfuffion befi^lie^en wollen.

(©efcbie^t.)

®as ift bie Sllinberbeit ; ber ©c^lu^antrag ift abgelebnt.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. 3fieic^enSperger (Grefelb) ^at

bas 2Bort.

Ülbgeorbneter Dr. 9lctd)cn§J)ergcr (Grefelb): 9)2einc

§erren, ba id) mit bem §errn Stbgeorbneten SaSfer t)oll=

fommen borin einoerftanben bin, ba§ bie jweite Sefung beute

n\ö)t ftattfinben foQ, fo fann id^ mid^ auf einige wenige

Sßortc befdiränfen, bie id^ ibm nod^ erwibern möd^te. Sie

23erweifung auf bie im 2ßerfe begriffene ©trafprojc_§orbnung

erfenne id) oorläufig als jureidE)enb an unb will boffen, ba|

bort genügenbcs für ben rorfommenben JaQ beftimmt wirb.

SBas nun bie Snftruftion betrifft, »on ber er gefprodlicn

bat, fo möd)tc id^ barauf nod) bemerfen, ba§ er aus ber

^arlamentsafte, bie beiliegt, erfeben baben würbe, ba^ biefe

SIfte jugleidl) ein ©efe^, ein ©trafgefe^, unb äuglei(^ eine

Snftruftion ift, unb glaubte id^, ibn in bicfem ©inne oerfteben

JU bürfen, wetui nid^t ju müffen.

©egenüber bem Ä^errn 23ertreter ber Sunbesregierung

nod^ bie Semerfung, ba§ icb in ber 33egrünbung ber Vorlage

nidl)t überfeben babe, bafe biefelbe bie Slnalogie beS § 145

bes ©trafgefe^bu(bs anruft. Slber, meine §erren, baS ift

bod) eine ganj ifolirte, febr roenig weit greifenbe Seftinmiung,

wäbrenb es bier um Singe ber fornpligirteften Slrt unb

um ©trafbeftimmungen, bie aufeerorbentlid) l)o6) geben,

banbelt. 3d) bemerfe übrigens, gerabe bie S3e^ugnal)me bi?fes

§ 145 jeigt uns, wie oorfid)tig wir in ber ©tatuirung oon

berartigen ^ilJrääebenjfällen fein müffen unb wie nötbig es ift,

bas „principiis obsta" uns fold^en {fällen gegenüber üor:

juljalten.

^räflbcnt: 3efet wirb bas 2Bort nic^t weiter gewünfcbt;

ic^ fd)lief?e "bie erfte S3cratl)ung.

5d) babe äuoörberft bie ^rage jU fteHen, ob bas ©efe^

jur weiteren ^>orberatbung an eine ilommiffion oerwiefcn

werben foü. Sßenn bie ^yragc uerneint werben follte, werbe

id^ ben Slntrag jur (Srlebigung bringen, bie jweite 33eratl)un0

oon ber blutigen SageSorbnung abjufe^en.

3<^ erfud^e benuiad) juoörberft biejenigen Herren, auf-
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3utle|en, roeld^c ba§ ©efefe jur weiteren $ßorberat§ung an

eine Äommifjton oerrocifen rooÖen.

(©cf^ie^t.)

2)a§ ifi bic SJiinberl^eit ; bie ajerraetfung an eine ÄomniiJi'ion

ifl abgelehnt.

9iunnie^r erfuc^e id) biejenigen Vetren, aufsuftefjen,

roeld^e bie sroeite Seratt;ung von ber Jjeutigen S^ageäorbnung

obfe^en rooßen.

(©eic^ie^t.)

S)a§ ifi bie 3)ie^r^cit; bie ärceite Seratl^ung ift üon ber Ijeuti^

gen 2age§orbnung abgefegt,

2Bir fonnnen jum öierten ©egenftanb ber Slageäorbnung

:

brittc 95crotf|«ng bc§ @cfc<jcntttiurf§, bctvcffenb

bie 9latutaItfattou bon Sfugtänbetn, ttiec^e tut

Öietc^^tttcnft angeftent finb, auf ©runb ber in

jtueiter Serat^ung unoeränbert angenommenen 33or=

tage (Dir. 73 ber SDrudfac^en).

3c^ eröffne bie britte Serat^ung, juüörbcrft bie ®ene=
raIbi§fiiffion. — melbet fiä) 9?iemanb jum SSort; ic^

fd)lie§e bic ©cneralbi^fuffion.

3^ eröffne bie ©pejialbisfuffion über bcn 2ejt be§ ©e*

fefeeS. — 3tud^ [)ier roirb baö 2Bort nid)t geroiinfc^t; id^ fcf)IieBe

bie ©pcäialbistuffton. 3c^ fonftatire, ba eine Slbftimmung

mä)t »er(angt roorben ift, ba§ ber Sie^t be§ ©efe^eä aucJ^ in

britter Seratt)ung angenommen ift.

3c^ eröffne bie 2)iäfu)fion über (Sinfeitung unb Ueber^

fc^rift be§ ©efefeeä. — Slud^ ()ier tüirb baö 9Bort nid^t ge=

loünfc^t
;

ic^ fonftatire of)ne weitere 2lbftimmung anc^ beren

Slnnal^mc in brftter Serat^ung.

iJJetne §erren, roir fönnen fofoit über ba§ ©anje beä

©efe^eö abftimmen, roeldieä in allen 33eratf)ungen im einzelnen

unoeränbert angenommen lüorben ift.

3cf) erfudie biejenigen Herren, roel(5e ba§ ©efe^, be-

treffenb bie DJaturalifation oon 2luötänbern, roeldie im didä)^-

bienft angefteßt finb, nunmetir befinitio unb im ganjen an=

net)men rootten, aufjufteficn.

(©efc^ief)t.)

2)aä ift bie 3Ref)r^eit; baä ©efefe ift angenommen.
2Bir ge^en über jum fünften ©egenftanb Der 2ageä=

orbnung

:

britte JBerat^ung be§ @cfe^cnttt)urf§, bcttreffenb

bte J5eftfteIIung be§ SonbesfjauSiiottäetatä tjon

(Elfop^Sot^ringen für bo§ 3tt^r 1876, auf ©runb
ber 3ufammenfteßung in 3ir. 108 ber ©rudfad^en.

%ö) eröffne bie aßgcmeine 25iäfuffion über ben ©tat.

(2)er erfte SBisepräfibent j^reitierr ©cf)eiif oon ©tauffenberg

übernimmt ben 2Sorfi|.)

SSiäcpräfibent greitjerr Bfi^tnl bon ©tauffenberg : ®ä
ergreift ^Riemanb baä SBort; bie attgemcine 2)i5fuffion ift ge^

fd^loffen.

SSir ge^en über jur (5pejiatbi§fuffion nacf) Stnteitung

ber 3ufammenfteUung Dir. 108 ber 2)rudfa(i)en.

3unäd)ft: fortbouernbe 2tu§ga6en, äunäcbft ber 33 e =

triebsoerwa Itungen.
I. ^orftDcrroaÜung. Äap. 1, 2, 3, 4, 5 in i^ren

einjetnen Sitetn.

3c^ eröffne hierüber bie 3)i5fuffion. — ergreift

SRicmanb bas SBort; ic^ fd)licfee fie. (Sine gefonbertc 2lb=

SStt^anblungen iti beutf^m SReic^Stag«.

ftimmung tüirb ni^t geroünfcl)t
; nefime an, ba§ ba§ §au§

ben 33ef^tüffen ber groeiten iiefung beitritt.

II. aSermaltung ber bireEten ©teuern. .ftap. 6
Sitel 2, 3, 4 bis 8, Sit. 9, bie baju angenommene 3iefo(ution,

3;itel 10, 11, 12 unb 13 mit ben Ijierju angenommenen 3fic=

folntionen, Sitel 14 bis 20 unb Jlap. 7, 2itel 1 biä 5.

3c^ eröffne t)ierüber, fo mie über bie 3tnlage B
äum etatsgefe^ für etfa§ = Sott)ringen auf baö 3a^r
1876: Ueberfid)t ber für baö ^ai)x 187G au§3uf(^rei=

benben bireften Steuern in ^rinsipate unb 3ufd)(ägen, unb
über Stnlage C: ^iPtinjipalfontingente ber brei 3{epartitionä=

fteuern, bie 2)iöfuffion. — ergreift DJiemanb baä äßort;

ic^ fcf)lie§e bie Siöfuffion. ©ine gefonberte SIbftimmung roirb

nid^t üerlangt; ba3 §auä tritt ben 33efcf)(üffen sroeiter

Sefung bei.

2)ie S)iäfuf|ion ift eröffnet über III 23erroaltung
ber 3ölte, tnbireften ©tenern unb be§ (Snre =

giftrementö. ^ap. 8, 9, 10 unb 11 in ben einjelnen

Sätteln. — ®§ ergreift 9üemanb ba§ 2ßort; idj fann bie

S)iäfuffion fcf)Uefeen unb aud) Ijier bie 3uftimmung ju ben

Sefd^lüffen jroeiter Sefung annehmen.
IV. faifer[id)e Siabafmanufaftur in Strasburg.

Slop. 12 Sitel 1 bis 6.

©S roirb l^ier oieUeid^t jroedmäfetg fein, bie Petition be§

(^abrifbefi^erS Tlax^ in Strasburg unb ber 2tftiengefettfd)aft

für Sabaffabrifation ^rätorius ju Serlin unb ©enoffen ju

erörtern.

3d^ bitte ben §errn 9ieferenten, Ijierüber Serid^t ju

erftatten.

Serid^lerftatter Stbgeorbneter Dr. 23u^(: 9JJeine Herren,

bie ^ommiffion für 23orberatI)ung bes §auä{;aUöetatS für

©lfü§=£otljringen i^at bie betreffcnben Petitionen bei ©etegen=

t;eit ber Serat^ung bes ©tats ber S^abafmanufaftur mit=

beratf)en. 2)ie §auptbefd)roerbepunfte ber Petitionen finb

bei ber jroeiten Sefung bes ©tatö biefem t;o^en §aufe fd^on

oorgetragen, unb id^ glaube beSt;alb mid; auf biefe jroeite

Sefung bcjiefien unb ©ie bitten gu bürfen, bie SInträge 3l)rer

Äommiffion anjune^men.

5?ijepräfibent g^rei^err ®ij^enf öon ©touffcnberg : SJieine

§erren_, es ergreift ^Riemanb roeiter baS SSort; ic^ fann bie

SiSfuffion fdf)lie§en. 2)er Stntrag ber ^ommiffion ift vex--

jeic^net auf ©eite 10 bes münblic^en SSerid^ts, 3lx. 80 ber

SDrucEfadlien; er geljt baf)in:

ber S'ieicbstag motte befdE)Ue§en,

über biefe Petition jur SageSorbnung überjugelicn.

3«^) erfudje biejenigen §erren, roeldfie biefem 2lntroge

ber XI. ^ommiffion beitreten rootten, fid) ju erljeben.

(®efc^iel)t.)

2)aS ift bie 3Kel;rl;eit; ber Slntrag ift angenommen.

9Bir ge^en über ju ben Stusgaben ber ©taatsoer^
roaltungen.

I. Sliit bem beutf(^en 9iei(^e gemeinfame S3e =

l;örben. Rav. 13 2itel Ibis 4. 3d^ eröffne bie Silisfuffion.

— ©s ergreift Üiiemanb bas2öort; id) fdiließe bie S^isfnffion

unb fonftatire, ba eine befonbere 3lbftimmung nicfit »erlangt

roirb, ba§ bas §aus aud; in britter Sefung ben Sefc^lüffen

jroeitcr Sefung beitrete.

II. Dberpräf ibtum. ^ap. 14 Sittel 1 bis 21. ®a
baS SBort m6)t oerlangt unb eine befonbere Slbftimmung

n\6)t oerlangt roirb, ne^me id) an, ba§ baS §aus ben SBe*

fc^lüffen jsoäter Sefung in britter Sefung beitrete.

III. Sufttjoerroaltung. ilap. 15 Sitet 1 bis 20,

^ap. 16 Sitel 1 bis C mit ber baju in sroeiter Sefung ge=

faxten 9tefolution, ^ap. 17 Sitel 1 unb 2, ^ap. 18 Sitel

1 bis 3, Sit. 4 mit ber baju befd^loffenen Ucberfc^rift,

Sitel 5 bis 9.
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§ier, meine §erren, [mh bie ^^ktitioneu ber 3^neben8=

ric^ter in ©lfa& = Sotljringen, bie 33erbef[erung i()rei' ©teßung

betreffenb, mit ju be|anbeln.

eröffne über ade bicfe ©egenftänbc bie 2)i§fuffion

unb gebe ba§ SBort bem §crrn 3^eferenten.

93eri(^terftattcr Stbgeorbnetcr Dr. 5Bu^t: 5!Keine §erren,

au(3f) I)ier barf ic^ mid) für ben erften 2f)eil ber Petitionen

auf bie 23eratf)un9 in ber jroeiten Sefung bejietien, unb barf

©ie bitten, bie betreffenben petita burd) bie 33efd)tüffe groeiter

£efung für erlebigt ju erflären. 2)er weitere $r()eil ber Pe=

tittonen mirb bur^ ben Stntrag ber XI. ^ommiffion felbft fo

flar gefieüt, ba§ eine weitere Segrünbung beffelben I;ier mo^l

\n6)t erwartet wirb.

SSijepräfiöent %x^\^)txx S^euf öoit Stauffcnbcvg : ©5

melbet fi(^ 5iiemanb jum 2Bort; i^ fann bie 3)i§fuffion

fc^lie^en. lieber ben ©tat fetbft ift nirgenbä eine Stbftimmung

oerlangt ; \ä) barf baf)cr fonftatiren, ba§ baä §Quä bei ben

genannten Kapiteln unb ZMn ben 33ef(|lüffen jioeiter Sefung

in britter Sefung überall beitritt.

Zä) bitte, ben ilommiffionsantrag bcjüglic^ ber ^etitios

nen ju oerlefen.

©d^riftfü^rer 2l6georbneter ^tvy.

2)er 9tei(^ätag motte befcf)Ue§en:

bie Petitionen II 702 unb II 823, inforaeit aU fie

fid^ auf bie beabfid)tigte 33erme^rung ber griebenä^

gerid)te bcjiefien, burd) bie gefaxten äiefc^lüffe

für ertebigt ju erflären;

übrigens in ©rmögung, ba^ ber weitere ©egenftanb

biefer Petitionen ben (Sr!(ärungen, welche

von ben Sßertretern ber 3^egierung abgegeben finb,

bei ben 33erf)anblungen über bie ®eri(^täoer=

faffung in ®lfa§=Sott)ringen mit jur Erörterung

fommt, über bie Petitionen II 702 unb II 823

jur Sageäorbnung übersuge^en.

SSijcpräfibent grei^err <Bäitnl bon «StttuffeitBcrg

:

erfu(if)e biejenigen §erren, roeldie bem eben oerlefenen 3tntrage

ber XI. ^ommiffion beitreten motten, fic^ ju er(;eben.

(®ef(ä^ieE)t.)

SDa§ ift bie 3Ke^)rf)eit bes §aufes; ber Sttntrag ift angc*

nommen.
SSir gel)en über ju IV, 33erwaltung be§ Snnern:

Äap. 19 2:itel 1 bis 15, Rap. 20 1 bis 8, ^ap. 21

ZM 1 bis 7, Stap. 22 Sitel 1 bis 14, S^ap. 23, ^ap. 24

3;itel 1 bis 14, ^ap. 25 Sitel 1 bis 18, ^ap. 26, Rap. 27,

5lap. 28, ^ap. 29 Sitel 1 bis 5, Rap. 30 2itel 1 bis 4,

^ap. 31 Sitel 1 bis 5, Rap. 32 unb ^op. 33 mit ber ju

biefer SSerwaltung in äweiter Sefung gefaßten S'tefolution.

3^ eröffne bie SDisfuffion. — @s ergreift 5Riemanb bas

2Bort; \ä) fd)lieBe bie SDistuffion. ©ine befonbere 2(bftim=

mung wirb nid^t oevtangl; \ä) netjme an, ba§ baS §aus in

britter Sefung ben 23efd)lüffen jweiter Seratbung überatt

beitritt.

V. etat bes Kultus, ^ap. 34 Sitel 1 bis 9,

Siap. 35 Sitel 1 bis 13, ^ap. 36 Sitel 1 bis 5. 3d) er=

öffne bie SDisfuffion. — 2lu(^ fjier wirb eine befonbere

Slbftimmung nid)t oerlangt, unb id) fonftatirc, ba& ben

33efd^lüffen jweiter Sefung in britter 33eratl)ung beige=

treten ift.

Vi. ©tat bes öffentlid)cn Unterrid^ts, ^örbc=
rung ber 2ßiffenfd)aften unb .<^ünftc. .^ap. 37,
Siap. 38 Sitel 1 bis 12, Stap. 39, 5lap. 40, Rnp. 41
3;itel 1 bis 25, 5{ap. 42 Sütel 1 bis 41, Rap. 43 Sitel 1

unb 2.

eröffne hierüber bie 2)i5fuffion. — ©s ergreift S^ie^

manb bas 2Bort; xi) f(^)lie§c bie SDisfuffion. (Sitic befonbere

Slbftimmung wirb nicbt oerlangt; id^ fann ^ier biefelbe 2ln=

nal^me mad)en wie bei ben oorigen ©tats.

VII. ©tat f ür §anbel, ©ewerbe unb Sanbwirtl; =

f(^aft. Rap. 44 bis 52 mit aüen baju gehörigen, in ber

3ufammenftettung genannten Xiteln. eröffne bie 3)iS»

fuffion — utib ba ^Jliemanb basSßort ergreift, au6) eine be=

fonbere Slbftimmung nxä)t oerlangt, fo fonftatire icl) : üu6) l)ier

tritt bas §auS in britter Sefung ben Sefd^lüffen ber jwciten

58eratl)ung überatt bei.

VIII. ©tat ber SBafferbauoerwattung. ^ap. 53

Sit. 1, Sitel 2 bis 25. — ©s ergreift 0liemanb basSöort;

idb fcl)lie§e bie S)isfuffion. ®a5 §aus tritt ben S3ef(^lüffen

jweiter Sefung bei.

S)iefelbe 5lonftatirung madie ic^ bei IX. ©tat ber
Sßegebauoer wattung. Rap. 54 %itd 1 bis 11, wenn
eine befonbere 3lbftimmung nid^t oerlangt wirb, — was nid)t

ber gatt ift.

2Bir gelten über ju X. ©tat ber allgemeinen
{^^inanjoerwaltung. Kap. 55 Sitel 1 bis 15 unb IG.

3u 2;it. 16 babe i6) einen SDrudEfel)ler jn forrigiren:

in bem legten Sllinea, weld^eä fidj oor ber tabettarifc^en 3u-
fammenftettung finbet, bei^t es 307,759,6 Tlaxt, es muß aber

307,759,6, 9Harf bei&en; bie 3iffer 1 ift ausgelaffen.

3d; eröffne über bas ganje Rap. 55 bie SDisfuffion, —
fdbliefee fie, ba S^iiemanb bas S5ort ergreift. 3ludb i)ier tritt

baS §aus ben 35efdf)lüffen ber jweiten Sefung bei.

SBir gel;en über ju ben eintttaligen unb au^evotbent^

It^^en SluSgaBcn, unb jmar ju ben 3tuSgaben ber (^orftoer;

waltung Rap. 1 Sitel 1 bis 4, — SSerwaltung ber 3ötte

unb inbireften ©teuern, — ©tat beS Dberpräfibiums, — ber

33erwaltung bes Snnern, — bes 5lultus, — bes öffentlicben

Unterridf)tS unb g^örberung ber 2ßiffenfcbaften unb 5tünfte, —
bes ©tats für §anbel, ©ewerbe unb Sanbwirtl;fd^aft, — ber

SBafferbauoerwaltung, — ber 2Begebauoerwaltung — unb ber

attgemeinen j^inanjoerwaltung.

Z(S) eröffne bejüglidb biefer ©tatS bie S)iSfuffion. — ©s
nimmt Jlicmanb baS 9Bort; eine befonbere Slbftimmung wirb

nicbt oerlangt : baS §aus tritt alfo ben 33efdjlüffen ber jweiten

Sefung bei.

©tje wir ju ben ©innafimen übergeben, Ijabcn wir nod;

ben Slntrag ber XI. Jlommiffion, betreffenb eine Petition

bes Polijeifommiffars ^raoers Srumatf) im ©lfa§, ju er;

lebigen.

Sei) bitte ben ^errn Steferenten, bas äßort ju nel^mcn.

33erid)terftatter SIbgeorbneter Dr. 95u^l: 9)ieine Herren,

aud^ bier bejiebe id^ micb auf bie ©rörtcrung bei ber jweitcn

Sefung unb empfehle 3l;nen, ben Slntrag ber Kommiffion an=

junet)men.

33i5epräfibent ^^rei^err Sii^ctif bon ©tauffcnfierg: ©s

nimmt Memanb weiter baS SBort; id^ fcbtieße alfo bie SDis^

fuffion.

®er Slntrag ber Kommiffion in Setreff ber Petition

gel)t baf)in:

®er Steicbstag motte befcblieBen:

biefelbe bun^ ben ju Siap. 23, 3luSgaben bes ©tatS

ber $8erwaltung beS Snnern, gefaßten Sefcbluß für

erlebigt p era^ten.

Sei) erfudbe biejenigen §erren, wetd)e biefem Slntrage

ber XI. ^^ommiffion beitreten motten, fid^ ju erbeben.

(©efcbie^t.)

SDas Söureau ift einig: bie ©te^enben bilben bie SJleljrljeit

;

ber Slntrag ift angenonnnen.

2Bir geben nun über ju ben ®intmt|mcn; junäd^ft ben

©innabmen ber Söetriebsuerwaltu ngen sub A. unb ber

gorftoerwaltung, — 33erwaltung ber bireften ©teuern, —
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Scrroaltung bcr 3ölle, inbirefteu ©teuern unb beö

rcgiftremeutä, — ber Sabaföuiauufaftur tu ©trajiOurcj.

Sejüglid) biefer fäinmtU(j^en ©iunofjmeii aus bei 33e=

trieböDerroaltuiig rairb eine befonbere 3lbftimmung n\ä)t Der=

langt; fic gelten nad^ ben Sef(^Ui[fen ber sroeiten Seratfiung

in btitttet 33eratt)ung für ongenonimen.

©obann gelten löir über ju ben 6innal;meii ber ©taatä =

Derroaltungen sub B. Dberpräfibium , — 3uftiäüer=

tualtung, — 33eriüottung beö Innern, — öffentli(^er Unter=

rici^t u. l w. — §anbef, ©eroerbe unb Sanbn)irt(;fd)aft, —
2ßa))erba«üeriDaItung, — Sßegebauoerroaltung, — aßgemeine

ginanjuerroaltiing. —
2Iu(f| l^ier, meine ^erren, finb befonbere Siähiffionen

unb 2lbftimmungen nic^t »erlangt; nel^me an, ba§ ba§

^au§ auä) in britter Sefung ben 33efd)lüf)en ber jroeiten

Sefung beigetreten ift.

SBir fommen nun ju bem ©ntrourf eineä ©efe^eö,
betrcffcnb bie g^eftfteüung be§ £anbe§r;au§^altö=
etats Don (SIf o§ = 2ot{)ringen für baä Sal;r 1876.

Z6) eröffne junä(^ft bie aßgenieine ©isfuffion über biefen

©efe|entrourf. — Sa Dliemanb baö Sßort ergreift, fc[;Iie^e

id^ bie allgemeine 25i§fuffion.

SBir gelten über jur ©pcjialbiöfuffion. Ueber bie ein=

leitenben SBorte roirb eine befonbere ©iäfuffion unb 2lb=

ftimmung nic^t oerlangt.

3d) eröffne bie SDiöfuffion über § 1.

(©timme: be§ ^Hünggefe^es? §eiter!eit.)

ma^e barauf oufmerffam, meine §erren, baß roir

bei ber S3erat[;ung beö @tat§gefe^e§, betreffend bie g^eftftellung

beä £anbeö[;ausfjalt§etat üon @lfa|--Sotf)ringcn für 1876, ftelien.

es nimmt ju § 1 S^iemanb ba§ SBort; \ä)ik^e bie

Siäfuffion. ©ine befonbere Stbftimmung mirb üon feiner

©eite oerlangt; ic^ fann alfo auc^ annei^men, bafe baö §aus
ben Sefd^lüffen ber srceiten Sefung aucf) in ber britten Sefung
beitritt.

§ 2, - § 3, - § 4, - § 5, - § 6, - § 7, -
§ 8, — § 9, — § 10. — (iä roirb über bie fämmtlic^ien

^aragropl^en ba§ 2Bort ni^t erbeten unb eine befonbere 3lb=

ftimmung nic^t oerlangt; biefelben finb in britter Sefung ge^

ne^migt.

S5ir Iiaben nunmel^r über ben ganjcn ©efe^entn)urf ab=

äuftimmen. ^Diejenigen Herren, meldte ben ©efefeentrcurf im
ganjen anneljmen motten, bitte id^, fiel) ju ert)eben.

(©efd^ie^t.)

SDaS ift bie gro^e 3J?el)rf)eit be§ §aufe§; ba§ ©efe^, be«

treffenb bie ^^eftfteQung beä Sanbeöf)auöl)altsetats oon eifaB=

iioti)ringcn, ift auc^ in britler Sefung angenommen.
2Bir fommen nunmet;r jum fettsten ©egenftanb ber

Jageöorbnung:

erftc unb jtuette Jöerat^uug bc§ ©cfe^enttourfS,

Bettcffcnb bie Slbänbetung be§ Slrt. 15 be§

!t0lünjgefc^e§ öom 9. Salt 1873 (9]r. 95 ber

S)ructfad^en).

eröffne bie erfte $8eratf)ung, alfo bic ottgemcine

3)i§fuffion über ben ©efe^entrourf.

S)a5 SBort i)at ber ^err 2Ibgeorbuete ©onnemann.

Slbgeorbneter Sonnentona: 3Jleine Herren, id^ mödlite

©ie aufforbern, biefem ©efe^entrourf in jeber §infic^t S^re
3uftimmung ju geben ; eä \\t bieS eine üKolregel, bie oon ber

bffentlid^en 3JJeinung geforbert roorben ift unb bejüglid^ ber

mir nur erfreut fein bürfen, ba§ bie 9?eidf)öregierung fie in

33orf(f)lag gebradl)t \)at (S§ ift nid^t allein ba§ SSertrauen
in unfere ©olbrcäf)rung, meldte burc^ bie ^Jiaferegel ber er=

flärung ber S^aler ju ©d^eibemünje beftärft wirb,

e§ ift auc^ elroaä anberes. Sie ©umme unferer
Sirfulationämittel ift offenbar für bie Sauer jur Slufre^t^

erljoltung ber ©olbroätjrung nod^ ju f)od^, unb e§ fann jeben

2tugenblicl ber 3eitpunft eintreten, reo bie SBed^felfurfe mieber
eine fold^e ©teigerung erlangen, baB bie ©olbau§ful)r ermög-
lid)t roirb. Siefer etmaigen ®olbau§fuf)r fönnen mir nur
oorbeugen, inbem mir bie ©umme ber 2l)aler baburd) oer=

ringern, ba§ roir fie nur alä ©d^eibemünje in 3irfulation

erf)alten.

^inftd^tlid^ ber ©umme ber S^aler, bie uoä) in 3irfula=

tion finb, Ijerrfd^en oerfd^iebene üluffaffungen. glaube,

ba§ nwn früfier bic ©umme ber jirfuUrenben •Tljaler ju l;od^

gefdjäfet ^at, ba§ man fie aber in ber legten 3eit tljeilroeife

ju niebrig gefd)ä^t ^at. (Sö l;at ja, roie befannt, in ber

legten 3eit eine 3äl)lung berfenigen S^aler ftattgefunben, bie

nod^ in ben öffentlid;en i^affen, bei ben S3anfen u. f. ro. oor^

rätljig finb. 9^adE) bem, roa§ barüber in bie £)effentUc^feit

gelangt ift, finb bei biefer 3ät)lnng etroa 35 9}tillionen Z^aUt
ermittelt roorben. Siefe 35 9JJiflionen, bie allein in ben

öffentlidjen Waffen unb Saufen finb, laffcn (e§ ift ba§ eine

©d^ä^ung, bie auä ©efd)äftöfreifen fommt, bie über bie O^rage

jiemlid^ unterrid)tet finb) auf eine ©efammtgirfulation oon
etroa 200 ^Tiillionen Sfiater fd)lie§en; ba§ roäre etroa ber

fed^sfac^e 33etrag biefer 35 a)?ittionen, roobei in ©rroägung ju

gieljen ift, bafe ja aud) bie öfterreid)ifdien Stjaler roa^rfd^einli(^

eingelöft roerbcn müffen.

aSerfud^t man eine anbere ©runblage, um ju einer eini^

germa^en ri(^)tigen ©d^ä^ung ju gelangen, fo fann eä nur

diejenige fein, bie barauf fu§t, ba§ oon ben 3roeigulben:

ftüden, bie fämmtlit^ eingelöft finb, etroa 68 ^rojent oon

ber feiuor 3eit ausgeprägten ©umme jur ©inlöfung gelangt

finb. 3Senbet nmn biefe 5Re(^nung aud^ auf bie S^aler an,

bie feit bem 3al^re 1857 ausgeprägt finb, unb mad^t ^infi(^t=

li(^ ber älteren Sljater einen roeiteren jiemlic^ erljeblid^en

2lbftrid^, fo roürbe man ju einem äljnlid^en 3^efultate gc;

langen.

l;abe oerfud^t, auf ©runb ber un§ jugefteßten Senf=

fd^rift eine fold^e Seredjnung ju mad^en, unb bin ju ber 2ln=

fi^t gefommen, ba§ bie ©unnne ber jirfulirenben 2§aler unb

S^eilmünjen oom Jfialer etroa 225 aJiiüionen Slialer be=

tragen mag. Siefe ©d^äfeung ftimmt alfo im roefentlid^en

mit ber oon mir erroäljnten aus ©efd^äftöfreifen ftammenben

genau überein.

@§ bürfte angemeffen fein, auf ©runb biefer ©d^ä^ung

fid^ ein S3ilb barüber ju mad^en, roie oiel©ilber roir eigent^

lid^ nod^ JU oerfaufen l^aben. 9Zad^ ber Senffd^rift, bie roir

oor einigen Sagen oon ber 3^eid^sregierung jugeftellt erlialten

fiaben, fiat biefelbe 290 aJJiHionen 2Jiarf bereits ein=

gelöft; oon biefen 290 SRittionen l^at fie etroa 100 SKitttonen

oerfauft unb 155 3)ZilIionen in neuen ©ilbermünjen ausge^

prägt ; baraus roirb fic^ ergeben, baß etroa 30 bis 40 3KilIionen

Tlaxt in ©ilber jefet uod^ in ben §änben ber 9teid^§;

regierung finb. 9^eljmcn ©ie l^ierju 225 SJiiHionen Sf)aler,

bie nodf) einjulöfen finb, fo roürben roir ju einem ©efammt=

ergebni^ bes in Seutfdl)lanb oorrätl)igen ©ilberS oon 700
3HilIionen 9Rarf fommen. Sem gegenüber fielet bie ©umme,
roeld^e roir an ©ilbermünjen nod) ausjuprägen Ijaben; bie

©umme ift, rocnn roir bie 155 flRillionen geprägten ©ilbers

abjieljen, etroa 270 5KilIionen 9)iarf. 3ie|)en roir biefe oon

ber §auptfumme ab, fo bleiben etroa 450 SJiiQionen 9J^arf

ober 150 SJiiCionen Sl;aler, bie roir waä) unb nac^ ju oer=

faufen l)aben roürben.

3^ glaube, es roirb gut fein, ba§ man fid^ einigermaßen

mit biefen 3iffern oertraut mad^t. SDtan fann ja oerfd^iebener

Slnfid^t über bie §öl;e berfelben fein, roeil forool)l im Snlanbe

roie im Sluslaube tljeilroeife burd^aus unrid^tige 3iffern über

bie §öl)e ber jirfidirenben 2:f)aler, alfo über bie 2Renge bes

©ilbers, bas roir ju oerfaufen l^aben, oerbreitet finb. 3dj

fpred)e nid^t oon 3eitungSartifeln, bie tljeitroeife bie ©umme
95*
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oiel gu r;od; angegeben Ijaben, fonbern auä) in offisietten

SIftenftüden f;alje \ä) berartige ©(^ä^ungen gefunben. %m
öfterretd)if(5en SlauOuc^, Toel(|eS fürjlid) anögegeben tüurbe,

ift angegeben, ba^ nod) 3t;0 SRilltonen S^^alcr gut 93ern)er=

tf)nng fomnien würben. ®ie StnnaJime einer fo ^oi)en ©unune
TDürbe gur ^^olge l^aben, bafe auf ben ©ilberpreiä ein gereifter

SDru(i ausgeübt wirb, ben ju oerniinbern ber Stnla^ ift, raarum

i(^ in biejer O^rage junädjft baä Söort ergriffen i)abe.

glaube nun, ba§ 150 SJIiUionen 2f)ater ©ilber,

TOeI(J)e wir auf ben 21>eltmarft ju bringen I;aben, bas 2Jiaji^

ntum beffen ift, worauf roir unö oorjubereiten l^aben. Unb
biefe ©unune im 3Serlauf einiger Saljre anzubringen, f(i)eint

mir nictit fo fcfitoer, wie felbft üon g^ai^männern geba(i)t

Tüirb, auö bereu Streifen roir in ben legten Sagen eine fel^r

angefel^eue ©tinune oeruouunen i^aben, meiere einen feljr bz-

beutenben Diücf'gang be§ ©itberö in 3luöfict)t fteUt. 2)er ©ilber=

preiö f)üt ia eine getoiffe ilonfiftenä gewonnen, es ift ber

^rei§ ber legten ^^it mä)\ mel)X erfjebli(^ jurücfgegaugen.

j)er ©runb baoon ift nid^t bioö, ba§ bie Stuäfutir nad^ Stfien

inuner nod^ eine gemiffe Siebeutuug l^at, fonbern (jfiuptfäd)lid)

ber, ba^ in ben ©taaten ber lateinifdien SJ^ün^fonuention

©itber imnter nod^ ausgeprägt toirb unb fid) baburd) ein

geroiffes ©leidigeroidjt erijält. ©o ift im vorigen Saljre

©ilber in erl)ebli(^en 33eträgen nad) Italien gegangen unb

je^t gei)t baffelbe uac^ Belgien, g^ranfreic^ u. f.
m. Wlxt

fd)eint im aügemeinen, bafe bie ©ummc oon ©ilber, bie mir

ouf ben Sllarft ju bringen Ijaben, einen großen ©rud auf

ben ©ilberpreiä, wenn ber 21]erfauf nad; unb nad) bewirft

wirb, nidjt mel^r ausüben mirb. Sluf ben gewöljutidien

©elbuerfefir wirb bie SRaferegel gar feinen ®influ§ f)aben.

2ludj barüber fiub irrige 9)^einungen. oerbreitet. 2Kan glaubt,

wenn bie S^aler eingebogen werben, fo würben bie

3irfulationömittel nod) mef)r befd^ränft werben , nad;=

bem wir bereits fo viele Sanfnoten einsujielien

genölf)igt waren. ®as ift ganj irrig, unb in biefer Se=
gieljung fann fid) bie öffeutlid)e 2JJeinung oollftänbig berul^igcn.

gür jeben Sfialer, ben bie 9teid)Sregierung einjiet)t,^j mu§ fie

einen entfpre(3^enben Setrag von ©olb IjerauSgeben, unb ber

93erfel)r wirb baburd; in feiner 2Beife geftört. ®rrei(^t wirb

ja nur, bafe Sliemanb gegwungen ift, ©ilber in größerem

Setrage anjuneljmen. 21 Ifo. berjenige, ber an bas Sluslanb

5al)lt, fann für ©ilber immer dolb erhalten.

©twas anberes ift es, wenn wir fragen: weld)e 9Kittel

f)at bie S^eicS^Sregierung nötl^ig, um biefe Operation burc^ju^

führen, um nadj unb nad) 450 2RitIionen 3}iarf ©ilber aus

bem Serfe^r gu jie^en unb eingulöfen? Unb in biefer Se^-

5ief)ung meine idl), ha'ß an bie S^eic^^sregiernng eine 5iemli(^

ernfte Stufgabe in ber näd)ften 3eit l;erantreten wirb. S4
möd)te Ijinfidjtlid) ber SluSgabe von ©c^a^fdieinen unb f)im

fic^tli(^ aller berjenigen 9)Jittel, welche notljwenbig finb, um
fie wenigftenS oorübergeljenb in ben Sefi| ber SRittel ju

fe^en, bie notl;wenbig finb, um bie ©ad^e ju bef(^teunigen,

ber ^Regierung feine ©d)wierigfeiten madien. @s ift uns
barüber ja eine SSorlage gemalt, bie ber Subgetfommiffion

überwiefen ift, unb id) jweifle nid)t, ba^ fie bie 3uftimmung
bes Sieid^stags finben wirb.

SBeiter ift bie g^rage aufjuwerfen, ob es nic^t gut fein

wirb, ber S^eid^sregierung bie äRöglid^feit ju eröffnen, um fid)

©ilber oorübergel)enb bei ber 9f?eid)Sbanf ober bei anberen

Santen burd) Sele^nung ju uerfd)affen. SDaS Sanfgefe^ ge=

ftatlet ja bie 33elel)nung üon ©ilber. 2lllein es ftei)t ein

^unft bes ©efcfees atterbingS im Sßege, berjenige nämlic^,

ba^ bas ©ilber ni6)t jur 91otenbecfung gere(^net wirb. ®ic
3^otenbedung ntu§ ausfd)lief5lid) in ®olb beftelien, fo ba§ alfo,

roenn bie ?{eid)Sregierung j. 33. einen Slieil iljres Dorrätt)igen

©ilbers üorübergel)cnb bei ber 3{eid;sbanf nicberlegeji wollte,

bie 3^otenbedung um fo uicl fjcrunter gel)en würbe. 2luf

bem 5longreft beS Vereins für ©osiatpoÜtif ift ein bal;in

get)enber 33efd)luf} gefafjt worben, bafi man bie 3ieict)Sbanf

ermäditigen foUe, bie §älftc il;re5 SJietallSüorratljS oorüber:

gef)enb in ©ilber anjutegen. 3Jiir würbe biefe ©ummc ju

weit geljen, benn ic^ mu& mir inuner fagen, ba&, wenn ein

gewiffer Setrag oon ©ilber an ©tette beS ©olbes bei ber

|ieid)Sbanf liegt, baburc^ immer wieber unfere 3irfulation

oermel)rt wirb unb eine ©teigerung ini Sßed^felfurS leichter ein=

treten fann. 21 Heinwenn es fidl) um fleinere ©unmien f)anbelte, wenn
bie 9^eid)Sregierung oeranla^t werben foHte, fleinerc Setrage

oon ©Uber bei ber 9teid)Sbanf oorübergcfienb ju l)interlegen,

fo würbe id), wenn unfere ®rmäcf)tigung baju nad^gefudl)t

würbe, meine 3uftimmung gern geben. 2lud^ weiter ift oiel«

Ieid)t in biefer Sejiel)ung irgenb eine SIKaferegel notf)wenbig.

©S t;aben bie 2Inftalten, bie fiel) mit ber ©infdimeljung beS

©ilberS befaffen, ba§ ©ilber bistjer ju einem fet)r bittigen

3insfu^ belel;nt erfialten. ©iefe 2lnftalten finb für uns feljr

widE)ttg, weil fie attein ermöglidien, ba§ baS ©ilber xa\ä)

eingef^moljen gum Serfauf bereit geljalten werben fann.

®iefe bittige Seleljaung oon ©ilber an biefe 2Inftalten fann aus bem
eben oon mir angefütjrten ©runbe naä) ber je^igen ©in=

ric^tung ntd)t me^r ftattfinben, weil baS bei ben Saufen
f)interlegte ©ilber uid)t ju bem Saaroorratf) gered^net werben

barf unb alfc bie Sanf leicht baburdE) in bie Sage fommen
würbe, eine 91otcnfteuer äal;lcn ju müffen. @S Ijat fid) in

meiner f>einmt j. S. bas Scbürfni§ als giemlid^ bringlid)

l)erauSgeftettt, ba§ man ber bort beftef)cnben ©d)eibeanftalt,

bie im öffentli(^en Sntereffe arbeitet unb bie fid) mit ber

®inf(^meljung oon ©ilber befaßt, bie Seleljnung oon ©ilber

burc^ bie 9{eid)Sbanf erleid)tert. witt mir nid^t erlauben,

barüber Sorfd)läge ju mad^en, oietteidit wirb oon ©eiten ber

Sertreter ber S^eic^sregierung barüber irgenb eine 2lusfunft

gegeben.

3Sas nun im ganjen biefen ®efe^öorfd)tag betrifft, fo

bin \ä) mit bemfctben oottftänbig einoerftanben. SBenn \ä)

eine a}Jobififation oorfdE)lagen würbe, fo wäre es bie, baß ein

Dermin oon 3 3Jionaten für biefe Sorlage ju lang ift.

®ie 3teid)Sregierung wirb ja nod^ einige 3eit gebrauchen, bis

fie jum 2lusfd)reiben bes Dermins gelangen fann; fie wirb

bie 3weitl)alerftüde einsieljen, oon benen nod; ein wefentlidtier

Setrag im Umlauf ift, unb bann, wenn fie atteSorbereitungen ge;

troffen l)at, wirb fie erft baju gelangen, ben Dermin auSjufdliretben,

um bie 2f)alcr in oorgefdilagener SBeife als ©c^eibemüiijen

ju erflären. SBarnm baju ein Dermin oon 3 3Jionaten

nötf)ig fein fott, fann idE) nxä)t erfeimen. @S lianbelt fid^ ja

nid^t um eine ^räflufion. SDerjenige, ber Sfialer l)at, fann,

wenn ein fold^er Dermin anägefd^rieben wirb, fie immer noc^

in 3af)lung geben unb bei ber Jieic^Sregierung einlöfen,

fpäter aud^ nod^ als ©dieibemünje ausgeben, din Dermin

oon einem 9J?onat ober fedE)S SBod^en würbe meiner 2lnfid;t

nad) baju oottftänbig genügen.

SDas ift bie einjige 3Jiobififation, bie etwa oorbef)alt=

ber 21usfunft, bie wir oon ©eiten bes SunbeSratf)S er=

f)alten werben, bei biefem ®efe^ in Sorfd^lag bringen möd^te.

9fJoch möd^te id^ barauf aufmerffam mad)en, ba^ enbtid^

mit ber Prägung ber 3tDeimarfftücEe begonnen werbe. 9Benn

wir wottcn, bafe unfere neue ©cE)eibemün5e fidl) gef)örig ein=

bürgert unb ba& bas ©ilber, roeld^es umgeprägt wirb, redjt

balb in Serteljr gelange, bann ift bie 2lusprägung oon

3roeinmrfftüden notf)wenbig. ®s ift bas ein ©elbftüd, wel^

d)es in unferem Serfcljr entfdE)ieben fel;lt unb weld^es ouc^i

bnrd^ bie Sljalcr, bie uod^ in 3itfulation bleiben fotten, n\6)t

erfefet wirb. 2)er 3leidE)Stag l)at fidl) bamals mit entfd)icbener

aKel)rf)eit für biefe 2lu5prägung erflärt. Sie D^eid^sregicrung

l}at bem it)re 3uftimmung erttieilt, unb es ift wirflid) auf=

fättig, baf3 gerabe bie 2lu6prägung biefer 3weimarfftüde fo

lange snrüdgeljatten wirb. ®ic öfterreid^ifc^en ©ulben, bie

man frül;er bei Diefer ©elegenl)cit inS gelb führte, efifüren

fett lange nidjt mel}r.

5d; möd;te Sfinen empfeljlen, über biefen ©efetjentwurf

fofort in bie jweite Sefung einzutreten, besüglic^ bereu iö)

mir oorbe^alte, wegen bes ^Termins eine 2lenberung oorjU=
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fd^lagen, im übrigen aber bitte i$, beu (Sntrourf 011311=

nehmen.

SSisepräfibcnt g'reif^err 8c^cMf bon <Stauffen6crg : ®aö
aSort f)at her §err ^'räfibent beä 9ieicE)^fonj(evaml§.

*;).'räfibent be§ iHeiti^äEanjleramtS, ©taatSminifter Dr.

SelBrüd!: 3Jieine Herren, id) toitt ben §errn S3orrebner in

Die Doii ifim Dorgcnommene Sdjä^ung ber ©ilbersirJulation

nid^t folgen, unb giuar genan au§ ben ©riinben, bie er felbft

[d^on angefü[;rt ^nt unb bie ju einer großen Sßorfidjt in

33ejiel)ung auf biefe Sc^ä^ung oufforbern. 3c§ vo'xü m\ä)

^iet barauf bef(^ränfen, bas atterbingä fonft raof)l aud) fc^on

befannt geroorbcne @rgebni§ ber am 30. September biefeä

Satireö oorgenommenen 2Iufna^me ber in öffentUdjen Waffen,

Sanffüffen u. f. ro. Dorhanbenen @in= unb Broeiltjalerftucfe

mitjut^eilen.

5d) mu§ babei corauäfc^tden, ba§ biefe 9Iufnal^nie md)t

in aQen 33unbeöftaaten gleid^mäfeig erfolgt ift. 6ie I;at fii^

in aQen Sunbeöftaaten auf bie öffcntU(|en Waffen erftredt,

inbeffen ba aud) nid^t gleidimöfeig, inbem man in einigen

Staaten ouf bie Heinften Waffen, bie eigentlid) faum Waffen

finb, nid^t 5urüdgegangen iP, in anberen I)at man aud) ba

bie 2lufna()me corgenommen. 6§ fiub ferner in einjelnen

23unbeöftaaten bie größeren ©emeinbefaffen mit in bie 2luf=

naf)me gejogcn unb in anberen nid)t. Snfofern finb alfo

bie ©rgebniffe nic^t gteid^mäfeig.

2JJit biefem 3[?orbef)aIt bitte ic^ bie nac^folgenben 3a{)ten

anjufef^en. l)at \i6) über{;anpt ergeben ein 23eftanb an

Sin= unb 3roeit^alerjiüden oon 34/267,900 "Wiaxt, barunler

befanben ftc^ 3tüeitbalerftüde 2,883,460 ÜJIarf, alfo eintl;alcr=

ftüde 31,384,440 'gjJarf. 3Son biefen Seftänben an ein=

tljalcrftüden befanben fid) in ben Saufen etroa 20,000,000,
in ben übrigen 5^affen alfo ctroa 11,000,000. 2)ie in ben

Sanfen nocf) befinbiid;en Siljalerftücfe gehören faum ju bcm
etgentlid)en 33erfel;r be§ ^ublifumä, fte lagen alä Seftänbe

in ben Saufen jum 3roed ber SRotenbedung. SDa§, ma^
qI« Stüd ber in ben §änben bes ^'ublifumö befinblid^en

3irfulatiou auäufefien ift, befcf)ränft fiel) alfo auf ben fleinen

Setrag oon 11 OTiillionen 3Karf, ber in (£taat§=, ©emeinbe-

unb anberen öffentlidf)en Waffen oor^anben ift.

SBenn id^ nun auf bie einjelnen Semerfungen be§ §errn
33orrebner§ eingebe, fo l^abe id) junä(|ft ju fonftatiren, baß

icir jur 3eit febenfate uo(^ fein Sebürfnife gefunben ^aben,

baö Sanfgefe^ in ber S^ic^tung ju änbern, ba^ ben Sanfen
ober fpe^ieü ber fünftigen 9Jeid()§banf geftattet toürbe, eine

getuiffe SJienge oon Silber — nmn mag fie fi^iren ober

nid^t — alö 9?otenbedung in i^ren S^cQern ju l;aben. ®as
Sebürfnife baju ift un§ biä je^t nod^ niä)t füf)lbar geworben,

ßbenforoenig tonn ic^ au§ ben biäl)erigen Erfahrungen ein

Sebürfni§ bafür anerfennen, baß ben ©ilberaffiniranftalten

burdl) eine ©rleid^ternng ber Sele^nung oon ©ilberbeftänben

buxä) bie Saufen eine ©rleidfiterung il)rer @efd)äfte gefdiaffen

TDürbe. Soroeit bie 3lffiniranftalten für 3^ed)nung beä

arbeiten, bebürfen fie einer foldlien ©rleid^terung überhaupt
gar nic^t; fie braudlien nacE) ben mit il;nen gefd)loffenen Ser=
trägen burd)au§ feinen Setriebäfonbö. 3m übrigen fann ic^

nur TOieber^olen, ba§ fid) ein Sebürfniß mö) unferen Söa^P
nef)mungen in ber bejeic^neten $Hi(|tung nid;t l)erauä=

gefteHt ^at.

enblidf) l)atfid£)ber ^errSorrebner oorbef)alten,bie39}Jonate

anäufecf)ten, rceld^e in bem legten 2Ilinea beö oorliegenben @e=
fe^entrcurfä äTOifd)en ber Seftimmung, ju beren (Srlafe ber

Sunbeärat^ ermäd^tigt werben foK, unb bem Snfrafttreten biefer

Seftimmung liegen foCen. SJJeine Herren, e§ ift, wie id^

gerne anerfenne, ein befonberer SBert^ auf biefe 3 gjionate

nic^t ju legen; inbeffen empfei)ten fie fic^ bod) jur Seibcf)al=

tung, Toeil fie bem Sunbe5ratl)e bie ^^ajilität, einen Sefd^lufe
ju faffen, toefentlic^ erleichtern. Ser SunbeSrat^ roirb oiel

el)cr in ber Soge fein, ben Sefc^lufe ju faffen, ju bem er er=

mäd)tigt werben foö, wenn er bie Sid)erl)eit f)at, baß biefer

Sefd)luB für irgenb einen Setljeiligten crft nad^ 3 aJJonaten

fühlbar roirb, alä roenn biefe ^^rift nidE)t gcftedt, ober wenn
fie abgefürät wirb ober roenn ber Sefd)tu§ fofort mit ber Ser=

fünbung in Straft treten foö. (Sä ift im 3ntereffe aller Sc^

fi^er oon Sljalern — id^ oeranfdilage biefeä Sntereffe nid^t

felr l)odl), aber es l)at feinen Söertf) —
, ba§ fie eine 3eit

lang oorl)cr roiffen, baß mit einem beftimmten 2age bie

Sljaler nuff)ören, ®elb 3U fein. 2)a§ ift ber ®runb biefer

Seftimmung, unb id^ glaube, es empfiel)tt fid), es babei ju

laffen. ,

Sijcpräfibent g^reiljerr 'Bd^tnl öoit Stauffcnbctg : S)a§

SBort l)at ber §err 2Ibgeorbnete Dr. Samberger.

2ibgeorbneter Dr. ISBamfictgcv: SReine Herren, ic^ roill

äunäd)fl ber 6infad)l)eit rocgen an bie lefete ©rflärung beö

jg)errn ^räfibenlen bes 9ieid)öfanäleramtä anfnüpfeu unb bc=

fennen, ba§ id) nid)t überfül)rt roorben bin oon bem Un;
red)te beä §erru 2Ibgeorbnelen ©onnemann in ber 2lmen=

biamg, bie er meiner luffaffung nad^ beabfid)tigt. 3<^ gebe

bem i'perrn ^^Jräfibenten beö 9ieid)§fanäleramt§ oollfonnnen 9icd^t,

ba§ unter Umftänben ber Suubeöratl; eine (Srleid)terug barin

fiuben fann, bie SJJaßregel ju befdE)liefeen, roenn er nod) 3 9}Jonatc

3eit oor fid) Ijat, unt fommen gu fel)en, roie fid) bie Singe ge^

fiatten roerbcn. — Slber, meine Herren, roir nel)meu il)m ja

bie 3JJögli(^feit nid)t , biefe 3 3)Zonate ju beftimmen ; er

fann fo oiel g^rift fe^en, als er roünfd^t. fönnen jebod^

oud) Umftoube eintreten, in benen eine fürjere g^rift ange=

jcigt fd)eint, unb id) roei§ nicf)t, §u roeld)em 3iiiede einer

foldjen 3Jiöglid)feit gegenüber man fid^ bie §änbe binben foH.

roürbe, roenn id) SunbeSratl) roärf, oiel lieber freifteljen,

nad) Umftänben ju beftimmen, al§ mid) felbft int ooiaus

binben. 3cb gloube baljer meinerfeits, ba§ bem eintrage

nid)tö im SBege fteljt, eine Serfürjung biefer ^yrift anjus

nel)men.

Zä) möd)te nod^ einen ^]Junft anregen, ber fid) auf bie

Sragroeite beS ©efe|e§ felbft befiel)!, unb in bem nad) meir.er

©mpfinbung nod) eine 9iebaftionölücEe beftel)t. fann meiner

2ln|id)t nad) fein 3roeifel fein, roie bie Sorlage in oerftelien

ift. S)ie SJRotioe fagen eä uns an mef)reren Stellen ganj

beuttid). Son bem 2lugenblide an, roo bie 2l)aler ben 3icid)§=

filbermünjen gleid)geftellt roerben, treten fie il)nen auc^ bariu

ooüftänbig jur Seite, bafe 9^iemnnb me'^r gejroungen ift, eine

größere Summe als 20 9J?arf in Sl^alern in 3al)lur>g ju

neljmen, unb ba§ eä ein unerläßlidE)e5 Korrelat biefer Se;

ftimmung ift, baß aud) bie 9ieid)§faffen oerpfticf)tet roerben,

bie Summe oon 200 Waxt in fold)en %\)akxn einjulöfen,

roenn ©otb bagegen oerlangt roirb. 3d) glaube, es roirb mir

ni($t roiberfprodl)en roerben, fonft roürbe id) aus ben 'Di)Jotiüen

biefen ©ebanfen ganj beutlid) l^erauslefen fönnen. 3iun

fi^eint mir bie Stbfaffung biefes ©efeges, unb id) bin nament^

lid^ oon meljreren ßegiftcn unferer Serfammlung barauf aufs

merffam gcmadjt roorben, barüber 3roeifel ju laffen. 6ä
Ijeißt nämlid):

Ser SunbeSratl) ift befugt jn beflinunen, baß

©intljalerftüde beutfd^en ©eprägS fo roie bie in

£)efterreid^ bis jum Sd)luß beS 3al)reS 1867 gcs

prägten Sereinstl^ater bis jur ^lußerfursfe^ung nur

nod^ on Stelle ber 9?eidhSfilbermün3en unter Sered^^

nung beS S^alers ju 3 ^Jlaxt in 3aljlung ju nel;men

finb.

6s ift alfo bie Sefd^ränfung ber 3al;lungSbefuguiß auS=

gebrücEt, aber bas 9ied)t ber (Sinroed^slung gegen ©olb ift

Ijier nid)t erroäl)nt; id^ glaube nidE)t, baß bas ©efe^, roenn

ber SunbeSratl) es fo oerftel)t roie id), beSroegcn anberS jn

faffen ift; es roirb Ijier eine autl;cntif(^e Snterpretation um
fo mel)r genügen fönnen, als roir nodj ju geroärtigen l)aben,

baß ber betreffenbe Srlaß 00m SunbeSratl)e auSgel)t unb oon

biefem Erlaß bie Sad)e fo beutlid) gefagt roerben fann, roie

id) l;ier fie bejeid)net f)abe.
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©iefcö d§ fiefeitigt onfel^eiib, lüitt id) nur noä)

roenige SBorte Ijinjufügen in Slnfnüpfung an ba§, was
bereilä öon ben jraei 33orrebnern gesagt roorben ift.

i)a\k es nid)t für angejetgt , fid) Ijier in

eine erneute ©ebatte über bie aJJünjpoUtiE, bie ber 33unbeS=

xatl) ju befolgen l)at, einjulaffen. 3d) fe()e in ber ®efe^es=

üorlage, bie er uns Iieute gibt, eine ©rftärung, bergemä§

aKe biejenigen, xoelä)^ überJ^aupt bie SJJünjrefonn im §aufc

uertreten, fic^ im coüftänbigen (Sinoerflänbnife mit ben 93un=

besregierungen über bie ju befolgenbe ^^oUtif fül)ten Jönnen.

SDie l;eutige SSorlage bebeutet in meinem ©inne nid)ts anberes,

als : wir rooHen fo fd}nett als möglich bie reine ©olbroäfirung

bur(J^fü()ven ; unb um im ^ienum barüber ju bisfutiren,

tüeld)e 3O^a0regeln ju ergreifen finb, bamit mir red)t rafd) ans

3iet fommen,, gu beftimmen, ob ©Uber im greife nod) fallen ober

fteigen werbe, auf ben Sunbesratl) ju roirfen, bafe er rafc^

bas ©über üer!auft ober nid)t, lialte ic^ nid)t für angejeigt.

©oüte fid) ber Sunbeöratt) nid)t felbft für erleuchtet genug

Ijalten, jebes ©injelne ridjtig auSjufüljren, fo rairb er fid) ju

informiren fudien ; aber eine S3eratf)ung biefcr 9)iaterie t)icr

im Plenum I)atte id) nic^t für nngejeigt. S)as glaube iö)

mol)l in Uebereinftimmung mit aüen benen, bie in ber

großen 2Ingelegenl;eit auf meiner ©eite ftetjen, fagen ju fön»

neu: je rafd) er bie 9}?a^regel ju ®nbe geführt mirb, je

fdineHer biefe S]erorbnung, bie wir Ijeute autorifiren, prof'la=

mirt wirb, befto fidlerer ift bie 2Serfef)rsrool)tfnf)rt in S)eutfdi=

lanb beftettt, unb id^ braud)e bem Sunbesratl^ in biefer 33e=

giel)ung nad; meiner 2Infid)t nad) ber l^eutigen 5?erl^anblung

gar nid)t me^r befonberc Ermunterung gujurufen.

2Ba§ bie Semerfung bes §errn Dr. ©onuemann betrifft,

bie Saufen p ermäd)tigen, ©ilber als SDecfung nieberjulegen,

fo bin ic^ ganj entfc^ieben bagegen; baS mürbe gerabeju

eine rüdläufige Seraegung gegen unfere 9JJünjreform bebeuten.

(©e|r raafir!)

2öcnn mir im pc^erften 9}iittelpunft, im §ort unfereS aSer;

fe^rs, baS ®olb bem ©ilber raieber gleid)ftellen, fo machen

mir ^el^rtum unb es mirb ein S^riump]^gefd)rei erfc^aßen,

ein Sriumpl)gef^rei, nac^ bem fo »iele fc^on lüftern finb,

baB mir uns in ber SJJünsreform geirrt l;ätten unb mieber in-

rüd^ufen mü&ten. bin ganj entf^ieben gegen eine folc^e

3)iogregel. SBas bie Stusprögung ber Sroeimarfftüde betrifft,

fo f)alte ic^ baS für eine untergeorbnete j^rage, ic^ bin ni^t

bafür; id) TOünfd)te oielmeljr, bafe mir junödift fünf 3Karf

in ®olb prägen. 2öir l^aben uns burcb bie Smanjigpfennig»

fUide fc^on me^r ober meniger an baS fleine g^ormat geroö^nt

unb mir merben bas in ®oIb nod) »iel beffer gu ^aubl^aben

im ©tanbe fein.

3(h möchte bei biefer ©elegent;eit ben S3unbeSrat^, ba

er bod) je^t ju rerfcJ^iebenen 9}Ja§regeln fic^ autorifiren lä§t,

auf einen ©egenftanb aufmerffam madjen. @c l;at im
gebruar biefes Saures bie 2tnorbnung getroffen ,

ba§ bie

Swanjigmarfftüde im Serfel;r „ SDoppelfroncn " ge=

nannt merben foüen, bie 3el^nmarfftüde „fronen".

3d) mu§ glauben, er l)at in biefer SDIa^regel »ergriffen,

er Ijat fi(§ mieber einmal üon einent logifdien ©(JEiluffe fül^ren

laffen, roo man bie äußere ^rajis ber S)inge vielmehr ju

fonfultiren l)at, er ift in einen §el)ler üerfallen berjenigen,

bie uns, als mir tinfer 3)Jünjfi;ftem einfül^rten, fagten, mir

foKten SJlüuäen prägen, bie ein abgerunbetes fijres ®en)i(JE)t

in ®olb Ijätten, meld)es in baS Sejimalftjftem pa&t. (äs ift

tüal^r, bas Sebnmarfftüd in ®olb ift eigentlicf) ber einfache

SDejimalausbrud unferes ©i;ftems. 9lber baran fet;rt ber

lanbläufige SSerfeljr in feinen 33cbürfniffen unb namentlid) in feinen

fpradjlidien ©en)ol)nl)eiten abfolut nid)t. 2Bir prägen ja üicr

jyünftel Broonjigmarfftüdc unb nur ein g'ünftel 3ef;nmart=

ftüde. ^Daraus geljt von felbft fieroor, ba& bas §auptgolbs

ftüd, mie es fid) aud) unjroeifell)aft geftalten roirb, bas

Broanjigmorfftüd fein roirb. S^un, meine §erren, bas §aupt=

golbftüd, bas man als ©runblage, als Svipusmünje anfielet,

bas mit einer SBejeic^nung ju (^arafterifircn, welche f^on
fprac^lid) jufammcngefefet ift burc^ ben 33orfd)lag bes 2Bortcs

„boppelt", baS fc^eint mir ein ?^el)ler ju fein unb id)

appellire an bie ^rajis. §üt einer ber §erren je im 5?er=

fef)r uon SDoppelfronen fpred^en l)ören?

(5vufe: Mn!)

meinerfeits nic^t, unb man fpriest mir boc^ ml)l mel^r üon

biefem ©egenftanbe als irgenb einem ober bem anberen ber Herren
in biefem §aufe. ©elbft roenn id) über bie ©ad)e f(|reibe,

Ijabe id) mid) ansuftrengen, um baS SBort „^oppelfrone"

aud^ nur unter bie g^eber ju befommen. @s TOiberfpid)t ber

9latur ber Sl^inge, ba^ ?üir baS, roas man als ein natürlid)

®infad)es anfiel)t, als „boppelt" bejeid)ne. Sc^ mürbe üor=

fd)lagen, es ift baju burdiauS nic^t ju fpät, eben roeil bie

©ai^e noc^ nid)t in bie ^rajis eingegriffen l)at, ba§ ber

Sunbesratl^ gerabeju bie ©ac^e änbere, baB bie Sraanjigmarf»

ftüde „Eronen" genannt roerben unb bie 3el)nmarfftüde

„l)albe fronen";

(fefir gut!)

bann mürbe es in bie ^rajiä eingel)en unb bann merben mir

uns ber Unbequemlic^feit entjiel)en, ein ^auptgolbftüd ju

f)aben, für bas mir feinen braud}baren 9iamen befi^en.

möchte, inbem \ä) mir erlaube, biefen untergeorb;

netcn, aber roie nur fc^eint praftifd^en aSorfc^lag ju ma^en,
noä) überl)aupt barauf liinbrängen, ba§ mir in bem au§=

fül^renben Sl)eil unferer SJiünjreform uns nod) ju oerfc^iebes

neu SKa^regeln entf(^lie§en, bie ganj unerlä&li^ finb. ©o
ä. 35., meine §erren, ift es entfd)ieben ein Sftangel, ba& mir

für bie 3loten ber Steid^Sbanf unb für bie 9?eid)Sfaffenfd^eine

feine eigene ©ruderei bes 9iei(^)6 befi^en.

(©e^r richtig! rechts.)

2öir finb an bie ©taatsbruderei bes ^önigreid^s ^reufeen

angeroiefen, bie eine ganje SfZenge anberer 5Dinge ju tf)un

t)at, unb es finb baraus bereits Unäuträglid)feiten cntftanben,

ba§ mir ni(^t ganj allein in unferen 3roeden ^)ier geförbert

roerben. 3(h glaube fogar aud), ba§ bie SKa^rcgeln ber

©ic^erl^eit, ba^ gemiffe äftl)etifiiE)e Sebürfniffe in ber SoUen^

bung ber 2t)pen es nal^e legen, ba§ mir uns einmal l^äus»

lii^ einrid)ten in aöen biefen roic^tigeu ©ingen, unb id^

mödE)te bie§erren com 58unbesratt)e fe^r bringenb aufforbern,

baran ju benfen, ba§ uns aSorfc^läge gemalt roerben, für.

bie 3=abrifation unferer 'Slottn »erfdiiebener SKrt eine

eigene 3ieid^sanftalt ju befifeen. ©iefelbe roirb bann

!^offentlid^ an^ nad) ber äftl)etifd)en ©eite l;in, bie fonft oon

meinem t)erel)rten Eoüegen 9teic^enSperger beffer uertreten

roirb, als üon mir, auc^ etroas tl)un fönnen. 3d) fann 3l)nen

gefielen, bafe an^ bie neueften ^robufte biefer 2lrt midi)

burd^aus nidE)t entjüdt l)aben, unb l)ier, meine Herren, l)aben

mir bod^ bie 2luSrebe bes mangelnben a)?ufterfd^ufees nid^t;

(§citerfeit)

roer l;ier nad^al)mt, mirb mit fünf 3al;ren 3ud)tt)aus beftraft.

(©ef)r ridjtig.)

©ben baffelbe tonnte id^ beinahe oon unferen ©elbftüden

fagen. Sdf) finbe, ba§ alle unfere alten ©elbftüde fd^öner

waren, namentlid) bie alten ©olbmünjen, als bie neuen

Wünjen. SBir l)aben j. 33. bie S^idelmün^en ans einem

3){etall, bas wegen feiner g^arbe unb 2lnfül)lung bemängelt

wirb. Um fo mel)r l)ätten wir baran benfen müffen, etwas

©cl)önes, bem Sluge 2Bol)l9efälligeS ju mad^en. ^ei anberen



5Dcutf(|er 9tet^3tog. 28. ©i^ung am 15. ©ejembcr 1875. 669

9?ationen maijt möu biefe SDinge Iimftlerif(!^ ; bei unö joerbeu

lie mel^r ober rceniget nur fianbraertämäBig geina(i)t.

(©e^r roatir!)

3(i^ fann mir nic^t {jelfen, aber bie meiPeu neuen

SJJünjen fe^cn aiiö tuie 9?e9imentäfnöpfe,

(§eiterfeit)

— faftifc^! fie fefien auö, fo fal^l unb troden, wie baö Sn=
nere einer SBac^tftube, unb loir l^aben ho6) wdjxliä) ein 3n;

tereffe baran, baß baä beuU(^e diix<S), mnn eö fo grofee Wa^-
regeln ergreift unb cor bie SBelt t)intritt mit bem erften

großen, neuen 3Künjft;ftem, ba§ c§ bann in anftänbiger gorm
erjc^eine, unb \nä)t bei jeber ©elegen(;eit ba§ einfadjfte (Sd^ön=

I)ei,t§gefüi)I oerle^t roerbe, eine S^atfaij^e bie für ben S)eut=

fc^en ebenfo roiberroärtig al§ bcf^ämenb ift, ber in biefem

fünfte tjinter allen Sänbern, felbft Jiinter bencn üon SentraU
amerifa jurüdftctjt.

^ßijepräfibent ^yreifierr Sä^tnl Don Stauffcnbevg : S)aö

2Bort i)at ber §err SeüoHmäc^tigte jum Sunbcäratl;, ©taatä=

minifter (Santpf)aufen.

33eüoIImä(^^tigter jum S3unbe§vatl^e für ba5 ^önigrei(J^

^reu&en, ©taatö= unb ginanjminifter (Sotn^l^aufen : ^Keine

Herren, erroarten ©ie nid)t, ba§ ic^ auf bie am ©(J^luffe nad;

»erfc^iebenen 9ii^tungen Ijin »on bem §errn 33orrebner gc=

äußerten SDefib^rien f)ier eingefje. Tlanä)e^ baoon möchte bocf)

irof)l in ferner Bufunft liegen, anbereö meüeic^t leidit ju

erreichen fein. 3c^ l;abe mid^ nur erhoben, einmal um,
ebenfo mie oorl;in ber §err ^räfibent be§ 9^ei(j^äfanjleramtä

getrau f)ot, barauf liinjuioeifen, Da§ ber nun bereits von

sroei S'tebneru empfoI)lene Dermin oon brei SD^onaten in ben

Stugen ber Stegierung eine jjiemli(i^ inbifferente Seftimmung
ift, peitenä um bem §errn 33orrebner ju fagen, roie unferer

älnfid^t barüber ni^t ber geringfte 3n)eifel beftel)en

fann, bafe, rcenn biefe gefe^lici^e Seftimmung angenommen ift

unb bemnä(ä)ft jur 2lu§füf)Tung gelangt —, ba^ nämlic!)

3aE)lungen in S^aterftüden niä)t ju einem I;öl;eren Setrage

toiber ffiitlen bes S3etl)eiligtcn angenommen werben müffen
aU TOie ju 200 maxt —

(3uruf: Sroanjig TlaxV.)

— 20 3JJarf —, au(^ bann felbftuerflänblic^ bie anbertoeitige

a3orfd)rift beä ©efe|e§, bafe ©ilberfdjeibemünse inSSeträgenüon
200 2Jtarf jur Umroec^felung präfentirt werben barf, in ^raft
treten wirb. 2Bärc nictit biefe notf)roenbige ^onfequenj mit

ber anbercn Seftimmung uerbunben, bann Ijätten fici^ bie oer-

bünbeten SRegierungen oietleid^t fd)on entfd)lie§en fönnen, mit
bem 1. 3anuor bie gan^e ©ad)e inö fieben treten gu laffen.

Slber, meine §erren, foroie bie »erbünbeten 3tcgierungen

bisher bei ber 5Künäreform Dorfid)tig unb bebäd)tig t)orgegan=

gen finb, um Störungen be§ inneren 33erfel)rS ju oermeiben,

fo Ijoben fic biefen Sunfc^ au^ für ben legten 3lbfd)lu6 ber
ganjen 3Jlünäreform. Sro^ allebem, raaä ju üerf(|iebenen

Seiten ben 2)kßregeln ber S^egierung gegenübergel)alten mox-
ben ifl, roirb man boä) l^eutc anerfennen müffen, ba§ wir ju

bem erwünfd)ten 3iele gelangt finb. ®ie Slnfid^tcn aber, bie

früfier oerbreitet waren über bie foloffale aCusfu^r unferer

©olDmünaen — wie finb fie bat;in gefd)wunben! 2)ie 9}iei=

nung, bie frül)er oerbreitet war, baß große ©um=
mcn oon unferen ^JJünjen im 2luelanbe eingefdimolsen
würben — wie wenig I;at bie fid) beftötigt!

2ßir ^aben fiebere 9?ac^rid)ten über biefen Umftanb nur oon
einer eiujigen Duette ^er, aber oon Derjenigen, bie, wie wir
glouben, fo jiemlid) alleä umfaßt l)aben wirb, waä au (Siii--

fd^metjungen oorgefommen ift, unb, meine Herren, bort liabeu

bie (Sinf(i^mct3ungen ben 33etrag oon 10 SD'liflionen ^fialcrn

au beutfc^en ©olbmünjen nid)t einmal erreidjt, alfo eine

oerfd)winbenb fleine ©umme, eine ©umme, bie, wenn wir

in 3u!unft unö an bie ©otbwälirung gewöf)nt f)aben, wenn
eä Seutfdjlanb gelingt, feinen 9tang unter ben Stationen

(Suropaä aud) in Sejug auf baä ©elbwefen einjuneljmen,

wal)ri)aft als eine 33agQtctle ju betrachten fein wirb.

Unb nun, meine Herren, wa§ bie ©ilbermünjen betrifft,

fo l)at mein 9iad)bar S^juen fd^on mitgetlieilt, weld)eä bie

Seftänbe waren, bic am 30. ©eptember in ben oon H)m
näljer angegebenen hoffen gefunben worben finb, bie an jenen:

Sage bort üorl)anben gewefen finb. 3hm, meine §erren, biefe

©umme ift ganj außerorbentli(^ flein, fie wirb 3ljnen

nod) fleiner crfc^einen, wenn man ben 3ufammen5
l)ang biefer 3al)len etwas meljr jergliebert. Unter

biefe ©taatsfaffen finb aEe bie Waffen aufgenommen,

bie ben 33erfeljr oermitteln mit bem ^ublitum, unb bie 23e=

träge an S^ljalern, bie in biefen Waffen fic^ oorgefunben

l^aben, finb mit einjelnen 2IuSnal)men, mit wenigen einzelnen

2tuönaljmen nur gleid)fam bie ©d^eibemünje, bie bic i^affen

t)abcn mußten, um bem Sl>erfet;r genügen ju fönnen. S)as

finb nid)t ©ummen, bie etwa in 3ufunft fid; wefentlid) oer-

ringern werben, fonbern wenn biefe ©ummen nici^t melir in

ber ^yorm oon l^arten Sljalern oorfianben finb, bann werben

fie jebenfaßs in ber %oxm oon 3Jiarfftüden oortianbrn fein

müffen. 2lber für bie Hauptfrage, bie uns bewegt, für ben

Uebergang jur reinen ®olbwäl)rung bitte id) nic^t

3u oergeffen, baß wir in biefem Stugenblide

in biefer Segieljung fd;on oiet weiter gelangt finb, als wie

g^ranfreid^ unb bie ©taaten ber lateinifdien SJlünjfonoentioii

jemals gelangt waren.

(©el;r rii^tig!)

Unb wesl;alb bas, meine §erren ? 2Beil wir feit bem Slnfang

Suli bereits bie preußifd)e öanf ntit allen i^ren g^ilialen

baju oermoc^t l;aben, itjre 3al)lungen in ©otbmünjen ju

leiften, unb weil bei uns eine wittfücUd&e ä^erme^rung ber

©itbermüngen, bie auf eintrieb bes Cßublifums erfolgen

fönnte, ausgefdiloffen ift. 2Böl)renb bei uns bie 3at)l ber

©ilbermünjen feit @rloß beS ©efe^es oom 3al)re 1871 feft=

geftellt war, fic^ feitbem biefe ©umme burd) ©ingie^ungen

wol;l i)at oerminbern fönnen unb oerminbert worben ift, l;at

niemals aud^ nur ein einjiges ©etbftüd t^injutreten fönnen.

S)er 3uflanb alfo, wie it)n uns cor einigen 3al;ren bei ber erften

S3eratf)ung einmal ber §err Slbgeorbnete SBamberger gefd)ilbert

l)at, inbem er uns oorfül^rte, wie unter gewiffen SSer^ältniffen

in ben Säubern mit 5Doppelwäl)rung bie 33onfen immer=

wäl)renb basjenige 3al)lungsmittel anböten, weldEies ber

(Smpfänger nii^it ju l^aben wünfdf)t, biefer 3uftanb fann bei

uns fdjon Ijeute gar ni(^t mel;r eintreten.

©S ift im l)ol;en ©rabe intereffant ju fe^en, wie fc^ou

jefet unfere Saufen fic^ eingerid)tet ^aben mit iljren 3a^=

lungSmitteln. l)abe mir eine 3»fammenftetlung_ mad}en

laffen, wie bei unferen prcußifd^en^rioatbanfen, alfo ausfd)ließlidh

ber a^eid^sbanf, bie 3af)lungsmittel oor furjem einanber gegen-

überftanben, unb jwar am 30. ^Jooember. 9?un, meine

Herren, ba ftanben gegenüber einer ©umme oon 34,410,460

2Jlarf in ©olbmünsen, in anberen SJiünjen überf)aupt nur ein

Setrag oon 4,200,000 3)?arf, alfo überhaupt nur noc^ ber neunte

2l;eil alles oorljanbcnen 9)JetaCtgelbcs beftanb in etwos cnberem

als in ©ctbmünjen, unb oon biefen ©ilbermünjen waren

eigentlid) mel;r ober weniger burd; jufäQige Umftänbe bei

einjelnen Saufen größere Seträge fonjentrirt. 2Senn id;

baljer einjelne Saufen ausfonbcrn unb bann ben Suri^fd^nitt

jie(;en wollte, fo würbe fid; nod; ein frappanteres Serf)ältniß

ergeben. — dJun möd;te ic^ nod^ auf eins l;inweifen : um bic

oolle reine ®olbwäl;rung ju erlangen, was ift baju erforber=

lidf)? ®aju ift erforberli4 baß bie Saufen nid)t bie Sufl,

unb wenn fie bie Suft ^aben foßten, nid^t bie i^öglid^feit
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I;atien, tf)re 3ai)Uincjen roiber SBillen be§ ©mpfängerä in

einem anbeten ©elbftüde ju mad^en, alö toie in ©olbmünjen.

©0 lüeit rcerben mix gelangen, roenn mix unfer ©Ubergelb,

unfer S^lialergelb, — öaä roirb ja, roenn bie 3roeit^alerftü(fe

aud) noä) cingejogen roerben, nnb ba näd)ftenö bie ©ulben=

ftüdc eingesogen roerben müffen, ba§ einzige ®elb

fein, bem eine legale 33erroenbung über einen betrag von

20 SJiarf noä) l)inanä geftattct ift, — angemeffen üerminbert

Ijaben.

3^un fagc id), bie interei'i'antcfte von ben 3aljlen, bie

oortjer l)ier t)orgefül)rt finb, ift biejenige, luieoiel 2l;alerftüde

befinben fid) int Sefifee ber beutfd)en ißanlen, unb biefe

©umme fteOte fid) am 30. ©eplembet onf 20,297,000 ^akx
l;erauä, nnb jroar roaren von bicfeii 20 SJiiflionen 14,265,000

kl)akx bei ber prcu§ifd)en Sanf nnb iljren g^ilialen oorljan-

ben. '^ä) fiiljre baä le^teve an, roeil ja bie prcu{3ifc^e Sanf
fd)on feitf)er bnrdianä feinen Stnftanb genommen l;at, i()re

3ül)lnngen nnr no6) in ©olbmiinjen jn leiften, roenn fic nid)t

aus befonberer ©efättigfeit für ben (Smpfänger in einjelnen

f^äffen noc^ mit anberem 9J?etatlgelb gcjal^lt i)at. (Sä fielen

alfo ouf alle anbeten nid)tpreufufd)en 33anEen am 30. ©eptember

übetljaupt nnr nod) 6,081,000 Sljoler, nnb, meine Herren,

biefe ©ummen finben fid) l)anptfäd)U^ in 33anf£n üon foldjen

©taatcn, bie roegen ber (Sinjieljnng ber fleinen Eaffenanroeifunj

gen, roegen ber (Sinjiebnng ber fleinen 3anfnoten nod^ in

ber £age roaren, ben 2Sünfd)en be§ ^nblifumö na^ Ijartem

©ilbergelbe möglid)ft genügen jn müffen. (Sä foöte nüd) fetjr

rounbern, roenn fid) biefe 3al)l nic^t mittlerroeile bereits oer=

minbert l;ätte. 2lber, meine §erren, biefe 3al)l geljt roegen

eines anbcren Umftanbeä j.benfaHä fel;r balb ber 3]erminbe=

rung entgegen. SDie »or einigen Sagen publijirle Seftinunung

beö §crrn 9'?eid)äfanjler§ unb beä Sunbeöratljä über bie

Sln^erfnröfe^nng be§ fübbentfd;en ©nlbenä roirb uns nöt^igen,

»on biefen ©ulöen nod) einen 33etrag einjugieben, ber oer^

fc^ieben arlntrirt roirb, ber aber oon ben betl;eiligten 9f?egie=

rungen unb anä) von uns, bie roir ber ©a^e jroar etroas

ferner ftel)en, auf ben Setrag uon 20 bis 25 SJtillionen

©ulben, ober etroa 12 bis 14 SJJiüioncn '^i)aUx gef(^ä|t

roirb. 9inn, meine §erren , roenn biefe 12 a)JiQionen

%i)akx in ber %oxm von ©ulbenftüden bem a3erfef)r ent=

jogen roeiben , fo l^aben roir uns ju oergegenroärtigen,

bafe ber gefammte Seftanb ber ntd)tpreu§ifd)en Saufen an garten

Sliatern nur jur §älfte §inreidKn roirb, um biefe Südc ju

ergänsen. 2©ir fönnen bal)er ben ganjen *^^rjoje& biefes

Uebergange-v ber eine jeitlang bie SBelt mit fo großen

©orgen erfüllt l;at, bem namentli(^ in Sörfenfreifcn in einer

SBeife entgegengcfel)en roorben ift, als gingen roir roirfliii^en

^ataftropben entgegen, biefem Seitpunfte, meine §erren,

bürfen roir mit ber gröfeeften 9?ul)e entgegenfeljen, unb roir

bürfen unS fogen, bafe biefer Uebergang in einer roal)rt)aft

fpielenben SBeife Doßenbet roerben roirb.

(Slögemeiner Seifatt.)

Sijepräfibent greil)err ©c^cnf öon ©tauffenbcrg : ®aS
Söort l;at ber |)err Stbgeorbnete j^ranfenburgcr.

Slbgeorbneter j^raufcnburger: 5ÖJeine Herren, eineg^rage,

bie oon bem §erru 2lbgeorbneten ©onnemann geftellt rourbe,

ift jroar oon bem §crrn Slbgeorbneten 93ambetger berührt,

oon bem§errn SSorftanbe bes 3fleid)6fünjleramts aber nid)t be=

ontrcortet roorben. 3d) l;atte mir an6) oorgenonunen, biefe

Jytage ansuregen, nämlid), roic eS mit ber 3luSprägnng
ber 3roeimarf ftüdc ftetjt, eine g'rage, bie namentlid) für

©übbeutfd)lanb gegenüber ben eben befprod)enen nun beoors

fteljenben 9}Ja§regeln ber (Sinjieljung ber (^3ulbenftüd'e, nid)t

fo untcrgcorbnet unb bebentungslos ift, roic es oon bem 3lb;

georbneten §ertn Samberger gefd)ilbert rourbe. barf

alfo rool)l biefe j^rage roiebcr|olen unb um bcren Seant=

TOortnng bitten.

SSijepräfibcnt (^reil)err ®d)cnl öon StauffenBcrg : SDaS

SBort l;at ber §err ^räfibent bes 3ieid)Sfanäleramts.

^räfioent bes 9?eid)Sfanjleramts, ©taatsminifter Dr.

2)cl6rütE: 3Jleine getreu, id) bitte um @ntfd)ulbigung, ba§

id^ bei meiner ©rroiberung auf bie Semerfungen bes §errn
2lbgeorbneten für g^rnnffnrt oergeffen Ijabe, au6) biefen ^unft
in ©rroäbnung ju gießen. SBir finb bisher jur SluSprägung

ber 3roeimarfftüde uod^ nic^t übergegangen, imb jroar lebigli(|

ans bem ©rnnbe, roeil eS nicbt rid)tig ift, bie 3lnjal)l ber in

ben einjelnen 2Rünjftät(en anSsuprägenben üerfd)iebenen
©orten ol)ne bas allerbringenbfte Sebürfni^ ju oetmebren.

®ie bentfdjen ^Rünsftätten Ijaben roeit über alle (Srroartung

binau'o it)re Seiftnngsfäljigfeit fteigern fönnen unb gefteigert. (Ss

ift bies aber jum Sljeil bem Umftanbe ju banfen, bafe man fie

m6)t mit ju oiel einjelnen SRünjforten in 2lnfpru<ä^ genommen
f;at. 2Bir baben bes^alb lange geroartet, beoor roir jur 3lus=

präguiig ber 50=^fenni3ftüde gefd)ritten finb; roir baben ba=

mit fo lange geroartet aus ben oon mir angegebenen ®rün=
ben, um ber 2luSprägung ber anberen SJ^ünjen ooöen dlanm

}u laffen unb bie SeiftungSfäl)igfeit ber SD'tünjftätten jur ooüen

(Sntroidelung fommen ju laffen. 2Bir mürben es in biefem

2lugenblid nid)t für ricbtig b^lten, burd^ bie §ineinfübrung

beS 3roeimarEftüdeS bie fe^t im ©angc befinblid^c unb naments

li^ mit Siüdfic^t auf ben Uebergang Samerns jur 3^eid)Si

roäbrung im äu§erften Tla'Qe angefpannte Seiftung ber beuts

fd)en SJlünjen ju ftören. 3)a& roir bic3roeimarfftüdc prögen

roerben, roie es bas ©efe^ oorf(^reibt, beffen fann fid^ ber

§err 9lbgeorbnetc ocrficbert balten.

Siäeprnfibent %xzxl)ixi Sii^enf öon StauffenBetg

:

2)as 2Bort l;at ber '§err Stbgcorbnete Dr. 9tcid^enSperger

((Srefelb).

2l6georbneter Dr. JRctii^cnS^jcrget (ßrefclb): aJZeine

Herren, ber -fterr Slbgeorbnete Samberger l^at bic e^reunb=

lidbfeit gebabt, in Sejug auf bie äftljetifd)e ©eite unfereS

äJ^üngioefens mid) gercifferma^en in bie Debatte ju jiet)en.

©bgleidl) idl) nidbt baran jroeifle, ba§ es feitens bes ^ixxn

Samberger mef)r ©(^erj als @rnft roar,

(SBiberfprud^)

fo roill id) mir bo(^) erlauben, im 2lnfd)lnb an baSjenigc,

roaS \6) bei einer früheren ^^ebatte über bie ändere (Srfd^ei=

nung unferer SJtünjjeidjen ijxex geäuBett babe, nod) einige

Semerfungcn ju nmcf)en. 3cb t)fllte alletbingS mit bem

^errn Samberger biefe g^rage für burd^auS nid)t unerbeblicb-

3n biefer Sejiebung bin id) übctjeugt, bafe er eS ganj ernft=

baft gemeint bat, unb ftimme iä) ii)\n ooüfommen bei.

SReine §erren, bei ber oorigen, eben oon mir erroäl)n=

ten Debatte rourbe l)kx mebrfad) ber SBunfc^ geäußert, ba§,

roas namentticb bie äußere (Srf(^einung ber "i^apiermünjen

betreffe, roir uns bod) meljr an baä englifd^e Sorbilb an=

fdl)lieBen foHten. Sie englifdbe Sanfnote erfd)eint ooGfonimcn

nur als baS, roas fie fein foll, als Sßertbjeid^en; itp

©efammterfcbeinung gibt (Sleganj, e^einbeit unb Sroedmäjgig;

feit JU crfennen. SDem bamals oon mir geäußerten 2Bunfdt)e

ift jn meinem Sebauern nid^t nad^gefommen roorben, roie

baS beifpielsroeife -bie beiben 9bten bartljun, roeld^e id^ l)ier

in ber -s^anb l)ahe. 3d) glaube, ©ie roerben mir alle ^u-

geben, bafe, roenn mon biefelben fo obenl)in anfielet, fie eigent=

lid^ mebr roie ilattunmufter ausfeilen,

(§eiterfeit)
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dä roic aBert^jeid^cn. loiE I)iet nici^t inä SDctail ju

fc^r eingeben, weit n)irfli(^ unfere Seit foftbar ifi,

(Suftimmung)

— ber §err 2lbgeorbnete Sßalentiu bejaht bas —

(§ctterfeit)

obgletd^ aßerbingä bie ®rf(J^einung biefer 2Bert{)äei(J^en fet)t

oeriocfenb x\t, biefelben genau ju äergliebern. ©ef)en ©ic ftd)

§. 33., um nur einiget roenige Eieroorju^eben , biefe ©eite

einer §unbertmarEnote an,

(9?ebner jcigt eine \ol^e vox)

)o werben ©ie roatirnel^men, ba^ ba, \ä) möcE)te fogen etroaS

roie t]^eatralif(i^e§ SIenbroerf aufgefüf)rt ij^.

Xxt 3iffer 100 ift mit einer Strt üon §eiligenf^ein

umgeben.

(§eiterfeit.)

Dftcd^ts bat)on befinbet fid) bie ©il^outtc eines SJiineroafopfeä,

aljo etiDoS SIntifeä ober bo(^ 2Intififirenbeö
;

gegenüber ein

ie^ir mobernifirteä unb meines (Srac^tenä bem l^eralbifcCien

©til nic^t Dottfommen entfpre^enbes SEßappen unter einem

SBappenjelte
; auf ber anberen ©eite reprobujirt fic^ bann bie

3iffer 100 in ber 3Kitte; fic ift mit einer ©uirtanbe um=
geben unb auf jeber ©eite tniet eine 2lrt von @eniu§, roas

man im 33olfe geroötinlicE) ein Sngelc^en ju nennen pflegt.

(®roBe §eiter!eit.)

SHuf ber einen ©eite fniet ein fold^er ©eniuö auf beiben

Änien, roäfirenb ber anbere nur ein ^nie beugt.

(2Bieber§olte §eiter!eit.)

5Weine ^crrcn, biefe ©enien finb geflügelt, ©ie erinnern

fic^, baB §err Slbgeorbneter 33ird)on) einmal, roenn \^ nicf)t

irre, in ber ilammer fic^ bat)in au§gefpro(i^en ^at, ba§ biefe

Seftügetung mit ben anatomifc^en ^rinjipien nict)t jufammen»

ge^e, unb er ^at barauä ein 3lrgument gegen bie d)riftli(^e

Se^re »on ben ©ngeln l^ergeleitet.

(§eiterfeit.)

3c^ glaube, ba§ jebenfatlä biefe beiben (Senien — an i^rer

5lubität roitt id^ |ier feinen Slnftoß nef)men —

(§eiterfeit)

in i^rer fofetten, recf)t abficf)tUd)en Haltung nic^t red^t an

i^rcm ^(a^e finb, hn^ fie jebenfaüö mit ber anberfeitigen

antififircnben 2Jiineroa ni^t xeä)t jufammenftimmen. 5Kas

mit im übrigen ba nod^ fefien, ift fe{)r fd^mer

ju enträt^feln; jebenfaße trägt es nid^t jur SDeutUd^feit,

jur teidtiten (Srfennbarfeit be§ ^Rüngpapieres bei; eö ift ein

SDurd^einanber, fann man rao^l fagen, ein Potpourri von
aUcn möglid^en 2)ingen, fo ba| eä faft traumhaft erfd^eint.

(^citerteit.)

®anj ätmlid^, meine Herren, oerJ)ält eä fid^ mit ber

gegentoärtigen Sroanjigmarfnote. §ier gewinnt bas 3JJitteI=

a(ter ben SSorfprung. (Sä fte|t ba ein eleganter SBappen»

lierolb, ber ein ©d^ilb f)äU, beffen ©röfee mit feiner ^igur

ein f(^reienbcä 3Jii^DerljältmB jeigl; ber ©d{)ilb mufe aber

fo gro6 fein, um bie beiben barauf angebradl)ten 3iffern
bergen ju fönnen. 2)a§ bies, meine §erren, mit ben ?i3rin=

Sßer^anbluneen beS beutfc^en din6)itaQi.

jipicn ber Slcft^etif nid^t red^t oereinbar fei, glaube ht=

Raupten ju fönnen, obgleid^ idl) fe^r mo^l roei^, bafe mein

äftlietifd^er ©tanbpuntt §ier im §aufe nid^t gerabe bei ber

3Jlojorität Stnflang finbet.

(SBiberfprud^.)

2luf ber anberen ©eite biefer 9iote ift roieber eine ungeiuö^n»

lidf)e 2Inftrengung gcmad^t. 2luf bem 5?opfe beö Slöters liegt

l^ier ein großer 3ettel, ber au^er allem 33erljältnii3 ju bem
^opfe fteljt unb sroeimal bie 3iffer 20 entl)ält.

9Bie gefagt, meine §erren, ic^ barf 3ljre ©ebutb mit

biefem ©egenftanbe nidfit länger in 2lnfpruc^ nel)men; id^

glaube aud^ genug gefagt ju l^aben, um biefe ^^apiere oon
ber äftl)etifd)en ©eite ju d^arafterifiren. 3d^ roünfcf)te n)irE=

lid^, ba§ bie betreffenben ^ünftler il)ren guten SBillen anber=

rcärts eyerjirten, reo roenigftenä nidfit Sebermonn genötf)igt

ift, l)ernad) in i^ren ^robuftionen ju fdjroelgen,

(^eiterfeit.)

SDer §err 9)Hmfter unb 33ertreter ber 33unbe§regicrungen

fd^eint auf biefe äftl)etifd^e ©eite beä SJ^üngtoefenä fein fon=

berlid^es ©eroid^t ju legen, roie roir ifm ja auc^ ftetö aU
einen 9Kann üon 5t?alität unb ^ofitioiSmuä fennen

gelernt liaben. S3ietlei(^t aber legt ber oere^rte

§err me^r @eroid)t auf ben ©toff, auf bie

Sauerljaftigfeit ber ?toten. Sei) glaube nun, meine Herren,

ba§ auä) naö) biefer ©eite l^in unfere ^Küngpapiere ju rcün«

fd^en übrig laffen. Sd^ fialte l)ier ein amerifanifd^eä Rapier:

d)en Don 10 3entö, rüel(|eö in äftfietifd^er 33ejiet;ung, ba§

bemerfe ic^ gleid) oorroeg, allerbingä nidl)t§ roeniger als mufter^

^aft ift unb ungefäl^r auf ber Sinie fte^t, roie bie juoor oon

mir d^arafterifirteu ^papiere, baö aber in Sejug auf bie

2)auerl)aftigteit alä ein roal^reä 3Jlufier betrad^tet roerben fann.

3dt) ftelle biefes Rapier jur ®iöpofition, ©ie fönnen

bamit ^antiren, roie ©ie wollen; ii^ bin überjeugt,

©ie roerben es nic^t ruiniren fönnen. Unb fo glaube \6)

benn, bafe roir in äftl)etif(J)er Sejieljung unä bie ©nglänber,

in ^ejiei^ung auf bie 2)auerbaftigfcit bie Slmerifaner jum

^Kufter netjmen foUten. 2)ie ©nglänber bebürfen einer

fotc^en JDauer^aftigfeit itjrer ^>apiere mö)t, roeil befanntlid^

il)re 9loten anfeexorbentlic^ fcE)neß au§ ber 3irfulation fommen

;

fobalb eine ??ote bei ber 33anf präfentirt roirb, roirb fie

roieber befeitigt, roorauä fic^ erflärt, ba§ atte biefe ?ioten fid^

äu^erlid^ fo überaus fauber unb reinlid^ präfentiren.

f)offe, baB biefe Semerfungen — bie, roenn fie audfi

oieHeid^t ein roenig na6) ^erfifftage flingen mögen (baS lag

in ber ©adf)e), bocf) geroiB nidE)t ^]3erfifflage fein rcollen unb

fein foÜen — einige Serüdfic^tigung finben roerben, roenn in

3ufunft üom 9ieid^ Jieue 3)hinääei(^en ausgegeben roerben.

eSraüo!)

SSijepräfibent g^reiberr S^cnf öon «StauffenBcrg : Xai
SBort f)at ber §err ^räfibent bes D^eid^sfansteramtö.

^räfibent beS Steid^sfanjleramtS, ©taatsminifter Dr.

Selbrüd: 2Reine Herren, ba einmal bei ©elegenl)eit einer

®efe|e§Dorlage, roeld^e bloö mit ©ilber unb ©olb ht-

fd^äftigt, oon Rapier bie 9?ebe geroefen ift, fo roiÜ id^ aud^

einige roenige Semerfungen in ^ejug auf bie 2Iusfü§rungen

bes §errn S^orrebners madfien.

3unädf)ft möchte id;, roas bie e^emplif-fation auf @ng=

lanb angellt, baran erinnern, roaä ber _§err a3orrebner julefet

felbft f)ert)orge^oben l;at, bafe bie englif(^)e 33anf ifire 9bten

nic^t roieber ausgibt, mit anberen ^Borten, baß biefelben nur

fef)r furje 3eit ficb in 3irfulation befinben, unb bafe besf)filb

auä) bie ©efal)r ber ^iadlialimung bei ben cnglif($en Übten

eine felir oiel geringere ift, als bei ben beutfd^en Santnoten
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unb bei bem beutf(i)en ^apiergelb, toel($eö bic Seftimmuiig

f)at, fe^r lange in Sirfulation ju bleiben, ©erabe bie 9^ücE=

fid)t auf biefe ®efaf)t bet 9la(^at)mung ift ber ©runb, roe§=

I)alb unfer ^apicrgelb im großen unb ganjen genommen

ben »on bem §errn Sßorrebner alä ilattunmufter bejeid^neteu

ß^araftcr mel;r ober weniger trägt. SDie fünftige

SWeid^äbanf roirb ju erroägen ^aben, ob fie, bem SBeifpiel ber

engüfc^en 33anf folgenb, il;re Sf^oten, roenn fie ju i^r jurücf^

feliren, nicf)t mieber ausgeben wiH. SBürbe fie fic^ baju ent;

fd)lie§en, roaä ic^ mä)t n)ei§, fo mürbe eine mefentUd) anbere

©inrid^tung ber ?ioten suläffig fein.

Enüpfe baran bic Semerfung, bafi für bie 2teftt)eti!

ber preufeifc^en 53anfnoten iä) m6)t oerantrcortUdE) bin, beä^alb

an^ biefen ^imft unberüt;rt taffen fann.

2Baö bie S^eiclsfaffenfdieine anlangt, (jinficJ^tUcJ) beren id)

t)on üornfierein fage, ba§ bie ©inricf)tung, wie fie bei ber

englifä)en San! befte!)t, ba§ nämU(^ ein 3^eict)§faffenf(|ein,

ber jur ^affe fommt, nic^t mieber ausgegeben wirb — ba§

eine fotc^e @inri(3E)tung ooüftänbig unjuläffig ift, unb bafe eö

beö{)alb abfolut nottiroenbig fein wirb, bnrä) ein ettoaä tom;

plijirles SRufter bie 9lac^af)mung ju erfi^roeren, maö aljo bie

3?ei(i)öfaffenf(^eine anlangt, fo fann ic^ bie SSerantroortüd^feit

für beffen äußere ©rfd^einung nic^t ablelinen. g^ür aüe brei

SCppointgattungen, bie loir ausgegeben f)aben, ift in SSe^iefiung

auf bie 2tusf(J^'müdung ber ©(^aufeite eine geraiffe 5lonfurrenj

unter 33erliner ^lünftlern oeranlafet roorben; es ift eine gro^e

2lnäaf)l üon (Sntroürfen geliefert morben unb man |at aus

biefen @ntroürfen biejenigen f)erauSgefud)t, bie am meiften

ben Stnforberungen §u entfpre(|en f(i)ienen. ©s ift alfo nidbt

einfeitig trgenb ein 2leftf)etifer von ^^rofeffion beauftragt ge=

mefen, biefe Seid^nungen ju mad)en, fonbern fie finb, mie

gefagt, Ijeroorgegangen aus einer großen 2[njaf)t oon ®nt:

roürfen, bie ju bem Smede üorgelegt rcorben finb.

2Bas bie ®auer§aftigfeit bes *;papiers anlangt, fo ift es ein

ungemein mid)tiger unb ju befiergigenber ®eft(|tspunft, ganj

abgefel)en oon aßer äft^etifti^en 9^ü(ffi(^t, fc^on aus Diüdfidit

auf bie ©efonomie, unb biefer ©efic^tspunft wirb geroi§ fel;r

emft^aft ins Sluge gefaxt roerben.

33ijepräfibent g^rei^err Sd^enf öon Stauffcnberg : SDaS

2Bort l^at ber §err 2lbgeorbnete Dr. Srod^aus.

2lbgeorbneter Dr. fSvodi^att^: 9Keinc §erren, geftatten

©te mir nur rcenige 33emerfungen noä) in SSejug auf bie

I)ier angeregte äftf)etif(i)e ?^rage.

3(| ftimme bem §errn S(bgeorbneten Dr. 33amberger,

meinem cerel^rten g^reunbe, üottftänbig barin bei, ba^ auä)

biefe ©eite ber ©adie etraas fc^ärfer fünftig ins Sluge gefaxt

roerben foßte, als es bisher gefdie^en ift. roill jmar ben

t)erel)rten §errn 2lbgeorbneten SieidienSperger nid)t folgen in

ber betaiüirten £ritif ber S^eic^sfaffeufd^eine unb ber Jioten

ber preufeifd^en 93onf, aber aflerbings barin mufe xä) xf)m unb
bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Samberger üoüftänbig dieä)t

geben, ba§ in äftfietifdier 33ejiel)ung beibe ©Cheine manches

ju roünfd^en übrig laffen.

^6) bin gang fro^ barüber, ba§ mir über biefe Details

im 9iei(|stage nid^t ju entfd)eiben l)aben unb alfo nid^t genötl^igt

finb, im cinjelnen bie ^ritit bes §errn Slbgeorbneten

Sleid^ensperger nod^ meiter ju verfolgen. ©er
33unbesratl) |at eben bie 2lusfül)rung ber ©adlie, er l)at aud^

bie SSerantroortung bafür. 9^ur glaube i(J), ba^ es i^m ganj

lieb fein rairb, menn aus bem §aufe 2öünfc^e in biefer 33e=

jie^ung geäußert raerben. 21u(| bei ®elcgenl;eit bes 3Künj5

gefefees finb 2leu§crungeji gcfaUen in Scjug auf bie 2lus^

fül^rung ber 3Hünjen, unb es ift gen}i§ banfbar anjuerfennen,

ba§ biefe bei ber fpäteren Prägung Söerürffic^tigung gefunben
l^aben.

3cf) l)abe mir aber bas 2ßort befonbers besfialb erbeten,

um einem @efict)tspunfte, ben ber ^err Stbgeorbnetc

Dr. Samberger ausgefprod^en l)at, ju raiberfpred^en, fo fel)r

ic^ il^m fonft in alten feineu 2Ieu§erungen beiftimme. ®r
meinte, ba§ es raolil äroedmä^ig fein mürbe, mcnn ber Sun=
besratt) bie Sbee einer Sicic^Sanftalt beljufs 2lnfertigung ber

©djeine unb, roenn ic^ rei^t oerftanben l^abe, aud^ ber ®olb=,

©ilber= unb Mcfelmünsen ins Sluge faßte. Steine §erren,

ic^ bin aus praftifd^en ©rünben entfdf)ieben gegen eine fold^e

Sbee; glaube, ba§ mir bamit nid^t beffer faliren mürben,

fonbern bafe mir bamit in üiele anbere noc^ unangeneljmere

58erf)ältniffe l^ineingcratlien mürben unb ba§ ber ^auptgroecE

nidit erreicEit roerben mürbe. 3(5 glaube, bie fünftlerifdfie

§erftellung junäd^ft ber Jieid^staffenfc^eine roürbe baburcf) nic^t

geroinnen. ®iefe §erftettung ift eine fo fi^roierige, ba§ fie

nur bann jroedfmäfeig gefc^etien fann, roenn i'^r eine lang=

jäl^rige ©rfal^rung oorangel)t. felie babei oon ber ^ofls

fpieligteit bei ber ^erfteüung »on reic^Sroegen ganj ab; non

ber preu§if(5en ©taatsbruderei unb üon $riüatanftalten

roürbe bas ^apiergelb jebenfatls billiger l^erjufteUen fein als

oon einer neubegrünbeten sieic^Sanftalt. fann alfo ben

9lnfid)ten meines oerebrten j^reunbes in biefer Sejiel^ung nid)t

beitreten.

©agegen mödf)te x6) einen anberen ©efid^tspunft bei

biefer ©elegenl)eit jur ©prac^e bringen. ®er §err ^räfibent

bes S^eid^sfanjleramtg l)at eben erroälmt, bafe bei ber S[n=

fertigung ber 3eidf)nungen für bie S'leii^sfaffenfdieine eine^on=

furrenj ftattgefunben |abe unter berliner ^ünftlern. 3Jlir

mar biefe aJIittljeitung ganjneu, ic^ glaube audf), fie ift bisher

noc^ nid)t befannt geroefen. 3«^ möd^te aber ben 2Bunfd^ aus=

fprec^en, ba§ nmn biefeSbee bei ber Stufertigung ät)nlicl)er ©Cheine

aud) befolgt, aber noc^ etroas roeiter oerfolgt. erinnere

in ber Sejiel)ung an einen Sorgang in früheren Saliren.

®s finb bie 3^oten ber Sraunfc^roeigfd^en Sanf feiner 3eit

oon feinem geringeren Tlam als Jlaulbac^ gejeid^net roorben.

SInfnüpfenb an biefen Sorgang möchte i(| es für richtig

fialten, ba§ bei aßen fold^en Slngelegenlieiten eine öffentliche

SluSfc^reibung erfolge, unb bin überzeugt, bie beutfc^en £ünft:

Icr roerben es fic^ jur ®{)renfad)e ma^en, bann bei einer

folcf)en £onfurrenj fid^ ju bet^eiligen. Stuf biefem SBege

roerben wir aßerbings ©dtieine — unb i^ füge l)inju,

auch 3)lünjen — befommen, bie audh in äftljetifdher Sejie^ung

bes beutfd/en $Reidf)es ooßfommen roürbig finb.

3df) rooßte biefe Sbee bei biefer ©elegen^ett roenigftenö

jur ©pra(5e bringen unb gebe fie ber (Srroägung beS Sunbes«

ratf)S bei oorfommenben g^äßen anl^eim.

Sijepräfibent ^^reilierr ®c^en( bon Stauffettbetg : SDaS

2Bort f)at ber §err Stbgeorbnete Dr. Samberger.

Stbgeorbneter Dr. JBotnbctgct : 3(5 moßte bem ocrel^rs

ten 5loßegen §errn S^eidfiensperger nur bie Serfid^erung geben,

ba§ mein Hilferuf an i^n ganj ernftl)aft gemeint roar, ba^

x6) mich freue, roenn er einmal meiner Sl^einung ift, unb x^

f)offe, er fü^lt fidh nx6)t fompromittirt, roenn ict) einmal fei=

ner 3Keinung bin.

Sijepräfibent g^reifierr ©li^cnl öott (StauffcnBcrg: ©s

ift ber ©df)lu§ ber ©isfuffion beantragt oon bem §errn Stb=

georbneten Salentin. ®s melbet fidh aber ohnehin 9Ziemanb

jum SBort; idh roürbe alfo ben ©(i)lu§ ber SDisfuffion in ber

erften Sefung ausfpredfien.

2öir l)aben junädhft abjuftimmen, ob bie Sorlage an

eine Äommiffion ju oerroeifcn ift — id) fupponire, an eine

5lommiffion oon 14 gjZitgliebern. 3d) bitte biejenigen §>erren,

meldfie bie aSorlagc an eine ^ommiffion oon 14 3Jlitgliebern

oertoeifen rooßen, fidfj ju erfieben.

(^aufc.)

©S erliebt fici) anfcheincnb Sliemanb ; bie Serroeifung an eine

5lommiffion ift abgcleljnt.

SSir treten beä^alb in bie jrocite Scrat^ung ein.
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Uebcr bie Ueberfc^rift unb bie ©inleitungSrcorte be§

®efe^e§ roirb eine bcfonbere 3)iöfiiffion n\ä)t »erlangt, avui)

eine 3lb)limmung m(S)t beantragt, fie gelten als genelimigt.

3u bem ©efe^e felbft, baä au§ einem Slrtifet befielet, ift

von bem §errn Slbgeorbneten ©onnemann folgenber l;anb-

fc^rifllid^er 2Intrag eingebradit. ©r loutet:

2)er 5Heid^§tag tüoHc befd^Uefeen, baä britte 2llinea

wie folgt ju fäffen:

©ine folcJ^e SBeftimmung ift iux^ ba§ 9^eic^5=

gefe|blatt oeröffentlidjen unb tritt frü^eftenä

einen 3Konat naä) ilirer 33eröffentli(i)ung in

Kraft.

2)aä SSort tiat in ber ©pejialberatl;ung ber §err Slbge-

orbnete ©onnemann.

Slbgeorbneter (Sonncmann : Tltxne §erren, jur ©m^
pfel)lung meines Slntrageä geftatien ©ic mir m^l, mit

einigen furjen SBorten nod^ auf bie Semerfungen einjugelien,

TOel(|e »on bem 33unbc§ratl;gtif(§ über bie g^rage gcmac!^t

TOorben finb. 3(J^ merbe babei fet)r furj fein.

SßaS junäifift bie ©cf)ä^ungen betrifft, bie icf) mir er=

laubt ^abe, üorjulegen, fo Ijabe \6) biefelben nur gemad)t,

um njenigftens, fo oiel an mir liegt, Stufflärung ju

geben unb cielen S3efür(|tungen entgegenjutreten. @ine

Seantroortung biefer ©(|ä|ungen labe \ä) von Seiten

bcs 33unbe§ratl)§ nic^t crroartet. 6§ ift etroaö anberes,

roenn ein cinjelner SIbgeorbneter etreas ausfprid^t ober roenn

oon feiten bes 58unbe§ratf)§ amtliche ©rflärungen gegeben

werben. ^abe roenigftens auf biefen S^eit meiner 2luö=

füfirungen feine ©rroiberung erroartet. SDer preufeifi^e §err

j^inansminifter l^at bie ©elegen^eit ergriffen, um fid) in

einigen Semerfungen über bie ganje Sage ber SO^ün^reform

ju äußern. bin mir bereuet, burcä^ meine SCeu^erungen

{einerlei 2lnla§ gegeben ju :^aben, auf frül;ere SDinge äurüdgu«

fommen. Scf) bin mit bem jufrieben, mas mir je|t l;aben.

3(^1 bin mit bem ©rfolge, ber mit ber 2JJünjreform erjielt

TDorbeu ift, tJoHfiänbig einoerftanben unb l;abe bal^er feinen

Slnlafe, auf frül)ere SDinge jurüdsuge^en. 3^aä)bem aber

einmal oon ©eiten beä |>errn f^inan^minifterä biefe g^rage

^ineingebrad^t ift, fo fann iö) mid; bo(^ nid^t entl)al=

ten, roenigftenä eine furje SBemerfung ju machen,

ifi otterbingä roalir, man fann bie 9?eic^äregietung

nic^t bafür »erantmortlid^ machen, bafe fo unb fo

riel ©olbmünjen im legten Salire l)inau§gegangen finb.

S^aS ift ooUftänbig richtig; man fann auc^ über bie

§öf)c ber ©ummen, bie l)inau§gegangeu finb, Derf(^iebener

§leinung fein. 3d) bleibe bei ber 3)teinung, ba§ bie 2lu§=

fu^r t)iel f)ö^er mar, als an6) |eute nod) »on ©eiten bes

§cnn {Jinansminifters jugegeben mutbe. Stber nad^bem bod;

wieber^olt fieute auägefpro^en ift, ba§ bie SJiünjreform mit

fo „fpielenber Seid^tigfeit" burd^gefüljrt roorben ift, mu§ hoä)

auä), um baä nöt^ige ®leid)gerci(^t ber 2lnf(|auungen |er=

Sufteüen, auf einen ^untt aufmcifam gemad^t werben.

2)oö §inauäge|en ber ©olbmünjen fonnte aöerbingä bie

SRei^äregicrung n\6)t t)erl)üten, aüeiu rcaä fie ptte oer^üten

fönnen, ift, ba§ fie bie ©olbmünjen fo früt) nid)t in
3irfulation l)ötte fc^en follen. 2)abur(^ allein finb

bie Sd^roierigfciten entftanben. SDiefe aHju frül)e 3nfurs=

fe^ung ber ©olbmüngen f)at mefentlid^ ju ben ^reisfteige=

rungen beigetragen, über bie rair in le^ter 3eit fo vid in

biefem §aufe gel)ört l)aben. ?Jur biefe eine retrofpeftioe

SBemerfung rooEte ic^ macf)en, um roenigftenä nidfit burd^

mein ©c^raeigcn jugegeben ju f)aben, ba§ man baäjenige,

töa§ rcir gehört ^aben, etwa aüeä für ridE)tig |alte.

6ä ift ferner barauf l^ingcroiefen morben, ba§ ber von
mir gemacl)te a3orfd)lag bie 2)urd)fü^rung be§ SJiünjgefefeeä

erfd^roere. SHir ift eä am roenigften in ben ©inn gefommen,
bie enblid^e 2)urdE)fü|rung ber reinen ©olbroälirung aufhalten

SU tDoßen. $ßorübcrgel)enb roürbe eä aber nicE)t fd^aben,

im ©egent^cil bic Slbtoicfelung bes »orfianbenen ©ilber»

beftanbeä förbern, uienn bie ?ieid^§rcgierung fid^ baju ent»

fdf)lie|en mürbe, etwa für ein 3e|ntel beS Saaroorratl^s

©itber üorübergeljcnb bei ber 5Reid)äbanf ju fiinterlegen. 5Daä
fommt für bie ©olbmälirung gar nic^t in Söetrad^t.

pabe mir erlaubt, biefen 33orfdjlag ju mad[)en,

toeil id) mir bie ©d^roierigfeiten nidljt oer^e^lc, bie

mit ber S)urdE)fü{)vung ber ganjen t)orgef(|lagenen 2JZa§regel

cerfnüpft finb. (£ö finb ja fd;on oerfd^iebene 33orfdf)läge auä
bem §aufe gefominen, bie in Setreff ber Surd)fü^rung ber

9Künjreform üon ber S^eic^äregierung afjeptirt roorben finb.

erinnere bavan, bafe ber 33orfd)lag beä 2lnfauf§ ber

©olbbarren gu 1392 SfJ^arf nidfit t)on ©eiten bsr Stegierungen

gemad^t, fonbern auä bem §aufe l;eroorgegangen ift, unb
roenn roir im Saufe beä ©ommerö biefe 6inri(^tung nii^t

gel;abt f)ätten, fo mürben roir roal)rf(^einlicf) nid)t fo leidet

über bie ©djroierigfeiten be§ ©elbmarfteä im §erbft linroegs

gefommen fein.

©benfo ift and) bie 9Ka§regel, bie uns |eute rorliegt,

nid)t aus ber Siiitiatioe ber Siegicrungen lierüorgegangen,

fonbern fie rourbe juerft in ber SÖanffommiffion unb jroar

von mir oorgefc^tngen. @s fann alfo gar nidit f(^aben, roenn

aud^ nidE)t fofort bie ©rflärung erfolgt, ba§ mau barauf ein=

gel;e. SBenn ber §err ^räfibent beS 3fiei(i)Sfan3leramts ge=

fagt l^at, ba§ für bie ©d)eibeanftolten, 5. 33. in ^ranffurt a.9Jl.,

fo roeit fie für ha?> ^txä) befd)öftigt feien, feine ?lotl;roenbig;

feit beftelie, ©ilber ju belel;nen, fo toitt id) bem gegenüber

bemerfen, ba§ gcrabe von biefer ©(^eibeanftalt bies

®rfudE)en an mid) gelangt ift. @S l)anbelt fi(^ ba=

bei n\ä)t barum , bafe bie ©(^eibeanftalt felbft für

9ieid)§3roede ©Uber belet;nen roiQ, fonbern ba^ bie ^riooten,

an bie fie ©ilber üerfauft, ©elegenl^eit l^aben, üorübergel^enb

©ilber ju belel)nen. 3n biefer Sejieljung fd^eint mir bie

ajlajgregel boc^ nid)t ganj rerroerflid^ ju fein.

2ßas fd^lic^lid) ben je^igen Slntrag betrifft, fo glaube

id^, ba§, roenn bie 9ieid)Sregierung biefe SKaferegel ergreifen

roill, bie S^aler ju ©d^eibemünje in madjen, es bann l)eifet

:

je rafd^er, je bcffer, unb ba^ berSiermin üon einem 2Ro;

nat DoUftänbig ausreid^t. S)er S^ermin ift ja fein ^räflufiDs

termin, er ift nur einS^ermin, mit bem bie ©inlöfung anfängt.
®ie 3teid^regierung roirb balier x)ollftänbig in ber

Sage fein, ju bemeffen, an roeldEiem $lage biefes ®e=

feö in Alraft treten foß. 2Benn gefagt ift, bafe

roir in SSejug auf bie SHün^reform roeiter feien als 3^ranf=

reid^, fo ift bas ganj felbftoerftänblid^ , ^^^ranfreid^ |at feine

©olbroä|rung unb erftrebt fie au(^ im lugcnblid nid^t.

2Benn unfere Saufen nod^ 20 9JJilIionen Slialer ©ilber

l)aben, fo liaben fie »oUftönbig bie 9}Iittel in ber §anb, um,

roenn fie roollten, ber SluSjalitung oon ©olb einen 9?ieget

üoräufd)ieben, benii größere ©ummen fann 3liemanb mit

einem 9)tale präfentiren. S)ie Saufen mad^en feinen ©e^

hxanä) von ber ©ilberauSjafilung. ®s ift bas gut. Slber

nur bur(^ bie ©injie^ung ober Umroanblung bes SljaterS in

©c^eibemünje ift es uumöglidE) gemad^t, bie Slusgabe »on ©ilber

anftatt ©olb ju beroerfflelligen. 3d^ bitte ©ie balier, biefeS

2lmenbement auäuncljmen. @s ift nur eine Serbefferung bes

©efe^oorfd;lages unb l)ölt in feiner 2Beife bie ©urd^fü^rung

bes ajJünsgefefees auf. ®ie 2Bed;felfurfe geftalten fic^ bereits

berartig, ba§ ber 3eitpunft möglid;erroeife balb ual^e fein

roirb, roo biefe äRaferegel im Sntereffe ber SJlünjreform einge=

füf)rt roerben mu^. Se rafd^er, befto beffer!

Sijepräfibent ^^^reiljerr ©(^enf öon «Stauffenbcrg : 2)as

SBort l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. §arnier.

2lbgeorbneter Dr. f^avnitv: 9JJeine Herren, xi) roiH mir

nur einige 2Sorte über ben Slbänberungsantrag bes §erm
2Ibgeorbneten ©onnemann ju fagen erlauben. Siefer 2Ib=

änberungsantrag beabfid)tigt nur, bie SGoHmac^t für ben

SunbeSratf) ju erroeitern, unb es liegt baf)er ooüfommen in

ber 9fJatur ber ©ad^e unb fann Sf^iemanben überrafdfien, roie

96*
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toir e§ aud^ Don bem Sunbeäratl)§tif(^e getiört paben, bafe

ber SunbeSratJ) oi)m 93ebenfen eine folc^e erracitette aSoIIs

mad)t annehmen fann. glaube, man roirb bem aud^

jeitenä beö 9iei(i)§lag§ unbebenfU(| juftimmen fönnen,

möä)U aber babei bemerfen, bafe e§ in meiner Sluffaffung

mä)t liegt, baB ber 9?eiä)ötag fi(| bamit bafür ausypred^e,

bem Sunbe§rat^ geroiffermaBen pr ^flic^t ju ma(|en ober

ju empfehlen, ba^ er auä) mixtlxö) bie gefc|Uc^e 3Jiinimal:

frift von einem 9Jionat in Stnroenbung bringe; ber Sunbeäs

ratl^ foU l^ierin üiclme^r freie §anb bel^alten. Siefen ^unft

rooüte \6) flar [teilen, unb liabe nur x\od) eine Semerfung

1)tn5ujufügen. SDer gange Broec! ber 2«a§regel beftelit barin,

jebem Snl^aber üon g^orberungen auf beutf^e *|}lä|e

bie ©id^erlieit ju geben, bafe er biefe g^orberung

in ®olb hqat)lt befommt. km befielt bie gorberung beä

2Iu§lanbe§ auf beutf(fE)e ^läfee ber §auptfad)e mä) in

2Be(^feln, unb bie 3Be(|fel laufen brei äRonate; bei raeitem

bie übertüiegenbe 3a^l ber au§länbif(^en 2BccE)fel ift auf brei

SKonate unb länger gefteHt. SBenn alfo fieute ber 93unbe§;

ratl) mit ber «^rift von brei ajionaten bie fragli(ä)e 33efannt=

mad^ung erlöst, fo raei^ 3eber, ber eine neue 2Be{J)felforberung

errcir!t, ba^ fie iljm in ©olb jurücEbejal)lt raerben rairb, unb fo=

mit ift ber ^auptjrced txmä)t. Sagegen tüürben bei einer nur

ein monatlichen %x\^ bie 2Bertl;oerl)ältniffe ber bereits fc^roe;

benben 33erbinbli(i)feiten , bie unter anberen 33erl)ältniffen

fontral)irt unb erft nad) Slblauf ber g^rift fättig finb, geänbert

ober affijirt werben fönnen.

l^abe bieä nur jur 5llarfte£(ung anjubeuten mir er*

tauben rooßen, l^abe übrigens meinerfeits fein 33ebenfen, für

bie Slnnalime bes SlntragS ju flimmen, menn id^ au^ feinen

großen 2Bert^ barauf lege.

SSijepräfibent g^reil^err ©c^cnl boti ©tauffettfierg : Saß
2Boxt l)at ber §err ^räfibent beä Steic^sfanäleramtä.

^räfibent be§ 5iei(^Stanjleramt§, ©taatSminifter Dr.

2)elbrii^: ^ä) fann nur roieberliolen, was \^ bei ber erften

Stnregung bes je^t »orliegenben Slmenbements mitgetl^eilt l)abe.

glaube nidit, bafe oon biefer ©eite aus irgenb ein ®runb
obroaltet, bem 2lmenbement ju raiberfprec^en.

SSijepräfibent g^reifjerr «S^cn! bon ©touffentcrg: ®S
ergreift 9fJiemanb meiter baS 3Bort; fann alfo au^ bie

©pejialbisfuffion f(^lie§en, unb wir fommen jur Slbftimmung.

2Bir f)aben juerft eoentueH abjuftimmen über ben 2ln=

trag bes ^errn 2lbgeorbneten ©onnemann unb bann über

bie ganje S3orlage, n)el(^e ja nur einen 2lrtifel enthält.

3(| bitte alfo junäc^ft ben §errn ©c^riftfü^rer, ben

2lntrag bes §errn Slbgeorbneten ©onnemann ju oerlefen.

©d^riftfü^rer Stbgeorbneter ^erj:

®er 9^ei(Jhstag motte befd^lie^en:

bas brittc 3llinca raie folgt ju faffen:

®inc folc^e S3eftimmung ift burc^ baS 'Siti^^'-

gefeplatt ju oeröffentlidien unb tritt frü^eftenS

einen 3Jlonat na^ ii)rer Sßeröffentlid^ung in ^raft.

SSijepräfibent ^reilierr Sif^mt öo» StauffctiBcrg

:

bitte biejenigen Herren, melcS^e für ben %a\l ber 3Innal^me beS

©efefees bem Slntrage bes §errn Slbgeorbneten ©onnemann
juftimmen moUen, fid^ ju ergeben.

(®ef(ähiel)t.)

9J?eine Herren, mir bitten um bie ©egenprobe. 3(5^ bitte

biejenigen §erren, mi^t bem 2lntrage bes §errn 2lbgeorbnc=

tcn ©onnemann nic^t beitreten moEen, fid^ su erlieben.

(©efd^ie^t.)

Sas ift nun ganj offenbar bie SKinber^eit; ber Eintrag

bes §crrn Slbgeorbneten ©onnemann ift angenommen.

SBir ^aben nun abjuftimmen über ben Slrtifel bes @e;

fefees, roie er fid^ nad^ Slnnal^me biefes Slntrages geftaltet

^at. Sd^ bitte ben §errn ©(^riftfü^rer , ben Slrtifel ju »er»

lefen.

©d^riftfüfirer Slbgeorbneter ^erj:

SDer 2lrt. 15 bes SJlünjgefefees oom 9. Sult

1873 (9ieichsgefefeblatt ©eite 233) erhält folgenben

3ufafe:

Ser 33unbesratl^ ift befugt ju beftimmen, bafe bie

@intf)alerftücEe beutf(^en ©eprägcs, fomie bie in

Defterrei(^ bis gum ©d^luffe beS Saures 1867 ge;

prägten 33ereinstl)aler bis gu iljrer SCufeerfurSfe^ung

nur no6) an ©teile ber 9ftei(|sfilbermünjen unter

S3ere(^nung bes 2l)alers ju 3 3Karf in 3a|lung an*

gune^men finb.

@ine fold^e 33eftimmung ift but(^ baS Steid^Sgefe^j

blatt gu oeröffentlic^en unb tritt frü^eftenS einen

3Jionat nad^ il^rer 33eröffentli(^ung in ^raft.

aSigepräfibent grei^err ^ä^tnl öon StouffenBerg : Sd^

bitte biejenigen Herren, meiere ben ©efefeentrourf in biefer

gaffung annef)men wollen, fi(i) gu erl^eben.

(©efc^ie^t.)

2)aS ift jebenfaßs bie ÜJlajorität; ber ©efefeentrourf ift in

gmeiter Sefung ongenommen.

(^räfibent pon g^orcEenbecf übernimmt ben 33orfife.)

?Präf!be«t : 3JJeinc Herren, mir gelten über jur fiebcnten

unb legten ^Rümmer ber Sagesorbnung

:

jttteite S^etat^ung bc§ @tot§ ber laiferlid|en

aWötitte für bo§ So^r 1876, auf ©runb bes münb=

liefen aSeric^tS ber ^ommiffion für ben S^eic^sl^auSs

lialtsetat (9?r. 92 ber SrucEfad^en).

Seri(^terftatter ift ber §err Stbgeorbnete ^liefert. 3df)

bitte ilm, ben ^lafe bes SSerid^terftatterS einjunel^men, inbem

ic^ xi)m guoörberft bas SBort ert^eile.

(^aufe.)

5Da8 aSort roirb von bem §errn Serid^terftatter

»orläufig nic^t oerlangt; mir gelten balier gur ©pegialbes

ratliung über.

einnähme. Äap. 10.

2;it, 1. aintrag bet SBubgetfommiffion sub a.

®er §err a3erid§terftatter l^at bas SBort.

S3eri(^)terftatter Slbgeorbneter IRlrfert: aWeinc Herren,

^abe gunöd^ft eine aSemerfung oorroeg gu mad^en, Sic fid^

auf bie Sluffteßung unb ©lieberung bes gangen SKarineetats

begießt.

es TOurbe in ber SBubgetfommiffion l^eroorgel)oben, ba^

ber SJlarineetat anbers aufgeftettt ift, als er fiätte aufgefteHt

werben müffen, roenn aud^ in Segug auf ifin bie ©runbfäfec

ber SDentfdirift, bie bem §auptetat angefügt ift, unb bie ®r«

flärungen bes aSertreters bes 9lei(5sfangleramts bei ber groet*

ten a3eratl)ung bes a3ubgets ma&gebenb geroefen roären. 3ns=

befonbere rourbe bemerft, ba§ bas ©gtraorbinarium

gang nad^ ben jrübercn ©runbfäfeen aufgefleHt

fei unb groar fo, ba^ mcfit bie JTitel, fonbern bie eingelnen

^ofitionen als felbftftänbige, n\ä)t übertragungäfäfiige ^onbs

gu betrod^ten, weil ausbrüdEüd^ ber aSermerf bei mcl^reren
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^ojttioncn fte^t, — j. 33. bei Jit. 4 — bQ§ btefelben über=

tragungöfdF)ig finb. 2Iuf eine Stnfrage rcurbe oon bem
äJertreter ber SOianneoerroaltung bie ©rftärung abgegeben, bQ§

ber §err ß^ef ber 2lbmiraUtät bie beim 33efoIbung§foiib§,

fo rcie bei beneyonbs ju ben einmaligen 2luögaben cor ber

£inie anSgefü^rte 3iffer at§ binbenb ben gefe^gebenben (yaftoren

gegenüber, bie bei ben übrigen g^onbä cor ber Sinie aufgefüf)rten

3iffem aU 21n|alt§punft für bie ^affenctatä nur als binbenb

für bie unteren S?erw)altungäinftanjen ber Bentralüerrcaltung

anfe^c.

^JJac^ biefer ©rflärung war sroeieriei geboten, einmal

bas ©ftraorbinarium be§ SRarineetatä in 33eju_g auf feine

formelle 2IuffteQung umzuarbeiten unb bie ©runbfä^e, bie für

bie anberen 9iei(^äetatä gelten, auc^ ^ier jur ©eltung ju

bringen. 2)ie 3Inträge, welche in biefer ^ejie^ung 3£)nen

beim ©ytraorbinarium oorliegen, finb weiter nichts alä eine

Sluöfü^rung biefer ®leid)fteQung beö3JJarineetat§ mit ben anberen

©tatö. @§ raar ferner geboten, ba§ ganje £)rbinarium

einer D^eoifion ju unterioerfen unb jebcn Sitel baraufl;in ju

prüfen, ob nic^t feiten§ ber 9)Jarineoerroaltung mel^rere, früfier

ols felbftftänbige g^onbä betrachtete ^^^ofitionen in einen Sitel

jufammengeroorfen toorben feien unb bamit ber ^ontrole ber

SHeid^Süertretung unb ber ^ontrole beä 9fechnung§l)ofö ©intrag

gefd^etjen fönne. (Sine fold;e 9?er)ifion ^at unter 3)IittDirfung

bes 93ertreterä ber 3J?arineüerroaltung ftattgefunben, unb bie

Slnträge, ml^e in Setreff ber ©pejiatifirung ber einzelnen

2:itel vorliegen, finb nac^ biefer SiücEficht Ijin feflgeftetlt unb
jtDor, wie xö) gleid^ bemerfen roill, unter 3uftimmung be§

3Sertreter§ ber iKarineoerrcaltung.

3(^1 gef)c nun über md) biefer allgemeinen Semerfung,
bie mid^ überlebt, fpäter bei ben einzelnen S^iteln auf biefe

?^rage jurücEjufommen, auf ^ap. 10 S^it. 1 ber einnahmen.
©5 roirb S^nen f)ier t)orgef(^lagen, meine §erren,

31,000 Tlaxt ju5ufe|en. ®iefe 3ufe|ung begrünbet fic^ ba=

burd^, ba§ bie 3Jiet;reinna^men, raetdje au§ ben fi§falif(^en

SBofinungen in 2Sitl)elmö^aren refultiren, bei SluffteUung beä

etots mä)t berüdfi^tigt finb. Sie 3)ZarineDerroaltung ^at

ber Subgetfommiffion eine 3ufammenftellung ber ©innalimen
übergeben, unb unter i^rer 3uftimmung roirb nun mit D^ücf=

fid^t auf bie in SBirflid^feit gu erroartenben einnahmen eine

erl)öl)un9 oon 31,000 SKorf üorgefcfilagen.

?Ptöfibcttt: Slit. 1. — SDie Subgetfommiffion beantragt,

31,000 maxt sujufegen.

(Ss melbet fid^ SiZiemanb roeiter jum 3öort; \^ fon=

ftatire alfo bie ^eftfteUung ber ©innaljme, ba mö)t roiber=

fprod^en roorben ift, na^ bem Slntrage ber Subgetfonmiiffion

auf 121,180 3«arf.

Sit. 2. Sintrag ber Subgetfommiffion sub b, betreffenb

bie ^Trennung beä 2:itelä. — 2Biberfprudf) roirb m6)t erl)oben

;

id^ fonftatire bie geftfteaung ber ©innalime nac^ bem SUn^

trage ber Subgetfommiffion sub b.

Sit. 3. 3ludh ^ier gel)t ber Slntrag ber 33ubgetfomt

miffion ba^in, bic ^ofitionen be§ Sitelä als befonbere Sitel

feftjufießen — eä ift ber Eintrag sub c. — 2lu^ flier roirb

nid^t roiberfproc^en; id^ fonftatire bie gefifteßung ber einnähme
nad^ bem Antrag ber Subgetfommiffion.

Sit. 4. — %(S) fonftatire bie ^eftfteHung.

Sit. 5. — SDer §err 2tbßeorbnete Dr. SDobrn Bat bas
2Bort.'

2tbgeorbneter Dr. Sio^rn: @ö tfl gelegentlid^ ber ein=
nal^men, rceldtic unter Sit. 5 rubrijirt finb, bereits oon bem
§errn ^Referenten ber Subgettommiffion eine Anfrage an
ben §enn G^ef ber 2lbmiralität geritäitet, roegen ber eoen=
tuellen einnahmen auä ber beutfcf)en ©eeroarte. S)er §err
eiief ber 2lbmiralitöt f)at in ber Subgetfommiffion feiner

3eit bie ©rftörung abgegeben, ba§ auf (Sinnaljme ou§ ber

beutfc^en ©eeroarte ni^t ju red)nen fei, roeil biefelbc lebig;

Ud^ eine gemeinnüfeige Stufgäbe liabe. glaube, e§

^at fid; um ein 9}li6üerftänbni§ ber ^^rage beä §errn
9Jeferenten ©eitens beä §errn 23ertreter5 ber ^egie*

rungen ge^anbelt unb id^ möchte gern, ba§ im
Penum bieS fonftatirt roerbe. ©§ ift ganj aufecr

3roeifel, ba§ bie beutfd^e ©eeroarte in ber ©teHung, roeld^e

fie einzunehmen beftinnnt ift, roefentlicE) baju bient, eine

SBechfelroirfung jroifchen ben beutf(^en £d)iffen unb ber

nautifchen 2Biffenfdhaft auäjuüben, bafe es alfo felbftoerftänb;

Ixä) in feiner Sßeife bei beutfdien ©eeroarte obliegen roirb,

oon ivapitänen ober ©diiffen 5loften ju ergeben, roelc^e nüfe*

lid^e ^Beiträge geben ober in bie Sage gebracht roerben fotlen,

Seiträge ju geben, bie für bie ©chtfffal)rt unb für bic

nautif(|e SBiffenfc^aft auägenu^t roerben fotten. 2)aä f)alte

ich für felbftoerftänbli(^. 3dh roünfdie, bafe alfo bei ber 3^6=

öifion ber Barometer unb fonftigen meteorologifchen 2ns

ftrumente, foroeit eine folche im Sntereffe foldier Kapitäne

gemadht roirb, roel(^)e tljötig finb in bem oon mir bejeii^neten

©inne, bieä in ber fulanteften 2öeife unb möglichft

überaE ol)ne Soften gemad^t roerbe. glaube aber

nidht, bo^ bie ©eeroarte berufen ift, gratis grofee Untere

fud)ungen ju madhen j. S. über bie ©eoiation ber ^ompaffe

oon eifernen ©diiffen, roeld^e mit foftfpieligen 3^eifen ber ein=

Zelnen Beamten ber ©eeroarte oerbunben fein fönnen, ober

Strbeiten ju mad^en, roelche im Sntereffe ber Snbuftrie oieIleid)t

gar geleiftet roerben. 3dj erinnere aber baran, ba§ bis jefet

bie ©hi^onometerreoifionen oon Utirmadhern gcma(^t roerben,

ba§ alfo in biefem g^aHe bie ©eeroarte auä) rooljl bered^tigt

roäre, eine geroiffe ®ebüt)r bafür ju ergeben. erroä^ne ferner,

ba§ in ©ngtanb j. 33. Slneroibbarometer unb anbere Snftrumente

offiziell geprüft roerben unb mit ^orreftionstabeEen in bie §änbe
bes^ublifums fommen. ©s erl)eben in ©nglanb Snbuftrielle

einen befonberen Sufc^lag für ben ^reis fol^er zuoertäffig

geprüften Snftrumente. %i) glaube, es mü§te audh in ber

beutf^en ©eeroarte oorgefe^en roerben, ba§ nx^t eine inbu^

ftrielle Slusnu^ung berfelben ftattfinbe in biefem ©inne, bie

bod) in fe^r oielen g^äden ber ©i^ifffalirt unb ben bireften

3roeden ber ©eeroarte ni(^t ^xi gute fommen roerben. 3dh

habe bies nur fonftatiren rooKen unb iä) hoffe, ber §err ©hef
ber SIbmiralität roirb fich mit meiner Sluffaffung über bie

ßeiftungen ber ©eeroarte einoerftanben erflären.

^täjlbent: ®er §err ©hef ber 2lbmiralität l)at bas

SBort.

ScooHmä^tigter zum 33unbesrath, ©hef ber faiferlidhen

2lbmiralitöt, ©taatsminifter öott ®tofdE|: Sdh mödhte bem
§errn 23orrebner antroorten, ba§ xä), roie xä) f(^on in ber

^ommiffion gefagt l)ab^, bie älbficht gehabt habe, ba§ alle

biejenigen ®ienfte, roeldje bie ©eeroarte ^xxt 33elebung bcs

roiffenf^aftli(^en ©lements in ber ^anbelsmarine zu leiften

beabfidhtigt, für ben Slnfang fo leid;t unb biEig geboten roer=

ben fotlen, roie möglidh, bamit bie ©ad)e felbft Soben faffe.

3n aßen benjenigen glätten aber, roo bie Snbuftrie unters

ftü^t roirb, ift es bie 2lbf{(^t, auä) bie S)ienfte, bie babei ges

währt roerben, oergüten zu laffen.

3dh erroäfjne alfo , ba§ für ©hronometerunterfuchungen

ein beftimmter ©a^ — roenn idh midh redht erinnere:

20 2Karf feftgefefet ift, ba§ ebenfo für bie Unterfu(^ungen

ber Barometer unb ber baneben ftehenben Snftrumente ein

©afe feftftel)t, unb ba^ es bie 3lbfid^t ift, für bie SSeftimmun?

gen ber ®erioation auf bem einzelnen ©dhiffe oorläufig oon
bem ©dhiff nur bie Soften ber 9teife zu forbern, bie Shätigfeit

bes Slgcnten ber ©eeroarte aber augenblicElidh nod^ unbezahlt

ZU laffen, um überhaupt bie ©adhe melir in ©ang zu bringen.

2Bie l;odh fi(^ bie ©innahmen belaufen roerben, ift zuuäd)fl

nicht abzufegen unb nicht abjufdhä^en; id; fann beshalb fngen,

es barf eine ©innolh^uß erroartet roerben, unb foö biefelbe im

nä(^ften 3ahrc fonftctirt roerben.

?PtS|lbent: 2)aS SEBort roirb nidht roeiter gcroünfdht; in=



676 5Deutfd^er gteiii^stag. 28. ©ifeung am 15. 3)e3ember 1875.

bem iä) bie SDisfuffion jd)tie|3e, fouftatire iä) bic ^^eftftettuiig

ber ©innal;me Sit. 5.

9Bir geilen über ju ben fortbauetnben 3luSgaben.
£ap. 45 JEit. 1. Slntrag ber Subgetfommijfioiv sub e.

2)cr §err S3eridjterftatter |at ba§ 2ßort.

33ericf)terftatter Slbgeorbneter IRttfett: SReine §erren, ber

Slntrag betrifft lebiglid^ eine fonnette UtnfteHung. @§ foüen

einjelne ^ofitionen auä S^it. 5 nad) Sit. 1 übertragen mv--

ben, roeil fie gleicfiartiger Statur finb mit ben im Sit. 1 he-

finblic^en ^ofitionen. Sd) ^abe ferner auä ben SSerlianbliuu

gen ber Subgetfommiffion su ertüäljnen, baß eine längere

2)iöfuffion über bie 33eränberung ftattfanb, welche ber bieö'

jäf)rige ©tat infofern entl^ätt, als bie ©efjaltsfä^e für ben

^Departementöbireftor, ben 6I;ef be§ ©tabes, unb bie 8 £)ffi;

giere al§ cortragenbe S^ät^e nic^t J)ier auSgemorfen, fonbern

Ra^. 51 Sitet 1 unb 2 übertragen finb. ®§ würbe in

2tnregung gcbra(i)t, ob nid)t eine 2Bieberübertragung ber Se*

träge na^ Sit. 2 ftattjufinben Ijätte ; inbefe m\)n\ man baoon

2lbftanb, nad)bem fonftatirt raar, bafe bie i)ier vox ber ßinie

unb oJ)ne auögeroorfene 3iffern aufgefegten ^ofitionen für

bie SJJarineoerrcaltung al§ binbenb ju bctrad)ten finb unb
ba§ inäbefonbere über bie 3J^a£iiualgeI;aU§fä^e ber §err

6[)ef ber Stbmiralität r\\ä)t t;inauögct)cn fann. Unter biefen

Umftänben l^at bie Subgetfommiffion uoii einer 2lenberung

2lbftanb genommen.

^röftbcnt: 3u Sit. 1 tüirb ba§ SBort ni^t weiter ge-

n)ünfd)t; id; fd)Ue§e bie 5Diöfuffion. fonftatire, ba nic^t

tüiberfproc^en morben ift, bie SeTOiQigung beä Sit. 1 unb bie

9Innai)me beö Slntragö ber 93ubgetfonnniffion sub e, mä)
mlä)tm bei Sit. 1 beflimmte bort angegebene ©ummen ju=

gefefet werben, refpeftioe bei Sit. 5 geftridien unb ju Sit. 1

l^inübergenommen werben fotten.

Sit. 2. 2Intrag ber 33ubgetfommiffion sub f.

3c§ ert^eile bem §errn 33eridjterftatter baö SBort.

Seri(JE)lerftatter S(bgeorbneter 9{iäni: 2)?eine Herren,

ber Suftitioriuö bejiel;t nad) ber 33einerfung 3 unter Sit. 2

eine befonbere 9temuneration, weil er bie SKilitäriuftiä-

gefd;äftc beim £)berbefet)I§I;aber ber Warine oerfiel^t. Sie

Subgetfommiffion ift ber 3Heinung, bafe bie§ alä eine g^unEtion,

für bie eine befonbere Siemuneration ju gal;ten fei, nid)t ju

betrad^ten, baf? oielmetjr berfenige, ber aU SuftitiariuS ange^

fteHt wirb, felbftnerftänblid) auc^ ju gleicher 3eit bie SJiilitär»

juftiggefd^äfte bei bem Dberbefel)tö{)aber ber 93tarine jit vex-

fe§en f)at. (£§ würbe nad) einer ©rläuterung bes §errn

©defä ber Slbmivalität baoon abgefeben, ben gegenwärtigen

Snliabern ber ©teilen biefe 9^enmneration ju fürjen. Snbeffen

wirb unter 3uftimmung beä ^»errn 6J)efö ber 3lbmiralität

t)orgefd;Iagen, ba^ ber fünftige Sräger biefer ©telffe bie in

ber 33emerfung entljaltene ^erpfli(^tung oljne befonbere S^e^

muneration übernintmt unb bie bistierige Siemuneration atä

fünftig fortfattenb ju bejeic^nen ift.

^töfibent: S)er §err Stbgeorbnete 3acobS I;at bas

Sßort.

Slbgeorbneter Saco6§: Zö) ftimme ber 2luffaffung ber

$Bubgetfommiffion ]^infi(^tU(^ ber fortfaüenben 900 Tlaxt 'Sit-

muneration oottftänbig bei. 3d; I;abe nur bei ben ä^e=

merfungen eine 3fJotij üermif3t, wcidie ©eite 50 bei 5lap. 57

binfidjtiid) beä ©eneralarjteä aufgefüljrt ift. @§ ftet;t näm-
lid) bort:

5Der ©eneralar^t ber 3JJarine ift gtcid)3eitig

3)ejernent für ©anitätä= unb SDJebijinalwcfen in

ber Slbmiralitöt unb bejiet)t in biefer @igenfd)aft

eine ^Hemuneration üon !)00 SJlarf au§ bem 5ie:

munerationöfonbS ber Slbmiralität.

%^ glaube, bai, ba biefe Säemerfung l^icr fe^lt, fie bei

bemjenigen Sitel I;ättc 3lufnal)tne finben müffen, wo bie SHes

muneration geja'^lt wirb. ®ä würbe bann meiner 2Infid)t

mä) ber 33ubgetfommiffion nid)t entgangen fein, ba§ eine

ungleidimä^ige 33el)anblung oerfdiiebencr ^erfonen in ber

2lbmiratität ftattfinbet. Mmlic^ wenn bem Siaci^folger bes

Suftitiariuö al§ 3nl)aber ber ©teile biefe 9^emuneration ent=

jogen wirb, fo bürfte eä meiner 2tnfid)t nac^ ooQftänbig gej

re^tfertigt unb notliwenbig fein, bem ©eneralarjt ber 9Karine,

ber aud) nur nebenbei bie g^unftion beä ^ejernenten für

©anitätö; unb SJiebijinalwefen in ber Slbmiralität befleibet,

biefe 3iemuneration gleid)fallä n\ä)t ju gewäliren.

'^ä) wollte nur bei biefem fünfte barauf aufmerffam

ma(J^en. 3<^) fann ja, ba in Sit. 1 unter „33efolbungen

ber 2lbmiralität" eine Semerfung nic^t entl^alten ift, einen

Eintrag nur bei Sit. 57 ijorbringen, unb biefeö werbe ic^

nad)^er tljun.

^täftbcnt: ®aä 2Bort wirb nic^t weiter gewünfci^t; ic^

fonftatire baljer, ba nii^t ' wiberfprod^en worben ift, einmot

bie Bewilligung ber ©umme sub Sit. 2 unb bann bic Stn^

nalime beä Eintrags ber 33ubgetfommiffion sub lit. f.

Sit. 3, — Sit. 4. — SDaä Sßort wirb nid^t gewünfci^t;

id) fonftatire bie 33ewi[ligung.

Sit. 5. — 2)a§ 2öort wirb nii|t gewünfd)t; i(% ton=

fiatire bie 33ewiEigung, jebod^ mit ber 2)iobififation, weldie

bei Sit. 1 befc^loffen ift.

Sit. 6, — 7, — 8, — 9. — 2tuc^ f)kx wirb baä

Söort nid)t genommeii; ic^ fonftatire bic Bewilligung ber

Sitel 6, 7, 8, 9.

Rav. 46 Sit. ], — 2, — 3, — 4, — 5. — SDie

Sitel werben nidit angefo(^ten; fie finb bewilligt.

Sit. 6. 2lntrag ber 33uggetfommiffion sub lit. i.

SDer .§err 33eric|terftatter f)at ba§ SSort.

23eric|)terftatter 2lbgeorbnetcr iRlrfert: 3)Jeine ^errcn,

ber Uebertragungäüermerf, ber Ijier unter Sit. 6 fteljt, ift neu.

®ie SBubgetfommiffton war ber 9)kinung, bafe e§ fid^ em^

pfeife, wie überi)aupt fo inäbefonbere im 3^arineetat bic

Uebertragung§oermerfe ju üerminbern, ba& fie alfo feincrlei

SSeranlaffung l)obe, bem §aufe Dorjuf^lagen, neue Uebertra;

gungäoermerfe anjuerfennen, wenn fi(J^ ni(^t eine Siot^wen;

bigfeit baju erweift. 33on biefer 2lnfid)t geleitet, empfief)lt

S^nen bie Subgetfommiffion, ben Uebeitragung§ocrmerf am
©d^lu§ be§ Sit. 6 ju ftrei(^en.

«Pröfibent: 2Siberfpru(3^ wirb ni^t erl^oben, eine be*

fonbere Ibftimmung nx6)t verlangt; xä) fonftatire alfo bie

^Bewilligung beä Sit. 6 mit ber S[nnal;mc beä 2lntrag§ ber

33ubgetfommiffion, alfo unter ©treid^ung be§ SSermerfö:

Sit. 6 ift üon einem Salire in baä anbere über=

tragbar.

Slap. 47 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7. — SBiberfprud; wirb nid)t erhoben; id) fonftatire bie Se^

wittigung be§ 5?ap. 47 in feinen einjelnen Sitein.

5lap. 48 Sit. 1.

S)a§ Sßort l^at ber §err Slbgeorbnete ©d^mibt (©tettin).

Slbgeorbneter ®djnübt (©tettin): 9Keine §crren, ©ie

finben l;ler in bem 5lap. 48 Str. 1 Sefolbungen , ©tation§=

intenbanturen, für 6 3ntenbanturrät^e 30,600 aJiarf auögcs

worfen. 2ßir Ijaben eine ©tation für bie SRarineintenbantur

in £iel unb eine onbere in SBitfielmö^aoen. SHuffaßcnb ift,

ba§ nid^t gunftionäjulagen für jwei Sntenbanten au§ge=

worfen finb. @ö liegt mir tjier ein amtlid^eä Ste*

glement über bie 2lnnaf)me, Üluäbilbung unb Prüfung üonÄonbi=

baten für ben l)öt)eren aJiarineintenbanturbienft »or,

weld)c§ üon bem ©lief ber Stbmiralität publijirt ift am
9. Sannar 1875. %\ biefem ^Reglement ift anä) bie 9lebe

oon einem Sntcnbanten. 2Benn man aber bie ©teile für

biefen fud^t, refpcftiüc für pei Sntenbanten, fo gibt ber ®tat
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barübcr feine 2Iu§funft. möd^tc bat)er bie %xaQt an ben

§crrn 6f)ef ber 2lbmiralüät rid^ten, warum bie §uuftion§=

julage für einen ^arineintenbanten in 5BilI)etmäf)at)en unb in

Äiel im ©tat nid^t ausgeicorfcn ift. dinen 2lntrag lüitt id;

^eut n\6)t jieHen, für ba§ näd^fte 3al;r bie gunflionösulageu

noc^ in ben ©tat aufjunel^men. roitt aber abwarten, ob

mä) ber erbetenen Stuäfunft bei ber brüten Sefung noi^^

einen 3lntrag fteHen mu^.

^täflbcnt: 5)er §err 6()ef ber 2lbmiratität, ©taatö=

minijler von ®tof(^ I)at baä SBort.

a3eDolImä(J^tigter jum 33unbe§ratb, ß§ef ber faiferlid^en

aibmiralität, ©taatsminifter bon (Stofd) : %ö) fann biefe

grage baf)in beantworten, bafe bie Stellen alä Sntenbanten

rool^l DorJianben, ba§ eä wünf(|enäwertl) ift, fie niöglidjft I;o(^

ju ^onoriren, ba^ bie Sefd^ränft^eit beä ©tatä c§ aber oer*

^inbert §at, biefe @e]^altäert)öJ)ung fiier einjufe^en.

^röflbent: SDer §err 2lbgeorbnete ©d^mibt (©tettin)

^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter Sil)mihi (©tettin). 3laS) biefer Sliisfunft

möd^te ic^ bie ©rwartung auäfpred^en, bafe bie äJJittel be§

©tatä fpäter biefe SücEe auäfüüen möchten. SDie beiben

SKänner, bie an ber ©pi|e ber Sntenbantur je^t ftel^en,

^oben aUerbingS fd^on baburd^ eine anitlidfie Stutorität, ba§

fie an ber ©pi|e ber Sntenbantur in ^iel unb 2ßiU;eImä--

^aoen amtlid^ t^ätig finb; aber ber ©tat mufe fie a\x^ bur(^

it)re 33efoIbung in i^rer ©teHung berücffid^tigen unb aner=

fennen.

^räfibcnt: ^ap. 48 Sit. 1 ift weiter nic^t angefod()ten

;

ic^ fonftatire bie ^Bewilligung.

Sit. 2, — 3, — 4, ^ 5, — 6. — SÄud^ Ijier wirb

SSiberfpru^ nid^t erEjobcn; Sitel 2 biö influfioe 6 finb be;

wiHigt.

^ap. 49 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — 2ßiber=

fprudE) wirb nic^t erI)oben; id^ fonftatire bie Sewißigung.

Stap. 50 Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — 2Iud^ biefe

Sitel werben nidf)t angefod^ten; i^ fonftatire bie ^Bewilligung

be§ Äapitetö in ben einzelnen Sitein.

ßap. 51 Sit. 1. — Sßiberfprud^ wirb nidfit erfioben
;
ic^

fonjiatire bie 33ewi(Iigung.

Sitel 2, 3, 4 ftelle ic^ jufammen jur Sisfuffion. 2lntrag

ber SSubgetfommiffion sub lit. m.

3)er §err Serid^terftatter l)at ba« 2Bort.

23eri(^terftatter Slbgeorbneter IRirfcrt: SJleine §erren,

fd^on au§ ben rorjä^rigen SSerljonblungen ift 3f)nen befannt,

bafe ber 2lbmiralftab alä eine neue 3nftitution bur(^ eine

beiläufige Semerfung auf ber redeten ©eite be§ ©tat§ pro

1875 S^nen jur Äenntni§ gcbraä)t würbe. 3d^ liatte ba=

mals bereits als ^teferent ber ^ubgetfommiffion bie ©:^re,

S^nen mitjutlieilen, ba^ oerfc^iebene Slufflärungen von ©eiten

ber ^Jiorineoerwaltung über bie Sragweite biefer neuen £)r=

ganifation geforbert worben waren. ©df)on bamalä l)atte bie

Subgetfommiffion feftgefteUt, ba^ es fic^ l)ier um eine ©in=

ric^tung l)anble, bie auf bie ©tatöoeri)ältniffe feinen ©influ§

^obe; insbefonbere f)atte ber §err ©f)cf ber Slbmiralität er=

Hart, bafe bamit nidf)t bcabfid^tigt werbe, eine SSermelirung ber

Dffisierftetten t)erbeijufül)ren. SKeine §erren, in bem
bieäjälirigen ©tat finben ©ie nun ben Slbmiralitätsftab

in ben ©tat felbft eingerücft, unb ©ie finben

aufeerbem im Sit. 4 noc^ einen befonberen aJJarineftab.

S3eibe ©täbe laufen berart in einanber, bafe bie

Dffijierfteüen übertragbar finb oon einem Sitel jum anbern.

2)ie Subgetfommiffion mufete in %olQt biefer 2lnfäfee in

biefem 3o|re an ben §errn ©lief ber Slbmiralität bie ?frage

über bie Srogweite biefer neuen Drganifation wicberl)olen.

®er §err ©t)ef ber Slbmiralität wieber^oltc bie ©rflärung

oom »origen Saläre, ba§ baö ©tatäred)t beö ^aufeä in feiner

Sßeife burd^ biefe neue Drgamfation alterirt werbe, ba^ auc^

nicl)t beabfi(^tigt werbe, neue DffijierfteHen burd^ bie neue

Organifation ju f(^affen, fonbern ba§ bei ber SBilbung bes

Stbmiralitätsftabeä unb be§ SD'tarincftabeä beabfic^tigt fei, oer^

fd^iebene 2loanjementägruppen ju bilben, inbem man einer=

feits jum befc^leunigten Sloanjement geeignete Dffijiere burd^

ben ^bmiralitätäftab geljen laffe, anbererfeitä bie nur ju be-

fonberen ©teüen oerwenbbaren Dffijiere bem 9JJarineftab

jutl)eile.

Tleim §erren, bie 33ubgetfommiffion f)at nun junäd^ft

geprüft, ob bie 33el^auplung, bafe burd^ biefe Drganifation ber

©tat in feiner Söeife olterirt werbe, ri(f)tig fei. ©ie ^at an=

erfannt, bo^ bie 3iffer ber im bieöiäfjrigen ©tat jum Slnfag

gebrad)ten öffigierftellen nxä)t über ben Stafimen bes fogenann^

ten j^lottengrünbungäplanä l;inau§ge^e, unb infofern mu§tc

fie alfo au(| onerfenneu, ba§ bie ©tatäoerl^ättniffe burd) biefe

örganifation ni<S)t alterirt werben. ®ie Subgetfommiffion

war auc^ ber SKeinung, ba§ ber ©rflärung beä §errn ©i)efs

ber 3lbmiralität gegenüber eä Ijier n\ä)t um £)rgani=

fationen Ijanble, ju weld^er eine befonbere gefefelid^e ©r=

mäd)tigung ber 9Jtarineuerwattung notl)wenbig fei — i^ fage,

bafe einer fold^en ©rflärung gegenüber ber ^eid^ötag feinerlei

33eranlaffung l)abe,burd) ben ©tat berartige£)rganifationen, bereu

Sragweite er na^ ben biäl^erigen ©rflärungen in feiner 2ßeife

überfe^^en fönne, ju fanftioniren unb bamit gewiffermafeen bie

33erantwortlidf)feit ju übernel)men. Söenn — fo würbe in

ber 33ubgetfommiffion auägefül^rt — bie äRarineoerwaltung

fic^ ol^ne ben ©tat unb ol)ne befonbereä ©efefe für ermäcf)tigt

{)alte, biefe Drganifationen ju fdjaffen, unb wenn weber bie

Dffijiere in il)ren Steinten noä) ber 9teic^§tag in feinen

9^ed)ten bur(^ biefelben beeinträd)tigt werben, fo möge es bers

felben anl^eimgegeben werben, o!^ne ben ©tat berartige

£)rganifationen ju fc^affen. 33on biefem ©efidlitöpunfte aus

empfiel^lt 3lmen bie Subgetfommiffion, ebenfowol)l ben

Slbmiralftab in Sit. 2 alä oud^ ben SJtarineftab in Sit. 4 ju

ftreicf)en unb bie bort angefe^ten Dffijiere naä) Sit. 3 ju

übertragen. S)er Stntrag, wie er 3l)nen vorliegt, ift unter

3uftimmung be§ ©l)efä ber Slbmiralität formulirt, unb he-

merfe nur noc§, ba^ bie 3iffern biefelben finb, wie fie ent=

Italien finb in ben brei Sitein jufammengenommen. 2)er §err

©lief ber Slbmiralität l)at einen erl)eblid^en 2Biberfpruc^ gegen

bie Uebertragung na^ Sit. 3 nid^t erl)oben.

?Präfibcttt: SDa§ SBort wirb nxä)t weiter gewünfd^t; ic^

fcl)lie6e bie ©iäfuffion bejüglid^ ber Sitel 2, 3, 4 ; unb wenn
SBiberfprud^ nid^t erhoben worben unb eine Slbftimmung nid)t

oerlangt wirb, fo fonftatire id^ bie Bewilligung nad) bem
aintrage ber 3!3ubgetfommiffion. — 3^ fonftatire bie SewiHi^

gung xxaä) bem Slntrage ber SSubgetfommiffion.

2ßir gellen über ju Sit. 5, — 6, — 7, — 8, — 9,

10. — 2Biberfpru(^ wirb nid^t erl^oben; id) fonftatire bic

33ewitligung biefer Sitel, — natürlid; erhalten fie ie|t eine

anbere Siummer.

Sit. 11. 2lntrag ber Subgetfommiffion sub lit. o.

2)er §err SBeridliterftatter ^at baä SBort.

S3eri(^)terftatter 2tbgeorbneter Wxäevi: SJieine Herren,

eä l)anbelt fid^ l^ier junäcf)ft um eine ©pejialifirung, bie id^

xxx6)t weiter motioiren will, ba fie bereits im ©ingange

motirirt ift. l;abe nur nod) l^inäujufügen, um feben

3weifel »orjubeugen, bafe in Sejug auf ä^nlid^e ^ofitionen,

wie fie im Sitel 11, ferner im Sitel 12 unb in weiteren

Sitein enti^alten finb, bie SRarineoerwaltung burc^ iliren

a3ertreter in ber Subgetfommiffion bie ©rflärung abgegeben

l)at, ba§ biefe einzelnen 'i^often, ba es fi^ um 33efolbung§= k.

3ulagen l;anbett, binbenb feien für bie 33erwaltung bem

^ed)nungsf)ofe unb bem SReid^stage gegenüber.
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?|>räflbcnt: SDas 2Bort toirb nic^t geroünfc^t; j(]^lie§c

bie ©iäfuifion unb fonftatire bic SSeroittigung beä Süt. 11 in

bell jroei getrennten Sitein, roie [ie bie Subgetfommiffion in

bem Slntragc sub o rorfd^Iägt.

Sit. 12, — 13, — 14, — 15. — @ä erfolgt feine

93emcrfung; iä) fonftatire bie SSeroittigung ber Sitel 12 biä

influfioe 15, — natürU(J^ änbern \i4 jefet na^ ben 33orbe=

fdjtüffen bie ^lummern.

SOBir ge^en über ju Sit. 16. Eintrag ber Subgetfommiffion

sub q auf Srennung.

2)er §err Seri(i^terftatter f)at ba§ 2Bort.

(©erfelbe uerjid^tet.)

©ine Sftelbung jum SBort erfolgt ni(ff)t; iä) fonftatire

bie 33en)ittigung bem Slntrag q ber Subgetfommiffion

in groei befonberen Sitein.

Sit. 17, — 18, — 19, — 20,-21. — SBiber-

fpru(^ toirb mä)t erhoben; bie Bewilligung biefer Sitel ift

erfolgt.

Sit. 22.

3c^ eröffne bie SDiöfuffion unb ert^eile bem §errn S3e?

ri(J)terftatter baä SBort.

Beri(^terftatter Slbgeorbneter diiätxt: Tleirx §erren,

icf) l^abe l)ier nur 9'iamenS ber Subgetfommiffion ju fonfta=

tiren, ba^ ber SSertreter ber SKarineoerroaltung einem in ber

öubgetfommiffion geäußerten SBunfcEie gemäß bie ©rflärung

abgegeben l^at, baß im nä(J|ften ©tat bie ®elbftberoirtl)=

f^aftungäfonbä aufgefteHt werben fotten ni6)t mä) ben

Sruppentl;eilen, fonbern ben ©pegialgroecfen.

«Pröflbent: Sit. 22, — 23, — 24, — 25, — 26. —
2Biberfpru(J^ erfolgt nic^t; i6) fonftatire bie SSewißigung

ber Sitel 22 bi§ influfioe 26.

Sit. 27. Slntrag ioer Subgetfommiffion sub s.

SDer §err S3eri(i)terftatter ^at baö SBort.

Sericfiterftatter Slbgeorbneter tRtrfcrt: 3Keine Herren,

biefe SBemerfung ju Sit. 22 biö 27 ift neu; im üorjä^rigen

©tat finbet fie nx^t ©§ toar alfo bie ?^rage natürlid^,

ob ber 9le(i)nung§f)of fic^ bisher auf bie Prüfung ber 9ie(^=

nungen, bie t)ier in g^rage ftelien, im ©anjen bef(i^ränft l)abe.

®arauf würbe bie ^2luäfunft ert|eilt, baß ber 9?e(§nungöl;of

allerbingS in ber SJie^rjabl ber glätte fiel) auf bie Prüfung
berfelben im ©anjen befd^ränft t)abe, fid) aber corbe^alten

babe, einjelne ©peäialre(ä)nungen einsuforbern unb ju prüfen.

S)er §err S3ertreter ber ^Rarineoertoaltung gab ferner bie

©rflärung ab, baß e§ n\6)t beabfid)tigt märe, eine Slenberung

in bem bi§bcrigen Suftanbe eintreten ju laffen, unb baß

bie 33emerfung aufgenommen fei lebiglid) mit 9tü(f=

fi(J)t auf baä bem 9lei(i)ätage üorjulegenbe ®efefe über bie

Ginnabmen unb 2tuägaben.

®ie 3)2aiorität ber SSubgetfommiffion l^iett eä für unju=

läffig, baß Seftimmungen, bie fi($i auf ein nod) üorjulegenbes

unb mä) m6)t ju ©tanbe gefommeneä ®efefe grünben, in ben

©tat al§ SSemerfungen aufgenommen werben, ©ie empfieblt

Sinnen, es bei bem biälierigen 3uftonbe ju belaffen unb bie

33emerfung gu ftreic^en.

?Ptöfibcnt: Slud) l)ier wirb ba§ SBort nid)t gewünf(^t;

id) fonftatire bal)er juoörberft bie 2lnnal)me beä Sit. 27 in

brei befonberen Sitein, wie eä bie Subgetfommiffion oorfd)lägt,

unb bic 2lnnal)me beä 3tntrag§ ber Subgetfommiffion, ben

bort angegebeneu SSernierf ju ftreidjen.

Sit. 28. — SBiberiprud) wirb nx^t erl)oben; id) forn

ftatire bie S3ewi(ligung.

Sit. 29. 2lntrag ber SBubgetfommlffion sub u.

2)er §crr Serid^terftatter l)at baö 2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter ültrfett: 51Keinc Herren, es

banbelt fid) 1)m um neue ^ofitionen; bie SBubgetfommiffion

l^at bal)er baoon Slbftanb genommen, Sbncn eine ©pejialifii

rung berfelben t)oräufd)lagen. SDer §err Siertreter berSKarinc»

oerwoltung gab bie ©rftärung ab, baß eine fol(^e Srennung

im nöd)ften 3al)re erfolgen foHe. SDa es fi(^) um neue aSer=

bältniffe Ijanble, bie no(| nic^t ju überfel)en feien, würben bic

^ofitionen in einem Sitel »erlangt.

9teu ift ber Uebertragungöüermerf, unb au§ ben früher

bereits angegebenen ©rünben empfiel)lt bie Subgetfommiffion

bie ©treic^ung beffelben.

?Pyäpbcnt: Stucb f)ier wirb bas SBort nx6)t gcwünfd)t;

i(^ fonftatire bie 33ewiEigung unb bic ©trci(ä^ung .bcä 23er;

merfS

:

©twaige 3f{eftbeftänbe finb auf ba§ folgenbc 3al)r

übertragbar.

Sit. 30. Slntrag ber S3ubgetfommiffion sub v. — S)aä

SBort wirb ni(^t gewünfd}t; id) fonftatire bie SSewittigung

beä Sit. 30 nacb bem 23orfd)lage ber Subgetfommiffion in

jwei getrennten Sitein. M
S3ir gel)en über ju 5lap. 52. 1
Sit. 1. — SDer ^err Slbgeorbncte Dr. SDo^rn ^at bas 1

SBort. I
Slbgeorbneter Dr. ^offvn : möcbte anfnüpfen an eine

58emerfung, wel(^e neuli^ ber College oon tjrifd^ über bie

©jpebitionen gemad)t bat, welche jur ©rforfd)ung beä 33enu5=

bur(^gange§ au§gef(^i(lt waren. Sei biefen ©jpebitionen ift

unfere SJiarine wefentlid) ntit betbeiligt gewefen. f)ebe

oor aßen fingen ij^xmx bie Sbätigfeit ber „®ajeße" in

^erguelen. 3ur 3eit, all bie Stftronomen mit ben 3Sorbe= ^
reitungen jur Unterfud)ung bef(§äftigt waren, ^)at bie 33e; l||

mannung beö ©djiffeä ganj wefentli(^e Slrbeiten für bie

bortige ®eograpl)ie, für bie Slusbeutung oon g'auna unb

g^lora unb überhaupt für bie ^enntniß bcä Sanbe§ ge=

t|an. möcbte f)kx auöbrü(fli(ib fonftatiren, baß bie

„©ajeße" augenbtidlid) eine D^eife ma^t, welche eine 3Renge

ber intereffanteften wiffenfcbaftilgen JRefultate ergibt, bic ooß;

ftänbig ebenbürtig ben Jtefuttaten finb, roeld)e auf ben Steifen bes

„©l)aBenger" unb anberer englif(i^er unb amerifanifdber ©dbiffe

gemad)t finb. 2)ie „©ajeße" l)at eine S^eil^e pon Siefmeffun«

gen im inbifc^en Djean vorgenommen, fie bat uoßftänbige

Mueaulinien burd) ben inbif(^en £)jean burc^gelegt unb

maffen^aftes SJtaterial an SBaffer- unb Sobenproben jur

weiteren Bearbeitung biefer Berljältniffe ©uropa ge^

f(|idt. Scb l)abe ben 2Bunfdb , baß bie Sfiefultatc

biefer 3^eife in einer äl)nlid)en ^oxm jur ^enntniß beö

blifums gelangen mögen, wie baS bei englifd)en, fran*

jöfifcben unb ajnerifanif^en Steifen unb au|) in neuefter

3eit in £)efterrei(J^ gef(§el)en ift bei ber 3^ot)araejpebition —
burcib eine ^ublifation, weli^ie ben S^efultaten ber Steife ent=

fprii^t, unb welche in würbiger g^orm bafür 3eugniß ablegt,

baß bie beutfd)e 3J?arine in Bejug auf wiffenf(^aftlicf)e ^ox-

fd)ungen biefer Slrt mit anberen aJlarinen fonfurriren fann.

möcbte bei biefer ©elegenbeit weiter crwät)nen, baß

bei ber Snbienftfteßung oon fleineren ©c^iffen in unferen

©ewäffern in ber 9Zorb= - unb ßftfee wefentlid)es geleiftet ift

jur ©rforfd^ung unferer beutfcben aKcerc. 3d) ^aU xnx6)

überzeugt üon ben neuen harten, bie in ber Slnfertigung be=

griffen finb, unb fann nur erflären, baß biefe klarten in feiner

2Beife ben beften anberen ©eefarten nacibfteben.

balte eä für meine '^^Pid)t, bie§ bicr im 9?eid^§tagc

auöjufprei^en , weil ju meinem Bebauern bie treffe

\xx6)t in bem Tla^t, wie wir es wol)l wünfd^en

foßtcn, üon biefen Seiftungen 9totij genommen f)at. 2Bir

finben in unferer 'ißreffe leiber in »iel l)öt)erem 9Jlaße er»äbnt,

was bie englifd)en unb anberc auslänbifd)e ©d)iffe bei folc^er

©elegenbeit, als was bie imferigen getrau baben, unb eS

liegt baö jum Sl)eil baran, boß mon feitens ber Slbmiralität
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jener Sauber mel^r batauf Sebac^t nimmt, folc^e S'lefuttate in

ba6 gro§e 'i^ublifiim gii bringen. 3cf) bin atterbingö außer

©taube, bem §errn Vertreter ber S^egierung irgeub meldte

S^orfc^läge barüber ju mad)en, in meld^er geeigneten f^orm

berartige 9Kitt^eitungen in bie treffe ju bringen feien. 2Iber

f;atte eä im Sntereffe unferer 3)Jarine für roüufc^euä

roert§, bafe ber allgemeinen 'i-^reffe meJir 3Kittl;ei[ungen über

biefe 2lrt oon Seiftungen ber 9)?arinc jugetien möchten.

?Präfibent: SDer §err ß^ef bor Stbmiratität ^at ba§

2Bort,

SeooHmäd^tigter jum Sunbesrat^, 6f)ef ber faiferticJ^en

aibmiratität, ©taatSminifter boxt ©tof^: Sifi bin fe^r bauf

bar für bie 2lnerfeunuug, bie ber raiffeufc^aftlid^en S^ätigfeit

ber ©Griffe geleifict roorben ift, unb faun nur fagen, ba§

im bieäjal^rigen ©tat fc^on ©eite 13 für bie 33eröffentU(^uug

ber 2^ätigfeit ber „©aseße" eine ©umme uorgefctjen unb ge

forbert ift unb bafe au(| für bie regetmä&igen ^^ublifationen

feit bem oorigen 3af)re geforgt ift burc^ bie ^tjbrograp^ifd)en

2tnnalen, roelc^e alle 3J?onate l^erau§ifommen unb mä) unb
nad) immer me^r Serrain im ^ublifum geroinnen, atfo anä)

bie aSerbreilung ber geroounenen 3JiateriaUen immermel;r gu

Söege bringen werben.

l^ot baä SBort.

SDer §err Slbgeorbnete ©^mibt (©tettin)

Slbgeorbneter (Si!^mibt (©tettin): SDer §err Slbgeorbnete

2;o^rn I;at fic^ über metirere Sitet »erbreitet unb auä) ]^er=

öorge^oben, ba§ bie raiffeufcJ^aftUdjen Seiftungen ber 9JZarine

ebenbürtig benen anbcrer Sauber- jur ©eite gcftellt raerben

fönuen. @r erinnerte aud) an bie Kartographie. @5 ift be=

fannt, ba§ bie 2lbmiralitöt jefet in ber 9iorb= unb Öftfee

aSermeffungen cornefimen läfet, um ein neues Kartenrcerf für
beibe 9)?eere lerjufteüen. ©•§ roerben au^ in einem Sitel

bie ©ummen p biefem 3iüede geforbert. @§ ift aber m(^t
angegeben, biö ju ireld^er 3eit etma bie Dftfeefartc »ottenbet

werben roirb. ^at biäfier ber ©eneralftab an biefer

SIrbeit ^e\l genommen, aber nici^t fo ausreic^eub, bafe bie

SSermeffungen am Sanbe mit ben ©eeoermeffungen gleichen

©(^ritt gehalten Ratten. 'Slm ift eine fleine ©umme
geforbert, ba§ aud^ aSermeffungen nid^t bloö com ®ene=
ratftabe, fonbern auc^ dou ber Tlat'im au§gefüJ)rt

werben foHen. @§ ift jebocJ^ baö geforberte ^erfonal, n)eld;e§

im ©tat angegeben ift, ein fo fteineä, bafe man fragen fann

:

wie lange wirb e§ nod) bauern, biö wir eine gute £)ftfee=

unb 9Jorbfeefarte erl^alten ? Sie Karte für bie ?iorbfee ift beö=

^olb fd)wieriger, weil fid) ba§ ga^rroaffer öfters öerfefet unb
eine Karte, bie im Februar eines Saljres ganj rid)tig ift,

Dielleid)t im Suli fc^on wieber forrigirt werben mufe. ©in
gleiches finbet nid)t in ber Dftfee ftatt. 3d) möö)te mir bie

^rage besfialb erlauben, ob wir wol)l Hoffnung haben, biefeä

Kartenwerf für bie ^floxh- unb £)ftfee balb ooßcnbet ju fe^en.

^röfibcnt: 2)er -öerr Gbef ber 2lbmiralität bat boä
2ßort.

^1 J

Seootlmäditigter jum SSunbeSrat^, ©f)ef ber faifertic^ien

2lbmiralität, ©taatsminifter uon <Bto\d): 2)ie Kartenanferti^
gung für bie Cftfee, benfe x^, wirb im näc^ften 3al)re jum
3lbfd)luB fommcn; bie ber 3^orbfee Ijoffe id; au^. 3lur bei

ber 2Seränbertid)feit ber ?Jorbfee bebarf es einer jährlich fid)

roieberholenben spublifation , unb baju ift augenblidlic^ baS
]^t)brograpf)ifche Surcau unterwegs, mit ben einjelnen §afen=
planen in S^erbinbung ju treten, um bie Slefultate, bie im
grül)iat;r unb §erbft bei regelmäßigen ä^ermeffungen ftatt=

finben, au6) jugefc^idt ju befommen, unb für ben laufenben
33ebarf Kartenblätter auSjugeben, bie biefe aSeränberungen
enthalten.

Sßer^anblungen bc8 beutf^en SReic&StaaS.

2ßa§ ben flcinen «Poften betrifft fttr bie Sanb=
oermeffungen, fo besiegt fid^ ber auf 3J?annfd)aften ber 3Hariue,

weld;e bie Siefen ber ©ee üom Sanbe aus meffen. a3ei ben fe[)r

flad)en ©trcden ber Dftfee würbe es ju foftfpietig fein,

wenn man bies oon ber ©ee aus tl;ätc, loir l;aben atfo nur
mit ber ©eeoermeffung gu tl)un. 9JHt ber äJermeffung bes

SanbeS unterftü^t uns ber ©eueralftab ooUftäubig unb ^at

auä) im 9tnfd)lu§ an bie bieffeitigeu 2Bünfd)e bie ikrmeffuug
ber näd)ften Sa^re an bie Küfte ber £)ftfee. bitigirt, jumal
uai^ ^olftein unb SJtedlenburg. 3)ie Dftfeefarte wirb in

if)ren wefttieJ^en Steilen erfi^einen anfangs ol^ue Saubbejeid);

nung unb bie Küften felbft werben bann fpäter in neuen
Sluflagen nod;getragen werben, wenn bie 33ermeffungen oom
©eneralftabe ooüenbet fiub.

*Pröfibcnt: 2)as SBort wirb nii^t weiter gewünf(^t;

i(^ fd;lie§e bie SDishtffion.

$Der §err a3erid;terftatter ^at bas Sßort.

a3eri(^terftatter Slbgeorbneter diidevi: 3JJeine Herren,
im üorigen ©tat würben bei biefem Sitel erhebliche Seftänbe

in 2lbäug gebrad)t unb eS würbe auf 2lntrag ber Subget=

fommiffion eine a3eränberung bes SitelS uorgeiiommen. 3)ie

biesmalige Slnfrage feitens ber SSubgetfommiffion hat ergeben,

baß für ben 1. Sanuor 1876 etwa 150,000 maxt Seftänbe

JU erwarten finb. Sa 100,000 Tlaxt in Slbjug gebra($t

finb, fo fanb bie SSubgetfommiffion feine aSeranlaffung, Shnen
hier eine a3eränberung bes Sitels üorjufd)lagen.

^täpcnt: ®er Sit. 1 ift nicht angefo(^ten; Kap. 52

Sit. 1 ift bewiffigt.

Sit. 2. Slntrag ber Subgetfommiffion sub x. — 3ch
fonftatire bie ^Bewilligung bes Sit. 2 nad; bem Slntrag ber

Subgetfommiffion unter jwei befonberen Sitein.

Sit. 3 — wirb nid)t angefodhten; er ift bewilligt.

©S befinbet fid) bann am ©d)lu§ beS Kapitels nodh

eine 33emerfung, bie rebaftioneß geänbert werben mu§ nadh

bem Slntrage ber Subgetfommiffion unter z, — beffen Sln=

nähme ich fonftatire.

2Bir gehen über ju Kap. 53.

S)er §err Seriditerftatter hat Sßort.

aSerii^terjlatter Slbgeorbneter diiätvt: Tlexm §erren,

id) erwähne aud) h^^^ "^^^ Sejug ouf bie uorjährigen aSer?

hanblungen, baß am 1. Sanuar 1876 bei Sit. 1 t)orau§=

id)tlid) 77,000 SKarf aSeftänbe fein werben; in 3tnredhnung

"inb gebracht 44,000 3Jtarf; — bei Sit. 2 212,000 3«arE

aSeftänbe, in 2lnrechnung gebrad)t finb 160,000 3)?arf. Sie

Kommiffion fd^lägt 3h"en baher aud) hier feine 2]eränbe=

rung öor.

^räfibcnt: Sit. l, — 2, — 3, — 4 beS Kap. 53.

— SBiberfpruch wirb nid)t erhoben; fie finb bewilligt.

2öir gehen über ju Kap. 54.

Sit. 1 — ift unoeränbert bewiüigt, ba er uidh* ange^

od)ten wirb.

Sit. 2. Slntrag ber Subgetfommiffion sub cc. — SDas

aSort wirb nicht ergriffen; ich fonftatire bie ^ewißigung bes

Sit. 2 unb bie ©treiciiung bes aSermerfs am ©dhtuffe beS

Sitels nach bem Slntrage ber a3ubgetfommiffion.

Sit, 3 — ift bewißigt, ba er nid)t angefochten ift.

Kap. 55 Sit. 1. — 2öiberfpru(| wirb nid)t erhoben;

dh fonftatire bie Sewißigung.

Sit. 2. — Slntrag ber 23ubgetfommiffion sub ee. —
2Biberfpru(^ wirb nid)t erhoben; \i) fonftatire bie a3ewißigung

nach i'em Slntrage ber aSubgetfoinmiffion in jwei gefonberten

Sitein.

^\t. 3, — 4, — 5, — 6. — Sie Sitcl 3 bis influ-

'iüe 6 finb nid)t angefod)ten ; id) fonftatire bereu Sewißigung.

Sit. 7. Slntrag ber a3ubgetfomnüfiion sub gg.

Ser §err Seri(^terftatter hat bas SBort.
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Serici^terftattcr Slbgcorbneter 9{\änt : 9Jleine Herren, xä)

l^abc l^ier gunäc^ft ju Jonftatiren, ba§ ber §err 33ertveter ber

aWarineoerroaltunö iu ber 33ubgetfommif[ion fid) bereit erflärt

!f)at, eine Trennung im ©tot pro 1877 bei biefem %\td oor=

june!^men, iinb jroar ber UnterfiaUung^foften ber ®ienft=

TOoIjiuingSöebäube von ben UnterliaUungäfoftett ber übrigen

©arnifongebäubc — eine S^rennung, rcie fie auä) in anberen

etatä üorgenomnten ift.

j^ernerempfiet)It3^nen bie33ub9ettommiffion,ben©d)tu§fafe

ber Semerfung bei Sit. 7 „(Srfparniffe fönnen jii S^eubauten

oerroenbet rcerben" ju rtrei(|en. 3Keine Herren, ein äfjnlidier

2lntrag rcieberE)olt fi(^ bei fpäteren Zitdn, unb ic^ bemerfe

bal^cr gleich f)ier auä) für jene Slnträge, bafe bie ^ommiffion

ber 3Jieinung ift, bafe bie Untert;altuugöbaufonbä überatt

getrennt rcerben müffen oon ben 91eubaufonbl, unb ba^

eine 33ermif(^ung berfelben bie 5lontrote beä JReidjätittUä^aUä

erfd^roert unb unjuläffig ift.

^räftbcnt: 2Biberfpru(J^ n)irb nid^t ertjoben; i(| fonftatire

bie Seroilligung be§ Sit. 7 nad) bem 2tntrage ber 33ubget=

fomnüffion, atfo mit ©treicfiung ber SBorte;

©rfpatniffc tonnen ju 9'ieubauten oerroenbet loetben.

^ap. 56. — SBiberfprud^ roirb mä)t erl^oben; icf) fon=

ftatirc bie SSeroidigung.

Siap. 57. Slntrog beä §errn 2lbgcorbneten Sacobs. 3c^

erfuc^e benfelben ju »erlefen.

(S{i)riftfüt)rer Slbgeorbnetcr ^tty.

SDer ^ReicJ^ötag rooHe bef^liefeen:

in 5lap. 57 bei Sit. 1, Sefolbungen, im erften

2llinea ber 93emerfungen

:

SDer ©eneralarjt ber 9J?arine ift g(ei(i)jeitig

SDejernent für ©anität§= unb Webijinatioefeu in

ber 31bmirQUtät unb bejiel^t in biefer (Sigenfdiaft

eine 5lemuneration oon 900 Tiaxt auä bem ^e-

munerationäfonbä ber 3Ibmiralität —
tlinjujufügen

:

2)iefe D^emuncrotion ift fünftig fortfaEenb.

*Pröfibent: Zä) eröffne bie S)i§fuffion unb ertl;eile bem
§errn 33eric^terftatter ba§ 2ßort.

Serid)terftatter Stbgeorbneter diiätvi: 3)Zeinc Herren,

foroeit ic^ erinnere, ift auä) über biefen ^^unft in ber

Subgetfommiffion eine furjc S3erl^anblung gemefen. SSenn
meine Erinnerung mx^ nxd)t täufdf)t, l;at bie 2Iu§funft, bie

bie 33ubgelfommiffion bur(i) ben G^ef ber 2lbmiralität in S3e=

jug auf ben Umfang beä ©ejernatä für ©amtätä= unb 3Ke=

btjinalioefcn erl)alten l^at, bie ^ommiffion beftimmt, baoon 2[b=

ftanb JU ne|)mcn, 3^nen einen 2lntrog, loie it)n ber §err
3lbgeorbnete Sacobä oorfc^lägt, worjulegen.

?Prd|lbcttt: SDer öerr Stbgeorbnete Sacobö bat baä
2öort.

3lbgeorbneter SocobS: 3J?eine Herren, id) labe bereits

bei ber 33eratt)ung beä Rap. 45 barauf aufmerffam gemad)t,

ba& mid^ ber a3orfd)Iag 3t)rer tommiffion, bie für ben
Suftitiariuä ausgefegte 9?emuneration oon 900 SOiarf alä

lünftig fortfaüenb ju bejeid^nen, barauf gefü(;rt l;at, eine

gteid)e SScftimnumg loegen biefer 3ulage beä Ökncratarjteä
ju beantragen. Sd; bin oon Sißigteitä^ unb ©cred^tigfcits-

rüctfid^ten ouägegangen. 3d) glaube, bafe man bie Beamten
in einer unb berfelben 3)e^övbe glei^mäfeig bef)anbelu mu§,
bafe, toenn man alfo für ein flcineä ^iebenamt bem 3uftitia=

tiuä biefe 3ulage nic^t bercittigt, baffelbe aud; für ben ®ene=
rolarjt eintreten muß.

3dE) bürfte aud^ nodf) barauf aufmerffam mad)en, ba mir
ein ©inroanb voxi)xn prioatim gcnmd)t ift, ba& au{3crbem für
bie aierjte in 5lap. 57 unter Sit. 2 no^ befonbere ©ecbienft=

unb ©ienftalteräjulagen auägefcfet finb, fo ba§ ber ©eneralarjt

oorouäfid^tli(^ nod) eine ©ienftalteräj^ulage von 1800 3Jiarf

Ijat, rcoburd) eine ©leic^ftellung mit bem Suftitiariuä refpe^

tioc mit ben oortragenben 9^ätt)en lierbeigefüfirt mürbe.

^räfibcnt: SDer §err Stbgeorbnete Dr. 3inn J)at baä

SBort.

Slbgeorbnetcr Dr. 3"»«- 3Keine Herren, icü) möd^te ©ic

bitten, biefen Slntrag abjutcl)nen, ber eigentlid^ boc| tuir ba=

mit motiüirt loirb, ba§ bie fomnüffion unb in Uebereinftim:

mung mit berfelben baä l)ol)e §auä bie unter einem frül)ercu

Sitel feftgefeljte 91emuneration oon 900 aKarf für ben 3ufti=

tiariuä geftriijen l)at.

aneine §erren, junäd^ft mu^ ic^ bemerten, eä l)ält ja fo

fd^on fd^ioer, fotooljl für baä §cer roie für bie 3}?arine taug=

ixä)C 3ler}te ju befommen. ®ie 9Jiarineärjte unb no^ mef)r bie

a)^ilitöräräte merben in ben ©tatä o!^nef)in entfdiieben ungünftiger

bel^anbelt mie bie betreffenben Dffijiere con gleidE)em 9lange.

®ann, meine §erren, ift ber Umfang beä ©ejernatä, mic

bieä oon ©eiten beä §errn SeridE)terftatterä auägefüt)rt rcurbe,

für ben ©eneralarjt ber a)Iarine boi^ ein mefentlid) anberer,

alä für ben Suftitiariuä, unb ift ber erftere in ber Siegel

ei^eblid^ älter beim Stntritt biefer ©teüe, alä e§ beim legieren

ber goß ift. 6ä gel)ört in ber S£)at nx^t bloä eine oorjüg^

lid^e Sefä^igung baju, fonbern ax\^, feltene 2luänal)men ah-

gered)net, eine unoerroüftlidie ©efunbfieit, um baä ju erleben.

©0 lange bauert eä in ber Siegel, biä ber begünftigte unb

befonberä glüdlid^e aJJilitärarjt überhaupt an biefe ©tettung

fommen fann.

SDann bemerfe ic^, eä ift für ben Suftitiar oorgefe^en

ein ®el)alt oon 9900 ajlarf, für ben ©eneralarjt ber ^Diarine

nur 8400 Tlaxt, alfo eine ©ifferenj üon 1500 2Jkrf. ®ie

Sefolbungäjulagen, bie mit bem ©ienftalter für lefetern ttfl=

mäl;lig l)in}utreten unb l;öcf)ftenä 1800 3Karf betragen, fönnen

unmöglidf) ben ©runb abgeben, biefe 900 Waxt für bie !ßer=

fel^ung beä ©ejernatä in ber 2tbmiralität ju ftreic^en. 5dj

bitte ©ie, biefen ^l^often unbeanftanbet ftel)en ju laffen.

?Ptöfibcnt: 2)er §err Slbgeorbnete Sacobs f;at baä

2Bort.

ülbgeorbneter 5ocob§: 3c^ bin ja burd^auä nid^t bagegen,

bafe man bem ©eneralarjt bie 3ulagc betaffe. aJZic^ leitet

nur bie S'iüdfid^t ber ©erei^tigfeit, unb in ber Sejiel)ung mu§
id^ bem §errn 33orrebner bemerfen, ba§, wenn er l)eroor=

lebt, ba§ ber ©eneralarjt ber 2Karinc eine bei meitem

größere Slrbeit I;abe mie ber Suftitiariuä, bod) baoon crft ber

ataddrceiä geliefert rcerben mü§te unb barüber entfdf)iebcn baä

Urt^eil beä (Siefä ber 2lbmiralität ju l)ören ift.

®er jmeite®runb ift ber, ba§ auf baä Sllter 3tüd|id^t ge--

nommen ift. 2)er fe^ige ©eneralarjt ber 3)tarinc, ber, roie xä)

|öre, im 33egriffe ftel;t abjuget)en, ift erl)ebli(^ jünger roie ber

3uftitiariuä.

SDie ©rünbc alfo, bie ber §err Sorrebner angeführt |at,

treffen nid)t ju.

atufeerbem mufe icf) nodf) anführen, ba§ felbft bie ®ienft=

alteräjulage nur ein ®et)altemolument ift; roie foß man fic

aud) anberä betrachten? 2)er ©eneralarjt |at 8400 Wiaxt

®el)alt unb 1800 maxi Sienftalteräjulage , in ©umma
10,200 ajfarf, unb ber 3»flitiar roürbe ol)ne 3ulage 9900

3Kavf laben. SBenn ©ie baä bittig fmben, fte|e id) oon

meinem 2lntrage ab.

*>

?Ptäflbent: ©er §err e|ef ber 9lbmiralität |at boS

Söort.

33eoollmäc|tigter jum a3unbeäratt) , ß;|ef ber faiferlid|en

2lbmiralitat, ©taatäminiftcr üon Stoft^: Sd| mufe mid^ ixu

nüdjft in meiner ©rJlürung in ber 33ubgetJommiffion eines
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3rrt^um§ bcf(i)utbtC|en, toenn ouägefprocj^en fiabt, bo^ ber

©eneralarst eine geringere ©intml^nie olä ber ©el^einic Statt;

l)at. 3cE) ^obe bie ^ienflalteröjulagc, roeldje ber erftere t)at,

f;inäU3ufefeen cergeffen. S)urd) biefe ertröorbinäre ilompetenj

ber Herste fielet ber ©eneralorjt beffer loie ber ©eljeimrattj.

Snfofern war alfo bie 2luäfunft, bie icf) in ber Subgettom=

ntifi'ion gegeben, falfc^, bin fpäter torrigirt roorben. 33ei

einer ©teirfiftellung beiber Herren loürbe entf(|ieben ber SCn^

trag be§ §errn Sacobs gered^tfertigt fein.

3(5 möchte jur ©ad)e nur bas ©ine bemerfcn. ©er
©eneralarjt I;ot feine »ollftänbigc felbftftänbigc ^yunftion neben

ber 2lbmiralität mit "eigenem Süreau unb eigener größerer

S^^ätigfcit, Jjat bann baö ooüe 91ebenamt in ber Stbmiralität,

roa§ für ben Suftitior etitios anbereä ift. SDie ©ad)e löft fid)

aber rcol)l babur(^), bo§ ber jeitige ©eneralarjt, ber fd)on im

S3efife biefer 3ulage ift, bie i^ier im ©tat ftcl)t, foeben erft in

bie ^unftion eingetreten ift unb feit bem 1. Sejember b. 3.

bie ^yunftion naä) bem bie§jä^rigen ©tat in ooüer 33erec^ti=

gimg l^at, fo bafe fie i^m nid)t genommen werben fann. SDer

©eneralarjt ift augenblidUd) ba§ jüngfte 9}litglieb ber 2Ibmi=

ralität: e§ l^at alfo, ob fie e§ einfe|en alä fünftig l)inmeg=

faHenb ober nid^t, momentan gerabe in biefem ^alle bie

luenigfte Sebeutung. — 3c^ mu^ alfo bem l)ol;en §aufe bie

©ntf(Reibung anljeimfteöen.

^räftbent: S)er §err Slbgeorbnete 3acobS f)at baä

SBort.

Stbgeorbuetcr 5ow6§: 3)iit 9tücEfid)t auf bie le|te ©r--

flärung beä §errn ©l)efö ber Slbmiralität, ba§ biefer SIntrag

nia^rf(|einlid) erft nac^ 20 ober 25 Sauren ©rfolg Ijat,

(§eiterfeit)

jie^e iä) meinen 2lntrag jurüd.

^röftbcnt: SJieine Herren, ber Uitel ift alfo nid;t

ni(^t roeiter angeformten; id) tonftatire beffen Seroidigung.

Sit. 2. Slntrag ber SBubgetfommiffion sub kk. — 3i^

!onftatire bie SerciQigung be& Sit. 2 nad) bem eintrage ber

Subgetfommiffion in brei befonberen Sitein.

Sit. 3. — Sit. 4. — ©ä roirb n\6)t roiberfproc^en
;

ic^

fonftatirc bie Seroißigung.

Sit. 5. — 3lntrog ber Subgetfommiffion sub mm. —
SBibcrfprud^ roirb nid)t erljoben; id) fonftattre bie SSeroiEi»

gung bes Sit. 5 naö) bem SIntrage ber S3ubgetfommiffion in

ben angegebenen getrennten Sitetn.

Sit. 6, — Sit. 7. — SBiberfpru(^ roirb md)t erfioben;

id) fonftatire bie Seroilligung.

Sit. 8. Slntrag ber Subgetfommiffion sub oo: bie S3e:

merfung, bie bort angegeben ift, ju ftreid^en. — SBiberfpruc^

roirb nic^t erl)oben; \6) fonftatire bie SeroiOigung unb bie

Slnnabme be§ 2lntrag§ ber Subgetfommiffion.

äav. 58 Sit. 1, — 2, — 3. — SBiberfprudj roirb

mi)t erl)oben; iä) fonftatire bie 33erointgung.

^ap. 59 Sit. 1. — SBiberfprud; roirb ni^t erhoben;

id) fonftattre bie Sieroittigung.

Sit. 2. Slntrag ber SBubgetfommiffion sub rr. —
2Biberfprud) roirb nid)t erljoben

; \^ fonftatire bie 39eroilligung

nac^ bem Stntiag ber Sutgetfommiffion, alfo in brei ge=

trennten Sitein.

Sit. 3, — 4, — 5, — 6. — Söiberfpruc^ roirb nic^t

erhoben; ic^ fonftattre bie Seroiöigung.

Sit. 7. 2lntrag ber Subgetfommiffion sub tt. —
SBiberfpruc^ roirb ni^t erl)oben; id) fonftatire bie SBeroiHigung

bes Sitelä unb ebenfo bie 2[nnaf)me beä Slntrags ber Subget-

fommiffion.

Äap. 60 Sit. 1, — 2, — 3. — 2Bibcrfprudj roirb

ni(^t erhoben; id) fonftatire bie SBeroiEigtmg.

Sit. 4. Slntrag ber 33ubgetfommiffion sub w. —
^ffiiberfpruc^ roirb nidjt erhoben

;
id) fonftatire bie 93eroilli=

gung beä Sitelö nad^ bem eintrage ber 33ubgetfommiffion in

jroei befonberen Sitein.

Sit. 5, — Sit. 6. — Söiberfprudj roirb ni^t erhoben;
ic^ fonftatire bie Seroißigung.

Sit. 7. Slntrag ber 33ubgetfommiffion sub ww.
©er §err SSerid^terftatter ^at ba§ Sßort.

Serid^terftatter Slbgeorbnetcr IRiifcrt: 3)?eine Herren,
id^ ^)abc äunädl)ft ^u erroäf)nen, baB nac^ ber 9)?ittljeilung beä

35ertreterö ber 9}Jarineüerroaltung oom 1. 3anuar 1876 ein

Seftanb von roenig über 300,000 9J{arf bei biefem Sitel vor--

l)anben fein loirb. ©ine Slenberung ber 3iffer erfdf)eint

bal;er aucb in biefem %aUe n\6)t geboten.

©ä t)at ferner in S3eäug auf biefen Sitel eine längere

Sitäfuffion ftottgefunben nadf) jroei 9fiidf)tungen ^in, einmal

barüber, ba§ l)ier in einer großen ©umme oou 5 a}tiEionen

Wart, bie ben oierten Sf)eil bes ©efammt»
orbinariumä bilbet, geroifferma|en ein ^aufcbquantum
geforbert roirb, ba§ eine ©pejialifirung nad^ ben üerfdE)iebe*

neu 3roecfen für bie 3ufunft erroünf(^t fei. j^erner l^at

man eä uid)t für au§reid)enb erad)tet, ba§ eine fo gro^c

©umme, roie eö liier i»er g'all, lebiglid^ mit 3 Seilen in ber

©rläuterung gerechtfertigt roirb. ©§ fte^t, roie bie Herren

fe^en auf ©eite 65 ju Sit. 7 lebiglid) folgenbeä: e§ finb

oeranfd^lagt für 2Berftbetrieb 1,791,800 Tlaxt; für Unter;

Ijaltimg ber ©d^iffe 3,369,700 SKarf. ©5 rourbe in ber

^ommiffion gefragt, na6) melden ©runbfä^en biefe ©umme
bemeffen fei. ®cr §err ©Ijef ber 2lbmiralität erflärte, ba§

bieder Slnfa^ ben roirtlid;en Sebarf beä Sal^reö 1875 plus

10 ^rojent biefer ©umme barfteOe — unb jroar biefe 10

^rojent mit 9iüdfidl)t auf bie ©rroeiterung ber jur SDiSpofition

ftel)enben ©tabliffementö unb 3'al)rjeuge.

Tlexm §erren, bie 5lommiffion nafim angefid^ts ber

ganjen Sage ber Subgetbc-att)ung baoon Slbftanb, bie ©ad^e

in biefem 3al)re roeiter ju verfolgen, unb begnügte ftd^ bamit,

bem ©l)ef ber 2lbmiralität ben ffiunfd^ auSäufprec^en, ba§ in

3ufunft eine roeitere ©pesialifirung biefeä Sitelä eintrete unb

eine einge^enbe ©rläuterung ber 9?otl)roenbigfeit ber geforber=

ten ©ummen mitgetlieilt roerbe. ®er §err 3Sertreter ber

9)Jartnet)erroaltung ^at fold^eä aud^ für bie näc^flen 3af)re

jugefagt.

®ie 33ubgetfommiffion empfiel;lt 3l)nen roeiter, bie bcibcn

33ermerfe bei Sit. 7 ju ftreidlien: „®ie ©rfparniffe fönnen

für ©rfa^bauten mit »erroenbet roerben" unb „oon einem

3al)r in ba§ anbere übertragbar." gür bie ©treidE)ung beä

lefeteren Sßermerfö l)abe id^ bie ©rünbe bei einem anberen

Sitel bereits mitgett)eilt. ®ie erfte Semerfung ift um fo

me^r ju ftreid^en not^roenbig, als, roenn fie ftel)en bliebe, eine

oottfiänbtge 3Sermifd)ung ber Sitel 7 unb 8 ftattflnben unb

bann bie Stteltrennung auf einer Süufion berul)en roürbe. 3)a

es fid^ um roefentlid^ »erfc^iebene SDinge |anbelt, fo empfiehlt

3^nen bie 33ubgettommiffion bie ©treid;ung biefeä SSermerfs.

«J)röflbcut: ®as SiBort roirb nic^t geroünfd^t; id^ fd^licfee

bie 2)isfuffion. — 2)a aßiberfpruc^ nidt)t erl)oben roirb, fon=

flatire id^ bie SeroiQigung bes Sit. 7 in brei getrennten

Sitein unb mit ben in bem Slntrag ber Subgettommiffion

bezeichneten Slenberungen.

2Bir ge^en über ju Sit. 8. Slntrag ber Äommiffion

sub XX.

S)er §err SSerid^terftatter l;at baS 9Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Stilett: 9Kcine Herren,

im üorigen 3al;re ^at ber 9?eicf)Stag auf Slntrag ber Subget»

fommiffion bie Siefolution angenonunen, ben §enn 9?eid^ä=

fanjler aufjuforbern, bie ©rfafebauten fünftig befonbers ju

etatifiren. 2)ie 33ubgetfommiffion fonnte in ben erläuternben

mt^eilungen beä ©tatö auf ©eite 65 eine ©rfüttung ber
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g^orberung bes 9tei(f)§taö§ nicfit erfennen. ©ie l^at bot^er,

unb jiuQr unter 3u[timiuiing be§ <'pemx 6f)efö ber S(bmira=

Utät, eine (Statifirung ber einzelnen ©d^ifföerfaijbauten Dorge=

nommen unb groar in ber 3trt, wie eS Sfinen auf 6eitc 5 ber

2Intrüge norgefdjlagen rairb.

?PvöPcut: SaäSBort rcirb nic^t geroünfdit; id) f(i)Ue§e

bie 2)iöfuf[ion. fonftatire anä) Ijier bie 2lnnal)me beä

Slniragg ber Subgetfommiifion, alfo bie SSewittigung ber bort

angegebenen ©pe^ialtitel.

%\t. 9. Stntrog ber SSubgetfommiil'ion sub yy. — 2Iu(^ I)ier

TDirb nidjt raiberfpro^en ; id) fonftatire bie SSeraißigung beä

2^itel5 nüt ©trei(^ung ber SBorte:

Grfparniffe fönnen ju 9leubauten oerraanbt werben,

rcie bie S?ommif[ion oorfd^Iägt.

2öir geljen über ju ^ap. 61. Sit. 1, — 2, — 3. —
3Biberfpru(| roirb nid)t erijoben

; \^ fonftatire bie 33en)ißigung

ber 2:itet 1, 2 unb 3 be§ 5?ap. 61.

Sit. 4, 5, 6, unb 7. Eintrag ber 33ubgetfonimiffion

sub aaa.

'^^ ertt)eite bas 3Bort bem §errn Seric^terftatter.

33eri(5^terftatter SIbgeorbneter Dtttfcrt : Tltim Herren, eä

Ijanbelt J)ier utn eine ©pejialifirung, bie auf ©runb
eines 33otumä be§ 9^eic^§tagö vom corigen Safire oorgenom;

tnen ift.

Stuf eine 3Infragc in ber Subgetfonuniffion ift niitge=

ttieilt, ba§ bei biefen ^ofitionen im gangen ein Seftanb am
1. Sanuar 1876 ju ertoarten ift »on 30,000 maxi
ber ©eringfügigfeit biefeä 23etrageä nimmt bie 33ubgetfom=

miffion baoon Slbftanb, 3f)nen unter S3erüdfic^tigung beä

SBeftanbeä eine 2lenberung ber geforberten ©ummen ju em;

pfeljlen. Snbe^ ift eine SCenberung ber Semerfung ju Sitcl 7

— bie Sitel 4 biö 7 finb oon einem Satire inö anbere über=

tragbar — münfc^enSroertf). S)ie Subgetfommiffion ift ber Sin;

fid)t, ba^ eine Uebertragborfeit nur nottjroenbig ift in Sejug

auf Sitel 5 unb 6, unb fie f(Jf)lägt St)nen baf)er eine batiin

gel)enbe SIenbcrung uor.

Steine §erren, e§ tourbe no(^ in ber 33ubget»

fommiffion bemängelt , ba^ auä bem Sitel 7

:

„©(^ie^übungen" 9temunerationen bejaljlt werben, §. 23.

nad; ber fiebenten ^emerfung für ben oon ber Slrtitterie-

truppe al§ ©d)reiber für bie gemifd)te ©eftion für äRarine^

unb ^üftenartiöerieangelegenljeiten bei ber SlrtiUerieprüfungös

fommiffion gefteHten Stoancirten mit 360 SRart. ^er §err

23ertreter ber STJarineoermaltung gab bie ®rf(ärung ab, baB

für ba§ fünftige 3af)r eine Trennung ber S^emunerationen

üon bem j^onbä beä Sitelä 7 vorgenommen raerben foß. S)a=

mit mürbe ba§ Sebenfen ber Subgetfommiffion erlebigt

roerben.

?Präfibcnt: ®a§ SBort rairb ni(^)t »ertangt; i^ fon*

ftatire bie Seroißigung ber Sitel 4, 5 unb 6, ebenfo bie ^e?

lüißigung be§ Sit. 7 unb bie 3[nnaf)me be§ Slntragä ber

23ubgetfommiffion sub aaa.

Sit. 8. Stntrag ber Subgetfommiffion sub bbb. —
äßiberfprud) rairb nid^t erl^oben

; \ä) fonftatire bie Seraißigung

beö Sit. 8 unb bie 3lnnaf)me be§ Stntragä ber 33ubgetfom=

miffion, ben id) foeben bejeic^net fiabe.

S^ap. 62 Sit. 1. — @r ift beraißigt.

Sit. 2. —
®er §err 21bgeorbnete ©dmiibt (©tettin) ^at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter ©ci^mibt (©tettin): 3)ieine Herren, für bie

9(u§gaben beS roid)tigen Sorpeborcefens roerben für baä nädifte

3af)r 8000 9Jiart mebr gefotbert als für biefes Soljr. 2Benn

man jebod) bie ^ieftbeftänbe raeiter inö 3Iugc fafit, bie bie Saljre

1873unb 1874 ergeben, fo finb über 600,000 SSiaxt Söeftanb gc=

blieben. (Sö entftel/t bal)erbie5ra0e,ob für boö näd)fte3a()r eä fid;

rechtfertigt, bie ©umme von 8580 Tlaxf mefir ju bcroißigen.

Sßenn mon ferner bie ©rtäuterungcn für baö Sorpeborocfen

ins 2Iuge fafet, fo nui^ man baf)in entfc^eibcn, bafe fie

im ganjen fetjr fnapp unb mager gefaxt finb. raürbe

ic^ beö|alb empfetjlen, roenn man über ben g^ortgang beä

t)i(^tigen Sorpcboraefenä 2lufftärungen oom S3unbeötifd)e er=

ijiielte. ^offentlid) bleibt ba§ bcutfdie 3^ei4 ntit

einem Sorpebomaterial hinter ben anberen ©ee =

'taaten nidit jurüd

^röflbent: S)er §err ß^ef ber 3lbmiralitdt ^at ba§

9Bort.

33eooßmä(^tiger jum SBunbeärot^, 6f)ef ber faiferli(^en

Slbmiralität, ©taatöminifter öon 6tofii^ : Sd^ roiß nur barauf

aufmerffom mad;en, ba^ im Sa^te 1874 6691 3Jlarf übrig

geblieben finb, unb in biefem 3al)re T)ießei(^t 6000 3)larf

Ueberfdjufe bleiben, aber im übrigen l)ätt fid^ bie geforberte

©umme genau an ben 33cbarf. SDie SSemerfung bejiel)t fid^

raoljl auf bie größeren 23eträge, bic fid; im ©gtraorbinarium

oorfinben.

^vöfibent: ®er §err 2lbgeorbnete aJIiquel ^at ba§

SBort.

Slbgeorbneter SKIquel: 2)er ^lartjeit wegen, glaube idf),

werbe i(| woljl mit (Sinoerftänbni^ beö §errn 2lbgeorbneten

©djmibt (©tettin) fonftatiren fönnen, ba| feine Semerfung

nid)t ben 3wed ^at, non unferer ©eite in einer rein kä)--

nifd)en g^rage bie äliarineoerwaltung ju größeren 2lu§gaben,

al§ fie felbft für notl)roenbig gehalten ^at, anjuregen.

?Präfit»cnt: Sit. 2. — 5Da SSiberfprud^ nid^t erf)oben

rairb, fonftatire xä) bie Seroißigung.

^ap. 63 Sit. 1. — Sßiberfpruc§ rairb nid^t erhoben
;

bie Sewißigung ift erfolgt.

Sit. 2. 3lntrag ber Subgetfommiffion unter eee. —
2lu(^ f)ier rairb SBiberfprud) nid^t erhoben; ic^ fonftatire bie

Sewißigung nad) bem eintrage ber SSubgetfommiffion, alfo

mit 2Iu§fonberung ber bort bejeic^neten ^ofitionen als be=

fonberer Sitel.

Sit. 3, — 4, — 5. — Sßiberfprud; rairb nidjt erl^oben

;

i(^ fonftatire bie Seraißigung.

^ap. 64 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — 2Biber=

fpru(^ wirb nid)t erf)oben; ic^ fonftatire bie 33eroißtgung.

2ßir gellen über ju ben einmaligen SluSgaben.
®er lierr Serid^terftatter liat baä 2Bort.

Seri^terftatter Slbgeorbneter fRiiSevi : 3Jleine Herren, id^

bin gcjraungen, beoor rair in bie Serat^ung ber einmaligen

2lu§gaben eintreten, eine aßgemeine 9JJittl)eitung ju madien,

unb (iraar beäl;alb, raeil bie ^ubgetfommiffion in ^ejug auf

bie einjelnen Sitel beä ©^traorbinariumö feinertei anbere als

formeße Slnträge gefteßt l)at unb, wie ©ie wiffen, nur einen

SIntrag bringt jur ©d^luBfumine beä ®i-traorbinarium§, näm=

lict) ben: bie Slnweiftmg auf bie SReftbeftänbe ber a3orjal;re

üon 17 gjlißionen unb fo unb fo oiel Ijunbeittaufcnb 3Jiarf

auf 23 SJlillionen ju erl)öl)en.

SJieine Herren, jur Scgrünbung biefe^3 Slntrageä l)aU

id) folgenbeä ju fagcn.

5Da§ t)on bem 33unbe§ratl) »orgelegte ©tatsprojeft ber

gjiarineoerwaltung oerlangt im Drbinariiun 3 3Jiißionen

mti)X als bas oorjälirige unb im ©Etraorbinarium 1 9JUßion

mel)r alö boä üorjü()rige. Slngefid^ts einer fold)en 9)Zel)rforbe=

rung oon im gangen 4 SOJißionen 3JJarf lag bie grage nal)e,

ob bie SJtarineoerroaltung, wenn nmn bie großen ©ummen
berüdfidf)tige, bie \i)X nod) auö frül)eren 3al)ren gur ©i§po=

fition ftel)en, im ©taube fei, einen oerl)ältnifemaf3ig fo bebeu^

tcnben Söctrag im 5at)re 1876 ju uerbraud^en. 3n @emä§=

l)eit ber frül)eren 33efdhlüffe beä ateid^ätagä ift im

etat auf ©eite 126 unb 127 eine Ueberfid^t ber
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9ieft5eftänbc, mit ml^m bic Sliarinecerraaltung in ba« 3n(;r

1875 überflegangeu ift, ent()altcn. (Sä gc()t bnrauä Ijeruov,

bafe Qin 1. Sanuar 1875 48 3)ii(Iionen unoerbroiK^te 9ieft=

beftänöe ber ÜJJarineoeriualtung jiir Siäpofition ftanben. Sm
üorigeu Satire bei ber GtQtbcrat{;ung l;ntte bie 9)?ariner)er=

roalUmg biefe 3?eftbeftänbe, luie ic^ bamalö bie 6[;re (jatte

f)iev im §)aufe mitäutfieilen, auf 35 V2 SlMdionen »eranfc^lngt.

3n 2Birf[i(i)feit finb alfo 12 3){i£[ioiien mefjr 9?eftbeftänbe am
1. Sanuar 1875 üorfianben getoeyen.

Wdne Herren, roenn jur Siec^tferttgitng ber {^orberungen

beö 9Jfarineetat§ aiigefüf)rt roirb, bQ§ fie im 3iaf)men bcö

glottengrimbungöplanä, ber im allgemeinen bie 95iC[igung be§

SieicJ^ätngä erfahren I;abe, liegen, fo ift borauf 511 entgegnen,

ba§ ber ©rünbungSplan in feiner SSeife bie Sebeutung

geljobt l)at, atä ob mit bcn bort überfc^läglidj pro 3at)r

aufgeftelltcn 3iffern nun a\i^ getagt fein foHe, ba§

fie in jebem 3aif)re ma^gebenb fein foOen für bie §ö^e ber

im ©tat ju fteüenben g^orberungen. S3ielmef)r mar man
ber 3)kinung, baB burct) ben ©rünbungöplan nur eine atlge?

meine, im einjelnen feineömegs binbenbc D'iidjtfc^nur gegeben

fein foQe, unb bafe bie 9}Zarineüerroattung, mie alle übrigen

33errcattungen , bie ^flic^t {)abe, nid)t mel^r (Selb com
3teicf)ätag ju forbern, alä fie im ©tatjal^re au^ju^eben im

©tanbe fei. S)ü nun bie ©rfal;rung mit ooller ©i(J)erl)eit

bafür fpri(^t, bafe bie SDkrineüertoaltung nid)t im ©tanbe

fein mirb, im nädiften Satire bie Sfieftbeftänbe unb aufeerbem

bie (Summen, bie fie in biefem (Stat forbert, ju cermenben,

fo ^atte bie Subgetfommiffion jucrfl in 3(u§fi(|t genoumien,

bie geforberten Seträge ju fürjen.

3u biefent 3meä rourbe junäd^ft ber §err ©fjef ber

3lbmiralität um eine 3Jlitt^eilung barüber erfu(|t, mie grofe

bic S^eftbeftänbe rorouäfidjtltc^ am 1. Sanuar 1876 fein

mürben. 6ä rourbe un§ barauf bie Slntroort, bie Sl)nen aU
SInlage mitgetlieilt ift ju ben 2Inträgen ber S3ubgetfommiffion.

S)ie Sluöfunft f(^tiefet bamit, bafe etroa 35 3}?imonen 9J?ar?

am 1. Sanuar 1876 unrerbrauc^t ber 9)krineüerroaltung jur

S)i§pofition ftet)en roerben. 2?orauöfid)tiic6 rairb, ba l)kx

nur ein ganj allgemeiner Ucberfdilag vorliegt, bie ©umme
noc^ ^ö^er fein, Sm 3al)re 1875 mar fie, roie icJ) fc^on

fagte, 12 aJJiHionen l;ö^er, aU oor^er »eranfc^lagt roar. 3c^

roitl eine beftimmte 3iffer niä)t angeben, man tann aber

mo^l anneljmen, ba§ miKi)eftenö 40 SJ^iHionen S^eftbeftänbe

am 1. Sanuar 1876 üorl^anben fein roerben.

Steine getreu, nod) biefen 3)iitt£)eilungen gingen nun
ctnjelne 9Jiitglieber ber 33ubgettommiffion baran, ÜInträge ju

formuliren in Sejug aiif 2Ibfe^ungen bei einjelnen Sitein

bcä (Sjtraorbinariumä. 3JJit 3tüdfid)t barauf aber, baB
bie SJifferenj, roeldje äroifd)en ber aiJaforität beö 9^eic^ö=

togä unb ber 3KarineDerroaItung eingetreten ift, eigent=

Iid| nur eine 2)ifferenä formeller 9iatur ift, unb ba§
ber 9iei(J^3tag in feiner Sßeife ben §errn (S^ef ber

SlbmiroUlät in feiner ^^ürforge für bie SluSbilbung unferer

glette bef(i^ränfcn roill, ba§ ber 9?cid^ätag oielmeljr nur oer-

langt, roaä er etatämäfeig ju Derlangen üerpflid)tet ift: ba^
bic ^Karineoerroaltung nid)t me^r 3)iittel in 2lnfpruc^ nimmt,
als fie im laufenben Saläre aud^ ju oerroenben gebenft unb
im ©tanbe fei — \^ fage, mit 3^üdfid)t barnuf fuc^ten bie

SDflitglieber ber Äommiffion , roelä)e bergleidien Einträge

formuliren TOolIten,ben§errn (5:i;ef berSlbmiralilät ju beftimmen,
fetbft biejenigen fünfte ju bejeidinen, an roeldien Slbfefeungen

im (Srtraorbinarium mögtid; feien unb jroar — \ö) l)ebe baä
ouäbrücElid) nod^malä fierwor — oline i^n in feinen 2)i§=

pofilionen für bie (Sntroidetung ber glotte in einer Sßeife

äu bef(i^ränfen. 2)er §err (S^ef ber Slbmiralität gab bie er=
flärung ab, ba§ er nidit im Staube fei, im Slugenblide unb
ol)nc 5iüdfrage bei ben ©pejiatöerroaltungen genau anju;

geben, an roeldien Titeln unb um roeldje Summen 2lbfefeun=

gen möglich roären. (Sä blieb nun, obgleid^ eine ^bfefeung
einer bcftimmten Summe ber forrette 2Beg geroefen roäre,

ber SSubgetfommiffion, ba fie ben (S^ef ber 3lbmiralität nid;t

Ijinbern rooüte in feinen 2)i§pofitionen, n\ä)t^ Qrtbere§ übrig,

oU eine ^üufd)fumme ju bejeidinen unb fie bei ber 2lnroei=

fung auf bie 3<eftbcftänbe äujufe^cn.

@ö rourbe bemgemäfe ber Eintrag geftcHt, biefe 2lnroci=

fung oon 17 SJtiHionen auf 23 3JJilIionen ju erl)öl)en. 35er

iperr 6l)ef ber Slbmiralität I;at einen rocfentlid^en

SBiberftanb gegen biefen 2lntrag in ber Äommiffion

nidit entgcgengefe^t. (Sr l)at cielmeljr (Srflärungen

abgegeben, au§ benen fid) fd)lteBen lajit, baB bie Summen,
roeldje in ben 9teftbeftänben nod; 5ur Siöpofition bleiben,

unb bie ©umme, bie nad) ben $ßorf^tägen ber 33ubgetfomi

miffion auBcrbcm im (Sftraorbinarium beroiHigt roerben

foÜ, genügen roerbe, niu baä im Sntereffe ber g^lotte Grs

forberlid)e auäjufüliren.

9)]eine §erren, bie Subgetfommiffion Ijat eine !^öf)ere

©umme beöljalb nid)t üorgefd)lagen, roeil ber §err (Sl)ef ber

2tbmiralität il)r bie Ueberseugung oerfdiafft l)at, baB bic

ßeiftungäfätjigfeit ber (Stabliffementä, roeld)e für bie 3}Jarine

arbeiten, unb ber 95auüerroattungen fic^ uon Sal;r ju Sa^r
oennelirt tiabe. ^Mü) ben 3}Uttl)eilungen, bie unä barüber

jugefommen finb, ftettt fid) bie ©ad)e fo: für ba§ Sal)r 1872

beziffert fid) biefe Seiftun gäfäl)igfeit auf jirfa 16 V3 SOfJiflionen

gjJarf, im Soljre 1873 auf jirfa 17 Mionen, im So^re

1874 auf 22 3JJiaionen, imSaljre 1875 auf 351/3 gPättionen.

Siie Seiftungäfäljigfeit ber (Stabliffementö l)at fid) oon bem

Sal)re 1874 auf 1875 alfo fel)r roefenttic^ — um 13 9JiiUioi

neu 2)krf — erl)öl)t. SKeine Herren, roenn ©ie bie ©umme
ber yjarineoerroaltung pro 1876 jur SiSpofition ftetlen, bie

in ben Slnträgen ber Subgetfommiffion fid) befinbet, fo fe^t

bieä üorauö, baB bie ßeiftungäfäl^igfeit ber (Stabliffementö im

Sa^re 1876 gegen baä Saf)r 1875 ft(§ nod) minbeftenä um
5 aJliUionen ert)ö()e, eine 2lnnaf)me, bie nad) ben ?!Jiittt)ei-

lungen beä §errn ©liefä ber Slbmiralität tooI)1 alä sutreffenb

betrachtet roerben bürfte.

©eitenä beä§errn93ertreter§beä SReii^^sfansteramtä rourben

gegen ben oorerroä^nten 3tntrag (Sinroenbungen erl)oben. Gr
roieä barauf l)in, baB "i<^t§ bebeute, alä eine 2lnleil)e ju

mad)en bei ben 9ieftbeftönben ber SJJarineöerroallung,

unb ben gegenwärtigen (Stat jum ©d)aben ber 3ufunft ju

fel)r ju enttaften. SDie 3)taiorität ber Subgetfornmiffion

fonnte fid) inbeB uon ber Siiditigfeit biefer ©inroenbungen

nic^t überjeugen. 3llä erfter ©runbfa^ fei jebenfallä ju be=

txa^im unb feftäul)alten, baB "^^"^ 3>erroaltung nid)t me^^r

9)]ittel jur SDiäpofUion gefteHt roerben, alä fie verbrauchen

fann. G§ feien 9?eftbeftänbe, bie im Sal)re 1876 nid)t t)er=

brandet roorben, i)orl)anben, eä fei alfo nid)tä natürlid)er, atä

baB wan eine 2lnroeifung auf biefe 5ieftbeftänbe ert()eilt. @ä
roäre ungered)tfertigt, baä ©gtraorbinarium in biefem 3a|rc

um 1 Sl^iQion auä ben laufenben SJiitteln ju erl)öl)en, jumal

baä ©rbinarünn fc|on um 3 3)?itlionen erl)öl)t roirb. 2Bir

bel)alten immer noc^ ein ©jtraorbinarium auä laufenben

SRitteln oon 42/3 gjJiHionen übrig. (Sä ift nirgenbrco im

SRarinegrüubungäptan in 3luäfid)t genommen, baB baä Gftra=

orbinarium gebedt roerbe auä bcn laufenben Gtatämittetn.

Gä finb ja aud) im oorigen Satire, roie ©ie roiffen, ert)eb=

lidie 23eträge burd) befonbere 2tuleil)egefcfee ber 9)Jarineüer-

roaltung jur S)iäpofition geftellt. a)tit 9iüdfid)t alfo

auf bie oortianbenen, groBen 9?eftbeftänbe unb mit

5tüdfid)t barauf, baB bie Ginroenbungen beä §errn aSertreterS

beä Sieid^äfanjleramtä auä ben eben angegebenen (Srünben

für begrünbet nid)t anerfannt roerben tonnten, empfiel)tt 3f)nen

bie a3ubgettommiffion bie 2tnnat)me beä ©diluBantrageä. S(h
erroäfme txoä), baB 3J?ajorität ber Subgetfommiffion

lebigli(h unter ber aSorauäfefeung, baB biefer <Bd)lu^'

antrag Slnnat)me finben roerbe, baron Slbftanb genommen
t)at, 3^nen Slbfe^ungcu bei einjelncn '•^.'ofitioncn

beä Ggtraorbinariumä in aSorftf^tag ju bringen. SDiefeä

$Berfat)ren fonnte eingefd)lagen roerben, ba eä fid) um 2tuä»

gaben tianbett, bie gebilligt roerben unb bei benen nur in
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%xaQe fomttit, ob fic 1876 ober fpäter gur 3lusfüf)run9

fominen.

^Präfliicnt: SJJeine Herren, ic^ eröffne alfo bie (BmtraU

bi^fuffion über bie einmaligen Stitögaben xmb ertt^eile baä

SBort bem §errn Slbgeorbneteu 3^reit;errn oon 3Jlalfea{)n=

Stbgeorbneter {^reit;errr bott 9JloI^ft'^tt « ®iU^ : 9Weine

0erren, ber ©tot, ben bie »erbiinbcten iKegierungen 3t;nen

»orgelegt l^aben, forbert im ©jtraorbinarium in ber 3Karine;

»erroaltung eine neue SeioiQigung, \\a6) Slbjug ber auf bie

Sieftbeflänbe bereite angeroiefcneu ©umme, nod^ in §öf)e üon
10 aJiiüionen SKarf. 9iad) ben unö in Der ^ommiffion ge=

matten 3!J?ittl;eihingen, bie ber §err S^ieferent eben t)orgetra=

gen bat, lüerben ber 9)iarineöerix)altitng aufeerbem am ©d(itu[fe

be§ Sa^reö 1875 jur Siöpofition fielen ettoa 35 50^iQionen

3Jlarf 9ieftbeftänbe. 2Beun ber 9teid)§tag miti^in bem ux'-

fprüngU(ä)en 33orf(i)Ittge ber oerbüiibeten Stegieruugcn juj

ftimnten n3ürbe, fo roürbe bie ©umme, bie ben S'Jegierungeii

für ba§ 3at)r 1876 im (Sjtraorbinario be§ 9)lorineetate jur

SDiöpofition ftänbe, fic^ auf 45 SJZiUionen SJiarf belaufen.

SSenn nun ber ä?orfd)log 3f)rer llommiffion auf ©eite 7

be§ S3eri(^t§ jum Sefc^lufe beä Sleid^ötagä erljoben toirb, fo

irerben ftatt ber von ber 3^egierung geforberten 10 9)2iIlionen

mir 4,769,300 Tlatt eingeiteßt roerben, unb bie ©umme,
loeldje ber SOkrineüenoaltung im ©jtraorbinarium bes @tat§

pro 1876 jur ®iöpofttion ftel)en tuirb, wirb fiel) auf etroa

40 9JJi(Iionen ?!J?orf, alfo auf jirfa 5 SJliKionen tüeniger he-

äiffern. gebe m\6) n\ä)t ber Hoffnung l;in, ben ^efc^lufe

beä 3Rei($ätag§ onbers geftalten su fönnen alö benjenigen

3l;rer Äommiffion; x6) ^abe aber ^oä) mid) »erpflidjtet ge=

Ivetten, ausbrüdlid) ju fonjlotiren, ba§ feinerlei ©rünbe für

biefen 33efd)lu§ obioatten, mlä)e aus ben 3Sert)ältniffen ber

9J?arine Ijergenommen finb.

®s ift au§brüdli(^ feitens ber 33ertreter ber 30^arine=

üerroaltung in ber Äommiffion erflärt raorben, ba§ bei ber

gefteigerten £eiftung§fäf)igfeit ber SBerften unb 9)faf(^inen=

bauauftalten unb namentlich bei bem Umftanbe, ba§ 9)?af(|inen=

bauanftalten unb SBerften in ber gegenwärtigen 3eit wegen
beö S)arniebcrliegenö ber ^^riuatr^eberei unb ber '^rioat=

inbuftrie in weit l)öl;erem 5D^a^e ber SJJarineüerroaltung ju=

gängli(^ feien als früher, ba§ mit Siüdfidit auf aEe biefe

S>erpltniffe bie größte 3BaI^rfd)einli(^feit üorl^anben fei, baB

bie 3Jiarine im ©taube fein werbe, bie gefammteu 45 a)HQionen

im Sa^re 1876 für bie bewilligten 3wede ju vexau^-

gaben.

'Z^ l;abe meincrfeits mic^ aud) nii^t überzeugen fönnen,

ba& biefe S^orauSficä^t eine irrige fei
;
Dielme^r muf id; fagen,

ba| bie ganjen Darlegungen, bie un§ in ber Eommiffion ge^

ma<i)t werben finb, mi^ ju berfelben Ueberjeugung geführt

l;aben.

©s ift aber au<3^, wie ic^ ausbrüdlic^ fonftotiren mu^,
nid)t bie 9iüdfid)t auf bie fel)lenbe SeiftungSfät)igfeit ber

3)kriner)erwaltung, welche bie 2lbftrei(^uug ber 5 3JiilIionen

biltirt l)at, fonbern — barüber wirb wol;l faum ein 3weifel

im ^aufe befielen — es ift bie 3lüdfid)t auf ben SBunfd;,

ben ©tat anbers ju geftalten, als bie Siegierung il)n üorlegt,

nämlid) ben ©tat fo ju gcftatten, bo^ wir feine neuen

©teuern brau(^cn. 3«^^ will bie j^rage ber neuen ©teuern

felbft l)eute l)ier nod; nx<S)t bisfutiren, wir werben jn in ber

fpäteren Gtntberatl)urg barauf jurüdfommen; id; aber,

unb meine {^'^«"tt^e/ glaube id), mit mir, laffen

uns bei ber 2lbftimmung über bie ?5^orberungen ber

S!J?arincoerwaltung im (Sjtraorbinario nur oon fold;en

©cfidjtspunften leiten, welcl;e wir aus bem ^Dlarineetat t)cr=

nclimen, unb wir fönnen beswegen l)ier \n6)t für bie 3lb=

ftreidjung biefer 5 SJiittionen 3JlarE ftimmen. 2öir müffen

Dorausfefeen, wenn bie S^eii^Srcgierung uns einen (Stot vox'

legt, ber fid^ innerlialb ber ©renjen bes gtottengrünbungS;

plans im ganjen l^ält, ,ba§ bann bie j^orberungen in biefem

©tat com 9ieid)Stage ju bewittigen finb, wenn man an ben

einzelnen j^orberungen nid)t wirftid^ etwas fachliches

ausjufe^en finbet; bas ift aber bei feiner einjigen ber im
©jtraorbinario aufgenommenen ^ofitionen ber %q\1 gewefen;,

wir werben besl)alb gegen bie 9lbfe|ung ber 5 SKillionen

Waxl ftimmen.

^täfibent: SDer §err Slbgeorbnete ©rumbrecJ^t Ijat ba§

aSort.

Slbgeorbneter (BrumBveii^t : aJteine Herren, bas ift uic^t

meine 2lbfii$t. Dbgleid) id) im wefentli(fhen auf bem ©tanb=

punft bes §errn SBorrebners ftef)e unb beffen Slnf^auungen

über bie ©rünbe, welche biefen StbftricJh oeranlaBt fiahen,

tljeile, fo werbe \6) bod) für bie Slbfc^ung ber 4 3JJißionen

unb fo unb fo niel t)"n^erttaufenb 9Jiarf ftimmen, unb jwar

aus bem einfa(^)en ©runbe, weil id) fel)e, ba^ auf

eine aubere Söeife nid)t basjenige 9?efultat erreicht

werben fonn, welches bie SJiajorität ber ^ommiffion unb

wof;rf^heinlid) aucl) bie SJiajorität beS ^aufes erreichen will.

3d) erfläre nur, ba§ id), wenn ber §err Seric^terftatter ge=

fagt l;at : bie ^lommiffion ^ahe fid) überjeugt, bafe biefer

Slbjug ber etwa 5 5!JJitlionen ober biefe ©ntnahme non
5 aJliUionen aus ben Steflbeftänben eine Slntei^e aus unferen

9teftbeftänben nx6)t fei, biefe Ueberjeugung nid^t tljeile.

3d) bin als 9)Jitglieb ber 33ubgetfommiffion biefer Ueberjeu=

gung md)t. S(h bin t)ielmel)r ber 2lnfid)t, ba& wir in ber

2:hat bei biefen betreffenben ©infamen in unfer 33ubget, wo?
hwxä) wir bas fonft »or^anbene ©efijit ausgleichen, aus

ben 3^eftbeftänbcn bie erforberlid)en Beträge entnelj=

men unb bamit biefe a p i t a l beftänbe aufjehren.

33om finanjwirthfcJhaftlichen ©tanbpunfte fann \^ biefe

2lrt bes aSerfahrenS in SSejug auf ben ©tat nii^t billigen;

üom politifdjen mögen fi(^ ja manä)c ©rünbe bafür anführen

laffen. $auptfäd)lid) beftimmt mid), bem betreffenben S3er:

fahren nicht weiter gu wiberfpred)en, bie Stüdfic^t, ba^ man
nun unb nimmermehr neue ©teuern einführen fann, fo lange

man nodh einen Pfennig in ber Safche höt, um bie 33ebürf=

niffe 5u befriebigen. 9ioch nie l)cd eine SSolfSoertretung neue

©teuern bewilligt, wenn nii^t, wie man fagt, bas g^euer auf

ben S^ägeln brennt, ©elbft aSolfsoertretungen, bie in ber

Sage befinben, ba& fie mit einem laufenben Defigit in ihrem

S3ubget ju wirthfchßften l)ahen, finb nur fchwer ju vex-

mögen, neue ©teuern ju bewilligen.

91ur üon biefem rein praftifc^en ©tanbpunfte, üon bem
©tanbpunfte ber ©rfahrung aus luiterlaffe ich es, ein nadh

meiner 2lnfid)t allen finanäwirthfchaftlid)en ©runbfäfeeu wibcr^

fprechenbes ^ßerfahren ju befämpfen,

?Präflbent: SDer §err 2Ibgeorbnete §ölber hat basSSort.

2lbgeorbneter ^blbcr: 9)^eine Herren, eS ift nid;t in

2lbrebe ju jiehen, ba§ bie {^inanjlage bie Subgetfonmüffion

barauf geführt hot, bie hier oorliegenbe g^rage näher ins

Sluge JU faffen; id; wiberfpred)e aber, ba& bie 9iüdfi(|t auf

bie aÖgemeine ^inanjlage bes 9ieiches unb auf bos bieS:

jährige ä3ubget burd)fd)lagenb war gegenüber ben Slüdfidhten,

welche wir auf ben SRarineetat ju nehmen hatten. 3d)

wiberfpredhc weiter, ba§ es fid; l)kx um eine 2lnleihc bei

ben 9ieftbeftänbcn hanble. ©ffeftio fteUt fidh bie ©ad)e nach

bem Slntrage ber Subgetfommiffion nur in ber Slrt, ba{3 ftatt

ber im ©tat üorgefehcnen 10 Millionen, welche für bie aufeer^

orbcntlichen SluSgaben ber 9)Jarinc oerwiHigt werben foHtcn,

etwa 5 3}?illionen weniger »erwilligt werben fotten. 2ßir

uerwilligen alfo für bie außerorbentlicJhcu Sebürfniffe ber

^Karine aud; in biefem Sahre eine gewiffe ©umme, ober

aUcrbings eine niebrigere, als im ©tat üorgefehen ift. Sm
übrigen folgt bie Subgetfommiffion lebiglidh bem Söeifpiele,

bas bie Slcidhsregierung felbft bei Sluffteßuug beS ©tats uns
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9ec\ebeu t)at, SDic aieicJ^äregieruiig felbft fd^Iägt un§ Dor,

17,700,000 9)hrf abjuäiefien oou beu biäl)et für bie au§er=

orbcntltd)en Sebüvfniffe ber 3)krine oerroiCligten 3}HtteIn.

-Mn, meine Herren, roenn bieä an fi(^ eine juloffige

Operation ift, fo fann eö auä) jutäffig fein, bafe man nocf)

5 OJJißionen weiter abjief)t, bafe mau alfo bie ©umme oon

17,700,000 maxt auf 23 S^iflionen 3Karf erf)ö^t. Unju^

läfftg roürbe biefe 3)?anipulation bloö bann fein, roenn ange-

nommen roeröen müfete, bafe burd) biefen weiteren SIbjug

ber 9Jiarineoerroaltung biejenigen 3JJittet entjogen roürben,

mlö)e fie im nä(J))'ten %at)xz cerbauen fann, bafe

fie alfo ben glottengrünbungöplan auä 3)iangel au

3)Jitteln nid)t mit ber ©nergie bur(i)fü^ren föunte,

roie eä fonft gefcf)e{jen roürbe. Slber roie ber

§err 33ericf)terftatter fdion gejeigt ^)at, fo ift biefe 33efürdj=

tung feineärcegö begrünbet. 3[ud) roenn ©ic biefen üon ber

Subgetfommiffion beantragten roeiteren Stbjug macC;eu, fo

bleiben immer noc^ ber 9)iarine für biefeä (Statöjal^r ju aufeer^

orbent(id)en 33erTOenbungen übrig: einmal bie 35 SJUllionen

2Rarf, roelc^c am ®nbe beä 3al;reä 1875 nod^ nicf)t üer=

brau(|t fein roerben üon früt;ercn SSerroißigungen, unb roeiter

bie 5 33^illionen, roeldje roir biefeä Satjr für bie

au§erorbeutlid)en 2Iu§gaben oerroiUigen. — S3ie aJJarine=

oerroaltung Ijat Ijiernad^ immer über 40 aJJillioncn Waxt
ju »erfügen, unb naä) ben Sluff^tüffen, roetd;e roir befommen

laben, ift feine 2lu5fi(5^t oor^anben, ba§ im nä^ften 3al;re

me^r in au§erorbentli(|er 2Beifc oerbrauc&t roerben fönute.

©5 ift alfo bie 9?üdfic^t auf bie 3JJarine fein §inberni§, bie

Don uu§ oorgefc^lagene Operation ju mad)cn.

3^ur baö roitt ic^ jugeben, bafe bie gauje Sage ber

Singe, roie fie ^i6) aber aud) f(^on nad) beii a3or=

f(i^lögen ber S^egierung geftaltet, feine normale ift. @ä
rcirb für boö auBerorbentlid)e SSubget eine grijfeerc

Slnja^l öon 3}Iinionen oerroiCligt fein, als ©elber

[jierfür flüffig gemad)t roerben, mö) nuferem Stntrage

roerben 23 3)Utlionen, nad) bem Stntrage ber Stegierung

17,700,000 Tlüxl oerroiüigtc ©elber jur 3eit nid^t jur S3er=

fügung ftel)cn. 2)er ©runö liegt aber bariu, ba§ fd^on iu

früfieren 3al)ren größere Beträge »erroiHigt rourbeu, als roirf=

lid) üerroenbct roerben fonntcn. 2ßenn aber einmal biefe

anomale Sage beftef)t, fo ift bod^ fein ©runb üorl)anben,

Beträge jur 33erfügung ju ftellen, roel(^e anerfanntermafeeu

i\i6)t oerbrauci^t roerben fömieu. 9Hd)t barin liegt fomit bie

Stnomalie, bafe roir je^t 23 SKiüionen bcjicfiungöroeife

17,700,000 Tlaxt abjiefien, fonbern barin, ba§ fd)on iu ben

legten Sauren mel)r uerrciUigt roürbe, alö »erbaut roerben

fonnte.

?Ptäfibciit: 2)er §err 2tbgeorbnete Dr. Suciuä (Arfurt)

f)at baä Sßort.

2lbgeorbneter Dr. 2uclu§ ((Srfurt): SJieine Herren, ic^

möd^te nur namenö meiner ^reunbe unb meiner felbft erflören,

bafe roir für bie 5lommifiionäbefc^lüf)e ftinmien roerben unb
groar einfach auä bem ©runbe, rceil roir glauben, ba§ mit

ben geroäljrten 2JJitteln bem S3ebürfni§ ber SRarine im Q^txa--

orbinarium oollftänbig genügt rcirb unb roeil fie faum im
©tanbc fein roirb, mefir olö ba§ t)ier @eroäl)rte ju fonfumiren.

?Präjlbcnt: CDer §err 2tbgeorbnete %x^H)^xx von 9Jlinni=

gcrobe Ijat ba§ Sßort.

2lbgeorbneter ^reifierr bou SWinntgcrobe: S)a ber §crr

6^ef ber 2lbmiralität felbft fid^ nid)t ablclinenb gegenüber

ben Äommiffion§Dorfc^lägen »erlialten Ijat, fo fann eä nid)t

meine ©ad)e fein, t)ier bie 3ntereffen ber 3Jlarinc gegenüber

bem §errn Gljef ber Sibmtralitöt »ertreten ju rooHcn, umfo=
mel)r als mir natürlid^ bie einfid)t in ba§ 2;etoil abgeljt.

2ßa§ mid^ aber »eronlafet, baä 2Bort ju ergreifen, ift

bie ^flid^t, einen ©efid^tspunft geltenb ju machen, ber

nod^ nid^t auägefprod^en roorben ift, e§ ift ber roirtl^s

fdE)aftli(|e ©efid^töpunf t. 3d^ ^abe mid^ ge;

fragt: ift e§ richtig, in bem 2lugenblicfe, roo ein

jf)eil unferer Snbuftrie, int befonberen aud^ ber ©ifeninbuj

ftrie, bie bod) immer in erfter Sinie baä 3)laterial für bie

©ntroicfetung ber 9)tarine mit ju liefern ^at, barnieberlicgt,

roo ein Sljeil ber Arbeiter feiert, — ift es ba richtig, in bem
2lugeublicfe, roo man über foldje großen Srebite unb (Sr»

fparniffe »erfügt, fic^ auf baä notf)roenbißfte ju befdiränfen?

äBäre eä nidf)t geboten, eben ba man feinen aJJangel an
biäponiblen 2Jiitteln l^at unb lun fo mel;r, ba roir in ber

j^ort entroidetung ber 'Ularine md)t aÜeä baä erreidE)t l^aben,

luaä roir Ratten erretten müffen, gerabe biefen Stugenblid ju

benu^en, um nad^ beiben ©eiten l)\n gereä)t ju roerben?

3d) fann nur bebauern, ba§ bie finanzielle 3Ser=

legenl;eit ber liberalen 'ilJarteien un§ aud^ biefen
hJivt^f^oftU^cn 3^et;ler begetien lä^t.

^röftbent: SDer §err Stbgeorbnete oon Sennigfen fiat

baä 2ßort.

3lbgeorbneter üon üBcnnigfcn: glaube, ber§err33ori

rebner l;at bie 33er[janblung ber 33ubgetfommiffton, an ber

er nidjt tl)eilgenommen Ijat, nic^t in bem SKafje oerfolgt, als

eä unä möglich geroefen ift, bie ©ad^e im einjelnen ju prüfen,

©r roürbe fonft biefen S!3orrourf nicE)t auägefprod)en l;aben,

alö ob bie SOieljrljeit ber 33ubgetfommiffion es barauf anlegte,

aus bem 2Kotiüe, ba& unfere j^inauämittel fe^t fnapp finb,

nun ben ©dl)ifföbau ju l;inbern unb babur(^ bie Snbuftrie in

il)rer 2^f)ätigfeit einjufi^ränfen. ©o liegt bie ©adie gar nic^t,

fonbern roir f)aWn unä auä ben Slüttl^eilungen in ber Subget;

fommiffion überjeugt, ba^ eä für bie 9iegierung ebenfo roie in

früljeren 3al)ren nid)t auäfüf;rbar fein roürbe, bie ganjen

ÜJiittel, roeldje H)x jefet jur 2)iäpofition gefteüt roerben

in bem 33ubgct pro 1876 unb roelc^e noc^ »orl)anben finb

in ben Seftänben, aufäubrau(^en, ba§ eä alfo fel)r roo^t mög»

lid^ roar, au§er ben n'^/^ 9Jii(Iionen 2Rarf, roeld)e bereitä

bie 3iegierungäüorlage auf bie 33eftäube angeroiefen l;at, noä)

5 2)ättionen mel)r anjuroeifen auf bie 33efiänbc, ol)ne ba§ bie

Sl;ätigfeit ber Snbuftrie unb ber ©(^iffäbau geljinbert roirb.

2Benn roir biefe ©umme auf bie ^eftänbe anroeifen, fo

finb roir ber 9)?einung, ba§ bie 9)iarineoerroaltung im nää)'-

ften 3al)re überfjaupt nur fo »iel roirb fertig mact)en fönnen,

alä bie barnad) »erbleibenben SJJittel geftatten, bafe alfo bie

Snbuftrie nid;t roirb gefd)äbigt roerben fönnen. 3Bir l)ätten

bie ©adje aud^ auf einem anberen SBege machen fönneu, in=

bem eä mögli(^ roar, ba§ »on beftimmten ^orberungcn für

baä 3a^r 1876, bie für 9)Jttrüiebautcn eingeftellt finb, fc^on

fe^t baä eine ober baä anbere alä im Saufe beä näi^ften 3af)reä

nic^t auäfü^rbar abgefegt roirb. @ä ift aud^ feitenä ber

9)larineoert»allung nuerfannt, ba^ eä feljr roo^t

ber g'aÜ fein fönnte, ba§ »ou ben beft-mmten

g^orberungen für S3auten, bie im ©i-traorbinarium für 1876

erfd)einen, biefer ober jener Sau nic^t fo bringenb ift, »iel«

leid)t auc^ auä äußeren ^inberniffen, 35. roegen ber 33e-

fdjaffung ber nöll)igen 9Jiaterialien unb Slrbeiter, nid)t jur

Sluäfü^rung fommeix roirb. 2öir l^aben aber bod) geglaubt,

bofe eä rid)tiger fei, im einzelnen bie Sl^arineüerroaltung ni(^t

einäufd)ränfen, fonbern xi)X bie ©iöpofition über bie bauten

im 3al)re 1876 ?u überlaffen naä) bem ^lan, ben fie fid^

gcmadjt ^ot. 2llfo baä, roaä roir getljan l)aben, l)inbert bie

SRarineoerroultiuig gar nid)t in ben Siäpofitionen, bie ge^

troffen finb. (Sä Ijinbert fie nidjt, fo roeit in ben Sauten

oorjufdjreiten, alä baä 3al)r 1876 baju bie 2)iöglid)feit gibt,

unb ütt ©rünbe, bie eben angefül;rt finb, baß roir aus

Gcfpttrungärüdfid)ten roegen angebli(^cr Änappl)eit ber ^^inanj-

mittel bie 9J?arineocrroaltung l)inbern, ber Snbuftrie ju §ilfe

JU fommen, finb burc^auä unbegrünbet.

(©e^r richtig!)
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«ßröfibcnt: 5Der §eiT Stbgeorbnetc ^x^ta (§agen) f)at

bQ§ SBort.

Slbgeorbneter 9{xä}itv (§agen): Tlmt ^erren^ id) Ijabc

bic Operation, bte iti btefem %af)U bic S^egieruno «orrje^dila;

geil {)at iinb bie roir nur oerüofiftänbigt t)Qben,

f(i)Ou im oortgcu ^ai)xe rorgefdjlagen. ©ie Ijängt

gar nic^t mit ber ^inanjCatamität biefcä 3at)re§

fammeii; fie ift einfad) bie golge beä Umftanbeö,

büfe im ©ommcr beö 3af)reö 1873 man fid^ plö^Uc^ ent=

f(ä)Ioffen l)atU, el^c man bie franjofifc^e 5lriegöentfd)äbiguug

ganj »etUjeitte, eine Summe oon 19 ällillionen Zi)aUm ber

SRarine noö) nac^träglid^ ju beut gercöfinlid^cn ®rtraorbina=

rium pro 1873 unb 1874 jur ^'etfügung ju fteHen. S)ie

9Karinet)ern3altung I^at nun beim beften 2Biflen nnb bei ber

größten ©nergie it)rcä je^igett (Ef;efä gar nic^t t)ermo(f)t,

biefe ©umme aufjubraud^en, fie tjat gro§e Slcfte in bas

3a^r 1875 Ijineingebrad)t nnb toirb aud) gro&e 9icfte

t)on minbeftenä 35 ^JJiiaionen SD^arf in baä 3at)r 1876

I)ineinbringen.

aJleine §errcn, ber g^el)ter liegt barin: mir l;aben in

ben SSorjal^ren met)r beroifligt, ate bie Sjerroaltung üerbraud)en

tonnte, nnb be§l}alb märe bne rid)tige Heilmittel, je^t in ber

S3ett)iEigung in ben einjelnen Sitein innejul)alten, bis fid^ baö

mieber QuSgteid)t, unbef(^abet beä j^tottengrünbung^planä im

ganjen. Sdf) mürbe es feljr gern gefeiten l^aben, roenn bie

^ommiffion burc^ ^ürjnng ber einjeliten Sitel ben SKarine^

etat in ber 35eroiQigung gefd)mälert l)ätte, aber bie 9)Jef)r(jeit

ber £ommiffion rooüte bem §>errn SJJarineminifter barin ent=

gegenfommen, ba§ fie einen ©efammtabftrid) ma6)t& unb i^m

bie 25ertf)eitung überliefe, bie er im einjelncn im Sauf beä

Salireä eintreten läfet. 2!;er §err 3Jlarincminifter

l)at fel)r gut baran getl)an , baä ju af^eptiren,

benn menn er e§ nid)t afjeptirt Ijätte, fo mürbe

ma'^rfd)einU(^ bie ^ommiffion fic^ melir meinem 2]or=

fd^lage jugercenbet fjaben unb mürbe bei ben einjelnen

Sitein bie befinitioe 58eroilligung Ijinon§gefd)oben l)aben auf

fpätere Saläre. Seifpieferoeife mürben mir bis beiben ^anser:

fanonenbootc, bie gegen ben glottengrünbung§plan in biefem

3ai)re melir geforbert roeiben, abgefegt Ijaben. 9)?eine

§erren, mit ber 3nbuftriefalamität Ijängt ba§ gar nid)t ju=

fammen, man mu§ bie S)inge gar nid;t fennen, um fo ein

Urt^eil au§äufpred)en.

(§eiterfeit.)

l^anbelt fi(^ ja nid)t um etioaö, ma§ in -Jifjcinlanb nnb

Sßeftfalen beifpieläioeife in meinem 2Bal;lEreiö md)t jum 33eften

ber ©ifeninbuftrie gef($el)en fönnte, nein, meine §erren, bie

©rfparniffe treten mefentlid) ein bei ben §afenbauten in

^iel unb 2öilf)elmä^aüen, unb ha fann beim beften SBiffen

ni($it mef)r gebaut merben. @ö fiält in 2ßilf)etmöf)aöen aufä

äu&erfte fdiroer, 9lrbeiter ju befommen für bie im ©ange he-

finblidien 33auten, man fann fie nid)t l;eran5ie(;en, raeil man
bic 2üoljnungen nid)t f}at, unb Slrbeiterroolinungen üon feinen

anberen ^erfonen alö von bem (ji^fnö gebaut merben.

S?a§ bie ©d)ipbcfteQungen anbetrifft, fo finb bie bie ®ifen=

inbuftrie etroa intereffirenben großen ^anjerfd)iffe löngft

beroittigt; Ijier l)at bie 33efd)ränfung um 5 SJJillionen am
atterroenigften praftifd)e SSebeutung. Steine Herren, bie aü-

gemeine 9iefolution, bie mir jum 2)iarineetat angenommen

laben, empfieljlt, fünftig bei ben einjclncn ^ofittonen nid)t

me[)r üu »erlangen, alö üorauöfid)tlid) gebraud)t mirb
;

gefdjie^t

bieö, fo merben mir fel)r balb in ben näd)ftcn Saliren mieber

in normale ä5crl;ältniffe fommen, unb ber 3^tottengrünbungö=

plan mirb Dorau§fid)tlid) bis ju bem 3eitpunft, ben man
fid^ anfünglid) oorgcftedt l)at, jur Slusfüljrung fommen, ßnä)

TOcnn \t%t bie ©umme von 5 SKißionen abgeftrid;en mirb.

<Prttflbcnt: ®er §err 2lbgeorbnete {^reit)err oon SHinnigc;

robe l^at baö 2ßort.

Slbgeorbneter greil^err bon SJltuntgcvobe: 9JJeine §errcn,

id) raiff nid^t in bie materiettc 2)isfuffton mieber eingcfien.

möd^te miä) nur gegen einen SSorrourf fdf)üfeen, ber mir

in ber ©eftalt entgegengetreten ift, als ob x6) ben fierrcn

von ber liberalen Partei etwas imputirte, mogegen fie fi(^

oerroabren müßten, nämlicf) als ob fie in biefer f^orm in

erfterSinie nur ©rfparniffe f)erbcijufül)ren beabfid)tigten. SJJeinc

§erren, bicfe Sluffaffung ift aber Ibotfäc^lit^ begrünbet ba=

biird;, bafe ber §err 2lbgeorbnete 9^idert fdf)on bei ber erften

Sefung bc§ ®tats auf biefe 5D^arinepofition aufmertfam ge^

madf)t l)at, um gegenüber ben geforberten ©feuern bie gerabe

Ijier möglid)en (Srfparniffe ins j^elb ju füliren. ©ie ^aben

in erfter linie gerabe bei biefer ^ofition bamals fc^on bie

©rfparungSr üclficl)tcn betont. 3df) glaube beSljalb, ba§

i6) mit meiner 33et)auptung ?lieumnbem ju na'^e getreten bin.

«präfibcnt: (Ss ift ber ©d^lu§ ber $DiSfuffion beantragt

üon bem .'perrn 2lbgeorbneten 33olentin. 3d) erfud)c bie=

jenigen §erren, aufjufte^en, lueld^e ben ©(^lufeantrag unter=

ftü^en roodcn, —
(gefd;iel)t)

unb crfud)e biejenigen Herren — ba bic Unterftü^ung aus=

reid)t —
, aufäuftel)en, roel(^e ben ©dE)lufe ber ©isfuffion

bef(^lieBen wollen.

(©efd;ief)t.)

$Da5 ift bie 3JJel)rl)eit ; bie ©isfuffion ift gefd^loffen.

S)er §err Seric^terftatter Ijat baS 2Bort.

33eridE)terftatter Slbgeorbneter OHcEett: SÖJeinc Herren, id^

fiabe nur wenige furje Semerfungen ju mad^en. 3uerft bem

Herrn Slbgeorbneten 2JJal^al)n gegenüber, ®r behauptete, ba§

man in ber tommiffion nac^ „genauen SD ar legungen"
feitens ber 9)iarinet)ern)altinig fid) überjeugt ^abe, bafe bicfelbe

im ©taube fein roerbe, bie geforberten ü)tittel imSal)re 1876

ju nerbrouc^en. 3cb Ijabc lebiglidE) ju fonftatiren, ba§ ber

Herr ß^ef ber 2lbmiralität fid) of)ne oorangegangene ^RM'-

frage bei ben Sofalücrroaltungcn aufeer ©tanbe er*

flärte, mie id) bies bereits oorljin f)erüorgef)oben fiabe,

bie cinselnen ^ofitionen im (Sjtraorbinarium ju bcjeidmen,

bei meldl)en unb um meldten Setrag eine 2lbfe|ung möglich

fei. ©enaue ©arlegungen finb uns überljaupt aufeer ber

Ueberfid)t, bie and) Sinnen oorliegt, nid^t gemadfit roorben.

es liegt ferner bie ßrflärung bes |>errn E^efs ber Slbmirali=

tat oor, bafe er allerbings mit ber ©umme, mie bie S3ubget=

tommiffion fie feftgefe^t ^at, mol)l ausfommen fönnc, o|nc

bie Sntereffen unb bie @nttüidclung ber flotte ju fd)äbigen.

SJieinc Herren, id) meine, bafe bicfe Stjatfoc^en oKein fd)on

ooUftänbig t)inrei(5en, um ben 33efcf)lufe ber 33ubgetfommiffion

JU motioiren.

3)ein ^txxn 3lbgeorbneten oon 9)]innigerobe gegenüber

möchte id) nod) bcmerfen, bafe bie Subgetfommiffion fo fel)r

g^üdfid^t auf bie Snbuftrie genoitimen l)at, ba§ fie einen 3ln=

trag, ber ha\)\n ging, sroei *i>nnäertanonenboote abjufefeen,

meil biefe über bie gorberung bes glottengrünbungsplans

l)inausgingen, nid)t angenouunen f)at, meil ber ^txt (£f)ef

ber 2lbmiralität ben SBunfd) auöfprad), üier ^^anjerfanonen=

boote jugleid) bei einem beutfd^en inbuftricUen (Stabliffcment

in 25eftcaung ju geben. a«it 3^üd|id)t auf bic beutfdic

Snbuftric i)at bic 33ubgetfommiffion baoon 2lbftanb genom=

men, einen 2lntrag anjunel)mcn, ber an fid) gcre(^t=

fertigt mar. $8on einer ©d)äbigung ber Snbuftric

burd^ bie iöefd^lüffe ber Subgetfommiffiou fann alfo in feiner

SBeife bie 9iebe fein. 2)er Slbgeorbnete non 9JJinnlge=

robe l)ätte übrigens nur nötl)ig gehabt, bie Ueberfid)t, bie als

2lnl)ang ju ben 2lnträgen ber 33ubgctfommiffion gegeben Äft,

mit ben einjelnen ©tatspofitionen genauer ju nergleid^en, bann

würbe er fid) leid)t felbft baoon überzeugt Ijaben, ba§ feine

33ef)auptun9 eine üoßfommen unbcgrünbete ift.
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^roftbent: 9}^eine öerrcit, id) finbe ntic^ in eigcnt(jüm=

l\d)a ajerlegenfieit. Siiibgett'oitimiil'ioii legt il)ie 2ln=

träge auf 33en3i0!igimg f^n bcn einmaltgeit unb aufeerorbents

lidjeii 3Iuögabcn, rote Sie nu^ ber Si^fuffion entnommen

f)aben, unter ber ä^orauöfe^ung im, ba^ ber ©djiufeantrag,

ber ntitgelt)eilt ift, angenommen rocrbe. 3d) glaube baljer,

wenn \d) 3t)nen oorf^lagc, jefet bie Einträge ber 33ubget=

fommiffion auf 33eroilligung jn biöfntiren unb ju criebigen,

bofe id^ bann auöfpied)en nnife, bafe üorbeljalten roirb, auf

bie (Sinselbennlligungen nod)malö jurücfjufommen, roenn ber

3Intrag ber söubgetfommiffion sub 1 nic^t angenommen rcerben

fottte. — S)aä §auä ift mit biefem 3.^orbe{)aIt einoerftanben,

unb roir ge()en jefet ju bcn einmoligen unb aufeerorbentUciien

Sluögaben über.

Rap. 7 2it. 1. Slntrag ber Subgetfommiffton sub a.

SDer §err ^erid^terftatter t)at baö 2öort.

Scrid)ter|"tatter Stbgeorbneter 9it(fert: 3Keine Herren,

ju ^of. 1 „äur $erftettung eineä ©jer^ierpta^eö in 23ilf)e(nt§=

^aoen" l^abe nur ju benierfen, bafe biefe ^^ofition im

Dorigen 3af)rc abgefegt rourbe, roeil fid; bie 33ubgetfommiffion

nic^t üon ber D'^ot^)tüenbigfeit ber ^erftellung eines fold)en

©yerjierpla^eä überjeugen fonnte. S'ie 9)hrineDent)altung

l^at injroifd)en eine barauf bejügtici^e S^enffd^rift (©eite 129)

oorgetegt, unb bie Subgetfommiffion l)at nnerfennen müffen,

bofe bie ^erfteßung eineö ej:erjierpla^e§ aHerbingä roünf(^enö=

roertfj ift. (S§ roerbe auperbem bie jyeftfd[)üttung beö ^la^eö aucf)

auf bie (Sefunbl)eitäoeri)äUniffe beä ßrtes einen n)ot)ltf)ätigen

©influfe ausüben.

3c() cmpfet)le ba{)er bieömal bie Seiuidigung ber ^o=

fition.

^röfibcnt: SBiberfprucf) roirb md;t erI;oben; ic§ fd)üe§e

bie Siäfuffion unb Eann ml)l, ha eine 2lbilimmung nid)t

tjerlangt roirb, annehmen, ba§ Sit. 1 nai^ beni Stntrage ber

33ubgetfommiffion, alfo mit 3erlegung in bie cier bort an=

gegebenen Site!, angenommen ift. — %ä) fonftative baä.

Sit. 2. itntrag ber Subgetfommiffion sub b auf 3er=

legung in oier befonbere Sitel.

3(| ertt)eile baö SBort bem §errn SSerid^terftatter.

SBerid)terftatter Stbgeorbneter (Rirfcrt : 9Jteine §erren, id)

l^abe ^ier onjufnüpfen an einen üorjäfjrigen S8efc()Ui§ be§

9iei(^§tagö. .^Tie oierte ^ofition „Sloften be5 ©rroeiterungä=

bauä ber 5lafcrne Don griebrid}äort, foroie ber 2tu§ftattung

ber ^afemattenforpö" fe|t fid) aus 2 3iffern gufantmen:

49,000 Söiarf für bie ©rroeiterung ber Haferne unb 51,000
3JJarf für bie 3Iu§ftattung ber 5^afemattcnforps. Siefe lefeteren

51,000 Wart, bie f(^on im ©tot pro 1875 nngefe^t roaren,

l^atteu ©ic auf SIntrag ber SBubgetfonuniffion im »origen

So^rc geftrid)en, roeil ©ie mit ber 33ubgetfonnniffion ber

Meinung roaren, bafe bie SJJititärüerroaUung biefe 3luögabe

aus bem j^eftungsbaufonbä ju beftreiten ^abe.

STer §err 6I)ef ber 2lbmira(itöt Ijat in ber

Subgetfommiffion mitgetf)eilt , ba§ ungea(^tet beö S3e;

fdf)Iuffeä beä ^aufeä bie SQäUtäroerroaltung ber 2Rarine=

üerroaUung gegenüber bie ©rflärung abgegeben liabe, bafe fie

nid)t im Sefi§ ber geforberten 3JJitteI fei, ba ber 3^eftung5=

baufonbs ju biefem 3roede nic^t beftimmt unb baB fie ba^er

außer ©tanbe fei, ber ^^orberung ber SKarineoerroaltung

9ie(^nung ju tragen.

SDie 5üubgetfommiffion I)atte luin noc^ ben Söunfd), mit

ben 23ertretern ber aKititäroerroaltung in 5Ber[;anbIung über

bie {^rage ju treten, unb biefe 33ert)anbtung I;at ftattgefunben

in ©egenrcart bes preufeifctien §errn ßriegsminifterä. 2)er=

felbe erüärte, bafe bie Sluäftattung ber tafematten nidf)t als

©ac^e ber ^Kilitäroerroaltung betract)tet roerben fönne. 2)er

geftungsbaufonbs fei geforbert roorben jur (Srgänjung beä 2itetä:

„jum 33au unb jur Untertjaltung ber g^eftungen". Slus bie=

fem Sitet fei niemals eine 2lusftattung jur 33eroof)nbarmac^ung

JBet^anblunflen be3 bcutfcfccn SReic^etagS.

Don Sfläumen, bie SJIilitärjroeden bienen, bcftritten roorben.

2Benn in ben betreffenben ^bfitionen üon „21uSrüftung"
bie 5Rebe fei, fo bejictie fid) bie§ nur auf ®efdE)üfee unb
9JJunition. 9Jat^ biefcr (Srftävung rcoütc bie 33ubgettommifj

fion bei biefer in bem ^Betrage nic^t ert)eblid)en ^o)"ition bic

©ac^e nid^t roeiter oerfolgen. ©ie cmpfiet)(t 2l)nen ba^er

bie SetoiHigung berfelben, oljue bamit ben ©tanbpunft ber

9JJiIitärücriDaItung ju afjeptiren. (Sä rourbe t)ieimel;r auSs

brüdlid^ ber 93orbel)aIt gemacht, in 3iifunft bei einer anberen

®eIegenJ)eit auf bie ^yrage jurüdjufommen.

?Priifibcnt: 3c^ fc^Ue^e bie 3}iSfuffion. Xa nid^t

SBiberfprud) erl;oben roorben ift, fonftatire id) bie 33eroiD[is

gung bes Sil. 2 nad) ben Anträgen ber Subgetfommiffion

sub b, alfo unter 3erlegung in bie oier bort angegebenen

Site!.

Sit. 3. — 9Bi^erfpruÖJ roirb nicE)t erfjoben ; idf) fonftatire

bie Seroittigung.

Sit. 4. atntrag ber Subgetfommiffion sub d, Sit. 4 in

leSitel äu 5ertegen unb aufeerbem in ben fünf Uebertragungs^

nermerfen ftatt bes Söortes „^^ofit ionen" ju fe|en „Sitet".
— (Ss roirb nid)t rciberfprod^en; id) fonftatire bie SeroiHi;

gung bes urfprünglii^en Sit. 4 in ben 16 Sitein, roetdje bie

Subgetfommiffion angibt; eS roirb au^erbem in ben fünf

Uebcrtragungöüermerfen ftatt bes SBortes ofitionen"
bas SBort „Sitel" gefcfet.

Sit. 5. Eintrag ber 33ubgetfommiffion sub e: Sit. 5

in üier befonbere Sitel jn jerlegen, fonft ju beroiHigen. — •

®as 2Bort roirb nic^t verlangt; id) fonftatire hie $3eroilligun9

unb bie 2lnnal)me bes Stntrags ber Subgetfommiffion.

Sit. 6, - Sit. 7, — Sit. 8. — Siefe Sitel roerben

nid^t angefod^ten; Sitel 6 bi§ 8 influfiue finb beroiüigt.

Sit. 9. 3lntrag ber 33ubgetfommiffion sub ^: bie fünf

^ofitionen bcä Sit. 9 in fünf befonbere Sitel ju jerlegen

unter §injufügung bes SSermerfS, ba§ biefe fünf Sitel gegens

feitig übertragbar finb. — Sluc^ ^icr roirb 2Bibcrfprud^ nid^t

erl)oben
;

id^ fonftatire bie 3lnnal)me bes 2tntrages ber 33ubget=

fommiffion.

Sit. 10. —
S)er §err 35erid)terftatter f)at bas SBort.

Serid)terftütter 2lbgeorbneter diiätvi: 9}teine §erren, id^

l)abe l^ier nur ju erroäljuen, ba§ ber »orjäfjrigen g^oiberung

bes 3iei(^stags burd) bie ®enffd)rift auf ©eite 130 unb

folgenbe beö SRarineetats 9iec&nung getragen ift. Sie tom=

miffion I)at auä ber ®enEfdf)rift bie Ueberjeugung geroonnen,

ba§ bie SSeroiHigung ber geforberten ©umme notl)roenbig ifi.

^Pvöflbcnt : S)as SBort roirb nid^t geroünfc^t ;
id^ fdE)lie{3e

bie SDiSfuffion unb fonftatire bie 33eroilligung beä Sit. 10.

Sit. 11. Stntrag ber 53ubgetfommiffion

:

bie brei ':|.'ofitionen beö Sit. 11 in brci befonbercn

Sitein ju beiniHigen unb in ber Semerfung am
©d)lu6 bes Sitel^j ftatt besSBortes „^Uif itionen"

5u feigen ba§ 2Bort „Sitel".
%nä) biefem Slntrage roirb nicE)t roiberfprod^en; i(^ fon=

ftatire bie 2tnnal)me beffelben.

Sit. 12, — Sit. 13, — Sit. 14, — Sit. 15, —
Sit. 16. — 2ßiberfpru(^ roirb nidE)t erl)oben; id^ fonftatire

bie 33eroittigung ber Sitel 12 bis 16 influfice.

2Bir gel)en über ju bem aSermerf am ©d^lu§ unb bem

besfaUfigen Slntrage ber S3ubgetfommiffion sub 1.

®er §err SSeric^terftatter ^)at bas SBort.

a3eridE)ter|tatter 2tbgeorbneter 9{idtvt: 9Keine Herren,

ber Slntrag ift bereits l)inreic^enb motioirt. 3d^ ^abe nur

äur ©rgänsung l^injujufügen, ba§ nod^ eine 2Ienberung am

©c^luffe'ber Semerfung S^nen burd^ bie ä3ubgetfommif)'ion

uorgefd^lagen roirb, nämli(^ ju fagen:

„®ic entfpred)enbe Söieberergänäung ber in biefer
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SBeife angegriffenen 3ieftenfonb§ erfolgt "oxitä) bic

eiatä ber nä(^ften Saläre" —
nic^t, rote eä im etatsentiöurf Ijetfet, „burci) ben @tat

für 1877". ®ie 33ubgetfommiffion ^ält eä für notI;roenbig,

ba§ bie gefe|gebenben ^nftoren fic^ voUe ^yreil^eit über bie

Söieberergcnäung ber 5Refienfonbö rorbel;aIten. ®iefe 2ßieber=

crgänjung roirb nac^ cingeljenber ^^rüfung ber jeroeiUgen

©ad^lage erfolgen. @ö roürbe präjubijirtid) fein, roenn man
ben ©tat für 1877 fd)on als benjenigen bejeid)nete, in roeld^em

bie SBieberergänjung in ooKem Tla^e ju erfolgen fiabe.

*Präfibcnt: 9)kine Herren, eö melbet fid^ 9liemanb

roeiter sumSBort; ic^ fc^Uefie bie SDiöfuffion, imb roir fommen
jur 2tbftimmung.

Sie äJertefung be§ 2(ntrag§ sub 1 roirb un§ rool^l erlaffen.

(3\iftimmung.)

3d; erfui^^c biejenigen Herren, aufjufte^en, roeld^e ben

Slntrag ber 33ubget!ommiffion ©eite 7 sub 1 anneljmen rooßen.

(®efd)ie^t.)

SDaö ift eine feJir erI;ebU($e 30Rajorität; ber Slntrag ift an=

genommen, ©er ä>orbel^att, ben id) bejüglid) ber einjelnen

Seroißigungen be§ ©^Iraorbinariumö »ortjin auögefprod;en

Ijabe, ift fomit für bie sroeite SeratJ)ung befeitigt; für bie

• groeite S!3eratt;ung finb alfo bie au§gefpro(|enen Seroiöigungen

befinitio.

Se^t fommt noc^ bie Siefolution sub m:
ben §ierrn 3?eid)§fansler aufjuforbern, ben 9Jlanne=

etat fünftig fo aufjufteöen , ba^ SCu§gabebeträge

nid)t Ijöf)er in Stnfal^ gebracht roerben, als t)orauä=

\iä)t{i^ im ©tatöjat)re jur 23erti)enbnng fommen
fönnen.

eröffne bie 2)iöfuffion. — S)aö 2ßort roirb nic^t

oerlangt; id) f(^Ue&e bic ©iöhiffion, unb ba 2öiberfprn(^

nid)t ert)oben roorben ift nnb Stbftimmung nid)t üerlangt

roirb, fo fonftatire id) bie SlnnaEime biefer Siefolution. —
SDie 3fiefoIution ift angenommen.

2)amit roäre bie Sagesorbnung erlebigt.

äReine §erren, i^ roürbe 3l;nen oorf(i^tagen, bie näc^fte

©i^nng morgen frül; 10 U^t ab^utiatten.

(3Biberfpru(^. Unrulie.)

Sd) mufe eine fo früt;e ©tunbe roä(;ten, weil bie 5Cageä--

orbnung, mA6)e id) oorjnfi^Iagen im S3egriff bin, äiemliiJ^

roeitlmtfig ift. ©ie entf)ätt bie jroeite Serat^ung be§ ganjen

Sfiefteä unferer ®tatöarbeiten unb ber bamit in 33erbinbung

fteljenben ©efefee.

3(3^ roürbe Sfinen oorfdjlagen, als erften ©egenftanb

auf bie Sagceorbnung ju fe^en:

1. erfte unb jroeitc S3eratl;ung be§ ©efe^entronrfö, be=

tceffenb bie @infüt)rung be§ ©efefeeö über bie ^orto;

frcifieiten üom 5. 3uni 1869 in ©übfieffen (9^r. 113

ber S)ru(ifad)en —
eä ift ein fteineö ®efe^, roeldieä bringlic^ ift unb Ijoffenttic^

bie Seit beä 9lei(J^ätagä nid^t feljr lange in 9lnfprnc^ nef)=

men roirb.

2)ann roürbe id^ auf bie Sagcäorbnung fe^en bie jroeite

Seratljung ber nod) übrigen ©tatö unb ber bamit in 3nfam=

menl)ang fteljenben aSorlageu, alfo:

2. jroeite 33eratl)ung beä ©efe^entrourfö, betreffenb bie

2lufnal;me einer 3lnleil)e für bie 3roecEe ber 2iele=

grap^enüerroatlung, auf ©runb beä münblid)cn 33e=

rii^ts ber ilommijfion für ben 9{eic^§l)auät)alt

(5ir. 127 ber 3)rud'fad)en)

;

3. jrocitc 23eratl)ung bcä @etel5cntrourf§, betcffenb bie

©rl)öl;ung ber äJraufteucr, nuf ©runb beö münb=

li(^en 93eri(^tä ber Eommiffion für ben 3?ei(^§t)auS;

l)alt (3lx. 125 ber ©rudfac^en)

;

4. groeite S3eratl)ung beä ©efeljentrourfä, betreffcnb bie

©tempelabgaben oon ©t^lu^noten, 9?edf)nungen,

Sombarbborlelmen unb 2ßertl)papieren, auf ®runb
bes münblidien 33erid!t§ ber ^ommiffion für ben

9?eid)§l)auäl)alt (^x. 126 ber ©rudfadien)

;

5. g^ortfe^ung ber jroeiten S3eratl;ung be§ ®efe^ent=

rourfä, betreffenb bie g^eftfteEung beö 9?ei<ä^§^au§«

]^alt§etatö für ba§ Saljr 1876, unb sroar:

a) ©tat für bie aSerroaltung beö S'teic^ä^eereä für

baä Sal^r 1876, auf ©rnnb beö münblidien

S3erid)t§ ber SSubgetfommiffion (5Ro. 121 ber

S)rudfac^en)

;

b) ©tat beö 9iei(^)§tagS, ber injroifd^en com 33or;

ftanb üorgelegt roorben ift;

c) ^ap. 66 ber 2lu§gaben im Orbinarium unb

^ap. 11 ber einmaligen 2lu§gaben, ^ap. 1,

2, 5, 16, 17, 18 unb 22 ber ©innalimen beS

9iei(|§l)ausl)altöetat§ be§ beutfd^en 9?ei(^§ für

baö Sal)r 1876, auf ©runb beä münblic^en Se=

rid)tä ber ^ommiffion für ben 3^eid)§l)auäl)alt

0lv. 124 ber ©rudfadjen)

;

d) ©tat be§ allgemeinen ^^enfionöfonbö

;

e) ©tat beö Sieic^öinoalibenfonbä

;

f) 5lap. 20 ber ©innal^men, Pe^rbetrag ber 33rau=

fteuer, auf ©runb beö münblic^en Serid^ts ber

5lomuüffion für ben 9tei(^äl)auö^alt (kx. 122 ber

S)rudfad)en);

g) ilap. 21 ber ©innafimeri, 3^eid)§ftempelabgabe »on

©d^lu^fdfieinen, auf ©runb beö münblic^en 33e;

ri(^tö ber ^ommiffion für ben 3^eidE)ö^auö]^att

(5Rr. 123 ber S)rudfadE)en)

;

unb enbli(^

h) sroeite ^eratl)ung beö ©efe^entrourfö, betreffenb

bie j^eftftetlung beö fiauöl)altöetatö für baö

beutfd^e 9^eic^ für 1876, auf ©runb beö münb; ^

li(^en Seric^tö ber 33ubgetfommiffion (9lr. 128

ber ©rudfa^en).

®aö roären bie 2lrbeiten, roelc^e in ber jrceiten Se=

ratl^ung jur ©rlebigung ber ©tatarbeiten nod; not^roenbtg

finb. —
©er §err 3tbgeorbnetc Dr. Saöfer l;at baö 2Bort jur

Sageöorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SaSfcr: 3(5 roürbe junäc^ft bem
§errn ^rdfibenten uorfi^lagen, erft ben ©tat jur 33erat^ung

5u ftetten unb bann bie ©teucrgefe^e. 3d) gebe ju, ba^

forool)l bie eine 33e{)anblungöroeife roie bie anbere iljre

üoQe ^ered)tigung ^at. äber' nac^ beut ®onge ber

a3erl)anblungen im §aufe unb in ber ^ommiffion

finb bie ©teuergefefee alö fold;e beljanbelt roorben,

beren S'tefultat abl;ängt oon bem 9iefultat ber ©tatö:

beratl^ung, imb baö §auö roirb gut tliun, benfelben 2ßeg

roeiter ju oerfolgen.

2llöbann l;abe id^ einen SSorfd^lag jur ©üte. 5Der §err

^räiibent l)at für morgen oerlangt, bafi roir um 10 lltjr

jufammen fonunen foHen. ®aö ift eine 2lrt ilriegöanfünbi=

gung. 3d^ möd;te oorfd)lagen, baß roir um 11 Ul)r an=

fangen, aber einmal pünftlidE) erf(5einen;

(3uftimmung)

bamit roürbe fc^on eine lialbe ©tunbe geroonnen fein gegen

fonft unb roir Ijaben nic^t tiötljig, eine früljerc Sageöftunbe

angufefeen.

(ffiieberljolte 3uftimnuuig.)

$l5iellcid)t fönnte an ben einen %a\l nad; unb nad) bie ®c;

rool;nl;eit fid) bilbcit, baf3 bie 9)Htölieber beö äT^orgenö fid)
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pünftti(J^ einfinben. 93iä ie^t finb biejentgen im ^ad^t^til,

bie geroo^nt finb, jur ©timbe, ba [te berufen roerbcn, I;er3U'

fommen unb immer eine fiolbe ©tunbe roarten mü[fen, e^e

bie 3]etl)anblun9en angeJicn.

(©e^r rid^tig!)

3c^ ^offe, bQ§ Tüir morgen pünftlic^ um 11 U^r er=

fc^einen imb bieä ein guter Sttnfang für bieSufunft feinmirb.

^räftbciit: 3}ieine Herren, gegen bcn erften 33orf(^Iag,

bie ©teuergefe^e waä) ber 33eratJ)ung beö ®tat§ auf bie

2ogeäorbnung ju fe|en, i)aU \ä) nict)tä einsuroenben. Sc^ l^atte

eine 2]erftänbigung mit bem §errn aSorfiljenben ber a3ubget=

fommiffion über bie 9^eif)enfoIge na_c^gefu(|t, unb auä biefer

Sßeratljung ift bie Dkilienfolge, roie id) fie Dcigefd^lagen fiabe,

entftanben. 3d) gebe anä) ^n, ba§ man eä fo ma^en fann,

roie ber ^err 3lbgeorbnete Dr. Saefer üorgefcf)Iagen l)at

Sd) fe^e nur ooraus, bafe bann bie Jiäfuffion, refpeftiüe bie

33eri(if)terftattung bei ben betreffenben Kapiteln be§ ©taatä;

I)auöf)alt5etatä niä)t be^inbert rairb.

äßenn alfo nunmel)r in biefer Sejie^ung gegen bie

Sageäorbnung mit ber oorgefd^Iagenen 2ienberung beä §errn

Stbgeorbneten Dr. Saäfer fein SBiberfprud^ mef)r rorf)anben

ifi, fo ftel)t bie Sageöorbnung bemnad; feft. Unb roaä ben

jroeiten ^]5unft betrifft, ja, meine Herren, raenn ©ie fid^

pünftlic^ einfinben rooHcn — baö Süreau roirb rcie immer

bereit fein, pünftUd^ bie ©ifeung ju beginnen —, fo mürbe

iö) an6) ben S3orf(^^Iag 5urücfne^men, ]6)on um 10 Uf)r ju

beginnen, unb i^ mürbe m6) bamit begnügen, raenn um
11 Ui)t pünftUd^ angefangen roirb. — 3d) neJ)me alfo

aud) bie§ an.

Slbgeorbneter SBtnbt^orft: 3d) bitte ums 23ort!

«Pröftbent: 2Bünfc^t ber §err 2^bgeorbnete SBinbt^orft

ju biefer 3^rage ba5 2Bort?

Slbgeorbneter Dr. Sfißinbt^orft : 'JJein, überI)oupt jur

@ef(^äft§orbnung.

«Präflbetit: S)er §err Slbgeorbnete Dr. 2öinbt{)orft l;at

bas SBort jur @efd)äftvorbnung.

Stbgeorbneter äßtnbt^orft: 3c§ t)abe f(^on geftern bem
§errn ?ßräfibenten gefagt, ba§ ic^ mir f)eute ertauben mürbe,

äu fragen, ob feinen fet)r root)(rooIIenben Sntentionen in 33e=

jieiiung auf baä 3Rad)^aufefommen §inberniffe entgegentreten

loetben. 9^ad) bem, mas x6) I;eute ouä ber Sageäorbnung

lefe, Derftetie id) ben §errn ^^räfibenten fo, bafe, menn mir

morgen bie Sageöorbnung ertebigen,

(§eiterfeit)

übermorgen aber bie britte Söerat^ung machen, fo ba^ mir

am ©oimabenb mit bem (Stat fertig finb, mir bann pro dili--

gentia mä) §aufe gelten fönnen,

(.^leiterfeit)

unb ba§ bann nad^ 2ßeif)nad^ten bie ©i^ung öon neuem bc=

ginnt ju ber Seit, bie bie SBeisfieit be§ §errn ^rdfibenten

ermeffen mirb.

möchte roiffen, ob biefe ©(^lu^folgerung elroaS

jutreffenbes enthalte?

(§eiterfeit.)

^pjträftbent: fann bem §errn Stbgeorbneten nur
barauf erroibern, ba§ ber fc^on geftern oon mir angefünbigten

Slbfid)t, iDonad^ ic^ unter ber 33orau§fe^ung, ba& mir bis

©onnabenb inftufine bie ®tatsarbeiten ertebigt Iiaben, feine

33eranlaffung t)aben mürbe, für SKontag, 3)ienftag ober

a)littmo^ ber nädiften 2ßo(^e noä) eine©i^ung oorjuf^lagen,— bafe biefen meinen Intentionen üon feiner ©eite bisher

SBiberfprud) entgegengefe^t morben ift. 3«^ fann ferner

fagen, ba§, roenn mir bemnac^ am ©onnabenb bie britte

Sefung bes ©tats oornelfjmen fönnten, nid^ts entgegen;

ftel^en mürbe, am ©onnabenb bie Slrbeiten t)or SBei^na(|ten

SU f(^liefeen. %ä) glaube aber nid)t, ba§ es möglid^ fein

mirb, fd)ou am g^reitag bie britte 33eratf)ung beä ©tats üor*

june^meu; id) glaube, es roirb empfef)ten, 3^reitag bie

aJlufterfdm^gefe^e unb bas ®efe^ über bas Urfieberreii^t unb
einzelne ber fteineren ©efe^e ju erlebigen unb bie britte

rat|ung bes (Stats erft ©onnabenb oorjunefimen.

gtoube, bie SCuSfunft in biefer 33e5ief)ung mirb bem
§errn Stbgeorbneten 2öinbt[;orft genügen.

2)er ^err Stbgeorbnete Söinbtljorft l^at baS SSort.

ütbgeorbneter SOßinbt^ovft : mö^te jundc^ft meinen

S)anf ausfprei^en, bann aber ausbrüdtic^ l^eroorl^eben, ba§

ju ben „fleineren" ©efe^en natürlid) bie S^ooeHe über baS

©trafred)t niä)t gel^ört.

(Seb^afte J^eiterfeit.)

^Ptäfibent: Sc^teres erfenne id) als richtig an.

SÖJeine Herren, es ift alfo SBiberfprud^ gegen bie ,%geSs

orbnung nid)t mef)r »orl;anben; mit ber angegebenen 2^ages=

orbuung finbet beinnac^ bie näd)fte ^^lenarfi^ung morgen ^or«

mittag 11 Ul)r pünftlid) ftatt.

Zä) f(if)lie§e bie ©ifenng.

(©c^tu^ ber ©i^ung 4 Uf)r 15 aJlinuten.)

JDtucf unb Sßerlas ber S3ud)bru(fcrei ber Dfcibb. 3lügem. 3citu"ö- '1-Hnbter.

^Berlin, SBilljelrnfttaije 32.
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39. ®i^itng
am ^onnerftag, ben 16. S)e5cmber 1875.

®ef^5ftn^e SDffitt^eilunaen. — (Stftc unb jttelte SJerat^ung beS

©efegentwurfg, Betreffenb bie (g'mfüt)nin9 beä ©efe^eä über bie

^Portofteirjciten t>rm 5. 3unt 18G9 in «SübH^effen {vir. 113 bet

Stniagen). — ^mite S3eratl)uu9 be8 @eie|entffiurfä, betreffenb bie

aufnähme einer Slnleilje für 3u?ecfe bcr Setegrap^enüeriualtung

(SRr. 18 unb 127 ber Stnlagen). — gortfe^ung unb ®d}Iu§ ber

^weiten S3eratl)ung bc§ CReic^g^auS^altgetatö pro 1876 (9k. 41
ber Slnlagcn): 1. SReicfeS^cer (cf. ?Rr. 121 ber Stniagen) ; 2. Sftelc^S'

tag; 3. 5Reict}gf(iuIb, iDrbinarium; 4. ÜJJün^tDefen, (Sytraorbinarium

;

5. 3i>ße unb SSerbraudjSfteuern; 6. SBecfefelfterapelfteuer ; 7. 23anf=

»efen; 8. UeSerfcfeüffe mS früheren Sauren; 9. SKünjtoefen;
10. Stnfen aufi belratcn aReictSgelbern (ad 3 big 10 cf. 3lt. 124
ber Stnlagen) ; 11. aUgemeinet ''Penficngfonbö; 12. Steictigincalibcn«

fonbS; 13. a)?ebrcrtrag ber 6raufteuer (cf. ^t. 122 ber Sin«

lagen), in SSerbtnbung mit ber jujeiten SScrat^ung be§ ©efe^ent»
njurfe, betreffenb bie (ärljofjung ber SSraufteuer (9lr. 42 unb 125
ber 5ÄnIagen); 14. 9iei(i§ftempelabgabe ton (2d)lu§fcfeeinen k.
(cf. 5Rr. 123 ber 2tntagen), in Secbinbung mit ber jujeiten 55e=

ratöung beä ®efe$er.traurf«
, betreffenb Stempelabgaben öon

Sctluftnoten, JReiinungen, Sombarbante^nen nnb 2öertl}papieren

(?lr. 43 unb 126 ber Einlagen); 15. ©tatggefe^ (cf. mx. 128
ber Slnlagen).

2)tc Sifeung toirb um 11 U^r 12 aWinuten bur^ ben

sprdftbenten von ^oxätnUd eröffnet.

^toflbent: 2)ic ©ifeung tft eröffnet.

®as $rotofoü ber leiten ©i^ung liegt jur ®infi(^t auf

bcm Süreau offen.

^roft meiner S3efugni§ l)abe \6) Urlaub ertfieilt: bem
§errn SIbgeorbneten g^reifierrn von 2)ü(fer für ben 16. nnb
17. b. 3Jltö. wegen Familienangelegenheiten, — beui §errn
Slbgeorbneten SIdermann für brei Sage loegen bringenber

(Sefd^dfte, — bem §errn 2lbgeorbneten Dr. garnier für

fed)§ Sage roegcn bringenber 3Imt§gef(ä)äfte, — bem §errn
SIbgeorbneten SriQer jür a^t Sage wegen bringenber (§e=

fc^äfte.

2Ils ^ommiffarius beö 33unb e§ratl)S wirb ber

l)eutigen ©i^ung bei bcr öeratljung bes ©efe^eä ad 1 bcr

Sagc^orbnung bciroof)nen

:

ber faiferlii^ie (Sef)eitnc Dberpof^rat^ ^rofeffor

Dr. SDambad).

2Bir treten in bie Sageäorbnnng ein.

(Srfter ©egenftanb ber Sage§orbnung ift:

etrfte unb jtocite »erot^ung be§ ©cfc^entwutfä,
Betreffenb bie Gtnfü^run i be§ Oefc^cS über bic

^ortofrei^eiten öom 5. Sunt 1869 in Süb^effcn
(9Zr. 113 ber 2)rucffachcn).

3(3^ eröffne bie erfte SBcrat^ung. — ®aä SÖort wirb
nid^t geroünfdit; icf) f(J^lie§e bie erfte 3ßeratf)ung.

3d) fteUc bie grage, ob bas @efe^ jur rccitcren SSorbc
rat^ung an eine 5lommiffion »erroicfen roerben foH. 3»^^ er:

Sßer^anblungen be« beutfdjen {ReidjStagg.

fu(3he bieienigen Herren, roelc^e fo befc^lie^en rootten, auf^

äufte^en.

(©cfc^ie^t.)

Sie SSerroeifung' an eine ^ommiffion ifl abgelel^nt. 2Bir

treten fofort in bie jroeite S3cratl)ung ein.

eröffne bie SDiäfuffton über ben Se^t beä ©efcfees, —
über (ginteitung unb Ueberf(^rift beä ©efe^eä. — (Sä roünfd^t

3^iemanb baö Söort; f(ilic§e bie SiöEuffion. S)a SEBiber;

fpruc^ md)t erI;oben roorben ift unb ba 2lbftimmung nic^t oer^

langt ift, fo fonftatire \^ bie 2lnnal)me beä ScEtcä beä ®c=
fe^eö, ber Einleitung unb Uebcrfd^rift beä ©efefeeä in groeitcr

33eratljung. — ©ie finb angenommen.
©ä ifl bamit ber erfte ©egenftanb ber Sageäorbnung

erlebigt.

2Bir gel)en über jum jroeiteu ©egcnftanb ber Sageäorbnung

jtncite JBcrat^ung bc§ @cfc^cntn)urf§, betreffenb

btc Stufnal^me einer 9(nlei^e für 3^*^^*^

^clcgm^j^cntJcrtnaltung, auf ©runb münbli(^en

Seriditä ber tommiffion für ben Steidjöliauäfialtäetat

0lv. 127 ber ®ru(ffa(i^en).

33eri(^terflatter ift ber §err Slbgeorbnete (Srumbre(Jht.

2ßir treten in bie peite 33erat|ung ein.

3c§ eröffne bie SDiäfuffion über § 1 unb ertfieilc bas

Söovt bem §errn 33crid;terftatter.

23eri(5terfttttter 3Ibgcorbneter Ornntbrcdit : SJleine §crrcn,

5ur 33egrünbung beä Slntragä 3l)rer ^ommiffion, bie Sete=

grapl^enanlci^e ju bcroiQigcn, tt>irb eä nur fclir roeniger SBorte

bebürfen.

3n ber mit bem ©tat pro 1874 rorgelegten SDenffc^rift

tourben für bie ©rroeiterung beä Selegrapfienne^eä unb bie

(Srroerbung »on SDienftgeböuben, fo roie bie 3Scrbefferung ber

Selcgrapl)cnanlagen im ganjen 4,100,000 S^aler in Slnfpruc^

genommen unb finb für 1873, 1874 unb 1875 oon ben

4,100,000 Sljaler je 1 mmon S^aler beroittigt. (Sä han=

belt fid^ ic|t um ben 3fteft biefer bamalä in Sluäfic^t ge^

nommcncn 2luägabe oon 1,100,000 S^aler = 3,300,000

SJiarf. SDa§ biefe ©umme jur 25iäpofition gefteUt roerben

müffe, barüber mar in Sl^rer Äommiffion gar fein Sroeifel.

5lRan fanb eä nur nic^t ooEftönbig bargelegt, ba§ in ber

S^at fd^on für baä 3al)r 1876 bie ganje ©umme oon

3,300,000 'Sflaxt crforberlic^ fei, unb rourbe oon einigen

©eiten Ijerüorgc^oben, ba| n)of)rf(^)einlid^ biefer Setrag für

1876 noä) nidjt jur 33errcenbung fommen fönne, unb eä

bal^er gcratl^en fei, nur etroa bie §älftc biefer ©umme ju

bcroiüigen. ,§ierauf gab nun ber SSertreter bcr OSunbeä*

rcgierungen folgenbe Sluäfunft. (Sr t^eilte 5unä(^ft mit, ba§

üon ben für 1875 jur SDiäpofition geftetltcn 1 ÜiiQion S^aler =
3 OTionen 3Jlar£ jur 3eit aßerbingä nod)' 2,200,000 3}?arf biä=

ponibel feien ober roal)rfd)einUd) roenigftcnä am ©nbe beäSa^reä

biäponibel bleiben werben, weil fie im Saläre 1875 nxä)t

1)aben SSerroenbung finben fönnen. 3uglei(i^ t)ob er jebod^

l^eroor, bafe eine Einlage, bie feljr bebeutenbc Soften oerur-

fad)en werbe, unbebingt am 9Infang beä Sa^reä 1876 biä

jur 3JJitte ober wenigftenä biä jum @nbc auägefül)rt werben

würbe, nömli(^ bie fogenannte pneumatifd)e 2lnlage in ^Berlin.

2)iefe Einlage würbe einen ^oftenaufwanb oon 1,900,000 aKarÜ

erforbern. Slu^erbem werbe ja, wie fd^on bemerft fei bei ber

©eneralbebatte, nod^ eine 2lnlage alä 33crfud^ gemad^t werben,

nämlidf) bie Slnlage einer unterirbifd)en Seitung oon ^Berlin

nad^ §alle. Sn ber 5lommiffton war man ber iiieinung, ba§

biefe Slnlttiic nur alä S3erfudö ju betraä)teu fei, unb ba| man
fi(^ nid^t für gebunben era(^tet feljen rooQe, für bie 3ufunft

ferner berartige 2luägaben für untcrirbifd)C Seitungen ju be=

willigen. Sro^bem t)iclt man biefen $öerfud^ für notl^wenbig

unb erfannte an, bo§ baju 900,000 ÜJlaxt erforberlid^ feien,

(gä famen barnacf) f^on jur «ßerwenbung 2,800,000 maxt,
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unb wenn nun baju behauptet würbe, ba& für bic ©rrocttCi

Tung be§ Setegraplenne^eä unb bie ©rroerbung »on SDicnft;

gebäuben für baö 3af)r 1876 2,700,000 3JJarf erfor--

berlic^ feien, um ben ganjen ^lan ouöjufütjren,

fo mu^te man fi(3^ fagen, ba§ bic ganje ©umme roenigftens

lüaljrf^einlid) ober mögli(^ern)eife pro 1876 jur 3Serroenbung

gelangen roerbe. (g§ rourbe bal^er einStntrag, nur 1,800,000

2:^aler gu bereinigen, abgeictmt unb ber § 1 ber betreffenben

©efe^eäoorlage genel^migt.

(Sine jroeite 3^rage erregte eine weitere unb eine längere

S5ebatte, nämlic^ bie, cb man überl^aupt eine fo fleine ©ummc
öon 3,300,000 aj^arf ausbrüdtii^ bur«^ eine Stnieibe aufs

bringen fotte, ober ob nic^t unfere 9teftbeftänbc, auf Die mir

ja fd^on fo üiel »erroiefen I)aben, nii^t genügen, um biefen

Setrag oorläufig üorf(i)üffig l^erjugeben. Snbeffen bie 3ia(^)=

rocifungen, bie geliefert würben, gaben bo(^ bie Ueberjeugung,

ba§ in S'tüdficS^t auf bie fonftigen SSerraenbungen biefer 9^eft=

beftänbe, über bic wir ja Ijeute noc^ befä)Ue§en werben, eö

ni^t ratl^fam fei, f)ier bie Slntei^ebefugnife ber ^Regierung gu

bef^^ränfen, unb fo fam benn f(^lieBli^ o|ne weiteren 2öiber=

fprud^ ber Eintrag jur 2lnnal)me, bafe bie Subgctfommiffion

bem l)o^en §aufe empfel)len woHe, bie ©efefeeäoorlage fo, wie

fie f)ier eingebracht ift, ju genel)migen.

glaube, ber Eintrag wirb bur(f) baä, wa§ \^ gefagt

l;abe, genügenb gere(^tfertigt unb erläutert.

^täftbent: 3u § 1 wirb ba§ SBort ni^t weiter ge=

wünf(i)t; icf) f^lie^e bie ®i§fuffion. 2Bir fommen jur 2lb;

ftimmung.

^Die 23erlefung be§ § 1, beffen SInnatjme bie Subget«

fommiffion empfiel^lt, wirb uns wo^t ertaffen.

(Suftimmung.)

erfu(^e biejenigen §erren, weld^e § 1 annel^men

wollen, aufjuftelen.

(©ef(^iie^t.)

ift eine fcl^r gro|e SKajorität; ber § 1 ift angenommen,

eröffne bie SDiöfuffion über § 2,

®er §err a5eri(iE)terftatter ^at ba§ SBort.

33eri(i)terftatter Stbgeorbneter OruwBrcii^t: S)er § 2 be;

barf feiner (Srläuterung, er entljält nur bie 33eftimmungen,

bie 5ur 2luäfül)tung be§ § 1 erforberlicf) finb.

^räftbcnt: '^luä) |ier wirb ba§ 2Bort ni(^t weiter ge=

roünfdit; iä) fdilie^e bie ©iöfuffion unb fonRatire, ba eine

2lbftimmung xn6)t verlangt wirb unb 2öiberfpru(i) nidjt crs

l^oben ift, bie Stnnal^me be§ § 2 in jweiter S3eratf)ung.

eröffne bie SDisfuffion über Einleitung unb Uebcr=

f(i)rift be§ ®eie^c§. — Slud^ Ijier wirb nic^t wiberfpro($en

;

\ä) fc^lieBe bie SDiäfuffion unb fonftatire bie Slnnafime ber

Einleitung unb Ueberfdjrift beä ®efe|es.

@ä märe bamit ber jweite ©egenftanb ber S^agesorbnung

erlebigt.

2Bir gel;en über jum britten ©egcnftanb ber Sagc§;

orbnung:

^otrife^ung ber jhJcUcn SJcrot^ung bc§ @cfc<f«

cntttiurfS, ftctteffcnb bie ^^eftftcBun.q bc§ 9lci^§'

^ou§^alt§ctotä füt bo§ Sa^r 1876 0lx. 41 ber

SDrudfacJ^en)

:

a) 6tQt füv bie ^ertttaltuttg bc§ 9iet(!^§^eeve§

füv ba§ So^v 1876, auf ®runb be§ münb=
Uelsen 53eri^ts ber i^ommiffion für ben 9?eid)§=

l)auöl)altäetat (9ir. 121 ber SDrucffod^en).

SBerid^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. 2Bel)rcn=

Pfennig.

(Sinnalimen. — Sc^ eröffne bie ©iäfuffion über ben

crften Slntrag ber Subgetfommiffion

:

SDer 9^eidh§tag wolle bef^lie§en:

(Sinnal)mc 5lop. 9, S^itel 1 bi§ 4 im prcu§i=

f(^)en, fädhfif(ä)en unb württembergifÄen ©pejialetat

fännntU(Jh mit ben bei beu einzelnen S^iteln geforber=

ten ©ummen unb unter ben bort gebrau(ä^teji 33e--

8ei(Jhnungen ju genelimigen;

al§ kap. 9 a unter ben t)erf(^iebenen 33erwal»

tung§einnai)men (©eite 62 be§ §auptetat§) juju;

fefeen

:

^ap. 9 a. ©innalimen ber geftung§bauöer=

waltung (Äap. 6 ber einmaligen SCuägaben,

Seite 44 be§ §auptetatä). 2In ©runbs

ftüdöerlöfen 4052 mxt
unb bemgemä§ ju genelimigen.

3)er §err S3ericf)terftatter l)at ba§ 2Bort.

SSeric^terftatter Slbgeorbneter Dr. S8e|iven^fenntg : 3Keine

Herren, in ber fommiffion ift ber 2Bunf(^ auägefprodien

worben, bie aSiUtäroerwaltung möge boä) in 3ufunft bem
3Kititöretat ein einleitenbeä ©jpofee üorauäfcEiiden, worin furj

bic 33eränberungen beä Etats im 33ergleicE) ju bem 33orjal)re

erläutert werben. Eine folc^e erläuternbe Einleitung finbet

fi(i) bi§l)er mö)t. Sc^ glaube, ba& ic^ wol;l üerpfti(|tet bin,

mit wenigen SBorten biefc erläuternbe Einleitung, fo weit eä

münblid) möglich ju ergänjen. Steine Herren, babei f)an-

bclt e§ fi^ um jwei fünfte. Einmal barum: welcfies finb

bie 3Jtel)r ausgaben, mlä)e in biefem Etat im 23erglei(^

jum ffiorjal;rc ben Söef(^lüffen ber fommiffion fic^ noc^

befinben? Sweitenö: welches finb bie 2lbflrei(!hungen,

rcfpeftioc bic Slenberungen ber fommiffionen?

2Ba§ bie SKelirforberungen betrifft, fo weit fie ben

23efchlüffen ber fommiffion noä) ftel)en geblieben finb, fo be^

tragen bie im Drbinarium be§ Etats 3,876,000 'SRaxl 33on

biefen 3,876,000 maxt faEen 1,942,000 3Jlar{, alfo na^eju

2 50littionen auf bic 9Jlel)rfoften, weldjc entftefien in

g^olge bes ?JaturalleiftungSgefe^es unb in SBürttemberg

in g^olge bes £iuartierleiftung§gefe|cä. Es finb baS alfo

aJic^rforberungen, wel(^e anjutoften für bic fommiffion

bur^aus unmööli(^ war, ba fie ja auf gefe^lic^en

©runblagen berulien. Es fallen ferner 1,089,000 maxi auf

bie SDur^f^nitte ber SBorjalire, b. f). barauf, bafe inöbefonbere

bei ben 9^aturalien bie ©ummen bemeffen werben nad) einem

tlieils ad^tjä^rigen tljeils breijä^rigen ©urc^f^nitte, unb bies

einen l^ö^ercn a3oranfd)lag ergibt. Es faüen ferner 143,000

maxt auf ben l;ier ]^on einmol oon bem §errn ^räfibenten

bes 9ieid;sfanäteramts erwäljnten ©dialttag, woburi^ ber

Sebarf an 3Raturalien fid) ert)öl;t. (Bnhliä) faUen 79,000 Tlaxt

auf biejenigen Erfparniffe, we^e frülier angemicfen würben

auf ben 2:it. 20, b. l;. wel^e aus ben Erfparniffen ber

Sruppentljeile gebedt würben, jejjt aber nid)t mefir aus biefen

Erfparniffen gebedt weröen fönncn, ba mä) unferen neuen

Etatauffteaungen bic Erfparniffe an bie 9tei(^)Sl)aupt!affe nb=

geliefert werben müffen.

3iel;en wir biefe ©ummen ab, meine Herren, fo bleiben

in bem Drbinarium bes Etats an 3Jiel^rforberungen nur übrig

621,000 3Jtart. Sllfo für bie weitere Entwidelung ber

©(^lagfertigfeit ber 2lrmee wirb nur biefc ©umme
üon 621,000 Ttaxt mel;r geforbert. ®iefe 3JJel;rfors

berung bafirt oorjugsweife auf folgenben aJlomenten. Ein=

mal auf ber Einrid;tung eines faoaUcriebienftfommanbos
in 2Jlefe, auf ber a3ermel)rung ber Snfanteriebefafeung in 3Kefe,

auf ber SSerftärfung ber reitenben SCrtiüerie, was ebenfalls

mit bem oorfier crwäl)nten Soften äufanimeuljängt ; weiter

auf ber g^ormirung eines Eifcnbal)nregiments ftatt beS bis=

^erigen Eifenbal;nbatait(onS ; bann auf ber 9ieuorganifation

ber iianbweljrbejirfe in Söerlin, ^Breslau unb föln in je 4

unb 2 Bataillonen, imb enblid) in einer erweiterten £irgani=
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fotion ber (Sifeuba^nmilitärbe^örben, — cö raerben j. 3

Sinientommifiarc im ^rieben geforbcrt.

2)a§ [inb bic §auptpunfte.

SGBaä baä ©ytraorbinarium betrifft, fo ift f)ier eine 9)?eE)t=

forberung von 2,950,000 a)Jarf. Siefelbe hexüf)t barauf,

ba§ eine Stei^ie oon Äafernenbauten, für bie mau im oorigeu

3a|re feine katen geforbert ^atte, in biefem 3a^re fortgefefet

«erben foH. 6ö finb babei ober feine erftcn Saaten, fonbern

CS ftnb lauter ^yortfefeungeu frül^erer Sauten; aufeerbem bie

ßinrid^tung eines neuen 9?emontebepots unb äfinüd^e 2)inge.

9)?eiue getreu, aus ber 33efd)affenl^eit biefer Tti)x']OX'

berungen ergibt fi(i) fc^on oon felbft, ba§ bie 33erat^ungen ber

Äommiffion, fo meit es fi(^ um SSeränberungen bes (Stats l^au:

belte, um ©treid^ung unb bergleic^en, '\iä) in engen ©renken

bewegen müßten. Sic Strei^ungen refpeftios 33eränberun=

gen bes ©tats, roetd^e in ber ^ommiffion vorgenommen rour=

beii, betragen, roenn id^ oon Samern abfel)e, bie ©umme
üon 1,152,000, 5marf. 3n biefer ©umme oon 1,152,000

3)?arf fteden jebod^ 500,000 äRarf 9?üdteinnat)men, ®rl^öi)ung

ber @innaf)men aus bemSSerfauf oon alten Sßaffen, @efdl)ü^en unb

bergleid^en. ©S bleiben alfo bann nur noc^) übrig 652,000 9)}arf,

beren ©treid^ung 3^nen oon ber ^ommiffion oorgefd^tagen wirb.

S)iefe ©umme ergibt fic^ roefentUc^ baraus, bafe bie ^ommiffion

es abgelef)nt ;^at, auf bic Seroilligung oon 50 aftioen ©tabS:

offisieren einjugetien, ferner, ba§ fte obgelel^nt l^at baS Sri;

gabefommanbo für Scrlin unb bie aftioen 9iegimentsfom;

manbeure für ^Breslau unb ^öln; toeiter ba§ fie abge^

lefmt ^t 300,000 9Jiarf im facdfifc^en ©jtraorbinarium

für 2 ^afernenbauten unb 55,000 SJtarf für SranSportfoften

einiger ©arberegimenter. 3]on einigen fieineren Soften fel^e

id^ ab.

2)as, meine §erren, mag baju bienen, ungefäJir, fo roeit

baS in trocEenen 3af)Ien möglich ift, ein 33ilb ju geben

foroof)f oon ben 5Kef)rforberungen ber 3^egierung, als auc^

oon ben ©treicEiungen ber ilommiffion.

f)obe nun nur nod^ ju fagen, roie in ber ^ommiffion
allgemein ancrfannt lourbc, ba§ biefer ©tat entfpredienb ben

im oorigen 3af)re gefteEten Slnträgen eine roefentlid^e Um*
arbeitung erfal)ren |at. Siefe Umorbeitung jeigt fidl) am beut=

lid^fien, menn ©ie ben alten 20 mit bem l^eutigen

neuen ^ap. 24 in bem ©tat oergleid^en looßen. 2lQerbingS

rourbc jugleid^ oielfad^ ^eroorgelioben, ba§ biefe Umgeftaltung

nodE) ni(^t ouSreidE)enb fei, ba^ vieles nod) nacE)gef)olt werben

müffe, unb ein erl)eblid^er %^eH ber 3l)nen oorgelegten 2ln=

tröge bejiel;t fic^ ja auf biefe formelle 33erbefferung bes©tats.

SJJand^e ausgefprod^ene 2BünfdE)e würben jurüdgefteHt
; oft

rourbe oon ber ^^riegsverroaltung t)erfpro(^en, biefe Sßünfd^e
in bem nöd^ften ©tat gu berüdffid^tigen.

SBas nun fpejieE bie ©innal)men ^ap. 9 Sitet 1 bis 4 be=

trifft — id^ barf bodlj glei^ biefen einen Slntrag mit befpredlien,

§err ^ßräfibent? —

(3uftimmung beä ^räfibenten)

fo j^e^t ^ier ber Stntrag jur Sistuffion:

als Raip. 9 a unter ben oerfd^iebenen $ßenüaltungs=

einno^mcn (©eite 62 bes §auptetats) juäufefeen:

Äap. 9 a, ßinnal^men ber g^eftungsbauoerrcattung

(Äap. 6 ber einmaligen Stusgaben, ©eite 44 bes

§auptetats), an ©runbftüdserlöfen 4052 3Jtarf

unb bemgemäfe ju genelimigen.

ajJeine §erren, icf) bebaure, bafe id^ ©ie gleid^ im ©in=
gange mit einer ber ©umme nac^ tleinen, im ^rinjip rniö)-

tigen unb rec^t fomplijirten ©ad^e bel)eaigen mufe. Sc^ muB
©ie bitten, -^err ^präfibcnt, ju biefem 2tntrag gleid^ llinjup;

nehmen ben Antrag jum ^auptetat, ©eite 44;^ap. 6, reeller

fi^ auf ©eite 12 unferes S5eri(^ts befinbet, unb groar jiemlic^

unten auf ber ©eite, roo es lieifet:

hinter Sit. 3 als Sit. 3 a ben Sit. 6:

jur 33erftärfung ber Sefefligungsbauten an ber

unteren SBefer 4052 aJZarf,

einäurüden, alfo Sit. 6 als fold^en ju ftreid^en, —
unb gweitens nod^ Ijinjujunelimen ©eite 13 beS Serid^tS,

^ap. 19, auBerorbcutlicfie 3uf(|üffe, §auptetat ©eite 64 unb
66 (unb \nä)t 65, baS \\t ein S)rucEfel)ler), unb jioar:

Sit. 3 ftatt 13,000,000 3Jlaif einsuftetten 13,004,052
Sl^arf unb bemgemä§ Sit. 3 unter ber bort gcs

brandeten 33ejeic^nung ju genehmigen;

ju Sit. 4 bie 9lr. b:

für bas bisponibel geworbene Serrain ber 5lüftcn=

batterie an ber ©mSmünbung bei ^etfum unb
ber beiben Batterien an ber 3fiefferlanber ©(i)leufc

bei ©mben 4052 SKarf

ju ftreid;en.

SKeine Herren, es ift red^t fc^toer, biefe ©acEie flar ^u

fteden; id) werbe ben Söerfu^ machen, bitte aber fe^r um
S^re ^iadEifid^t.

©ic finben ouf ©eite 66 unb auf ©eite 44 bes §auptetats

ben Soften oon 4052 3J^arf, auf ©eite 66 als ©innal^me, auf

©eite 44 als SluSgabe gefteüt unter einen Sitel, ber l^eiBt:

„SSerfaufserlöfe für entbebrlii^e ©runbftüde." 2Bir

fd)lagen S^nen nun »or, biefe ©umme oon 4052 3Jtarf nx6)t

unter biefen Sitel „33erfaufserlöfe für entbe^rlii^e ©runb=

ftüdte" ju fleHen, fonbern unter ben allgemeinen {^eflungs=
b au fonbs, b. f». unter Sit. 3 als ©inna^me unb unter

Sit. 2 als aiusgabe. äluf ©eite 44, Sit. 2, A für Sauten,

B für ©efc^üge unb 9)?unition, finb biejenigen 2luSgaben

angegeben, rael(^e ans ben 72 3)tillionen S^alern bes

j^eftungSbaufonbs befiritten werben foHen. Son biefen 72
3)lilIionen Sfialern merben für biefes 3al)r, rcie ©ie fe^en,

unter Sit. 3 ber ©innalime 13 SJiiHionen -JD^arf angewiefen;

wir bitten ©ie, biefe 13 SRißionen 9Karf ju erl)öf)en auf

13,004,052 3«arf.

9?a(^bem ©ie biefe beiben Dperationen oottjogen l;aben,

bitten wir ©ie brittcns, auf ©eite 62 bes §auptetats unter

„SSerfd^iebene SerroaltungSeinnafimen" als befonberes Kapitel

9 a einjufteßen 4052 9Karf u. f. w. unter bem Sitel, wie

mir es Sl)nen rorgefd^lagen Ijaben.

Steine Herren, furj gefagt, ift bie Operation folgenbc.

SQSir wollen, ba§ ber g^eftungsbaufonbs aus feinen feft be--

ftimmten 2Jlitteln oon 72 2)Jittionen S^alern anä) fold^e ^leinig*

feiten mitbeftreiten foH, wie bie einer etwaigen Jieubefeftigung

ber unteren SBefer; benn biefe maren fd^on oorgefelien, als

wir bie 72 3Kit[ionen Sfialer bewiEigten. SBir wollen nid^t,

ba§ bie 72 aJtiüionen Sl)aler erl)öt)t raerben baburd^, ba^ bie

©rlöfe aus ©runbftüdsoerfäufen mit l)ineinflie§en in biefen

g^eftungsbaufonbs, fonbern wir wollen, ba& bief« ©rlöfe aus

©runbftüdEsoerfäufen in bie aßgemeine Sfieid^sfaffe fliegen.

Um bies auSpfpred^en, müffen wir auf ©eite 62 ein befon^

beres ^lapitel 9 a machen, benn wenn wir biefe 4052 Tlaxt

unter 5lap. 9, Verwaltung beS 9ieic^s^eeres, bringen mürben,

0 roürbe Sat)ern nid^t baran partisipiren, ba biefes Kapitel

nur ^reu&en, ©acfifen unb SBürttemberg betrifft. Um alfo

Sagern m6)t ju frönten, müffen wir uns trofe ber ^lein^eit

ber ©umme entfd^lieBen, ein befonberes ^opitel ju mad^en.

^tnjipiett ift bie ©adje bebeutenb, benn flatt ber 4000

Tlaxt fönnen auc^ einmal oiel ^unberttaufenb 3Karf aus bem
©rlös oon ©runbftücEen fliegen.

^räjibcitt: 3d^ ftette alfo bie betreffenben SIntröge ber

Subgetfommiffion, ©eite 12 unb 13, mit jur Sisfuffion. —
S)qs Sßort wirb nidf)t gewünfd^t, eine Slbftimmung ift nid^t

oerlangt: id^ tann alfo mi)l juoörberft bie jjeftftellung ber

©innafimen ^ap. 9, Sitel 1 bis 4 im preugifc^en, föd^fifd^en

unb württembergifc^en ©pcjialetat fonftatiren. — ©ie fmb

feftgeftellt.

3d^ touftatire ferner bic Slnnai^mc bes Eintrags ©eitel

ber Slmröge ber Subgettommiffion

:

99*
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als ^ap. 9 a unter ben t)erf(^)icbcnen SSerioaltungä;

einnal^men (©eitc 62 bes §auptetatö) jujufefeeu:

5lap. 9 a. ßinnal^nien ber g^eftungöbauDettoaltung

(Äop. 6 ber einmaligen 3iu§gaben, ©eile 44
bes §anptetat§). 3In ©runbftücföerlöfcn

:

4,052 mit
unb benigemä^ genehmigen;

ferner bic SlnnaJime bes Stntrags ber Subgetfommiffion auf

©eite 12:

^auptetot ©eite 44, tap. 6, i)inter 2:it. 3 als

2:it. 3 a ben Zxt. 6:

5ur 33erftär!ung ber SefeftigimgSbauten an ber

unteren Sßefer 4,052 3Harf.

einjurüdeit, alfo Sit. 6 als \olä)m ju firei(i^en;

ferner bie 2lnnat)me bes 2lntragS ber Subgetfommiffion

©eite 13:

^auptetat ©eite 64 unb 65, ^ap. 19 2;it. 3 flott

13,000,000 matt einjuftetten 13,004,052 3JJarf

unb bemgemä^ Sit. 3 unter ber bort gebrauditen

33eäei(^nung ju gene|)migen;

SU Sit. 4 bie 3lt. b,

für bas bisponibet geroorbene Serrain ber

ßüftenbatterie an ber ©mSmünbung bei ^JJetfum

unb ber beiben Batterien an ber S^efferlanber

©d)Ieufe bei ©mben .... 4052 Tlaxt

ju flreicf)en.

SDie 2lnträge finb angenommen.
2ßir geben jefet über ju ben f ortlaufenben StuS»

gaben bes betreffenben ®tats.

(Ss tritt ba juoörberft ber 2lntrag ber Subgetfommiffion

l^eroor:

ju £op. 14 Sit. 1 bie im fäcJ)fifc^en ©pejiaictat

(©eite 319) bei ben (Erläuterungen aufgeführte

S)ienftaufroanbS3ulage oon 2400 3Jiarf in ben Sert

©eite 318 als „©ienftjulagc" aufjunefimen unö

beragcmä§ Sit. 1 wie folgt ju beroißigen:

®er ^riegsminifter (bienftroo^nungsberec^tigt)

19,500 mxl
2)ienftgurage 2,400 „

©umma 21,900 3Karf

©erms A I unb C 11 beS SarifS; {^ouroge=

rationen 8;
im übrigen ilapitel 14, 15, 16, 17 unb 18 im

preufeifcben, fä(^fif(i)en unb roürttembergiftfien ©pejial-

etat fämmtli(5h mit ben bei ben einjelnen Äapiteln

unb Sitein in Slnfafe gebra(ihten ©ummen unb unter

ben bort gebraucJ^ten ^ejei(^hnungen ju beroiHigen.

3^ [teile biefen gefammten Slntrag ber Subgetfommiffion,

clfo biefe Kapitel unb Sitel jur SDisfuffion.

2)er §err Seri^terftatter ^)at bas SBort.

S5eri(|terftatter 3lbgeorbneter Dr. JB3el)tctt)jfennig : Steine

Herren, p bem Slntragc im fäc^fifi^en SHilitöretat nur jroei

aßorte.

5Diefe 2400 Tlaxt finb xi\6)t?> neues, fonbern finb bem
betreffenben §errn aJiinifter feit 1839 gejablt. ©ie finb ge=

8al)lt, fo lange es einen S^eic^setat gibt, aus bem i^ap. 43

ju unoor^ergefebencn ÜluSgaben. S)er 9?e(^nungsl;of f)at nun
aHerbingS gefunben, bafe eine fo alte unb jä^rlid^ roieber=

teljrenbe Slusgabe eigentlid^ feine unöorl)ergefel)ene genonnt

werben fönne, unb er bat fie monirt. S)as ift ber ©runb,

roesbalb biefe 2400 5Karf Sbnen jefet iikx oorgefd^lagen

n)erben.

Zä) 'f)abc bann nur ju ilap. 16 ju bemerlen, ba§ 'f)m

bei ben Slubiteuren bas 3Jlefeer 5laoaÖeriebiDifionSfommanbo

juerft fid) einfteOt. 2)ie ^onnniffion bat gegen bie 33ilbung

eines ^aoalleriebiüifionsfommanbo in "SRe^, mo fi(5 fünf 5la=

ratterieregimentcr, aber nidjt ocrbunben, befinben, niii^ts ein«

jurocnben gehabt, oielmclir bies in il;rer 3Kajoritnt für not|i=

toenbig gel)alten.

3(Jh bef(i^ränfe micä^ auf biefe Semerfung.
SDie Drganifation foftet im ganjcn 55,000 3J?arf.

*Prä|ibent: SDaS 2Bort roirb nicf)t raeitcr gemünfcS^t.

3d) bemerfe, meine Herren, ba§ pr 5DiSfuffion fte^t

ber 2lntrag ber Subgetfommiffion ju Äap. 14 Sit. 1 im
fä(J^fif(ihen ©pejialetat, ilapitet 14, 15, 16, 17 unb 18 mit
ben eitijelnen Sitein im preu|ifd)en, fäc^fifd^en unb mürttem^

bergif(^en ©pejialetat.

®s roirb bas SBort nidit raeitcr geroünfciht; id^ fd)lie§e

bie SDisJuffion unb tann, ba 2Biberfpru(ih nii^t erhoben unb
eine Slbftimmung nid)t oerlangt roirb, roo^l bie Sinnahme
bes 2lntrags ber 33ubgetfommiffion

:

im fä(ififcben ©pcjiületat, Sit. 1, ju beroiUigen für

ben 5lriegSminifter (bienftroobnungSberechtigt) influ=

fioe ©ienftjulage 21,900 3JJarf, —
unb bic SeroiQigung ber Kapitel 14, 15, 16, 17 unb 18
in ben einzelnen Sitein fonftatiren. — Zä) fonftatire bie

2lnnabme biefeS Eintrages unb bie Seroittigung ber einzelnen

Sitel mit biefer aJ^afegabe unb gebe über p ber Stefolution.

5Der §err Seri^terftatter bat baS SBort.

Seritbterftatter Stbgeorbneter Dr. SBchten^fcnntg : ®ie
3Jlilitärt)erroaltuitg \)at gegen biefe 3^efolution feinen SBiber.

fprucb erhoben, fie roünfd)t alfo, ba§ bie bisher nur auf ber

linfen ©eite oorhanbenen erläuternben Sohlen, mi(!i)t nicht

©egenftanb ber 33ef(^lu§faffung roerben fonnten, auf bic

xeö)ie ©eite gefegt roerben möd)ten. glaube, bic SRefolu=

tion ift in fid; felber flar.

*PräfH»cnf: SBiberfpruch roirb m^t erhoben, iä) f(^liefee

bic SDisfuffion unb fonftatire bic 2lnnahme ber 3iefolution auf

©eite 2.

2Bir gehen über ju ^ap. 19 bes preufiifchcn, fädhfif(ä^en

unb roürttembergifchen ©pejialetats. 2lntrag ber Subgetfom^

miffion ju Äap. 19.

3ch eröffne bie SDisfuffion.

SDer §err 33eri(^terftattcr hat bas 2Bort.

S3eri(^terfiatter Slbgeorbneter Dr. saBc^ven^fenttig : §err
^räfibent, in ber ^ommiffion haben roir biefen einen

Soften, 1 fianbroehrbrigabefommanbeur mit 9000 3JZarf ©e=

halt u. f. ro., ausgefeit bis sum 5?apitel 24, roo über bie

genereße g^rage ber aftioen ©tabsoffijiere cntfdfiieben rourbe.

3ch möchte bitten, bo§ baS an6) l}kx fo gef^ehen tönnte.

es ift feine abfolute ^Rothroenbigfcit, glaube aber, es roirb

fi(^ beffer matten.

*Pröflbcttt: Zä) bin gern bereit, bem 2Bunf(^c bes

§errn S^eferenten ju folgen, unb fteße baher baS Äap. 19
Dorbehaltlid) beS 2lntragS ber Subgetfommiffion hinfichtlii^h

ber ^ofition für einen Sanbroehrbrigabefommonbeur jur 5Di'§=

fuffion.

5Der $err 2lbgeorbnete greiherr »on ©d^orlemer«2llft

hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter g^reiherr bon ^äiovUmet'^m: SKeine

§erren, unter ben 31 S^ioifionsfommanbeüren im Äap. 19

befinbet fi(b auö) ber neu ju freirenbe 2)ioifionsfommanbeur

für bie ^aoaneriebiöifion in (Slfajj^Sofhringen. 3(h bin mit

meinen greunben ber 2tnfi(^t, ba§ es nid^t nothroenbig unb

nid^t angejeigt bei ber allgemeinen ginanjlage ift, biefe

©teile JU freiren, unb ba^ namentlid) biefe ©teile aud^ fchr

roohl ous ben unter ^ap. 21 Sit. 3 aufgeführten ,,0ffi-

xieren in fonftigen bcfonberen ©tcHungen" befefet roerben

fönnte. ^Die ©rünbc haben roir unfererfeits in ber 33ubget:

fommiffion geltenb gemad^t, inbeffen hat bie aKajorität ber

5?ommiffion fid; nad) anberer ©eite \)in cntfd^ieben. 3d^

bitte ben §crrn ^räfibenten, biefe ^ofition befonbers jur
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3Ibftiminung ju bringen, bamit unfere abroeic^cnbc 3lnfid)t

jum 2lu§bru(f fommt.

^röfibent: Ser §ert Slbgeorbnete Dr. ßuciitS (©rfurt)

{)Qt baä SBort.

älbgeorbneter Dr. g«ctu§ ((Srfutt): 3^ i^abe bcn

§enn ^räfibenten bo^ red^t »erftanben, ba§ je^t forooJ)!

bie ©teöe be§ Sanbroefirbrigabefontmonbeurö roie aui^^ bie

fämmlUc^en neu ju fretrenben Steden jur S)iöfuffton fletien ?

^röflbetit: SDie SDiäfuffion ifl über biefen Soften au5=

gefefet.

S)er §err 58ericf)terftatter l^at baS 2Bort.

23eri(i)terflatter ülbgcorbneter Dr. SBel^rcn^fcnttig

:

ma^e nur ben §errn üon ®d)orlemer-2I[ft barauf aufmerf;

fant, ba§ biefer eine £)iüifionäfommanbeur i)ier mit ben 30
Qnbercn Sinn in 2lrm erfdjeint. glaube alfo, ba§, roenn

nid)t ein beftimmter SIntrag gefteUt tuürbe, bie 31 3)iDifton§=

fommanbeure auf 30 ju bringen, e§ für ben ^räfibenten

unmöglich roäre, ben ^ttntrog 5ur Stbftimmung ju bringen.

Scf) i)ahe bie Stnträge, bie aHerbingä \i)on in ber ^ommiffion
gefteät würben, bie 94 £)ffi3ierc in befonberen Stellungen

um e nigc ju rebujiren, nocb nid^t erroä^nt, roeil fie erft bei

Kapitel 21 »orfommen. ©ie mürben in ber ^ommiffion
obgelefint.

^räftbent : ®er §err 2lbgeorbnete j^rei^err von Tlali^a1)n'

®ül^ l)at ba§ Söort.

abgeorbneter ^reil^err bon ^alMai^n-iSM^: möd^te

ben l^o^en $Rei(^§tag bod^ bringenb bitten, bie ^^orberung für

ben S)ioifion§fommanbeur in SRefe mä)t abjufe^en, fonbern

ju beroißigen. 3d^ fe|e oorau§, ba§ bie §erren aus ben

einseinen graftionen, meldte in ber ^ommiffion geroefen finb,

i^rcn ^reunben über bie 3Kittf)eitungen berit^tet t)aben mer=

ben, meldte un§ bort gemalt finb, unb id^ sroeifte nii^t, ba^

auf faft allen ©eiten beä §aufes baburd^ bie Ueberjeugung
öcroedft fein mirb, ba§ bie ^^orberung, meldte unö bie ^ili=

törDerroattung l)icr gemad^t l)at, eine begrünbete ift.

^röflbent: S)cr §err Serid^terftatter l)at ba§ SEßort.

95eri(^terjiatter Slbgeorbneter Dr. Sßciiren^jfennlg : Steine

Herren, id^ Ijabe bie ©rünbe für bie SBercilligung biefeS einen

2)it)ifionsfommanbcurä nid^t einge^enb entroicEett, weil, fo

lange eä möglich ift, id^ eä oermeiben mö(^te, bcn @rnft biefer

©rünbe l^errorju^eben.. 2)ofe e§ aber obfotut not^roenbig ift,

in 9)?c^ nidt)t bloä einen $ritifionäfonnnanbeur p l^aben,

fonbern bamit uerbunben aud^ feinen ©tab, auc^ bie ootle

Drganifation ber (Sin^eit ber ©ioifion, ba§ man bieSilbung
biefer ©inlieit nic^t bis ju bem 9J?oment laffen fann, roo bie

2)ioifion attxv werben foH, bafe mou bort einen ®iüifion§»

fommanbeur ^aben mu§, ber bie S^errainfenntnig fic^ fd^on

feit längerer 3eit f)at erraerben fönnen, baä ift ber 3Jiel)rf)eit

ber Äommiffion nid)t jmeifel^aft geroefen.

?Jtöflbetit: ®er §err 3lbgeorbnete 9ii(^ter (§agen) ^at

ba§ 2Bort.

3Ibgeorbneter mic^tet (§agen): 5i)]eine Herren, roir

l)aben in ber Äommiffion gegen ben Soften geftimmt unb
roerben aucf) l)ier bagegen ftimmen, roeil roir ber Stnfic^t

finb, ba§, roenn eä fic^ um t)orübergcl)enbe 3Serf)ältniffe l)an=

belt, bie 3J?ilitärüerroaItung in ber Sage ift, burc^ 2lbfomman=
birung irgenb eine oorübergelienbe anberroeitigc Formation
be§ Sruppenllieitä jeneä Strmeeforpö ^erbeijufüliren; eine

neue ©teile befinitiu ju beroiüigen auf ©runb üorübergel^en:

ber 23erl)ältniffe, f(^)ien nic^t gerecfitfertigt. ift von bem
§errn ^rieg^minifter aßerbings erftärt roorben, ba& auä ber

Seroilligung fein ^räiubij für bie ©rünbung anberer ©teilen

oon EaoaUeriebiüifionären etroa iu anberen 2lrmeeforpä Ijers

geleitet roerben follte. 2Bir sogen au&erbem nod; in Setrad^t,

ba§ fefet fdf)on 2 ©iüifionögeneräle üor^anben roären, unb
baj3, roenn an einer ©teile für einen ^at)atleriebiüifton§=

general ein Iebf)afteä 33ebürfni§ empfunbcn roirb, bie SD'iilitär--

cerroaltung ja in ber Sage roäre, t)or5ufd)lagen, bafe an einer

anberen ©teile bie befonbeve S^aüalleriebiüifionäformation auf=

gel)oben roürbe.

©(^on im corigen 3af)rc rourbc ron »erfd^iiebenen ©eiten

bie S'iotliroenbigteit angejroeifclt, befonbere ^aöalleriebiöifionen

im ^rieben ju formiren. 3a, mon fonn fogar in 3roeifel

fein, ob biefe g^ormation üöUig im ©inftang mit bem 3Jtilitär=

gefe^ ftc^ befinbet. SDa§ 3Kilüärgefe^ fe|t oorauö, ba§ in

feber Siöifiou 3nfanterie= unb ilaoatteriebrigaben fic^ bes

finben.

5Präflbcnt: 9)Jeine §erren, e§ ift mir eben ber 2lntrag

überrei(ä)t roorben:

^ap. 19, ftatt 31 SDiüifionäfommanbeure gu bercitligen

30 mit 514,764 3Karf.

3ur ©rflärung be§ 2lntrage§ fü^re id^ an, baß auf

©eite 22 bes ®tatö aufgefül)rt finb:

31 ®it)ifion§fommanbeure je 12,000 Watt ©el)alt,

4500 matt ©ienftjulage, 648 biä 972 maxt 33üreau=

gelb influftoe ©direiberjulage

;

unb jur 3)iotirirung biefcä 3}Ze^rbebarfS ift auf ©eite 25

aufgefütirt:

5Kef)rbebarf

:

{^ormirung eines ^aoaUeriebiüifionSftabes in 9J?efe,

1 ©enerallieutenant als SDiuifionsfommanbeur

12,000 mxt ©eliatt, 4500 matt ©ienftäulage,

648 Tlaxt Süreaugelb.

Um bie 33eroiEigung refpeftioe Jiid^tberoiQigung biefer

legten $oft lianbelt es fic^ f)ier.

®er 2lntrag ftefit alfo mit jur SDisfuffion.

SDer §err SeooIImäd^tigte pm SunbeSratlj, ©eneral*

major »on 33oigts=9^f)e^, i)at baS SBort.

S3eooEtmä($tigter jum SunbeSratl; für bas ilönigreic^

^rcu§en, ©eneralmafor öo» a5otgt§'-9l^c^: 2Iuf bie Semer=

fungen bes §errn 33orrebnerS, es ^anble fi(§ f)ier um ein

prooiforifdfies S3ebürfni§, roas fel)r rool;l burd^ Slbfommanbi^

rung gebedEt roerben fönne, erlaube ic^ mir ju bemerfen, ba§

nad^ ben SCusfüfirungen, bie ben Herren in ber ^ommiffion

gemad)t roorben finb, es rooljl unjrceifell;aft erfc^eint, ba& bie

aJla^regel nidf)t burc^ ein t)orübergel)enbes, fonbern hnxö) ein

bauernbes Sebürfni^ Iieroorgerufen ift.

9Bas bas SReid^smilitärgefe^ anlangt, fo mödjtc idf) bo^
bagegen ©infpruc^ ergeben, bafe man eine Slrt oon 3^0Dität

barin erfennen roollte, roenn ein britter ©iuifionsfommanbeur"

bei einem 2lrmeeforpS ernannt roirb. 2Sir Ratten pr 3eit

bes 9leic^Smilitärgefe^es 3 Slrmeeforps, bie brei Sjioiftonen

Ijatten. 5Dem 9^eid()Smilitärgefe^ roürbe eS alfo nic^t roiber=

fpre^en, ba^ aud^ ein britter ©ioifionsfommanbeur bei einem

rierten Slmeeforps ernannt roürbe.

©nblid^ bin ic^ beauftragt, ju erflären, ba§ biefer S)iüis

fionsfommanbeur ol)ne ^räjubij für anbere bergleid^en ®r=

nennungen gemad^t roorben ift.

Unter biefen Umftänben fann bie 9?ei(^Sregierung unoer=

änbert nur l)ol)en 2Bert^ barauf legen, ba^ ©ie bie 3Sor=

fd^läge, bie Sljre 5lonnniffion gemad^t l;at, in pleno annel^men

rooHen.

^Proflbcnt: ©S r;at fid^ 9]iemanb roeiter jum 2Bort gc=

melbet; id^ fct)lie§e bie SDisfuffion.

a)er §err 33cric§terftatter l^at bas 2Bort.
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Ser^terftatter Stbgcorbneter Dr. SSc^tcH^jfennig:

Tltine §erren, mö^te ®ie nod) barauf aufmerffam

maä)^l\, bog eä ficft niä^t blo§ barum [)anbelt, einen 2)ir)ifionä=

foinmanbeur in 9JJe^ ju J)aben, fonbern aud^ baruni, bQ§

biefeä ^ommanbo feinen ©tab unb feine fefte Organifation

t)at. 3$ erlaube tnir nod) p bemerfen, ba& bie;e Drcjani^

fation f4)on in £ap. 16 unter „a^iiitärintenbanturen" Dor=

fommt. SDa erf(fteint jum erften Mal ein ©tüd biefeä ganjen

SDioifionöfommanbo
;

^ap. 16 tjaben ©ie aber bereits he--

roiHigt.

^röflbent: Sßir fommen jur Slbftinimung.
" Sßon bem Kapitel ift üorbet)aUli(^ ber oorbel)altenen

^ofition beä Sanbroetirbrigabefommanbeurs nur angefod)ten

TOorben bic

g^ormirung eineä SlaüaHeriebiüifionäftabeä in aJle^,

1 ©enerallieutenant atä ©ioifionäfommanbeur

12,000 maxt ®e{)alt, 4500 maxt ©ienftäulage,

648 aJJarf Süreaugelb, jufammen 17,148 maxi
Um bem eintrage be§ §errn Slbgcorbneten j^rei^errn von

©(^orlemer^Sllft auf Stbfefeung gerecht ju raerben, roerbe id)

bie S^rage na^ ber S3en)ittigung biefer ^ofition fteüen. 2Birb

bie ^eraittigung biefer ?pofitiou abgetel^nt, fo ift im übrigen

ber 2:itet beroilligt, i)orbel^altU(J^ ber noi) »orbe^altenen $o=

fition beä Sanbrael^rbrigabeJommanbeurö.

©egen bie g^ragefteEung roirb 2Biberfpru(^) ni(^t erl^oben.

erfudie baJier biejenigen Herren, raeldie jur %ox>

mirung eines ^aoaUeriebiöifionSftabes in SJle^, 1 ©eneral;

lieutenant als ®iüifionsfommanbeur 12,000 Tlaxt ©e'^alt,

4,500 Tlaxt Sienftjulage, 648 Waxl Suteaugelb, jufammen
17,148 Maxi beraiöigen motten, aufjuftetien.

(©efd)ief)t.)

®as Süreau ift jroeifelJiaft; mir bitten um bie ©egenprobe.

3d) erfu(^)e biejenigen Herren, aufjuftefien, miä)t biefe ^ofition

nidit anneJ)meu motten.

(®efd)iel;t.)

2)as Süreau ift einftimmig ber 3Infic^)t, ba§ bie jefet ©teliens

ben bie 9JJinorität bilben; bie Seroittigung ber ©umme ift

alfo erfolgt.

3^ fonftatire Eiiermit, ba§ ^ap. 19 im preufeifc^en

©pejiaictat foroie im fä(J^fif(^en unb roürttembergif(^en ©pegial^

etat rorbet)a(tti(i^ ber oorbe^altenen ^ofition beroittigt ift.

2ßir geJien über ju tap. 20. ®ie Subgetfommiffion

beantragt:

im preu§if(^en ©rejialetat, ©eite 26, bei ber

«jJofition „gftaftatt a' unb b" 16,200 maxi als

„fünftig raegfattenb" ju bejeidinen; bagegen bie bei

ber ^ofition b in Äolonne „tünftig raegfattenb"

aufgcfüf)rten 4200 Maxi ju ftreic^en;

im übrigen Kapitel 20, 21, 22 unb 23 im

preu^ifdien, fäd)fif(i^en unb raürttembergifd^en ©pegial-

etat fämmtU^ mit ben bei ben einjelnen Kapiteln

unb jiteln geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrauchten Sejeidinungen ju beiüittigen.

3^) ftette biefen ganjen SIntrag ber 33ubgetEonmtiffion jur

^Disfuffion unb ertJieile bas SBort bem §errn 33erid)terftatter.

33eri(^terftatter 2lbgcorbnetcr Dr. SSßc^ven^jfcttuifl : 3Keinc

Herren, ber Stntrog, unter 3^aftatt bie ©umme üon 16,200

3Rarf als fünftig raegfattenb ju bejeidinen, bagegen bie unter

b Don ©eite ber StegicrungSoorlage als fünftig raegfattenb

bejeit^inete ©umme von 42Ö0 Maxi ju ftreic^en, beruf)t auf

folgenbem. 2)ie S^eici^srcgicrung, bic übrigens eine befonbere

^enffcJ^rift über biefes 5lapitel, roeld^eS in ber Stntage fid^

befinbet, uns überreicht, Ijat entfdiloffcn, in 3ufunft ben

©ouüerneur in ^Raftatt raegfatten ju laffen. ©leit^jcitig

raünfd)t fie aber bafür in ber ^^eftung ^öln einen neuen

©ouoerneur ju inftattiren ; bann raürbe folgenbe SSerdnberung

entftefjen. 2)ie ©tatpofition eine§ ©ouoerneurs für Jlaftatt

raürbe nac^ ^öln übertragen, bagegen raürbe nun ber

^ommanbant in 9?aftatt ein Eommanbant erfter 5ltaffc

werben müffen. Stuf biefen üon ber Siegierung beab=

fi(^tigten $ßeränberungen berul;t ber 35orfd)tag oon iljr, bie

©uuune üon 4200 Maxi als raegfattenb bejei^nen ju laffen.

2Öir bagegen fagten in ber ^ommiffion, junäti^ft l^at bie SRe;

gierung erflärt: in Siaftatt rairb in Sufunft ein ©ouoerneur

nidjt mef)r notf)raenbig fein, einen ©onoerneur für ^öln i^at

fie nod) nid)t geforbert, barauf fönncn rair »orläufig nod^

feine Slüdfic^it net)men, mithin raünfdien rair baS ganje

@ouüerneurgel)alt als fünftig raegfattenb ju bcjeic^nen, rair

müffen aber baS ©ouoerneuvgelialt um bie ^leinigfeit non

1200 Maxi rebujiren, ic^ meine baS als fünftig raegfattenb

JU bejeic^nen, ba für ben ^att beS 2Begfatts bes ©ouDerncurS

ein ^ommanbant erfter klaffe eintreten mu§, baburc^ alfo

eine fteine 3Jlel)rauSgabe entftef)t.

^röflbcuf: ®er ^crr Slbgeorbnctc .§afencleücr l^at bas

SBort ju ^ap. 20 2it. 1.

Slbgeorbneter ^öfencleber: Mtim Herren, im vorigen

Saljre am 11. ©ejember ift ber 33ef(ihlu| in biefem ^aü]t

gefaxt raorben, bie 9iegierung aufjuforbern, bie ©out)erneur=

unb J^ommanbantenftetten ju ftrei(3hen, rao fie nic^t im

bienftlidien Sntereffe bireft erforberliii^ feien. SDer

§err Seric^terftatter f)at uns nun nii^t mitget^eilt — unb

man fann boc^ minbeftenS jraeifelliaft fein, ob fol(^c Äom=

manbantenftetten in offenen ^lä^en, in offenen ©täbten nö=

tt)ig finb —, raie bie ^ommiffion ju bem oorjäbrigen ^e-

fd)lu§ fid) geftettt fiat. ©el)r jraeifelfiaft aber fönnte man
hoä) fein, ob ein S^ommanbant in ^amburg=2lltona unb in

granffurt a. M. »onnöt^en fei. ®ie geftung 3Rainj liegt

im 2Bcften »on ber ©tabt g^ranffurt unb fdiüljt jebcnfatts

biefe frül)ere freie ©tabt »or bem g^einb, bem fogenannten

erbfeinb. ®er ^onimanbant in granffurt erfc^eint mir

bes^alb rottftänbig überftüffig. %<S) rebe nun mö)t besfialb,

raeit mir riel baran liegt, ob eine foli^c ^ofition aus bem

3Jtilitäretat ]^erausgeftrid)en rairb. ®er 50Ulitäretat oerfdilingt

bo(^ genug aTiittionen, ba§ cS uns ©ojialbemofraten auf

einige 3)Zittionen mefir ober raeniger nii^t anfommt;

(§eiterfeit)

mir ftimmen gegen ben 3Jlilitäretat überliaupt.

2Rcine §erren, \ä) raürbe an6) bas 2Bort niä)t ergriffen

l;aben, raenn nid^t bic ^Kotioe mich baju »erlcitct pttcn,

raeld^e bem üorjäf)rigen Sefd)luB bes Kaufes, gegenüber jeben^

fatts bie ^ommanbantenftetten in ^ranffurt unb in ^amburg^

3lltona tcd)tfertigen fotten. ®a fommen atterbings 9[ßunber=

binge oor in ben 3)lotinen; es rairb ein birefter 2lngriff

gegen bie ©ojialbemofraten oerfucht; bcnn raenn es in ben

aJiotioen Ijeifet:

®em als 5lommanbanten von 2Iltona unb glciiä^*

jeitig als 5lommanbanten, ber in Hamburg garni^

fonirenben Gruppen fungirenben Dffijier fättt es

JU, bei ©törungen ber öffentlid)en £)rbs

nung bic Oberleitung ber Gruppen im ^omplcj

oon ©tabt unb £)rtf(ihaften ju übernehmen, beffen

5lern bic ©täbte Hamburg unb 2lltona bilben. ©s

cntjiel)t \\ä) biefer Erörterung, inroieraeit won ge =

roiffen 21) eilen ber bort fluftuirenben jal;lreid)en

Seuölferung, folc^c gtuljeftörungcn ju beforgen finb,

bie ©rö^c bes cocntucll ju ftä^üfecnben

eigentl;ums u. f. xo., u. f. ro.,
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fo iccife barauf l^in, bQ§ man mit biefett geroiffen Sf^eileu

bie ©ojialbemofraten gemeint l)ahm mufe.

(®ro§e §eiterEeit.)

3JJeine §encn, roeäl^atb l^at man beun ki bec 9Jiotiüi=

tuntj ber S?ommanbantenfteUcn in 33reölau unb anberen großen

Stäbten , roo jebenfad'j bie SöeoölJerung ebenfo ffuftuirt,

alä in ijranffutt o. 3)^, ido aber bie ©ojialbemofraten nid)t

biefe 3Iu§breitung unb Rxa\t ^aben, atö in §amburg'-3(Uona

unb jyranffurt, nic^t biefelben Tlotm genommen!? 2Beät)al[)

lad^en ®ie alfo? 3^ glaube, boB \ä) bod) in ooQem Steckte

bin, roenn iö) obiges gejagt J)abe. 3^ glaube aber — unb

ein Solbat roirb boc^ jebenfaHö bie SJiotioe oerfa^t ^aben —
ba§ man ben ©runb üh6) gerabeju f)ätte jagen fönnen.

ifl für einen ©olbaten am beften, roenn er feine 9Jieinung

offen unb gerabe funb gibt, roenn er Ijier 33. gejagt I;ätte

:

bie Sojialbemofraten finb einmal bie böfen Seute, fie rooEen

bem ©igentf)um an ben fragen unb beä^alb müfjen mir,

roenn fpäter einmal ein ülufftanb, eine fogenannte blutige

9?et)olution auäbrid)t, bem l)ungernben ä>olfe onftatt 33rob

33lei geben. 9Benn ein Solbat jo fpric^t, bann nelime id;

es iljm nx6)t übel, aber in biefer 2lrt ber SJiotioirung liegt

ein inbirel'ter 2Ingriff auf unä unb bod) jugleid), roie mir

fc^eint, eine Slufreisung unb ^Proooiation. 3d) bin ber

üoden 3JJeinung, bafe, roenn man folc^e fleinen ^^utfc^e,

roie j. 33. ber ^ierJraroatt in Jtonffurt a. Ti., ber 33lumen=

ftrafeenfraroaH l)ier in Berlin — unb bereu roären noc^

mehrere anjufüliren — oerjuc^t, roie- e§ bie leitenbe treffe

immer t^ut, gerabe jold^e 2lufru^re ben jojialiftijdjen ®le=

menten in bie <Bä)\xiit ju fc^ieben, jo liegt barin eine jd;roere

Eufreijung. ®ie 9ii^ter l^abeu l)ier aber jebeömal gejunben,

bafe bie treffe bie Unroal;rl)eit gejagt l)at. S)er ©tabtgerid)tö-

ratl; ^eöcatore l^ier l)at jeiner 3eit erllärt, bafe bie ®ojial=

bemofraten gar nichts mit bem S3lumenftra^en!raroall ju

tl^un f)atten. ©benjo liaben bie Unterju(^ungen bei

bem 33ierfraroatt ju g^ranffurt bas $Refultat lierbei-

gefülirt, ba§ bie ©ojialbemofraten »oilftänbig un=

jc^ulbig an ber ©ad)e roaren ; es fei benn, ba§ man
ben 33e^auptungen einzelner 3eilungen, ber §err »on 33iS=

marcf, bie §erren ^afjelmann unb §ajencleoer im SSerein

l^ätten biejen ^^ranfjurter Sierfraoatt in ©jene gejet^t, immer
nod^ ©lauben fd^entt. 2)aS l;aben allerbings einjetne Leitungen

beljauptet; aber ©ie, meine §erren, rcerben bod; einjel;en,

roie lä(§erlid), roie einfältig berartige SSeljauptungen finb.

©inefi ift jeboc^ bei ben Unterfud)ungen in grantfurt ju Sage
gefommen: nämlic^ ba^ ein ©ojialbemofrat aus einem 9]ad^=

barborfe — xi) glaube, es ift @ro§aul)eim —, ein SJUtglieb

bes allgemeinen beutfd^en SlrbeiteroereinS, ]^inter=

rüds Dom 3JJilitär erfc^ojjen rcorben ift. ®as
roar bie ganje 35etl)eiligung ber ©ojialbemofratie

bei bem SierfraroaH in f^rantfurt. 2)ie heutigen ©ojial=

bemofraten finb oiel ju oernünftig, um fold)c Heine ^utfd)e

ins Seben jii rufen; fie liolten folc^e 3tiijrul)re, rooranj bie

9J?otit)e fid^ ftü^en, für einen SluSroudjS tofler ^liantafien;

folc^e Unruljen fönnen ber ©ojialbemofratie nimmermeljr
bicncn. Slber, meine §erren, roenn mau in jol(^en ©tobten,

roie Hornburg unb 2tltona — unb id) fenne bort bie Seoolfe-

Tung jef)r genau — roenn man bort etroas tl)un will, um
2lufrul)re ju oermeiben, bann foH man oernünftige ^olijeibeamte

^infe|en, befonbers aber nac^ Slltona. ©erabe bie .^anblungen

ber ^olijeibeamten, bie bort ju Sage getreten finb, finb rool)l

geeignet, Slufrul^r unb ©fanbal fieroorjurufen. SJteinem

j^reunbe 3JZotteler roar e§ üorgeftern nic^t uergönnt, biefen

ijJunft näl)er anjuregen; an biefer ©teöe roirb es mir aller-

bingS erlaubt fein. 3d) roiH nämli(^ baburd^ beroeifen, ba^
bie Äommanbontenfteae in Slltona l)ödf)ft unnött)ig ift. 3Heine

Herren, in Slltona finben jel)r große aSolfsoerjammlungen
ftatt; brei=, mer^, jünjtaujenb 3Ränner fommen jujammen unb
^ören ben fojialbemofratijc^en 3^ebnern }u. ©ol^er 58olfs=

oerjammtungen rourben in gang furjcr 3eit jirfa 12 l^inter;

einanber ol)ne geje^lid^en ©runb aufgelöft. 3)ie Siegierung

JU ©d)leSroig ^at felbft gefagt über 5ßerjammlungsauf(öjungen,

baß ein gejefelidfier ®runb jur Sluftöfung nid^t jebeSmal »or;

liege.

(3lufe: Sur ©ac^c!)

— 3d; glaube, bas ift jur ©ad^e. —

(3fiufe: mnl)

3d^ roiH alfo nur furj erroäf)nen, ba§ bie Siegierung ju

©d^lesroig erflärt Ijat, baß bie meiften 33erfammlungsauf=

löfungen nid^t gefefelic^ roären. 2lls ein 9^ebner auf biefen

9?egierunglerlaß fid) ftü^te unb bemerfte, in^olftein fommen
me^r ungefe^Uc^e SSerfammlungsauflöfungen ror, als fold^e,

bie mi) bem ©efc^e erlaubt finb, ba löfte ber überroadienbe

^olijift auf ©runb biefer SBorte bie S3erjammlung roieberum

auf. 3Jieine §erren, ourd) fold^e Sßorfominniffe muß bas

3]olf ja aufgereijt roetben. Unb als bie Slrbeiter bei einer

jold)en unredE)tmäßig aufgelöften 33erjammlung auSeinanbers

gingen, jagte berfelbe §err ^Jßoliäeibeamte, mit 9?amen SBeiße:
„©el)t baS feige a>olf ba!" — laut unb cor 3eugen ^at er

bas gerufen.

9Jtcine Herren, roenn bei jolc^en offenen ^rooofationen

nt(^t bie Siegierungsbcljörbe energifd) eingreift, bann fönnen

fclbft bie ©ojiatbemofraten, roeldie ©egner jebes 2luf=

rul;rs finb, roal)rlic^ nic^t gut bafür fein, baß ein 2lufs

ru^r roirflid^ ftattfinbet. 3d^ bin ber 9Keinung, baß ein

Ijalb ©ufeenb amtlid)er, guter, vernünftiger, bürgerlidf)er
^olijeibeamten für 2tltona unb §amburg uiel beffer finb,

roie ein ©tabtfommanbant , um eoentiielle Slufrui;re unb
^utjd)e JU l^intertreiben. ®s ift ein großer "Qetjkx, roenn

man bem SUititär bie 33efugniß ert(;eilt, bie bürgerlidje Drb;
nung aufred)t ju crljalten ; bas muß burc^ bürgerlidfie ^olijeis

beamte gejd)el;en.

SBenn man aber r»iellei(^t in ben a)^otiüen auf roeiterc

größere S^eoolutioncn anfpielt, nun, babei roirb ber

©tabtfommanbant in §amburg = Slltona aud^ nid^t fielfen

fönnen. 2Benn überliaupt eine Steoolution burd) bie 9lotl;

bes S^olfes unb eine S^eoolution, bie fd^on längere Sa^re— id) möd^te fagen, burd) bie gefellfc^ aftlid^en 3u =

ftänbe üorbereitet ift, entftel)t, bann roerben ©ie mit

fol d^en fteinlicf)en SRitteln einer jold^en S^eoolution au^
\\\6)t entgegentreten fönnen. ^Dagegen l)elfen tf)atjädf)lid^ nur
bie Slujflärung bes aSolts unb bie SCenberung berl^eu;
tigcn gejelljdbaftlid)en 3u ftänbe, roeldie rool)t

geeignet finb, große 9le»olutionen in if)rem ©c^oße ju ber*

gen. 9Keine §erren, es foß bas feine ©ro^ung fein, bie

iä) l)icr ausfpred)e; es ift ober meine innerfte Ueberjeugung,

baß es beffer roöre, roenn man Slenberungen träfe, als baß man
burc^ foldf)e prooofatorifd)e DJfotioe nod^ bie Seoölferung oufreijt.

Sa, id^ bin roeiter ber feften Ueberjeugung, baß alle ©ojioU
bemofroten in Hamburg, Slltona unb g^ronffurt, roenn fie

berartige Sfiotioe lefen, roalirlid) fofort glauben müfjen, bie=

jelben jeicn gegen fie gerid^tet, unb baß fie gor nidt)t begreifen

fönnen, roie übcrl)oupt ein 9)iotio in einem 9ieid^st)ausl)alts=

etat fi(^ gegen frieblicEie ^Bürger in einer foldfien SBeife er^

flären fann. @s ift baffelbe, roie ic^ glaube, nur ein 2lus=

ftuß aus einer ^tebe bes §errn Slbgeorbneten üon 33ennigfen,

bie er oor anbertl)alb 3a()ren l)ier gel)alten ^ot, in roeld^er

er meinte, baß baS SJcilitär — er jprad), um jein befonntes,

„berül)mtes"©eptennat burd^jubringen— nid)t nur gegen äußere

g^einbe, jonbern oud) gegen bie inneren ^yeinbe gerid^tct jei.

3d() glaube oljo, baß bie aJiotioe aus ber Stebe'^bes §errn
oon 33ennigjen l)ergeleitet jinb; aber mit joldPien 3Jtolioen

fann boS SSolf fid) feincsfaßs jufrieben geben, fonbcrn baS

33olf finbet in jold)en 33iotiüen etrooS oufreijenbeS, möge bie

Slufreijung üon oben, möge fie üon ber i'olijei ober von ber

3]erroaltung ausgel)en. ®ic ©ojialbemofraten l;aben gar fein
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Sntereffc baran, bafe fie aufreijen unb »or atlein proDofatori^d^e

S'lul^cftörungen madjeii rooHeu. SBenn nun ber 9iei(^stag,

raenn Sie etn3aä tl)un rooHen — id) pen'önlid) TOürbe nti^

m6)t einmal für StuffieOung biefer ^ofition begeiftern —
menn ©te bem SSolfe geigen rootiten, ba^ <Sie fol(|e 3Kotiüe

ni(S^t anerfennen, jo mü&ten ©ie gerobe bie beibeu ^omman;
banten abfegen; bann fätjc baä 2}olf rcenigftenö, ba^ ber

Siberaliämuä m6)t immer bIo§ eine ^^rafe fei,

?P«öjibent: ®§ ift mir ber 2Intrag eingereicht morben:

kap. 21 2:it. S, Dffiäiere in fonftigen befonberen

SDienftfteQungen, ftatt:

94 ©teüen mit 348,600 3Karf,

nur gu beroißigen:

93 ©teilen mit 331,450 9Karf,

fona(^ ben gangen S^itcl nur mit 423,850 9Jlarf.

SDer §err Stbgeorbnete {^reilierr üon ©(Jhorlemer=21lft t)Qt

bas 3Bort.

Slbgeorbneter grei^err uon ©c^orlcmcv« Stift: 9)Zeine

§erren, nacJ^bem ©ie bie S5ermet)rung ber t)öl;eren Struppen;

befetjläl^aber um einen ©iuifionsfommanbeur, ber 5laDalIerie=

biüifion in ®lfa§--Sot^ringen nämlic^, beroiöigt liaben, f(i)eint

es mir angegeigt, bafe eine angemeffene Stfparni§ an ber
©teUe raieber eintritt, m fie am beften ftattt)aben fann. 5Da§

ift nämli(§ bei biefen 94 £)ffigieren in fonftigen befonberen

^icnftfteüungen, bie eben gur SDiSpofition ber SKilitäroerroals

tung ftelien, unb auö benen rec^t ml)i biefer S)iöifion§fomman=

beur t)ätte genommen mcrben fönnen.

SDaä ift ber ©runb, warum ic^ ben Slntrag gefteüt l^abe,

um beffen S(nnal;me xä) bitte.

?Pr(ir»i>cnt : S)er §err Slbgeorbnete greitierr üon 3)?alfea]hni

©ülfe Tjat baö SBort.

Slbgcorbneter g^rei^err üon ä)lol^o'^n = @üI^: 9)2eine

Herren, biefe 94 ©teilen finb beftimmt, ber 9}JiUtärr)ern3aI=

tung eine S^efcrwe ju bieten für unoorl^ergefel^ene gälle unb

au&erorbentIi(iie Umftänbe. ift bieä eine 3a{)l oon Dffis

gieren, mel^e feit längerer 3eit in biefer §ö^e auf bem
3Kiliiäretat ftelien. rairb ben §erren erinnerlich fein,

ba§ im vorigen 3al)re eine erlieblidje ©rt;ölhung biefer 2ln=

fä^e beantragt mar, com 3fieich§tag aber abgelehnt mürbe,

©ine fotc^e @rl)öl;ung ift nid)t rcieber beantragt. ^Diejenigen

Umftönbe nun, meiere bie ®rrid)tung ber 5laoaIIeriebit)ifion

in aUe^ l;erbeigefütjrt l^aben, toaren im »origen 3al)re \\o6)

nid)t in bem 3)iafee üorljonben, ba§ man bamatö auf biefe

©teile ^lüdfic^t genommen liätte. S)ie 2lngal;l »on Offizieren

»on ber 2Irmee, bie ©ic liier aufgefüljrt finben, ift alfo be=

rechnet nad) bemjcnigeu 3uftanbe, roie er feit längeren 3al)=

ren, insbefonbere bei bem »orjäfirigen ©tat obroattete. SSenn

nun in biefem Sal;re fic^ ba§ Sebürfnife l)erauägeftent l;at,

eine l)öf)ere Äommanbeurfteüe neu gu fcS^affen, fo fef)e iä)

md)t ein, n)ie bei biefer ©ad^loge barauä gefolgert raerben

fann, ba§ man üon jenen mie oor oor^anbenen unb

nid)t oerminberten 93ebürfniffen an ber ©teile liier etrcaä

lürgen fönne.

^räflbcut: 2)er §err SSeüoümäd^tigte gum S3unbeäratl),

©eneralmajor ron 33oigt=9fit)e^, l)at bas SBort.

SBeüoQmäditigter gum 33unbe§ratl) für baä ilönigreid)

^reufeen, ©eneralmajor t}o:t löotgtg^JH^c^: Steine Herren,

im üorigen ©tat mar ber 2Bunf(Jh auögefprodien, ben Sit. 21,

ber je^t unter Sit. 3 beä 5tap. 21 erfdjeint, in einer

anbcren g^orm oorgulegen, fo bafe er burd^fic^tigcr merbe.

SDem ift nad)gefommen, fo lueit e§ irgenb t()unlid) mar.

3Kan l;ätte ja nod) weiter geljen fönnen unb biefe 94 £iffi=

giere in irgenb einer Slrt nod) mci)X tiaffifijiren fönnen. SDann

aber liätte man fid^ bercu^terroeifc einer Unric^tigfcit fd)ulbig

gemalzt. S)er ©^arafter biefe§ Sitel§ maS)t eä an unb für

fic^ nid)t möglii^, fd)on »orraeg auf girfa 18 SKonate, ben

ungefähren 3eitraum, für ben ber ©tat norbebai^t merben mu§,
gu feilen, roo ba§ SSebürfnife liegen roirb. ©ä finb in ber S^at

ror furger 3eit nod^ mehrere ^^elbmarfd^äHe auf bem Sttel

geroefen, bie natürlii^ aufeerorbentUc^ ^o^e 2lu§gaben erforber=

iiä) gemacS^t |aben. ©leic^es tritt ein, menn fommanbirenbe

©eneräle liinaufgefe|t raerben müffen.

§err »on #Jaliafin ^at fc^on gefagt, e§ feien biefe 94
Offigierc nic^t bloä eine Sleferoe, fonbern ein ^Susliilfämittel,

beffen fdion in ^^riebensgeiten eine grofee 2lrmec bebarf, mie

bieä ja oon allen ©eiten beä §aufeö auä) anerfannt ift.

'^mx aber gu behaupten, biefeä Sluäliilfömittel fönne je^t um
einen Dffigier fc^raädier gemadit werben, bagu bebürftc e§

meines ©rac^tenö no^ anberer a^otioirung, alä ba§ man
einen »on 3f)nen foeben bewilligten Soften gewifferma^en

hüxä) eine anbere S^üre roieber liineinbringt, um ilin bort gu

erfparcn. Sd^ glaube, bafe 3t;r erfteä SSotum m6) ben SluSs

fü^rungen beö §errn Sieferenten baö gweitc bereits inoobirt,

unb ba| eine fotd)e ^ürgung banac^ ni(|t eintreten foQte. S)ic

^ieidjSregierung fann ben ^eic^stag nur britigenb bitten, bo§

er eö bei bem beftel;enben 33erliältniB laffen woQe, um fo melir

als bieS 33ert)ältni^ auf langer ©rfalirung berufjt. Srgenb

weldje befonbere SSovtlieite werben mit biefem Sitel nidit er=

reicht; aber es ift abfolut unmöglid;, fc^on bei SluffteHung

bcs ©tats gu raiffen, ob im nädiften Satire 5lranflieiten ober

anbere Umftänbe eintreten, bie eine §tei§e l^ö^erer £)ffijiere

wälireub ber ©ommerperiobe nidht auf ilirer ©teile finben.

©an« müffen fie erfe(jt ' werben, ©in fommanbirenber ©ene=

ral fann im 2Binter aHenfaßö nertreten werben; weim aber

bie Snfpigirungen unb bie Uebungen ber ©iuifionen ftatt=

finben, bann mu^ ein fommanbirenber ©eueral ba fein, ber

bie SDiöifionen infpigirt; ein ©ioifionSgeneral fann ben an=

beren nid^t infpigiren.

Um «Een biefen Uebelftänben aus bem SBegc gu gelten,

ift biefer 2lrt. 21 beftimmt. 3}?eines SBiffenS befielt er fo lange,

als ber ©tat beftelit, aßerbings anbers gruppirt; biefe ©ruppi=

rung ift nad^ 3f)ren 2Bünfdt)en corgenommen.

?Pvöribcnt: ®er §err 2lbgeorbnete JRid^tcr (§agen)

^)at bas 2Bort.

Stbgeorbneter Slti^tev (§agen): 9)?eine Herren, «renn

wir für biefen Sitel in ber geforberten ^öl^e ftimmcn, fo

erfennen wir bamit nid^t an, ba§ wir äße bie bafür geltenb

gemaditcn ©rünbe für gutreffenb lialten. 2ßir bel;alten uns

cor, bei ber Seratfinng ber folgcnbeu ©tats auf biefen Sitel

wieber gurüdflufoiiunen. Sd^ l)abe aud) fd)on in ber ^om--

miffion ben 5tiilrag gefteßf, ben ber §err 2lbgeorbnete öon

©d;ortemer=2IIft je^t wieber aufnimmt. 9Bir finb in ber

^ommiffion in ber 9)iinberl;eit geblieben. 2Benn wir ben

SIntrag liier nid)t wieber aufnel^mcM, bie 2lbftimmung nidit

wieberliolen, fo gefd)ieljt es, weil wir uns nidjt für oer=

pflidjtet l)alten, aUe ^^ofitionen, bie in ber 23ubgetfommiffion

erörtert finb, nun l)ier wieber aufgune^men, unb weil wir

insbefonberc 2tnftanb nel)men, biejenigen Einträge liier gu

wieberljolen, bie finangieE nid)t er^eblid) in baS ©ewidtit

faüen, unb bie au^erbem ftatiflifc^ nor einer fo großen a3cr=

fammlung, wie baS Plenum es ift, felir fd^wer gu begrün^

ben finb.

(©et;r riditig!)

^täfibcttt: ©er §err 2lbgeorbnete ^reilicrr oon ©d^or*

lemer^SlIft l)at bas SBort.

2lbgeorbneter j^reil;err bon (»djorlcmcv = 8llft: 9Keinc

Herren, bem §ecrn Slbgeorbneten oon aJlalfeal)n erlaube idfi mir

gu erwibeni, ba§, wenn er fagt, biefe ^^?ofition ift für aufecr»

orbentlidie Umftänbe, es eben ein außerorbentlid^erUmftanb grabe

ift, um ben eä fid^ bei ben SDiüifionsfommanbeureu in ©lfaö=
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Sotfjvingch fianbcit. S)cm §errn SBertretcr ber S3iinbe§rcgie=

TutKjcn mödjtc ic^ criuibern, bo& aüerbiii(\ä ein fo(c[)cö 91u§=

l)ilfeimtlel, roie biefe ^ofition bcr 94. ©teile, in bem ©tat

einer fo ßrofeen 3Ivniee bi^ponifiel fein muß. Slber er l)at

iiiiö nid)t nacbgeroiefen, ob bicfeö nun (^erabe bte unbebingt

noi(;roenbiije .?)öE)e fei, fo bofe nid)t ba eine GifparniB eiii=

treten Faun, aöeiin et gefagt I)at, id) ücrfudjte auf tiefe

3Beife burc^ eine anbere 2f)üv luicber Ijereinjubringen, moä
eben üeriöorfen wäre, — ja, fo ift baä bcr geroötiiilidje .^er-

goncj bei ben ßtatäberatfjungen, unb alle .Betätigungen im

^ubget finb immer in ber 21'eite oerlaufen, ba§ verfugt mx--

ben ift, ba5 ju etfparen, wai^ tiuf einer anbeten Stelle \)at

Jugefet^t werben müffen. 5d) will eben nidjt meljr beroilligen,

wie unbebingt not[)wenbig ift, unb id) I)aÜe eä nid)t für

not^wcnbig, nod)bem ein I;öberov JtuppenbefetjtSfjaber neu

gefc^affen wotben ift, barum nod) biefe -^^ofition in bet ^'6^)^,

wie fie jefet im Gtnt ftc^t, jii etljaUen ; unb be^'^alb habe x6)

ben 3Inttog geftellt.

?Prär»i>c«t: 3u Äap. 22 i)at ba§ 2Bott ber §etr 2Ib=

georbnete ©ombart.

3Ibgeorbnetet Bombavt: 3JJeine fetten, id) möd)te jn

bem Äap. 22 unb fpejied ju ben Sitein 8 biö 12 nur einige

2Iuff(^Iüffe oon ber tjoiitn 3J?ilitäroetwaUuug etbittcn, um
hamS) meine 2Ibftimmmung einiid^ten ju fönncn, wegen bet

me^t geforberten 49,581 Tlaxt für ba§ SSetmcffungöroefen.

Sßit finben nämtid) in Slnlagc IV auf Seite 39 in ben

(Srläutetungen eine „SdilufebemcrEung", baö SSermtffuiigömeien

unfereö großen ©eneralftabcö mit ber in ^^.'reufeni betriebenen

Sanbeöüermeffung, we[d)c lebiglid) oon ©eneralftabsoffisicren

unb Oberfeuerwerfern bet beutf(^fn Strmee au§getü{)rt wirb,

ju üereinigen. Q<i ift ober biö jett eine fold^e 3]ereinigung

nod) md)t gelungen, ©ine äl/nlidie Semerfung bcfiitbet fid)

in bem preu§ifd)en Staatöl)Ousl)aU^etat pro 1875, unb ob=

gleid) bie famintlidjen in *;)}reuBen auiSgefüljtten 2:riangulationen

unb ißermeffungen wefentlid) im Stitcrei'fe ber "iDhUtäroer:

woltung erfolgen, um no^ ben topograp[)ifd)en 2lufnttt)men

bie (Benetalftaböfarfen unb 3)ieBtifd)bIätter ju fertigen,

fo ^at man btffenungea(^tet im preu§ifd)en ©tQatö=

i)au§|^altsetat pro 1875 nod) eine ba'be a)Ji(Iion 9)kt!

JU biefent s8eiud)e beroißigt!

3)leine §erren, id) oerftefjc e^ nid)t, baß füt biefe ^er=

meifungen, bie oom ©eneralftabe auf @rnnb großartiger 3)iös

pofitionen ausgeführt werben, bie .Soften uon ^j^reufeen bejalilt

werben muffen. 3di meine üielmot)r, baß berarlige 2riangu=

lationen oon gonj 2^eut)d)Ianb bejal)lt werben nnb (Semeins

gut für ganj 2^eiitld)(onb fein müffen; benn fie bnfiren auf

wii^enfc^aftlidjen Unterlagen, auf Unterlagen, m6) weld)en

Sreiede etften, jweiten unb britten 3^ange§ über ganj ^>rcuf3en

fpannen unb naä) wc^en burc^ eine 3Sorlage, bie wir in

biefer Seffion bewilligt Ijaben, aud) biefeä S)reied'ne^ au§=

gcbet)nt werben foll über (£lfaß=£otl)ringen. ?Jun meine idi

aber, wenn baö beutfd)e 5ßolf einen bleibenben 93ottl)eil non biefen

aSetmeffungen ebenfalls jiel)en foö, bafi biele Stiongnlationeinnit

betfelbeii ©enauigfeit, mit bleibenben j>-ii;pinittcn unb nad)

benfelben si^rinjipien wie in ^)JreuBen, in fännntlid}cn Sun=
beSftooten, bie jmif^en •'!lJreu§en nnb ben Skic^älanben liegen,

ausgefülirt werben foUten.

es bffinbet fid^ in bet befonbeten i^eilage 3f}r. 14 bes
3teid)Sansei0ers oom 10. Iptil bieies 2al)tes ein l)öd)ft inter=

effanter aiuffatj über bie preuf^ifcbe l'mibestriangnlation. @ö
wirb borin mitretl)eilt, baft jä^rUdi sirfa 200 £luaDratmeilen

fertig gefteüt werben — b. t). 9cograpl)ifd)e £nabratmeilen,
benn anbere l)aben wir nid)t mel)r — , baß aber nod) 18 3at)re

baju gel)ören, e^e biefe Arbeit in ^^Jreufeen fertiggcfteat wer»
ben wirb. 9Jun meine id), ba^ cö an ber 3eit wäre,
aud) bas übrige 2:eutfd,lanb nad) biefet 9{id)tung

f)in in Angriff ju nel)men. Gs wirb nun üon ber 3^eid)S=

regierung in ben Grläutcrungeii jum ©tat ausbrüdlid) be^

äJer^anbüutflfn btS beulfdpen JReidjötaaS.

tont, womit i$ t)oOftänbig einoerftanben bin, bafi ^eut jju

2:agc bas ä^ermeffungöperional nod) ni(^t in bem )Bla{ic am-
gebilDct fei, wie eä bic 2ßiffpnfd)aft ücrlangc, unb i^ erlenne

es banfbar an, ba&, wie oor jroei Sabreii oon bet 3){ilitär=

uerwaltung bas SLseterinärivefen, wcld)cö b.s bal)in noi^

als ein §anöworl' traftirt )x)urbe, auf wiffcnfd)aftlic^er

©runblage regenerirt -woibcn ift, unb wie l)offenttid)

l)ier auf baS 3ioiloeterinärwefen in feine g^ufetapfen

treten wirb, aud) bas S^ermetfungswefen 'üon ber ^{iUtär=

ucrwaltung auf wiffenfd)aftlichcr ©runblage werbe aufgebaut

werben, unb baft baS IjanbwerHsniäfeig betriebene 3iüiU
üermeffungsroefen öcm unoermeiblid) folgen werbe. Siefominen

wir aber in bor angebeuteten 3Beife ein über ganj ^Jeutfd)^

laitb gcfpanntC'j irigonometrifdjes Sreiccfncl;, wonod) auf je

600 ^^eftaren ein oöer auf einer geograpl)ifc^en £iuabratmcile

9 bis 10 trigonoii'ctrifdje g^ijpunfte entljaltcn finb, unb ju

weldjem <5cl)uf es not^wenbig ift, ba§ in gan,5 Seutf($lanb

biejeuigen Iliarft'idne gefcljt wei ben (bnmit es bleibenbe ^^ij:

punfte finb), für weld)e nad) bcr prcu§if(^en ©efe^-gebung

oom 5al;re 1865 unb 1869 unb m6) ber für bie SieidiS'

lanbe ron biefem 3al;re bie ©runbfläi^en ejpropriirt

werben, bnnn, meine Herren, ift eS uot allen SDingen

notbtnenbig , baf; bie 33unbeSregieritngen fid) barübcr

nerftänbigen , bafs eine einljeitUdje ©pcsialoermcffuiig auf

wiffeufdjaftlic^ef 33afiä über ganj S}eutfd)Ianb auSgebel)ut

nnb ein .harten rocrf in Eingriff genommen toerbe, welri)es

allen Slnforberungen ber ©egcnmart 9redinung tiägt.

3)?eine Herren, baS SiinloermeffungSiocfen liegt, wie \^
fd)Lin oor einigen 3Kochen auSgefübrt l)abe, immer nod) fcljr

im Birgen, wäl)renb bie 9JiititäroeriuaUung mit einer großen

^h-a,^ifton r)orgcl)t, nicl)t blos in planimetrifd^cn 5lnfnnt)men,

fonbern aud) in iU\^ug auf bie §öl)enbeftimmungen. ©s
fd)ließt fid) bcfanntlid) anc^ ein geometrii'^es 9^1=

Dcllemcnt an bie preußifi^en SanbeSoermeffungen on.

©ine genaue Spe^ialfarte fönntc für bas ä^aterlanb oon

ungcbcur.'m Segen fei. will md)t auf

bie ©ilcnbabnbautcn l)inweifen, fonbern nur an bie Kanäle

erinnern, nur auf bie ©ntwäfferungSs unb SScwäfferungS-

arbeiten, auf bie 9?egulirung ber f^lüffe unb berartige große

SanbeSmeliorationon aufmerffain mad)en. Widm §errcn.

biefe erftreden fid) über ganj S)eutfd)lanb. ©s eriftirt aber

mit loenigen 3luSnal)men ebenfowenig in ^^reußen, wie im

übrigen 2)eutfd)lünb, eine gute Spejialfarte, imd) welcher

mau fold)c 2luSfül)rungcn machen fönnte. So j. 53 ift bie

preußifdie Sanbesregierung in biefem Slugenblide genotbigt

geiüefon, fid) an bie mit'.eleuropäifd)e ©rabmeffungsfom;

miffion ju wenben, um ein 9^iüellement ber ©Ibe ju erl)alteu.

3)Jeine ipetten, betartige 9Iii)etlement-S werben l)äufig gebraust,

rnb wenn ti!Sl)neu fage, was gewiß nid)t jn Ijod) gegriffen

ift, baß in einem 3eitraum oon 100 3al)ren, lebiglid) ad

hoc, eine unb biefelbe {^läd)e breimat üermoffen wirb, fo iüet=

ben Sie überjeugt fein, baß bie ivoften, weld)e eine fpe^ieHe

SanbeSücrmeffung erforbert, oolfswirtl)fd)aftlid) fel)r gut jU

rcd)tfertigen finb; benn baS ©elb bafür ift gut imb oersinS:

lid) anaelegt.

3^ würbe alfo meine ?^rage an bic 9?eid)Sregierung,

fpe^iell an bie Wilitäroernmltnng Dal)in richten: ob fie ge=

witlt ift, aud) im übrigen S)eutiä)lanb nad) benfelben ®runb=

fäfeen, wie bas in Greußen jebt gefchiel)t, ein trigono:netri»

fd)es Jie^ JU legen, ober ob bie bis jefet im übrigen ^eutid)=

ianb ausgefül)vten trigonometrifc^en Operationen etwa iä)on

auf biefer 33afis fid) bewegen?

?Präftbcnt: Xex §crr S}er)onmä(^tigte jum Sunbesrat^,

Staatsmiiiifter oon .'ilameFe, Ijat bas 9^}ott.

S3eootlmäd)tigtct jum SBunbcstall) füt baS ilönigreid^

^^reußen, Staats^ nnb ^riegSminiftcr üon ftctncfc: 5^
fann in fel)r furjen 9Borten bem §errn aSorrebner eiwitern,

baß feitenä bet 9ieid)Stegietung bet aSetfud^ gemad)t wotben
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ift, bic fämmtU^eu beuti(f)en ©taaten üu Bereinigen, «m baä

aSernieffungäroefen in ber Sftiditung, rote fie bet §ert Stebnet

angebeutet liat, ju einem gemetnf^aftU(^En ma(f)en. ^i§

ju biefem Ülugenblid ift e§ noö^ nidjt gelungen, aQe 9iegies

rungen unter einen §ut p bringen; inbci"^ gibt bie Sieid)^»

regierung bic Hoffnung md)t auf, bafe bies fic^ bcnno(J) fpäter

DoUgieljen wirb, g^ür ben 21ugenbli(f l^aben mir in ^rcu^en

noä) )o üiel mit unferer ^Trigonometrie ju t()un, bafe nod)

einige 3al)re inl £anb laufen werben, el^e loir mit unferen

Gräften an bic lrigonometrifd)e SSermeffung bcr anberen

(£taoten fommen fönnten. Seiläufig finu bie topograpl;ifd)cn,

trigonometrifdien unb d)artograpl;if(i^cn 21rbeitcn tu ben anbe^

reu beutfc^en Säubern burd)auö nid)t auf einer oernoc^läffig;

ten ©tufe, fo bafi ein (ängeve§ §inauöfd)ieben beS 3lnfd)Iuffe§

on bie preußifd^en 33ermeffungen non f:inem crtjeblidien

SJad^ttjeil fein tüirb.

?Prä'bent: SDer §err 5Ibgcorbnete ®raf üon 33et^uft)=

§uc I)at baä 2Bort.

2Ibgeorbnetet ©raf bon J8et^ufi)=$uc: 9}Ieine C'crren,

ic^ glaube, wir tonnen bem ilottegen ©ombart fel)r banfbar

fein für bie Slnregungen, bie er in biefer ^^rage gegeben Ijat.

<Bo üiel id) »on biefer Sadjc iüeif3, ftöfet fid) ber eifrigere

{Fortgang ber SSernieffungen ljauptfäd)lid) an eine 2)iff:renj,

n)eld)e jur 3eit jn)ifd)en ber 9?ei(^ärcgierung unb ber preu&i=

fd)en 9iegicrung befielet. Jdj fann ben 3luöfüt)rungen be§

§errn £rieg§minifter§, bafe bic anberen ©taaten, nnmentlid)

bie beö norbbeutfcoen Sunbeä im SScrgleid) ju ^rcu§en in

i^ren 2lrbeiten nic^t jurüd finb, nad) ben mir geworbenen
3Kittf)eiUingen nur Ijinäufügen, bo§ bic 5?ar(irung ber mciften

norbbeutfd^en 9)littet= unb iRleinftaatcn ber preufeifdjen weit

t)oranfteI)t. @ä ift in biefem 2IugenbUcfe ber Uebelftonb, ba&

bie klarten in ^sreufeen, bereu 23olIenbung nad) SCngabe <Baä)'

»erflänbiger rool)I no(| ben ganzen 3eitraum biefeä 3al;r=

l^unbertä in Stnfprud) nebmen bürfte, nid)t bIo§ unb ljttupt=

fä^Iid) für bic 3JiiIitärDevwalfuiig, fonbern auä) ju Biucden
ber montanen unb anbercr Snbuftrien in einer fet)r oiel

größeren 3luöfü()rliä;teit angelegt roerben niüffen, alö

bie ü)Jilitäri)erniatiung für fid) felbft in SInfprud) nelimen

mürbe. %d) glaube, bic (Sinl)olung biefeä 3?üdftanbe§,

tr)eld)en na(S) bem Urt^eil mafegebenber ^erfonen bie preu6i=

fc^c ^artogropt)ie gegenüber anberen Heineren ©taaten noc^

l)at, mürbe ^reufjen jnr Soft faßen, weil ber ^artifularftaat

^reufeen in feiner D^egierung fi(^ bi§l)er nic^t geneigt gezeigt

Ijat, bic enlfpred^enl^en Sloften feinerfeit§ ju tragen.

©6 freut mic^, ba§ biefe 3lngelegcnljeit I)ier jur ©praci^e

ge!ommen ift, unb \<i) bellte mir meinerfeitö oor, im preu=

|tf(^eu Sanbtage eine meitcrc 2lnregung in biefer Sejietjung

JU geben, ba id) l)offe, baB sp^eufeen in biefem gaHe, mie in

ben anberen, feiner 3?erpflic^tung gegen baä übrige SDeutfd^:

lanb nä) nid)t entjicfjcn wirb unb bem Uebelftanbe abl)ilft,

ber barin befielt, bafe je^t bei ber ^UilitärDcrraaltung eine

grr|e 2lnäal;l tüd)tiger g=euerraerfer, gelbmebel unb Unteroffi=

|ierc in baä topogrop|ifd)e 33ureau übernonunen morben
finb, bie bort il)re ^^fiid)t in l)of)em ©rabe erfüHen, benen
ber betreffenbe 6f)ef nid)t im ©tanbe ift, frütjer eine be=

ftimmte Slnfteltung ju geben, bis biefe 2(ngelegenl)eit il)rc

befinitioe Siegelung gefunben I)at. Um bieö ju fönnen, tüirb

e« notf)roenbig fein, bafe bic preu§ifd)e 'i)3artifularregierung

mit ber D^eid^sregierung fid) bolb bemül)t, ein ©inücrftäubnil
ju erjiclen.

?Ptofibcnt: 2)cr ©d^lufe ber SDisfuffion ift beantrogt
oon bem §errn 2lbgeorbneten 23alentin. 3d) erfud^e bie«

jenigen Herren, aufjnfteljen, roclcjic ben ©d)lu§antrag unter=

ftü^en iDotlen.

(®efc^iel;t.)

S)ie Unterftüfeung reid^t ouß.

%^ crfu($e nunmehr bicjenigen fetten, auf}ufie|en,

meiere bie S)i5fuffion fd)Uc§en wollen.

(©efd^ie^t.)

®aä ift bie aHe|rl)eit; bic Siisfuffion ifi gef(^loffen.

S)er §crr 33erid)terftatter i)at baä Sßort.

S3erid)tcrftatter SIbgeorbnetcr Dr. SBe^ten^fenntg : 3Jicinc

§errcn, id^ l)abc nur mit 9^üdfid)t auf bic 2lnfragc beä 91bgc=

orbneten ^afencleoer ju bemerfen, bafe bic j)cnffd^rift über

bic ©ouoerneure, ^ommanbanten unb ^latjmajorc »on ber

^ommiffion natüilid) gewürbigt ift, bafe aber barauä, bafe fic

nid)t mel;r Einträge j i biefem .tapitel gefteöt l^at, nid)t folgt,

bafe nun alle ^ontmiffionämitglieber bic ©rünbe biefer ^Denf-

fd)rift gebilligt Ratten. (Sä ift eben nxä)t möglid), in jeber

etatäberatl)ung auf atteä wieber jurüdjufommen. ^abe

aber borauf aufmerffam ?,u madjen, bafe bie 3)tititän)crmali

tung felber für bie Sufunft einen Soften in Gaffel aufgibt,

unb ebenfo, ba§ fie für baä näd^ftc 3at)r jugefagt ^at, Slens

berungcn ju treffen für Dolberg, baä mitten in bcr @nt=

feftigung begriffen ifl. 3)ie ron §errn ^»afendeocr gerügte

©teÜc in ben 3JJotioen ift in ber 5lommiffton nid)t bean=

ftanbct, cä ift ba nur bic D^ebe üon fold)en Senten, bie bic

öffentliche Orbnung ftören, ober gegen weld)C baä ©igenttjum

gefcbü^t werben foll. SDa nac^ ben a3erfid)erungen beä §errn

aibgeorbneten ^afcnclcpcr bieä bei ben ©ojialbemofraten in

feiner SBeife ber %a\i ift, tonnen biefe fid) baburd^ au^ nid;t

proöojirt füljlen.

(^eiterfcit.)

. «Pväftbcnt: aJleinc Herren, wir fommen jur 2lbflimmung.

®ö liegen üwei »orbereitenbe 2lnträge vox, juerft ber

bcr Subgetfommiffion auf ©eite 2:

3u £ap. 20 2:it. 1 im prcufeifd^en ©pcjialetat,

©eite 26, bei ber «pofition „3^aftatt a unb b"
' 16,200 9Jiarf alä „fünftig wegfaHenb" ju bejeidfinen

;

bagegen bic bei ber ^ofition b in Kolonne „fünftig

wegfaUcnb" aufgeführten 4200 Tlaxt ju ftreid^en;

ferner ber 2lntrag beä Stbgeorbnctcn grci^errn von ©dljorlemer:

2llft, weldber ^ap. 21 ^it. 3, Offisierc in fonftigen befon=

beren S)ienfifteüungcn,

94 ©teilen in ber 6t;argc com Sieutenant biä jum

©eneralfelbmarfd)aa, 900 biä 12,000 3Karf ®ef)alt

unb 900 biä 1 8,000 aJJarf ©icnftaulagc für Dffijierc

mit ben ^ompetenjen eineä 33rigabefommanbeurä unb

aufwärtä biä jum ©cncralfelbmarfc^all, in ©umina

348,600 aKarf,

ftatt 94 ©teOen nur bcimfligen witt 93 ©teüen mit 331,450

grcarf, bemgemä^ Sit. 3 ftatt 450,000 aWarf nur 432,850

3Jtarf.

3d) bringe juDörbcrft ben SIntrag bcr SBubgctfommiffwn

äur 3lbftimmung. SDann werbe id^, um bem 3Intragc beä

aibgeorbneten greiljerrn oon ©dE)ortemer = Sllft gered)t ju

werben, fragen, ob im ^ap. 21 Sit. 3 nad^ bem Slntragc

ber üerbünbeten 9legierungcn 94 ©teilen bewilligt roerben

follen; wirb biefe Bewilligung abgelehnt, fo gilt bie 9JJinber*

bewittigung, weld)e bcr ^err SUbgeorbnetc ^reiljcrr Don

©dl)orlemcr=31lft t)orgefdt)lagen \)at.

91nberc 2«onita finb gefl«" Kapitel 20, 21, 22 unb 23

unb gegen bic einaelnen Sitel in biefen Kapiteln nid^t gc^

mad^t worben. 'M) ifcrbc bann nac^ biefen beiben $ßor»

abftimmungen bereu iBcwilligung in ber ^^orm, wie fie fid^

bann l;erauäflellt, tonftatircu.

®cgen bie grageftellung wirb SBibcrfprtid^ nid^t er»

erl^oben.

Zä) erfud^e bemnadf), juoörbcrft ben 2lntrag bcr SBubget»

fommiffion, ©eite 2, ju 5iap. 20 Sit. 1 ju perlefen.
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©d^rtftfül^rer atbgeorbnetcr Dr. Seeigel:

3u ßap. 20 Zit. 1 im preiifeifd^en ©pegialctot

©eite 26, bei bcr «Pofition „3^aftatt a unb b'

16/200 SKarf al6 „fünftig roegfaUcnb" ju bejeic^nen,

bogegen bie bei ber ^ofition b in Kolonne „fünftig

wegfallenb" aufgeführten 4200 Wlaxt ju ftreidjen.

^raftbent: %6) erfuc^e biejenigen i^erren, nufjuftelöeii/

»eld^e ben eben oerlefenen 2lntrag öer Subgetfornmiffion

annehmen roollen.

(©ef^iel^t.)

25aS ifl bie gro§e SKajorität; ber 2lntrag i\t angeiioinnien.

?lunmel)t fommen roir ju bem 2lutrage beS §errn 2lb

georbneten Jrei^etrn oon ®d)orlemer52ltft. 3^ bringe alfo

bie g^orberung ber Delegierung jur 2lbftimmung; roirb fie ah-

gtle^nt, fo gilt bie a)2inberben)illigung nad) bem SIntrage beä

§errn Sibgeorbneten ?^reit)errn von (Sd)orlenier=3[lft.

Zä) erfu(J^e biejenigen §erren, toeld^e ^ap. 21 %it 3,

£)ffijiere in fonftigen befonberen 2;ienftfte[Iungen,

94 (Steden in ber ßijarge oom Sieutenant bi§ jum
©eneralfelbmarfd)aa, 900 bis 12,000 maxt ©cbalt

unb 900 biö 18,000 maxt S^ienftjulage für £)ffi=

jiere mit beji ^ompetenscn cineä Srigabefornman;

beurä unb aufroärtä biö jum @enerülfelbmarfd)att,

348,600 mxt,
bcroiHigen rooHen, auf}ufte!^en.

(©ef^ie^t.)

25a§ ift bie SJlajorität; bie 33en)ittigung ift erfolgt unb bamit

ber 2tntcug beö §errn SIbgeorbneten j^reifierrn üon ©dior^

lemer=2ltft abgelef)nt.

§iernac^ fann ici^ root)t fonftatiren, baß Kapitel 20, 21,

22 unb 23 mit Stnnaljmc beö Ülntrageö ber Subgetfommiffion

ju Äap. 20 2;it. 1 foroof)l im prcufeifdien alä im fää)fifc^en

unb im n)ürttembergiid)en «Spejialetat mit ben bei ben einzelnen

Äapitetn unb Sitetn geforberten Summen unb unter ben bort

gebraud)ten 33ejei(^)nungen beroitligt finb. — fonftatire

ba& hiermit.

2Bir gehen über jn Äap. 24 -Eit. 1.

Zi) eröffne bie 2)iäfuffion unb ertf)ei(e guoörberft jur

®cf(ihäft§orbnung bem §crrn $8erid)terftatter baä 2ßort.

söerichterftatter Slbgeorbneter Dr. SBel^ren^fenttig : §err

^ßröfibent, baä 3Serftänbni§ ber 2itel be^ ^ap. 24, roaö

ol)o für bie ßffijierc, aJ?annfd)nften, penfionirten ©ffi^icre

u. f. TO, u. f. 10. QU perfönlichen unb fädjli(i^en 2lu§=

gaben fiu leiften ift — biefe§ 33erftönbni^ unb bie faIfuIato=

rifdie ©eftalt h^ngt ab oon ben 3u= unb Stbgängen, n)eld)e

im 3Sergleich sum oorigen 3al)re in biefem Kapitel gemacht

fmb. CDiefe Su-- unb Slbgänge befinben \iö) auf Seite 222
beS 3Kilitäretat§ 1 3u= unb Slbgönge in ben Sluögaben. 3d)

würbe ben §errn ^räfibenten bitten, bie ?lummern 1, 2,

3, 4 unb 5 biefer 3u; unb 3lbgänge h^^^^ hi^tu-

tiren ju laffen ; erft menn mir flar barüber

frnb, ob bie aJJajorität beS §aufe5 in Berlin, 33rcälau unb
Röln bie betreffenben aftioen 9legimentg!ommanbeure, bann
bie aftioen ©taböof^jiere 3Rr. 5 beroilligen roill ober nid)t, han=
belt es fich um bie Slntröge, feie im Serid)t ber $8ubgcts

fommiifion auf Seite 3 unb 4 bis ju @nbe flehen. 2)ie

Äommiffion ift ebcnfo oerfahren.

^röflbent: 3Kcinc Jperren, ich 'an« aHerbingä blos

fpesielle Anträge, bie formulirt finb, jur 2lbftimmung bringen

;

ich glaube aber, bie Sa^e toirb fich erlebigen, roenn x6) bie

Erläuterungen ouf Seite 222
ff. mit jur S)isfuffion fteOe.

roürbe bann aber ber ju Jlap. 19 oorbehaltene ätntrag auch
jur (Srlebigung fommen; er fteht alfo oud) jur 2)iöfuffion.

3d) erfu(^)e ben ^crrn Seri(ihterftatter, bas Sßort $u

nehmen.

Söeridhterftatter Slbgeorbneter Dr. SBe^renpfenntg:
3)?eine Herren, ehe id) auf biefe 5 evften Jiummern Seite
222 eingehe, erlaube id^ mir furj ju erroöhnen bie anberen

^|?often, rooburdh fid) baä Raip. 25 umgeftaUet.

3u berjelben 3^eihe ber 3u: unb Slbgäiige finben Sie
unter ?ir. 12 ein (Sifenbahnregimcnt ju jtuei 33ataillonen,

unter 3ir. 14 ©rhöhung ber (Stat«äftärEe uon füi\f reitenben ^ntte=

rien ber g^elbartillerie, unter 9lr. 18 ©rliödung bcr Jücöenä»
etotsftärfe ber in Ifie^ garnifonirenben Sufauteiieregimenter,

unter dlx. 21 l)'6l)cxe Siormiritug ber ilopffti.rfe ber gu§s
artillerie in ®lfaf5=Sothriiiacn, unter ?lr. 34 Erhöhung ber

3ahl ber 9leitpferbe ber Srainbataillone u. f. ro.

äiHe biefe SJummern fiub oon ber 3Jiaiorität ber Äcnu
miffion angenommen, unb ich finbe nid)t, bajä irgenb ein

©egenantrag l)kr uorbereitet fei. @ä honbelt fich alfo roejent^

lieh "u^" "^^^ crften 5 ^Rummern auf Seite 222.

2Baö nun biefe le^teren betrifft, fo hat bie 5lomnuffion,

um bieä 3unäd)ft narjuftetlen, befd)loffen, erftenä für jßerlin

ber Drganifatiou oon 4 SanbioehrbataiQonen jiijuftimmen,

4 Sar:broehrbatai(Ione mit 4 inaftioen Stabsoffizieren, —
1 aftioer Stegimentsfommanbeur befteht fdhon. ^Dagegen hat

fie eä abgelehnt, neben biefem oftiueu 9?eg{inentsEommanbeur

aud) einen aftioen SSrigabefommanbeur ju betoitligen. SDaS

ift ber ^unft, ber früher oorbehalten ift.

3n'eitens fchlägt bie ^ommiffion Shtien oor, aud) für

^töln unb 33reälau Die örganifation oon 2 33ataiQonen ju

bewilligen unb bem entfpred)enb einen 3?egimentsfommanbeur,

aber nicht einen aftioen, fonbern einen inaftioen Dffi^ier, au§

gleichem ©runbe für SDortmunb ben aftioen Dffijier ab;

äufe^en.

©nbliijh f(^lügt fie oor, unter -Kr. 5 bic 39 bann no^h

folgenben aftioen StabSoffijiere abjufefeen unb bagegen bie

entfprechenbe 3ahl penfionirte Staböoffi3iere unter 2it. 5 ju

erhöhen.

3JJeine Herren, bie ©rünbe, loeli^e bie SRilitäroerioaltung

für bie hier oorgefchlagene 2Jfa^regel hat, finb Shnen bereits er^

läutert auf Seite 227 beä ©tats. ©s loirb ausge=

führt oDer raenigftenä angebeutet,' ba§ angefidhts ber

SSerhältniffe eines anberen Staats, auf bie ich "id)t

näher eingehen miH, es eoentuell nothroenbig fein merbe,

eine gröjsere SJJaffe oon Snfnnterie fofort bei ber 9JiobiU

mad)ung in erfter Sinie ins g^elb ju ftetlen, ols bies früher

nöihig mar. 3n '^olqz biefer SJothioenbigfeit müffe man anä)

für bie 9Jlobilmad:;ung eine größere 3al)l oon aftioen £)ffi=

gieren bereit haben, benen man baS i^ommunbo bcr betreffen^

ben ©rfa|= ober Sanbroehrbataitlone geben fönne. 33orläufig

unb für biefeS Sahr mürben nur 50 folcher öffiäiere oer;

langt, eS rourbe aber fein §eht baraus gemacht, ba§ biefe

3aht n<^) oergröfeern müffe; man looUe aber, fo erflärtc

uns bie SJiilitäroertoaltung , für Greußen unb bie mit

ihm mititärif(ih oerichmolaenen beutfdien Sänber nid)t über

bie Saht oon 150 aftioen Stabsoffiziere hinausgehen. 5Diefe

150 aftioen Stabsoffiziere mürben einen finanziellen 3)^ehrauf=

manb oon 837,000 ^Piarf erforbern, loährenb bie hier oor^

gefchlagene SKa&regel ber 50 aftioen Stabsoffiziere einen

ehriutfioanb oon etroa 260,000 SHarf oeranlaffen mürbe.

aJleine ^erre.], bie finanzielle SSirfnng biefer 9JJaferegef

ift alfo nidjt fehr erheblid), obioohl bei ben grofeen 3lusgaben

ür unfern ^ÖZilitäreiat, roie amih oon mehreren Seiten in ber

5?ommiffion bemertt mürbe, es immer münfdjenSroerth fei, loenn

oldie neuen 3Jiaf>regeln bur(^ irgenb eine ilompenfation oon

(Scfparniffen an anberen fünften GuSgeglid)en mürben. 3)er

§auptgrunb aber, ber oon Seiten ber iRommiffion gegen

biefe ^IJaferegel geltenb gemacht mürbe, beruhte auf ihrer inneren

Unflarheit unb^Sroeifelhaftigteit felbft. ©s rourbe heroorge^

hoben, baß bie heutige Snftitution ber SSerroaltung beS SanD=

roehrbejirfsfommanbos, ber j^ührung ber (Stfaßgef^äfte bur^

100*
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inaftiüc ©tabsoffixiere, eine Snftitutioit fei, bic feit
!

1860 in ber prcufeifc^en 2trniee ejiftire iinb fid) burü)auö

beroäf)rt I)nbe unb Dolf5t(;innUct) fei. 2)iefe Snftitution folle

mm fe^t befeitigt irerbcn, eä folle ein ahmx ©Ittböoffijier

an bie ©teile beä inaltioen treten, — ein Offizier, ber bocl)

im 3)lomente ber ä)fobi(mQd)ung anbcre ^nnftionen überne^;

men mliffe. es roerbe alfo bie 3^olge tiefer 3)]n&rogel fein

eine ©törnng in bem iefet üortrefflid) gefiUjrten Grfa^gefd^äft.

3roeitenä aber fagte man, eg fei hoö) jiueifeU^aft, ob bie

einfteHnng eines aftioen Offi^ierä in biefe 3?er=

tudtnngoftetle jur gütjrung ber erfQ^gefd)äfle für ein 2anb=

roel)rbeäirföfommanbo bie ridjtige 5Borbereitung fei für einen

Dffijier, roeld)er bei ber SD^obilmnc^ung bie ^"^'-""fl ßi"^^

^iiataiüonö überncl)men, loetc^er alfo biö bnljin eigcntlid) im

§rontbienft tljätig bleiben mnfe. @s ranrbe beforgt, bafran(fE)

bie jroeite ©eite ber aJio^regel babnrcE), baf; bem betreffenben

Cffigier eine aSerroaltungöfteile für lä gere 3al;re überlaffen

werbe, i^ron eigentlidjen 3md t)erfel;ien Eönne.

9hin ranrbe bagcgen aUcrbingS eingeioanbt, bafe man
benbfidjtige, biefe aftioen ©laböofi^jiere nnr etroa 2 biö 4

3al;re j.>be§mat in foldjer Simbroel)rbeäirf5ftclle jn laffen,

bann würben fie raciter aoanjiren. ranrbe ferner lieroorj

gel;oben, bcfe ber ©tabsoffi^ier ®clegenl)eit l)aben werbe, mit

ben SJtaiutfdjaften feineö £anbroef)rbeäiitc) in Serü()rnng

!ommen, fie pcrfönlid) tennen lernen, nub baß baö öon

großetn 3Sortl)eil fein raerbc für bie fpätere ^^ülirung beö

33atailIonö. Mein bie Unflarl)eit unb, roie »iele 9JJit-

glieber ber Stommiffion bel)aupteten, Unjraedmäfeigfeit

ber 9Jlaferegel fd;ien bod) babur^ nic^t raiöertegt. ranrbe

and) angebentet, bofe in ber Strmee felber bie ^JJJeinungen

über biefe 'Sia^regel fei^r getljeilt feien unb man fid) übcr=

roiegenb gegen bie 3roedmäBigEeit öuefpredie, unb ba[3 bas bis

ju |o;^en 2lntoritäten l)in ber j^all fei.

9)kine §erren, ic^ l)abe bamit Enrj^ bie ©rünbe ber

Jlommiffion angebeulet. 3d) füge nur nod; Ijinju, roie man
\)exx)Oxl)oh, bafe bie ©efanmitjaljl ber aftioen Dfftäiere burd)

biefe MaixeQcl nid)t vergrößert werbe, unb jwar um fo

weniger, alä bie i^riegönerroaltung erElärfe, eö fei je^t aufeer=

orbentlid) fcf)roer, junge ©efonbelieutenantö als ?lad)=

fd)nb ju befommen. 2Benn alfo bie ®efammt=

sal)t ber aftinen Dffijiere nidjt uermeljrt werbe,

fo meinte man, tonnte aud) bie günftige ^olge bie'er SJJafe-

regel im Moment ber SJJobilmadiung feilte wefentU(^e fein.

f)erüorgel;oben würbe atferbingä, ba^ man gegen biefe Tla^-

regel ftimme, weil fie nnflar, nod) nid)t Uquibe unb anc^

non tedmifdier ©eite beftritten fei, wäljrenb meljrere ?!Jlitglie=

ber periönlid^ betonten, bafe fie felbftDcrftänblid) biejenigen

©egenmaßregeln, weld)e jur beutfd()en Sße^r not^roenbig wer=

ben foEten, nid)t oerroeigern würben, ba& fie aber in biefer

beftimmten %otm ber Maßregel nid^t baö finben fönnten,

roaä i^nen jur 2öe^r notl)wenbig f(^eine.

SDie ^ommiffion beantragt alfo mit äffen gegen groei

©timmen, biefe aftinen ©tabäoffixiere abjnlelinen, alfo bic

aftiüen SRegimentöfommanbenre für 33reölau unb ^öln, ben

einen aftinen Dffijier für SDortmunb unb bann bie größere

unter ?ir. 5 genannte 3al)t für 39 fonftige Sanbwe^r;
bataillone. 2ln beren ©teile würben bann ebenfo oiele in-

aftioe Dffijierc bei $lit. 5 ()inj\itreten.

^räflbent: S5er §err Jlbcicorbnete Dr. SuciuS (Arfurt)

^at baö äßort.

Slbgeorbneter Dr. SuciuS (©rfurt): 3)letne Herren, ic^

möci^te 3t)nen empfeljlen, entgegen bem 33orfd)lage ber S3ubget=

fommiffion bie ©teile eineä aftioen SrigabeEonnnanbeurä

für 23erlin ju genef)migen. 33on ber Striegöoerwaltnng ift

in ber Siubgetfommiffion für biefe *^iofition folgenbeä geltenb

Qzmad)i werben.

3)ur(^) ben gro&en Umfang beä SJejirfs, ben sBcrlin

felbft umfaßt, ^)abcn fi(^ bie ©efd^äfte für bas ^iefige Bciiih-

fommanbo in einer SBeife öcrmebrt, baß bie ©ef(i^äfte bie

Don 15 bis 20 lanbrätljlidjen Greifen reprdfentiren, olfo ben

Umfang ber ®cfd)äfte einer ^^roüinj. Ijanbelt fid) in

bem 33orfd)lage lebiglid) inii eine jwedmäßige abminiftratioc

9)]aßregeL ifi nnö ikc^geroiefen woröen, baß baö 31uqj

l;ebungögefd)cift eö erforberlid) mad)t, jä|rlid) jirfa 30,000

9}tann in muftern; baö 5'lontrolgefdiäft betrifft über 50,000

SRann. Sie golge biefeö enormen ©efc^äftöumfangö ift

geroefen, baß baö 2luöl)ebnngögefd)äft l)ier ben betreffenben

^rigabier, ber eö feit biforgt, alfo ben 5^ommanbeur ber

11. Snfanteriebrigabe, 3 biö 4 äRonate befc^äftigt l^at. SDer

nöi^fte 3roed ber 5lreirung biefe: ©teffe ift alfo bie ent=

laftung beö betreffenben Sieamten unb ein ©ntgegcnfommen

für bie SBebürfniffe beö ^^^ubliEumö. STicfer praftif(^e

®efid)töpunlt ift and) in ber S3ubgetfommiffion

bnrd)auö anertannt werben. SSflan l)at jugegeben, baß cö

fid) alö jwedmößig wol)l empfeblen fönne, biefe £)berinftanj

über bem Berliner Siegiment ju f(^)affen, ba biefeö 4 53atailIoue

umfaffe, alfo boreitö reid)lid) bie ©tärfe einer Srigabe l)«be.

(Sö l)at fid) bann ber ©treit in ber ä3ubgetEommiffion

nid)t fowol)l barnm gcbrel)t, ob bie i^reirung biefer ©teffe

jwedmäßig, alö barnm, ob biefe ©teffe bnr(| einen aftioen

ober inaftioen Dffijier befe^en fei. ©ö finb nad) ber

Sliditung ^in nnö ber W\tk ber fommiffion a3orfd)läge ge=

mad)t, bie in ber üHinorität geblieben, jum Sl^eil an bem
SSiberipruc^ ber SO^ilitäroei waltung gefd)eitert finb.

©eitenö ber STJUitöroerwaltung würbe geltenb gemaci^t,

baß es fid) alö unjuträglid) erweife, einen inaftioen ^rigabe;

offijier über einen aftioen Siegimentöfommanbeur gu fe^en,

baß baö eine SRenge non Siienftreibungen jur {$^olge l^aben

fönne, ba ber aftioe SRegimentöfommanbeur über ben in;

aftioen ananciren fönne imb müffe, abgefe^en baoon, baß

eö fd)wierig ift, anö ber 3al)l ber in aftioen Offiziere für ben

betreffenben ^^often bie geeignete ^erfönlid)feit ju finben.

®a eö um eine rein ted)nifd)c, abminiftratioe g^ragc

l^anbelt, fo l)aben wir geglaubt biefen Intentionen entgegen^

fommen ju müffen unb erneuern alfo l)ier ben Slntrag,

baß ber Soften beö aftiüen SSrigabefommanbeurö beroiffigt

roerbe.

2Baö bie anberen ^ofitionen betrifft, worüber ber §err

3'teferent ^ier bereitö auöfütirlid) ben ®ang ber SDiöEuffion in

ber SSubgetfommiffion bargeftefft f)at, fo glaube id^ namenö

ber 5Kel)rjat)l meiner politif^en j^i^eunbe erflären jn bürfen,

boß wir in biefen fünften ben 33orfd)lägen ber ^'ommiffion

beitreten werben. 3Bir woüen bamit aber nid)t auöfpredien,

baß wir unö einer etwaigen 2)?ef)rforbevung gegenüber in ber

9lid)tung, faffö fid) bie DJotljwenbigfeit ber frcirnng neuer

1)öl)erer Sffiäierfteffen erweifen foffte, nid^t ablel)nenb nerlialten

würben. aSir finb aud^ ber ajieinung, baß tnan ben SJ^aßftab

für unfere Slriegöbereitfdf)aft wefentlid) auö ben 5ßerl)ältniffen

unferer $Rad)barftaaten net)men müffe, unb wenn unö nac^:

gewiefen wirb, boß nac^ ber 91icf)tnng eine bebeutenbe Ueber;

pgelung unferer militärifd)eu ©rganifation ftattgefunben §at

ober l)ätte, fo würben fid) meine politifc^en greunbe biefer

j^orberung gegenüber jebenfaffö nid)t able^nenb r)erl)alten.

2)agegen finb wir ber SKeinung gewefen, baß baö Snftitut

ber 33ejirföfommanbeure fic^ fo bewährt l)at unb ein

fo öon äffen ©eiten anerfannt tüd)tigeö ift, baß wir

unö febr ungern baju entfd^loffen l)aben würben,

anö militörifcben iRüdfic()ten bie Sesirföfonnnanbeurc burd^

bic oftioen Dffijiere ju erfe^en. ©ö ift ja oieffeid^t ju ©unften

biefer SJJaßregel ju fagen, baß ein aftiner Dffiäier einen be^

lebenben ©inffuß auf baö Sanbroe^roffijierforpö auöüben fann,

baß i[)m bi» perfönlid)en i^enntniffe ber einjelnen bem 33e*

((irföfonnnanbo 9{ngel)örigen jn gute fommen werben für bic

^ül)rung beö mobilen 23ataiQonö. 3mmerl)in fd)einen unS

au(| biefe ©rünbe nid^t fo überwiegenb, baß man bie SBcjirfS;

fommanbeure burc^ ottioe ©tabooffijiere erfe^en foffte,

Snbem wir alfo l)eute ben ilommiffionöbefc^lüffen

beiftimmen , erflären wir bamit jugleid^ ,
baß

,
faffs
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aus einem fpätercn 6tabium ber Scrai(jun(} ober bei einer

fün^tiijen ßtatö'oeralfjnni] bas SSebürfnife nadjgeivicfen juirb,

neue Ijöljerc £!ffiäiersfteD[eii ju freircn, fei e§ in gorni dou

jtceiten etatöniä§i(^en Slaböofftjier^ftctten ober überjäf)Uijen
i

Äapitainö crfter illaffe, fo loürbe baö für uns eine <Ba6)t
[

fein, }u ber roir ofebann Stellang su ndjmen I;ätten. %üx :

je^t ober roerben loir bie be^ügUc^e ^ofition ben ^ommiffionä:
j

Dorfd/ägen gemä^ Qblet)nen.

j

^Jräfibent: Ser §err Stbgeorbnetc iHid^ter (§agen) f)at
j

ba§ 2Bort.
j

SIbgeorbneter IRici^tcr (§Qgen): 9)icine sperren, bieUu:

julräglidjfeiten, bie t)orf)anben luären, wenn bie ©tabäo'fiäierö--

fteHen mit ber S^ertualtung ber Sanöuieijrbejirfäfommauboä

nerbunben würben, finb ja quc^ dou bem §errn 33orrebner

anerfannt raorben
; \6) toiÜ barouf \nd)t loeiter jurüdfonunen.

2Bit finb über gegen bie 3){uBreget aud) ganj unabfiängig

Don ber Sßerbinbung mit ben £anbuief)rbe5irföfomniQnboö.

2Bir galten überf)Qupt eine 35ermefjrung beä £)ffi^ierJorpä

nid)t für gerechtfertigt. 2)aö, toaö man bei biefer 2)Jrt§regcl

beabfi(^tigt, ift unä burdiauä f(ar: man mitt Offiäieröftclien

fd)nffen, bie man im ^yrieben abfoiut iüd)t bebarf. Um bie

Herren nur einigermalen befdjäfticien, roiü nmn fie ben

Sanbiüotiibejirfefommanboä jutl^eilen, felbft auf Soften biefer

33ern)altung. 2Ran miß bie Cffisiere üermeljren ni^t megen

bc§ Sebürfniffeä be§ SDienfteö im {yriebeii, fonbern megen beä

Äriegäbebürfniffeö, unb biefem ^^rinjip miöcrftreben mir über-

baupt. SBeiin man fidö erft auf ben Stanbpunft [teilt, bie

Dffijiersftefien im gerieben nad) bem SSebürfniffe im Kriege,

atfo über bie 3lnforbeiungen beö {^riebcnötienfteö {)inauö ju

bemeffen, bann fennt bie @rl)öl)ung beä 3)Iilitäretatö, bie äln--

forberung an unfere g-inanjoerroaltung übert)aupt feine

©renjen mel;r. ©an§ abgefef)en Don bem ^rinjip finben

mir im einjelnen aud) gar fein Sebürfnife, für ben SlriegS»

fall bie3al)l ber «Stabsoffijieröfteßeu ju »ermeliren. 2Baä bie

j^üljrung ber etroa bei einem Kriege i^u mcbilifirenben ^anbrael)rj

bataitloneanbetrifft, fo ift bereits je^it bei icbem Infanterieregiment

ber fogenannte etatSmäBige StabSoffijicr biSponibel, um im
ÄriegSfalle bie güf)rung eines £anbmel)rbataißonS überneljmen.

2)ie SJiaferegel bcjmedt aud) nid^t eigentlich ©tabsoffisicre für

bie fianbrne^rbataillöne ju geminnen aus ber 9?eil)e ber aftioen

£)ffijicre, als üielmef)r für bie GrfafebataiUone. Gin 33ebütf=

r,i§, für bie gübrung ber in ber §eimat nerbleibenben ©rfa^v

bataitlone im grieben ©tabsoffijiere bereit ju [teilen, ver^

mögen mir nod) meniger anjuerfennen. 2Bir fjalten esburd);

ouS nid)t für ausgemalt, ba^ fid) unter ben 3700 peiifio^

nirten ©ffijieren ber betreffenbeii Eloffeii nid)t biejenige 3al)l

finben fotlte, bie geeignet i[t, bie g-ubrung ber ©rfa^bataillonc

im £ricg ju übernelimen. SBenn tu ber ^om=
miffion gcfagt rourbe, ba^ bie penfionirten £)f=

fijierc bns 2Raufergercet)r txi^t fennen, fo l)aben

mir nid)ts bagegen, baß man fic bamit befannt mad)t, über=

l^aupt nic^t, roenn man bie penfionirten Offijiere in ben

etften 3at;ren ibrer *]Jen[ionirung in etroaS näljerer l^crbin=

bung mit ben Gruppen erl)ält, t)ielleid)t burd) ^»eranjieljung

iu ben Hebungen, ober roas [ie fon[t tüd;tiger mad)t, fo rceit

[ie in jüngeren jähren [tefien, im Kriege fold)e Stellungen
bei Grfa^bat.ntlonen unb bergleidien ju übernehmen. 9Jieine

Herren, menn es blos barauf anfommt, bie Saljl ber in ber

SataiUonSfül)nnig erfal)renen Affigiere für ben 5^riegsfall ju

oermel)ren, fo Iä§t baS erreid)en auc^ ol;nc

jebe $Cermel)rung ber Slopfftärfe bes £)ffiäierforpS

felb[t. Seifpielsmeife braucht man ja blos im 3^e=

giment, [tott je^t ben jünö[ten etabSof[iäier bes

^Regiments jnm fogenannten etatmäßigen überjäljligen ®tabs=
offijier gu ma^en, bent ältc[ten biefe SteQe oerleiljcn, bonn
mürbe biefer ben S^egimentsfommonbeur vertreten fönnen,

roöfirenb es möglich märe, ben älteften Hauptmann jur seit=

roeiligen SSertretung berjenigcn !StnbSof[ijieTe l)eranäujiel)en,

bie ein 33ataitIon fommanbiren. 3(uch anbere 2(uötunft§»

mittel [inb nod) oorl)anbcn ; es fann jebocE) nid)t unfere äluf^

gäbe fein, in biefer Si^jieljung ä5ürfd)läge ju madien, fie [inb

mehrfach foiuol)t in ber ^{ounuiffion, roic in ber ^ad)pref[e

angebeutet morbcn. 5Jccine Herren, eS ift in ber Slommiffion

ja auch oielfad) üerl)aiibelt raorbeu über bie militärifd)en ^a^-
nahmen in ben 9iüd)bar[taaten, !'-öerl)anblungen, bie ich

n\ä)t roiebergeben miü. Sßir erfennen bnnfbarft an, roenn

bie 9)?ilitärüerroatlung allen militärifdjen ^ü?a^nal)men in ben

3iad)bar[taaten mit 5iufmerffamfeit folgt, unb eS i[t uns eine

^erul;igung, es i[t uns lieber, menn [ie biefelben in if)rer

Sebeutung überfd)ä^t, als roenn [ic bie[elben in ihrer 33ebeu;

tung unterfdiä^t. i!luf ber anbercn Seite aber bürfen

mir bod) nid)t unfere eigene 5lriegStüd)tigfeit unterfcihäfeen, roir

fönnen uns bod) nid)t oerljehlen, btt| roir uiel [tärfer unb

gerüfteter heute [inb als im 3al)re 1870. Sie [tarten SluS^

Ijebuugen, bie früher nur in ^reu^en unb jroar in ben

älteren ^Voüiujen aÜjährlich [tattfanben, greifen je^t in gans

®eutfd)laub ^la^. 9JUt jebem Soljre roirb baburd) bic .3ahl

ber 9fiefert)e= unb :yanbroehrmannfd)aften geftärft, mit j^^em

Saljre erlangen roir bie 5J]ögli(^feit, mehr Sanbrcchrbatailfonc,

roenn es 3lotl) Ü)nt, iui ilriege ju formiren unb ju molnlij

[iren. 3d) roill gar ind)t barauf h^"^^"^^"/ ^"fe *'^'^P^

[tärfe attein es nid)t auömad)t, ba^ auä) S)eutfd)lanb pol-ttfdh

immer enger jufammeuroä^ft, unb auch babur(Jh i!i;ferc

3)lad)t[teÜung im 5lriege eine immer mein" erhöhte anrb.

2Bir [inb ebenfo wenig rcie ber §err i^orrebner ge:

roiilt, etwas ab§ulchnen , was jur äßehrhaftma .bnng

bes ä5atertanbes roirflid) nöthig i[t, aber in biefem ,}atle

Ijaben roir uns oon ber a^othroenbigfeit ber g^orberuuij nadh

biefer 9fii(^tung tyn burdjous nid)t überjeugen fönntir, idh

mache ausbrüdlich bürauf aufmerffam, baf; baS bie du.^ig

erheblid)e ^ofition uon materieller ^ebeutung ift, bie bie

33ubgetfonnnif[ion t)or'!d)lägt, im 33Ulitäretat abäufefeen.

2BaS noch befonbers bie g^rage betrifft beS afiiuen

93rigabegeneralS für sQerlin, fo h^^en roir baS 33ebürfni§

eines foli^en neuen Srigabegenerals an unb für fi(^ für bie

3Serroaltung ber ©rfalsgcfdjäfte burchauS ni^t anerfannt. 3Bir

haben bloS gefagt, es ift je^t fchon ein aftioer 3tegimentsr'oms

manbeur ba, abroeidsenb von ber übrigen Drganifation bcS

SanbrceljrbesirfSfom.mnnbüS. Soll biefer etwa burd} öen

23rigabefommanbeur evfe^t werben, fo ift baö an unb für [ich

eine unwefentlid)e unb roenig prinjipieße Slenberung. 9Jtan

fann barin ben SInforberungen ber siiilitärüerwaltung fi.'ttoicht

na($geben. 3Bir finb ober nid)t überzeugt von ber 9ioil>

wenbigfeit, ba^ man in ^Berlin gewiffermafeen brei Snfmnsen

ber fianbwebrbeäirfsnaiüaltung orgauifirt, atfo erftenS bic

üicr Stabsoffiäiere in ?en eineinen S3ejirfen, barübcr ben

bereits »orhanbenen aftiuen 3^egimentsfomnmnbeur unb bariiber

hinaus noch ben Srigabegeneraf. 3JJuB biefer wirfUd) ein aftioer

©eneral fein, fo ift bod) bie g^rage nod) gar nicht ent[d)ieben,

ob nid)t ein anberer ber in ä3crlin uorhanbenen aftioen

©eneräle bie[e ©efdiäfte als 9^ebengefd)äft mit beforgen

fann, g. iß. ber S^ommanbont üon 23erUn, ber je^t ein ßubereS

9tebenamt hat. ®r ift juöteid) (£hef ber preufüfchenQenbonnerie,

eine 33efd)äftiguHg, an ber baS 9ieich als fold)eS fein Sntercffc

f)at. @S ift auch für uns gar nid)t nachgewiefen, bas eä

ri(^tig t[t, biefe 33rigübegefchäfte einem bafür befonberS angc«

ftellten afticen @en"erat ju übertragen, ©in fold)er würbe

bic an unb für fi^ id)on [chroierige SSerwaltung beS i.rrfa^«

wefens in ^Berlin eben nur als ä)urd)gangspoften ai'feben.

@S treffen hier wefentli(Jh biefelben ©rünbe ju, bie man bas

gegen geltenb gemad)t l)ai, attm Stab^offisicre mit ber

g^ührung ber SöejirfofonmmnboS ju betrauen. 2)a§, ip.'nn

man einen inaftiocn Offizier mit biefen 5>rigabegefcbäft;n be;

traut, nod) baS 2ln5iennitätSoerhältni§ fid) uerfd)iebt iiu^fKer*

hältniB jum .^orpstommanbeur, fann für uns feinen (vxnnb

abgeben. 9Bir glauben, bafe bei folchen reinen 9.^crroaIaiitgS5

[teilen es eben[o wenig Söebenfen haben roirb, einen älteren rfiijicr

einem jüngeren untersnorbnen, als roie e§ in ben übrigen
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^ßetiüQltungcn 23cbenfen l^at. Ueberbies l^abeu reit ja bei bcr

©enbarnierie fÄon ein ^eifpiel. Sludj (^enbarmeriebrigabierä

fönnen fommanbirenben ©eneralen untergeorbnet fein, bie ein

jünßeveö SDienflalter fjaben.

S)ie £ommtf[ion tiat fic^ geiabe mit biefer ©pejiatftage

be§ Sanbroefirbrigobegeneratö üon S3erlin fe()r eingel;enb be=

fd^äftigt unb fo ineit e§ ol)\\t SSerle|ung beä 'ilJrinäipä möglid^

ift, ju iebem (Sntgegenfommen bet Siegierung gegenüber

bereit erhört, ©ie f)nt nur baö nidit anerfennen fönnen,

bafe ein befonberer, sumal aflioer 23rigabegeneral jur Ueber=

naJimc biefer ®efcf)Qfte notl;iüenbig fei.

*)Jvänbciit: S;er ^^crr ÖeoolImäd)tigte jum Söunbesratl;,

©eneraUnajor von Sßoigtä^Stfie^, l)at 2öott.

^eooUmöditigtet jum 33unbcörnt() für ba§ *Rönigret(^

^reufeen, ©enerolmajor uou SJotflts^Oitieif : 9J{eine §erren,

xä) werbe mx6) nur ben Ülu^fü(;rnngen beä §errn 2lbgeorb=

neten 9'iid)ter bejüglicf) ber iörigabefoinnianbeure gegenüber

öufeern. (Sö ift oon ber ^ommiffion von allen Seiten ancr=

fannt raorben, ba§ bie ^reirung eincö ©eneralä als 33rignbe-

fommanbeur für 35erlin ätoecfmäfeig fei, nur über bie 2Bal)l

beffelben ift man auöeinanbergegangen. 9}]an l^at üorge--

fd^lagen, einen inaftioen S^egimentofommanbeur unb einen

üftioen Srigabefommanbeur ober einen innftiüen Srigabe;

Jommanbeur unb einen aftioen 3{egimentöfommanbeur

einguftellen. <Bo banfbar bie ^eereSuertoaltung bafür

audf) mar, ba§ man ibr bie §anb bot ju irgenb einem

jtoe(fentfpreii)enben 2tusf'unftämittel, fo war fie bod& ju

ibrem Sebauern in ber Sage, nii^t borauf eingeben ju tön=

nen. Ratten wir un§ bereit gefunben, ben aftioen 9iegi=

mentsfommanbeur in einen inaCtioen ju oerrcanbeln, fo mür^
ben aüe biejenigen ©rünbe, bie im vorigen Sabre für bie

©infüljrung bes aftiücn Siegimentöfommanbeurä angefüljrt

rourben unb bie Sb^c SiOigung gefunben b^ben, bamit ein-

fad) negirt raorben fein. 9iun fommt aber bi"ä"/ balg bie

®efd)äfte eines afticen 3tegimentSfommanbeurä als Sejirfö--

fommanbeur unb bie beä 33rigabefomnianbeurä fid) gar nid)t

beden. ®er eine bat feine fe^r geroiditigen befonberen gunf=
tionen alö Seäirföfommanbenr, ber onbere alä Snftanj.
2Bäre bie SBabl bes a'iegimentsfommanbenrö feine glüdlid)e,

fo roürbe bie befte SBabl eines ofiiuen ©enerolö über ibn

iebenfaüs rcirfungSlos werben, unb umgefeljrt würbe

ficb bie ©acbe gerabe fo geftalten. ^eöroegen '^at bie

§eereSoertüaltung geglaubt, lieber auf eine Slenberung

t)erjid)ten ju motten, als ju einer bie iQan'o m
bieten, üon ber fie nid)t ben (ärfolg erwarten burfte,

ben bie 33erbaltniffe erforbern. ©eftatten ©ie mir
in ^ürje jum 35eweife bie einfdjlägigen S^erbältniffe barsu=

legen. Sd) gebe bie Hoffnung nid)t auf, bafe ©ie fid) ben

SluSfübrungen unb ^lOtioen anfd)lie§eu werben, bie ju bem
Slntrage ber S^eidjSregierung gefübrt baben.

Seber Snfanteriebrigabefommanbeur i)at bie Slusbilbung

feiner Srigabe in ted)nif(^^er unb taftifd)er ^ejie^ung; er

muf? bie Gruppen infpiäiren unb bie Hebungen leiten.

Slufecrbem ließt ibm ob in feiner (Sigenf(^)aft als

2erritorialbefeblsbaber bie i^eitung »on 4 SejirfS:

fommonbos unb bie ^flid)ten aU Snftans in (Srfafe=,

^ReflamationS^ unb Snualibenangeleginlieiten, fowie bie £ei=

tung ber 3JJobilmnd)unGSöorarbeiten. ^iefe ©efdjäfte, bie

iebem Snfanteriebrigabefommanbeur obliegen, nebmen beffen

üolie Sbötigfeit bauernb in Slnfprud). (Sr bat etwo 2 3Jlonate

nötbig, um baä 2lusbebungsgefdiäft, weld)es ibm obliegt,

felbft ausjuftibren , unb baju fid) auf Steifen gu begeben.

58or bem fc^on brandet er 4 9I5üd)en, um bie auS
bem Wufterungögefd)äft ber örfat^fornmiffionen b^i^worgebem

ben yjleinungSDerf^iebcnbeitcn ju beg(ei(i^en. 3d) möd)te

bier in parenthcsi bemerfen, bn§, wenn idb oom Srigabe^

fommanbeur fpredje, eS überbaupt um bie £)bererfat=

fommiffion, bie nus bem "Brigabefommanbeur unb

aus ben Sioilmitgliebern beftef)t, f)anbelt. 2)er ^Brigabc;

fommanbeur [)at alfo, wie fo eben gefagt, r\o6) S^orarbeis

ten, bie aus bem 9KufterunöSgefd)äft b^^orgeben.

S-ii SluSl)ebungSgcfd)äfte finb a\i6) bie 5Reflamationen

ju regeln — ein§ ber aQerroid)tigften ®efd)äfte! — unb bie

Snoalibenangelegenbeiten, fowobl bie ©uperreoifion, als bie

2lnerfennung ober ^Verlängerung ber ^enfionen. ©d)liefeli(^

erforbern jebeS 3al)r bie SSorbereitungen jur 3Jlobilmad)ung

feine 2;f)ätigfeit innerbalb bes ganjen SSejirts foroobl als

2vuppen= wie aucb als 2:erritorialfommanbeur, tnbem aus

ben £anbroe|rbe5irfsfommanbos fämmtlid)c fonfurrirenbe

Sruppentbeile unb SBaffengattungen it;re älugmenttttions^

mannfd)aften erfialten. Xa^n fommt bie ^Regelung bet

$lronsporte für bie SJlobitmacbung, 2ßenn nun ju ben

©efcbäften eines fo in Slnfpcucb genommenen SJiannes no6)

©ef^äfte in fold)er StuSbebnung, wie fie in ^Berlin oorliegen,

binjugefügt werben, baiui mufe nmn geftel^en: eä ift eine

pofitioe Unmögli(ftfeit, fie mit berjenigen ©rünblicbfeit ju

betreiben, wie fie betrieben werben woOen unb bei

geringerer Ueberbürbung betrieben werben fönnten.

(Ss erforbert bas 5lontrol= imb bas @rfa^gefd)äft einen fo

großen Slufiuanb oon 3eit imb Gräften, ba| ein felbft bur(^=

aus qualifiäirtcr, fräftiger ©eneral, um es burd)äufübren

üom 3lnfange bis jum @nbe, etroa oier SJlonate unauSgefefet

ausbeben, b. l). tägtid) 300 2)ienfd)en reoibiren mufe. SJemt

er nun biefe ©efci)afte bi»tereinanber abroideln fönntc, fo

möcbte es nocb geben ; — baS ift aber nid)t ber %aü. ^^angt

er feine ©efdiöfte Slnfang 9Jiärj an, fo i)at er 4 ^Konatc

mit ber ^JtuSbebung ju tbun; fie reicbt aber bis in ben

Stuguft binein, wo ber sBrigabefommanbenr bereits bei benS^ruppen^

Übungen fein mu§, weil er injwifdben feine Snfpijirungsreifen

macben muB, bie baS "SluSbebungSgefd^äft unterbre(Jben unb

oerlängern. ®s treten nun no^ i)'miu bie tnaffenbaften 3le=

flamatiouen unb SnoatibenentfReibungen, bie er bei bem

StuSbebungSgefd)äfte ni^t bat erlebigen fönnen. SDiefe nmfe

er wäbrenb ber Gruppenübungen, wo il)m 3lftenmaterial nicibt

5ur ©eite ftebt, erlebigen; bie ©ad)e fann alfo nicbt mit

ber ©orgfamfeit betrieben werben, bie notbmenbig ift. 2Ba§

bat bas nun aber für folgen? 3)ieine §erren, nicbt blos

für ben militärifi^en S)ienft, fonbern aud) für bie Seoölferung

ift es üon ber bö(bfle» 2Bid)tigfeit, bafe ade angeführten ®e-

f<$äfte grünbli(^ betrieben werben, ©ine 3^eflamation, bie nid)t

fad)gemä§ erlebigt wirb , befreit oietteid^t ben ©inen, legt aber

aHemül einem 3lnbern bie Saft auf bie©4)uttern. Sißenn einSnoalibe

Stnfprüä)e erbebt unb fie ol)ne grünblicibe Prüfung baben

entfd)iebcn werben müffen, fo wirb ibm entroeber ju oiel be=

wifligt — bann wirb bie 3teid)Sfaffe gefd)äbigt — ober eö

wirb tl^m ju wenig beroilligt — bann ift ber Snoalibc

gefd)äbigt. ©nblid) ift baS 3Kobilmad)ungSgefd)äft t)ier in

hexlxn von ganj abfonberlic^er Sragroeite. Berlin t;at 1900

Dffijiere unb 60,000 gj^ann in ber ^ontrole. Ueber biefe

wirb bei ber a^obidnacbung faft auSnabmSloS oerfügt unb

nid)t blos innerbalb bes 3. unb ®orbeforpS, baS f)ex^t inncr=

batb ber '!|>roüinj, fonbern innerhalb ber gonjen 2lrmcc.

2;er 5lomumnbeur bet 11. Snfanteriebrigabe, als Serritoriol;

bejirfsfommanbeur feinet eigenen Srigabc, bat etwa 20,000

3Kann in 5lontroIe unb 6 bis 7000 aJcann in bet 3luS=

bebung unb ift bamit wie jeber anbete Srigabefommanbcur bin^

reicbenb befdjäftigt. ^hmfotter 60,000 3JJann unb 1900Dffi}ierc

nod) überbies fontroUren unb au^erbem bie SluSbebungs»

gefd)afte bei 27 bis 30000 3Jiann auöfübren, oon benen

immer 12 bis 15000 9JJann jut 23orftettung fommen. ©ic

werben zugeben, ba{5 bie ©a^en abfonberlii^b fc^wierig in

Söerlin unb ber 11. Snfanteriebrigabe liegen.

2)er §err 3lbgcorbnete S^ticbter ging oon ber SJleinung

aus, es würbe eine ^nftanj mebr gefdjaffen. SDas ift nid)t

sutreffenb. ©S ift nicbt möglidb, 53erlin in 4 SataitlonSs

bejirte territorial ju jetlegen unb borübet ben iltegimentäs

fommanbeut ju ftellcn. ©ä mu^ »ielmebt Setiin nadb ge,

wiffen Äategofien nid^t tetritotial, fonbern butd^ all
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ScDclfcrungsfdiid^ten l^inbur^ eingetJieilt werben. ÜKöge

boä nun fo gcfd^eljen, wie e§ wolle, fo niu0

immer ein SejirföFommonbeur ba fein, ber bie 3entrnl=

infianj für alle§ bitbet, mit bem forreiponbirt werben fann

unb ber bie @ntfd^eibung t)Qt, wie er bie 35crQntroortU(l)feit

trägt. e§ bleibt alfo in ber 2f)at in ber *i^er^on be§ "SieQU

mentöfommanbeurö nur eine erftc Snfinnj, in bem SSrigabe:

fomnianbeur wirb feine neue, foubern nur bie jweite Snftanj

gefdiaffen.

3n SBcrIin ift eä etwiefcit, bQ§ 3Jlannfcf)Qften qu§ ber

einen ©trafee in bie anbere oerjogen finb ju ber 3eit, wo
man es territorial getfieilt Ijatte, unb \xö) ouf biefe SSeife

i^rer 3)iilitärpflid)t ju entjiet)en gewußt. J?ontrole, bie

auf bem Sanbe unb in deinen ©täbten fid) finbet, finbet fid)

l)ier in Söerlin nid)t. SBenn bort Semanb ii6) entjietit, fo

finb e§ bie anberen, bie if)n benunjircn. §ier in S3erUn

ifann bieö in ^^olge ber @röj3e ber S3cöölterung nid^t ftatt:

finben. mu§ |ier alfo eine feljr fd)arfe ^ontrole biö

unten burd^gefüfjrt werben.

SßoOen (Sie bie§, fott ba§ @rfa^=, baö SfleflamationSgefc^äft,

bie 3Kobilifirung, bie Snualibenangelegenljeiten wirflid^ ^rüiibli^

unb forgfam bur(|gefü(;rt werben, bann müffen <2ie einen

befonberen ©eneral bewilligen. 9JJan l)at einen inattioen üor=

gefc^lagen. 3JJeine §erren, baä ge^t m6)t. (Sin inaftiüer

©eneval nimmt feinen 2Ibfc^ieb, wenn e^j if)m beliebt. 2)Jan

fann ifm nid)t jwingen, eine ©teile bauernb gu übernef)men. 3ft

er jur Siäpofition gefteüt, fo mufe er ba§ 2lmt übernel)iuen.

2Senn er aber morgen erflärt, er will feinen 2lbfd)ieb ^ben,
fo mu§ er i|m gegeben werben. 2ßir f)oben alfo gar fein

2J?ittel, if)n ju galten. §err $Rid^ter meint, man müffe il)n

nii^t ge^en loffen, foubern er müffe ficb fügen, wenn nud)

ein jüngerer ©eneral über if)m ftel)e. @ewi§, ba§ müfelc er,

wenn er aftio wäre, ober wenn er inaftiu ift, braud)t er eben

nid)t. ?Jun fann unb wirb feljr leid)t gef^efien, ba^

ein älterer oerabfc^iebeter Srigabefommanbeur in biefer ©tel;

lung unter einen jüngeren ©enerat, beffen Srigabefommans
beur er oielleic^t früher war, wenn biefer 2)iüiftonöEomman=

beur wirb, 5U ftelien fommt. SDie unau5bleiblid)e ?^olge ift,

ba§ er fortgebt, unb wir befinben uns bann in ber üblen Sage,

einem I;äu^gen 2Be(i^fel unterworfen ju fein. 3ft ber (Srfa^--

mann nun wo^l mit ben berliner 3Serl)ältniffen certraut?

Sicher nidjt. 2Benn bagegen ein aftiuer ©eneral bewilligt

würbe, bann wirb man einen jüngeren wäf)len, ber ba§ 2lu§:

I;ebung§gefd)äft in anberen Sejirfen grünbli^ erlernt l;at, unb
i^n oier bis fünf Saläre in biefer ©teüung laffen fönnen; er

wirb fomit militörifd) ben größeften 33ort]^eil gewähren, alö

au6) für ba§ ^ublifum.

2^ie ÄriegSüerwaltung ift ber 9JJeinung, ba^ es fid) Jiier

um einen unteibli^en 3uftanb Ijanbelt, ber geregelt werben mu§,
unb ba§ es com größten Sntereffe nid^t blos in miUtärif(|er,

fonbern au(^, wenn iä) mid) fo ausbrüden barf, in jioiler

Stid^tung ift, bafe wir einen Srigabefommanbeur befommen,
unb jwar einen aftiüen! 2)ie ^eereSoerwallung fann ba^er

im Sntereffe ber Strmee nur bringenb bitteit, baß ©ie
nid^t ben 2tnttag Sf)rer ^ommiffion annefimen,

fonbern bie ^iegierungSoorlage wiebcr^erfteKen.

S|>räflbent: S)er ^err 93et)olIr.iddf)tigte jum 93unbesrat|,

Ärieg^minifter oon Äomcte, f)at bas 2Bort.

ScDoHmäc^tigter ^um söunbesratl) für bas Äönigreid)

^IJreufeen, ©taotS= unb EriegSminifter üou Äomefc: 3Jleine

§erren, fo wenig 2lusfid)t i^ ^abe nadf) ben (Srflärungen,

bie bereits ron »erfd^iebencn ©eiten gefallen finb, noä) einen

erfolg iu erjielen, fo fül)le idl) eS als ^|>flid)t ber 3^eid^S=

militäroerwaltung, ben Herren ben Seweis ju geben, bafe fie

bem SRei(^stage feine Jorberung oorlegt, oon bereu Sring=
lid^feit fie nid)t felbft coUftönbig überjeugt ift. Zä) wiü von
ben aftioen ©tabsoffijieren fpredjcn, weld^e für bie ©teilen
ber Söejirfsfommanbcure beontragt worden finb. 3n ber

Subgetfommiffion ift feitenö ber 9?egierungsfommiffaricn meit=

läufig unb mit 9iüdfid()t auf bie militärifd^e 33ereitfdE)aft

unferer 9fladt)barftaaten nac^gcwiefen worben, bafe wir ge?

jwungen finb, bereits bei ber erften SRobilifirung auf bic

2lufftellung oon £anbwcl)rbatai[lonen ju refleftiren. Gs ift

bort bargelegt worben, wie weit ftd^ bie 9Jla§rcgel ber ein=

fütirung aftioer ©tabsoffijiere für bie Se^irfsfommanbeure

ausbel;nen fott. 3(Ö witt Ijier biefe 2tuseinanberfe^ungen nid)toon

neuem geben, um ©ie nid)t ju ermüben, unb weit idf) annehmen
fann, ba§ fie aus ber i^ommiffion ben 3Jlitglieberu bes ^Rei^^-

tags befannt fein werben, enbtid^ weit fid^ bcrartige ®rörte=

rungcn mei^r für bie ^ommiffion eignen, als für bas ^Uenum
beS l)ol)zn Kaufes. 3f)nen allen ift aber befannt aus früfje*

ren ©tats unb ben Seroittigungen, bie ©ie fetbft gegeben

^üben, baß wir Sonbwef)rbataittone aufftetten. SBenn tieute

gefagt worben ift, öle 3}ütitärüerroaltung »erfolge ju oufmerf=

fam bic g^ortfc^ritle in ber 5?riegSbereitfd^oft unferer ^Md)--

barn, fo fann id) bas nid)t jugeben. Set) witt aber jugeben,

ba<3 wir nid^t jeber ä?eränberung unb jeber 33erflärfung, bie

onberSwo eintritt, quantitatio folgen fönnen. Umfoinet)r

aber tritt bann an uns bie ^flic^t fieran, basjenige, was wir

aufftetten, quatitatio ouf baS befte ausjurüften. Üm finb ja,

meine Herren „ unfere £anbweIf)rbataittone eine ganj nortreff;

lid;e Sruppe. ©ie enttjalten ben fräftigften Stielt unferer

üKannfdjaften, aber juglei(^ ben bürgerlid) werttjüottften Sfieit.

Umfometjr t;ält es bie ^eeresüerwaltung für eine ^fti(^t, für

bie 3)Iänner, weldje in biefe 33ataittone eingereitit werben,

berart ju forgen, ba§ fie in feiner ^egiefiung Ijinter ben

Sinieiibataittonen jurüdEftctjen. @s finb baljer für biefe Satoittone

Sefleibung, Slusrüftung unb Bewaffnung aufs neuefte unb

befte eingerid^tet. ©s ift bafür geforgt, ba§ fie in ben ^om--

pagnien gütjrer tjaben burc^ bic eigenen £anbwef)roffiäiere,

unb wo ein 3JJangel ftattfinben fottte, wirb es fid) ermögtid^en

laffen, StuStjitfe aus ber Sinie gu geben. 9^ur bie ©pi^e
fel)lt biefen 33ataittonen: bie 33ataittonsfommanbeure. SDiefc

finb nidl)t üorl^anben. >Diefetben ju fcl)affen, ift eben ber

3wecE beS Eintrages, ber 3l)nen rorgetegt worben ift. Sie
§eereSüerwaltung glaubte es aber nic^t uerantworten p fönnen,

Sataittone von foldfiem SBerttj, von fold^em bürgerlichen 2Bertt)

fürben©taat, ins g^elb rüden ju laffen, ol^ne an it)re©pi^e3=üt;rer

JU ftetten üon roÜftänbig förperlid^er unb geifliger 33egabung unb
üon oottftänbiger Stusbilbung unb 9?outine für i^r augenblicf;

liebes 2lmt. ®S fianbelt fid^ nidtit attein barum, meine

Herren, friegerifd^ aus bem oortrefflidjen 2Jtateriat bie f;öc^ften

fieiftungen ju gießen; es Ijanbett fid^ gleid^jeitig t)ictmel;r

barutn, baS foftbare §3laterial ju crl;alten, bafür ju forgen,

ba§ ni^t ber neu ernaimte, jufättig eingetretene Dffi3ier erft

im 5!riege mit bem Sataitton feine (Srfat^rung niac^t, bofür

ju forgen, ba§ biejenigen Selben, bie aus einer förperlid)

ober geiftig mangelhaften ober fc^tcf^ten Begabung beS

f^üfirers tieroorgefien, bie 5!Kannf(^aften biefer Bataittonc nid^t

treffen. !2>ies, meine Herren, finb bie ©rünbe, bie es

bringenb notf)wenbig mad^en, baß eine 3lbt)itfe fiier gefd^affen

wirb, um ^ommanbeure für bic Sanbwel)rbataittone, bie im
Kriege aufgeftettt werben fotten, im ^^^rieben nöttig ausge=

bitbet üor^anben finb. 3n erfter Snftanj muß idt) alfo

bitten, baß bic Borlage ber S^egierung oom l^ol^en §aufc
genefimigt werbe.

@s finb »on oerfdfiiebenen ©eiten 93orfcf)läge gemad^t

worben, wie man anbers f;elfen fönne. ©s ift barauf f)inge«

wiefen worben, baß baS Snftitut ber Bejirfsfommanbeure

fidf) fo eingelebt f)abe, baß man bie inaftioen £)ffijiere aus

biefen ©telten ungern fd}eiben fef)en würbe. ®s ift auf bie

©di)wierigfeiten f)ingerotefen worben, bie es l^abc, wenn bie

uon ber älUtitäroerwaltung beantragten aftioen Stabsoffisiere

mit bem Bntaitton fortmarfcl)iren unb ein inaftioer Dffisier

in baS Bejirtsfornmanbo eintritt. 3Keine Herren, id^ üer=

fcnne bas ©ewidE)t aller biefer ©rünbe nid^t. (Ss ift baffelbc

aud^ fei^r wot)t erwogen worben, et;e 3t;nen biefer 3tntrag

auf einfteUung ber aftioen ©tabsoffijiere in bic Bejirfd^
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fonimanbofteHen oorgelegt tüorbeii ift. Snbeffen, meine

^errcn, einmal finb, g^lanh^ i(j^, bie Scfianeiigteiten, bie ba^

buvd) cnti"tel)en, uienn neue ^Sejirfsfonimanbonre im ^rieg^;

fnüe in bie (jebacEite ©tclluug eintreten, nicf)t fo erl)ebUd) oU
bie Saften, bie ©ie bem Sataidon anferlegen, roenn bajfelbe

im Kriege nid^t unter einer DOÜfommen geübten j^üfjrung ifi.

e§ ift ferner gejagt morben, man nwä)U bie etat§mö§i=

gen ©tobsoffixiere ju bergleicfien ^^oflcn ocrroenben. Steine

§erren, für biefe ift eine fricgerifc^e 33eftimniung bercitö in

ber ^ütirung ber ©rfal^botaiHone »orgcbad)t. (Sö finb noi^

anbere 5ßorf(^läge gemadjt morben, bie abec immer bavauf

I)inau§tanfen, bafe mir nid)t für bi.cfen SDienft üorgebitbetc

unb geübte 9)Iänner eiu^nfteUcn ^aben. 2Benn©ie alfo f)eute

bic *;)5ofilion mir nid)t bcroittigen modon, fo bürfen Sie fid)

nid)t TDunbern, roenn bei ber Uebcrjcugung, bie bie SJlilitär-

tieriüaltung «on ber ^lotfjmenbigfeit foId)cr ©teilen l;at, Sf)neu

3al)r für Saljr älmlid^e Einträge mieber oorgelegt merbcn.

Sd) empfel)le baljer junöiJ^ft bie ^[^orlage ber 9?egierung Sbrer

3nftimmung.

«Präfibcnt: (Sö liegt ein Slntrag anf ©djlnfe ber iDi§-

Juifion oor; e§ miib aber aud) bn§ Sßort nidjt weiter ge;

TOünfc^t: id) \ä)lk^c bafjer bic ©iofuifion über ben cor--

beljaltenen 2Intrag ber SSubgetfommmifffon ju Eap. 19 unb

über ^ap. 24 2:it. 1 beä preu^ifdjen ^Jiilitäretatä unb bie

baju üorliegenben 2lntiäge unb ertlicile ba§ 2Bort bem f>evrn

Seric^terftatter.

Seriditerftotter 9lbgeorbneter Dr. Sföctfrcn^fenttig : ^Heine

§erren, id) l)abe nur noc^ einige ©egcnbemerfnngen namenö

ber 5lommiifion gegen bic ©rflärnngen beö §errn ."Rriegö^

minifter^ unb bie 2Ieufterungcn be§ <§errn ©enerals von SSoigtä^

gil)e^ ju mad)en. S^cr §err ^ricgöminifter l;at in feiner

eben gel)örten floren 2Iu§einanberfe^nng gefprodjen— toofür?

@r l)at gefprod)en für bie Stotfimenbigfeit, bafe im gatt einer

ä'Jobilmodiung eine größere 3al;l von aftiuen ©ffijieren ba

fein müfete , um bnö foftbare 9)latcrial ber Sanbroebr--

botaißonc forgfam füljren ju fönnen. ©r ^at alfo gefprod)en

für eine all gemeine 3)?afiregel, bie auf 2>eTftär^

Inng ber 3al)l ber aftioen Dffijierc ge^t. ©r l;at aber in

feiner SBeife gefprodjen für bie beftimmte unö tjkx

gei(^lagene aJiolregel, rceli^e barin beftel)t, bo§ mir bie £anb=

mel)tbeäirfäfommanboö ftatt mit inaftiuen Dffi5ieren mit at--

tmn befe^en foQen, b. f). er l)at meiner 2lnfid)t nacfi bic

©rünbe, bie gegen bie Smedmä^igfeit biefer SJJo^regel fpre($en,

nid}t toiberlegt. ©r l)at baljcr aud) für bie 3ufunft nii^t fid)

t)oibel)altcn, gleid^e Einträge einjubringen, fonbern er i;at

üon äbnli^en Slnträgen gefprod)en, unb bic müffen mir

eben für bie 3ufunft enuarten.

2öa^ bann ben 33rigabegeneral betrifft, fo ift ja büä

nidit perfannt roorben, ba^ ber aftioe SSrigabegeneral nid)t

abfolut unb bireft mit ber allgemeinen ?5^rage ber aftioen

SJlajorc jufammenl)ängt, — mir l;aben \(S)on einen aftioen

9icgimentäfommanbeur für ^Berlin, — fonbern in ber ^onv-

miffion ift nur bel)aui>tet rcorbcn, bafe eä genügen merbe,

einen aftioen Dffijieu in einer »on ben beiben ©teilen gu

l^abcn. 3Jian mar geneigt, an ©teile beö 33rigabegeneral§

einen aftioen Dffijier ju nefimen unb bafür ben Sftegiments^

fommanbeur inaftio ju mad)en ober aber umgefe^rt.

£eiber t)at nun bic 93iilitäroern3altnng felber uns cert)inbert,

ben 33orfd)lag an3unel)men: aftioer Srigabcgeneral, aber in;

aftiucr Siegimentöfommanbeur. 33iellcid)t toirb im nädjften

©tat bie ^riegöoerroaltung eä in \l)xm Sntereffe finben, bic

bciben Soften umjntaufd)en, unb bann lic§c fid) bie ©ad)c

forrigiren; Ijcutc aber, roo tebiglic^ ber 2lntrag: aftioer 33ris

gab.general oorlicgf, bitte id) ©ie, ber 2lnfid)t ber Äonu
miffion p folgen, bic fid) bal)in feftfteHte, bafs nid)t jroci

fold)er aftioen Cffijiere notl)n)enbig feien.

^roflbcnt: 9J?einc Herren, mir fommen jur grageftel»

lung unb bann jur 3lbftimnumg.

Sei ber ®tat§beratf)ung im Plenum tonn \^ ni^t über

bie SJ^otioe abftimmen taffen, fonbern nur über bie cinjelnen

Sütel be^ ©tat^, refpeftioe, menn fid^ ba§ auö ben 3tnträgcn

ergibt,' über bie einzelnen '•^'^ofitionen.

Semnacf) fiitjlage \ä) oor, abjuftimmen erftens jium

RaTp. 19 über ber. corbel)altenen Slntrag ber Subgetfom;

miffion

:

bie 'ipofition:

1 Sanbroel^rbrigabefommanbeur 9000 SJlarf

®el)Qlt, 900 9Kart S)ienftjulage, 648 9JJarf

^üreaugelb, inflnfioe ©^reiber^ulagc =
10,548 mxl

SBol)nungögelb I 1 be§ Siarifö; — ©erois

A 3 refpeftioe C 11 bcö 2:arifö; —
gouragerationen 2;

1 2Ibiutant, ®el)alt auä .^ap. 24, —
ju ftreid)en.

3$ ftctlc bic grage pofitio, ob beroilligt merben foH.

Sfl biefe j^^rngc erlebigt, fo gel)C id) über ju £ap. 54 Sit. 1

be§ preuftif(J^en 3)iilitäretat§. 93ei bemfetben liegen nur brei

2lbfe^ungäanträge cor:

a) 2 D^egimentö .^ommanbcurc bei ben SanbtocbibeäirfS;

fommanboä 5Zr. 38 unb 40 ä 7800 maxt =
15,600 mxt ju ftrei^en, mitt)in nur 230 9?egi=

mentöfommanbenre mit äufammcn 1,794,312 931arf

ju beroilligen.

©obann liegt ber ©treic^ungSantrog sub b oor:

b) 48 SSataißoitöfonuuanbeurc bei ben SanbmebrbcjiirfSs

fommanboö ä 5400 mxt = 259,200 3Äarf ju

ftreicbfn, bemgemäfe nur 3,912,636 SSlaxt für 711

ä3ataillonöfommanbeurc $n beroiüigen.

3d) merbe aud) f)ier bic g^ragc auf SSeroilligung ber

^orbcrnng oon 48 33ataillonöfommanbeuren fteßen.

©nblid) liegt ein 5lntrag auf ©frcidiung oor:

©eitc 48:

(;) 1 ©efonbelieutcnant alö Slbjutant bei ber märfifc^en

2anbmel)rbrigabe ä 900 2Rarf ju ftreic^en unb

bemgemä^ für 5576 ©efonbelieutenontä 5u bc=

raißigen = 5,287,152 maxi
merbe aucb t)icr bie eVrage auf Seroilligung

ftellen.

©oUteu bic ©trei(^ung§anträgc ber 33nbgetfommiffion

sub a, b unb c angenommen merben, fo ncbmc id) ol)ne

meitcreS atö 5^onfequenj an, bafe bann aud) bie Semerfungcn:

g^ouragerationen l)infid)tlicb ber Saubme^rbejirfS;

fommanboä 3lx. 38 unb 40 je 2,

unb
^youragcrationen bei ben £anbioel)rbe5irfefommanbo5

je 1,

unb

g^ouragerattonen bei ber inärfifd)en Sanbiucl;rbrigabc

unb bei ben Sanbroe^rbejirfiSfommanbo« 9Ir. 38

unb 40,

geftrid)cn fiab; prooojirc barüber feine befonbcrc 21bs

ftinunung bes §aufeö.

Sa§ §üu§ ift mit ber j^rageficllung einoerftanben ; mir

flimmen alfo fo nb.

Söir fonnnen juerft ju bem Sanbmef)rbrigabefommanbeur

in 5lap. 19. 3d) evfnd)e biejenigen .§erren, meld)e

1 SanbuK'brbrigabefommanbeur 9000 Maxt ®et)alt,

900 ^Jarf S)ienftjulagc, 648 Sälaxt Süreaugelb

inflnfioe ©cbreiöerjulagc = . . 10,548 Watf
SBoljuungägelö I 1 bc§ %axx\?,; ©eroiö A 3

refpeftioe G 11 beö Sarifö; — g^ourageratio»

uen 2;

1 31bjntant, ©el)alt aus .Kapitel 24, ~
bcroiQigen mollen, aufjuftcljcn.

(©ef(^iel;t.)
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S)aä ifl bie 3J?inbcrt)eit ; bie 33en)iaigung tfi abgclel^nt, bct

©treid^ungäantrag ber Subgetfommiffion angenommen.

gel;e über ju ^ap. 24 Sit. 1, ju bem SHutrage a.

ctfu(^e biejenigeu §erren, meldte

2 9?egimcntäfommanbeutc bei ben Sanbroel^rbejirfä;

fommanbos 9ir. 38 unb 40 ä 7800 mxt =
15,600 3«arf

bewilligen rooüen, aufäufte^en.

(©efc^ie^t.)

SDa§ ifl bie 9Jlinbert;eit; bie Sercittigung ift abgelehnt, unb

eä ift bafier au'ä) bie Scmerfung geftri(5^en

:

^ouragerationen ]^infi(|tlid^ ber Sanbroel^rbejirJä;

lommanboä 3lx. 38 unb 40 je 2.

fomme jefet ju ber grage raegen ber 48 SBejirfS;

fommanbeurc.

etfu^e biejenigen Herren, roeld^e

48 Sataillonäfommanbeure bei ben Sanbn)eJ)r=

bejirfäfommanboä ä 5400 aKarf = 259,200 2«arf.

beroiüigen rooQen, aufjuftefjen.

(©efd^ie^t.)

2)oä ift bie 3Jlinberf)eit ; bie SSeroittigung ift abgeleJint. ilonfcs

quent ift auc^ bie ^ouragerationöbemerfung geftric^en.

3c^ fomme enblic^ ju bem 2lntrage sub c. erfu(^e

biejenigen Herren, meld)e

1 ©efonbelieutenant alä21bjutant bei ber märfif^^en

Sanbroe^rbrigabe ä 900 ^Raxt

beroiHigen rooffen, aufjufteFien.

(©efd^ie^t.)

3)a§ ift bie SRinber^eit
;
anö) biefe SSeroilligung ifi abgelehnt,

unb e§ ift aucE) I;ier ber aSermerf ^infic^tU(| ber gourage=

rationen geftric^en.

3m übrigen fonfiatire ic^ bie Seroidigung be§ ^ap. 24
Sit. 1 im preuBifii^en ©pejialetat mit Sluäna^me ber eben

geftrid^enen ^ofitioncn.

3^ gef^e jefet über ju Sit. 2, 3Jliütäräräte.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. ßöroe l^at baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. SöttJe: SKeine Herren, i^ bitte um
bie ©rtaubnife, 3^re Stufmerffamfeit unb bie Stufmerffamfeit

ber Dflei^öregierung I;ier auf biefen Sitet richten ju bürfen,

roeit e§ fi^ bei ben ^^eftftetlungen beffelben nacf) meiner
3Keinung um eine Ungered)tigfeit unb um eine Beeinträchtigung

ber 3ntereffen ber 2lrmee ()anbelt.

SRac^ ber föniglid)en ä5erorbnung oom g^ebruar 1873
über bie £)rganifation beä ©onitätäforps ber Strmee foQen

bie 2Ieräte ber Strmee ba§ ©efiatt it)rer ©fjarge tiaben unb in

i^ren Siechten unb ^ftid}ten ben Offizieren ber 21rmee gleicf)=

geftettt fein, ©ie finben aber t)ier in bem 33ubget, baB bie=

fetben in aßen ©Margen mit bem ®ct)alt niebriger gefteüt

finb, atä bie enlfprec^enben ß^argen beä £)ffi3ierforpä. Sie
finben ^ier in ber fiifte, bafe oon ben ©eneralörjten nursroei

unter allen baö ©e^att i£)rer ©f)arge, b. l). baä ber Dberften,

l^aben, unb unter ben £)berftabäärjten finben ©ie feinen

einjigcn, ber ba§ @et)alt feiner Charge tjat.

Unb nun, meine Herren, fommt no(^ ein anberer Um-
flanb ^inju, nämlid^ ber, ba§ auc^ bie 3a^l ber beffer be=

folbcten Stetten burd^auä nicE)t in bem ©rabe einget)atten

wirb, TOxe bie fönigli^e aSerorbnung »om gebruar 1873 ba§
in auöfiä)t geftetlt ^at. ajJeine Herren, bie 2Jlänner, bie ba=

mals im 2)ienft geblieben finb, ftatt ^iä) bei f^^lec^ter

Stuäfi^t ber ^riüatprajiä juäuroenben, unb bie, bie in

ben 2)ienft getreten finb, finb auf biefeä beftimmte
fönigli(he SSerfprec^en ^in im SDienfte geblieben unb in bem

felben getreten. 2)as ift bie ©erc^tigfeit ber ©ac^e.

poUtifc^e aSerpttni^ ift aber oon ganj befonberer SiUditigfeit.

aJieine §erren, roenn roir bie @efd)icl)te beä ©anitätä«

roefenä bes legten Krieges ftubiren — unb ic^ fann 3^nen
fagen, ba^ id) mir eine 2tufgabe barauä gemad^t l;abe, fic ju

ftubiren — , fo fommt man ju äroei Siefultaten. Saüon ift

ba§ eine, ba§ roir, roeldlie §ilfe unä audE) bie freiwillige

^ranfenpflege, bie §itfe ber Slerjte aus bem 3iöil für bie

Strmee im Kriege bietet, roir biefelbe niijt elnfad^ alä ©rfafe

für ben 3Jlilitärarät anfeilen unb belianbeln bürfen, ba^ alfo

bie 3ai^I ber 3)lilitäräräte barum nic^t verringert roerben

fann, fonbern ba§ roir ber in ber militäriic^en ©cf)ulung

entroidelten §eilfunft in einem 9Jla§e bebürfen, bem bie 3a^l
ber fe^t üor^anbenen aJtilitärärjte in ifirer gegenroärtigen

£>rganifation mä)t geroad)fen ift.

®a§ anbere ©rgebni§ aber ift: roenn roir baä

©anitätsforpä jur ooßen aSertoertfiung feiner ilräfte bringen

rooßen, fo müffen roir in ben unteren 6l)argen eine größere

©elbftftönbigfeit fdiaffen, bie natürlid) aud) mit bem ©efül)l

ber größeren 3]erantroortli(hfeit rerbunben fein mu&, aber

nat^ ber 3Jienfc^ennatur an^ bamit oerbunben fein roirb.

SDiefe größere ©elbftftänbigfeit fann bei ber Sluäbilbung unb

ber Süä)tigfeit unferer SRilitärärjte in ber S^at ganj rul)ig

gen)äf)rt roerben. 2öir müffen jeben einjetnen Slrjt, üu6) ben

legten SCffiftenjarät fo l^infteUen, ba^ er nic^t erft auf bie

9Jteinung eineä Sorgefe^ten unb auf bie 2tnorbnung irgenb

einer l^öfieren ßfiarge ju roarten braucht, um bie ^ilfe ju

bringen, bie er feiner roiffenf(f^aftUcf)en unb praftifd)en Stu§;

bilbung nai^ ju bringen oermag.

Steine §erren, roenn ©ie baä rooßen, fo müffen ©ie
einen ©eift in bem ©anitätäforpä erjeugen unb erhalten, ber

fällig ift, biefe SSerantroortlii^feit freubig unb eifrig auf fid^

ju nefimen unb barnac^ ju l^anbein. 2Benn ©ie aber baä

©onitätäforpä, baä enblic^ mit 9Jiü^e bie äu§ere 2lner=

fennung ber Stangftufe erlangt l;at, bie es in aßen anberen

2lrmeen \ä)on lange gel^abt l)at, — roenn ©ie nun biefer

9langftufe roieber nid)t entfpre(f^enb baä ©el;alt normiren, fo

roerben ©ic baju fommen, ba| ©ie nidit bie beften ©lemente

aus unferen gut »orgebilbeten 2leräten l;aben fönnen, ba§

©ie me!^r unb me^r nur fot(J^e für bie Slrmee befommen,

roeli^e nid)t ben 3Jlut^ f)aben, auf ®rfoIg in ber Sioilpra^iä

JU rechnen. Sie 33orbilbung auf ben militärifdien ©ci^ulen

für bie ^riegäarjneifunbe aßein liefert aber nicl^t bie ange=

meffene 3al)l oon Gräften, bie ©ie für baä 3Kilitärroefen

überl)aupt brauchen.

3Jteine Herren, roir roerben roal^rfc^einli^ bei einer fpä=

teren ©elegenl)cit nod) einmal barauf jurüdfommen müffen,

bie @rfal)rungen, bie roir aus bem g^elbjuge in biefer 33e:

jiel)ung gefd)affen f)aben, ju benu^en. 3d) ge^e beä^alb

i^eute nic^t roeiter barauf ein. 3c^ erinnere nur, roas ben

beregten ^Ißunft betrifft, bie iKeic^Sregierung baran, bafe ^icr

ein fel)r roid)tiges ©lement ber ©tärfe unb ber nad)l)altigen

£raft be§ §eereä in ?^rage ftet)t, roenn biefe ^exmä)'

läffigung bes ©anitätsforpä eine bauernbe roirb.

3d) roiß 3l)nen nun nic^t ben einzigen ©runb oer*

fc^roeigen, meine §erren, ber für biefe 3urücEfe^ung ange*

fü^rt roirb. 2)er ©runb ift ber, bafe man fagt, bieä finb

bie einzigen oon ben 9JJilitärbeamten, bie noc^ einen Slebens

oerbienft ^aben fönnen. ©ie ^aben bie ^^rioatproEiä unb

aus biefer nelimen fie nod) eine ©ntfd^äbigung. SJieine

§erren, bas ift im großen ganjen ein 3rrtf)um. SDur(h bie

neueren (Sinri^tungen bes 2Rilitärbienftes roirb ber Slrjt fo

l)äufig oon feinem Drte entfernt, bauernb entfernt, ba§ oon

einer regelmäßigen ^ro^is nic^t bie Otebe fein fann. Bleibt

bie ^onfultaiionSpraEis. S)ie ^onfultationspra^is erroäd^ft aber

entroeber aus einer langen unb gtüdElit^ gefülirten ^rajis ober

aus grofeen, roiffenfi^aftlid^en Seiftungen, bie ben 3la\mn in

ber SBiffenfc^aft ooranfteßen. ^ür beibes ift ber aJiilitärarjt

bur(|f(i^nittti^ mä)t eingerid)tet, er fann feine grofee ^^rayiä

lange führen, unb bie roiffenfcJ^aftlic^en Seiftungen, baS liegt
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ja auf bcr §anb, [inb auä) für bie ^i'K^tigften mä)t immer

mö()li($, gerabe, wetm fie fcl)r befd^äftigt finb.

§at benn nun aber bie 2Irmee ein Sntereffe, il)re Sterjte

barauf ^injuiDeifen, ifiren ©rraerb noc^ anberroeitig finben?

2)a§, meine §crren, ift in feiner Söcife" ber '^aU. ©ie foQ

t^re Slerjte gar nid)! barauf anraeifen, ba^ fie mit ©ifer ben

3ioiIärjten in ber geroöt)nUd)en gamiticnpraj-is ^onfurrenj

mad)en, fonbern fie fott fie fo fteCen, ba§ fie il;r gangeö

©tubium gerabe ber ^riegätieilfunbe mibmen unb fi(^ toefentlic^

für biefe ©pejialität au§bilben unb nx<S)t für ©pejiaUtäten,

wie fie bie 3iüilpraj:iä mit fid^ bringt.

2Iu§ biefen ©rünben ber ©erec^tigfeit rcie be§ Sutern

effe§ be§ ®ienftes möchte \6) bie 9f{ei(i)äregierung aufforbern,

im uä(^ften SBubget bofür ju forgeu, bn| t)ier 3Ib£)ilfe ge=

]ä)af\t rcerbe. tl)ue ba§ mä) langem 3ögeru öffentli(f^

^ier an biefer ©teile, meil burd) bie öffentti(j^en Slätter baö

®erü(^t gct)t, ba§ es nid)t eine 3Serna(j|läffigung feitens bes

ÄriegäminifteriumS ift, fonbern ba{3 e§ bie 3^eid)Sregierung

geroefen ift, bie bie SBorfd^Iäge ber ^riegscerroaltung, bie

geeignet maren, bie ©ered^tigfeit lierjufteHen, jurüdgeroiefen

|at. Unb i<S) es roeiter bestialb öffentlid), rceil

man mir gefagt l^at, bie 5lommiffion mürbe fid)

t)ielleid)t mit biefer %xaQt befdjäftigt t;aben, menn it)r

Petitionen oorgelegen |ätten. frage bie Herren »on

ber 2lrmee, ob fie münfi^en, ba§ i^re SJIilitärbeamten

fic^ erft ju Petitionen oereinen? SDofe bie 9}li§ftimmung in

biefen 5lreifen e^iftirt, bas fann \ö) ©ie »erfic^ern unb

fönntc St)nen eine S^eiJie üon ^orrefponbcnjen bafür als

SSeioeis »ortegen. 2lber ba§ bie betreffenben 2lerjte einmal

im Sntereffe bes SDienfteS unb jroeitenS aus einem ganj be=

greifUc^en @l^rgefüt)l barüber n\6)i in bie Deffenttic^feit treten

mögen, merben ©ie ja ganj natürlid) finben unb m6)t als

ein 3ei(^en onfel)en, ba& fie il)re S3efc^röerben nid;t für gang

begrünbet finben. forbere alfo bie 3teic^sregierung auf,

im näd^ften ©tat für bie entfprcd)enbc 93erbefferung ber @e=

l^älter im ©anitätsforps 33orforge ju treffen.

^tttflbcnt: 2)er §err Präfibent bes S^eic^Sfanjleramts

l^at bas Söort.

Präfibent bes Sieid^sfonjleramts , ©taatsminifter

Dr. 2)elbtütE : 3)Mne §erren, id) ^Ite mxä) für nerpflici^tet,

bie Unterfteüung, üon ber ber §err 3Sorrebncr ausgegangen

ift, bafe nämli(^ bie 9}tilitärt)erraaltung bie üon it)m ge=

münfd^te anberraeite ®ef)altsnormirung angeftrebt l)at, aus^

brüdti(J^ ju beftätigen. bin bas ber aRilitärnerroaltung

fdiulbig, unb f)abe für bie Sieic^sfinanjoerroaltung bie

3?erantTOortlid)feit ju übernebmen ,
ba^ bie üorgefcblagene

©ebaltsreguliruiig nx^t eingetreten ift. S)ie 9^ei(^sfinanät)er=

roaltung ift bei ^ebanblung ber g^rage unb bei il^rer nega=

tioen ©ntf(^)eibung »on jroei ®efi(|tspunfren geleitet ge-

mefen , roie id) furj anbeuten fann , einmal bem,

baB fie es überl)aupt in bem Jieid^sbausbaltSetat

für 1876 grunbfä^lid) »ermeiben ju müffen geglaubt l;at,

fategorienroeife ®el)altserböf)ungen in 93orfc^lag ju bringen;

graeitens, ba§ fie — unb biefen punft bat ber §err Sßor;

rebner felbft berührt — von ber T^atfadie ausgegangen ift,

ba§ jebenfaßs ein wx^t unerf)ebli(^er Stjeil ber Herren, um
bie es fidl) f)ier banbelt, neben il)rem ©el^alt eine melir ober

minber einträglid^e 3ioilprajis l^aben.

^röflbent: ®er §err 2lbgeorbnetc Dr. 3inn ^at bas

Söort.

Slbgeorbncter Dr. 3intt: 9Keine §erren, ber §err
Präfibent bes S^eicbsfanjleramts bat alfo bie ?2ad;rid)t, roie

fie in öffentlidien 33lättern ju lefen mar, beftätigt. S)aS

9ieid)Sfanjteramt f)at in ber Zl)at bei g^eftftellung bes ©tats

für bie 33erroaltung bes 3^ei^s^eeres für 1876 ben gerec^»

teften g^orberungen ber SKilitärärjte in feiner SBeifc ent=

fprod)en. ©rlaubcn ©ie mir bei ber SBicbtigfelt beS ®egen=

ftanbes, ba^ x^ ben 9luSfübrungen bes geehrten Kollegen

Dr. Söroe nur roenige Semerfungen ^injufüge.

9J?eine Herren, bie 33erorbnung oom 6. g^ebruar 1873
fagt auSbrüdtid; in § 2, bie 3al)l ber ©berftabsärjte mit

3}iajorsrang fei ju t)ermel;ren, fobalb bies bie ©tats= u. f. w.

a3erbältniffe geftatteten, unb barauf geftüfet, batte baS ^lricgS=

minifterium bem $ßeruel)men nad^ pro 1876 beantragt, eine

größere 3Injabt üon Dberftabsärjten II. klaffe in bie klaffe I

mit 3Jlaiorsrang u. f. to. ju »erfe^en.

2lber biefe geringe StbfcbtagSjabtung auf Idngft oer=

fprod)ene 3ufagen lehnte bas 3teicbsfauäleramt ebenfo ab,

roie bie ®eiüäl)rung ber entfpredienben ^lompetenjen. 3d)

erfläre mir bas 33erbalten ber Sfteic^sregievuiig, refpeftioe bes

SteidjSfanjlcramtS folgenberma^en. Sßäbrenb bei S3eratbung

bes allgemeinen 3)iilitärbubgets baS S^eicbstanjleramt regel=

mä§ig huxö) einen Ijöberen, il)m attad)irten Sntenbanturbeamten

berat|en ift, feblt il)m meines 2BiffenS bei 33eratl)ung bes

SubgetS für baS 2JiititärfanitätSroefen jeber fac^uerftänbigc

33eiratb, unb bann glaube xö), man ift überbaupt immer nur

geneigt, biejenigen ^^orberungen ju beroitligen, roelc^e bas betreff

fenbe Steffortminifterium am |artnädigften »ertbeibigt, —
unb bafe jn benen bas SftilitärfanitätSroefen nid)t gehört,

mu^ icb leiber und) bem üorliegenben S'tefultate roobl

annebmen. — SKeine Herren, früber roaren bie Stergte

Perfonen bes ©olbatenftanbes. 3n ber 9?eorganifation rom
Sabre 1873 bat man ein ©anitätSoffijierforpS gefd)affen unb

biefes bem DffijierforpS ber 2lrmee an bie ©eite gefteöt.

2lnfd)einenb fteben bie Slerjte ben cntfprecbenben Dffijieren

gleicib, in SBabrbeit aber erbeblicb m6). ®iefe Ungleid)beit

rourbe oon bem .§errn Slbgeorbneten Söroe tbeilroeife berül;i7t.

erlaube mir, nur nod^ roeniges anjufübren.

®as eine ift: roäbrenb aße unoerbeiratbeten Dffijiere

ber Slrmee Siifdbgelber erbalten, erbalten bie ©anitdtsoffijiere

fie nidbt. 2)as jroeite ift: ein Dffijier ber Gruppen, ber

mit 19 Sabren in bie Slrmee tritt, unb fidb in feinem 55.

Sebensjabre penfioniren tä§t, i)at eine größere Penfion

als ein ©anitätsoffijier, ber bis jum 80. Sabre
bient, ®ebalt bat.

®ann, meine Herren, — es finb bas 2lngaben, bie idb oon

juoerläffiger ©eite in meinen ^änben ju baben glaube —
aucb ber \)ö^)ixz ©anitätsoffijier, alfo ein 9Jlann »on burdb-

f(^nittlidb 40 bis 70 Sabren, mu§ bei ben 3JJanöüern jeben

SJiarfdb unter 2 9Keilen ju mit ber "Gruppe jurüdtegen,

roenn ber SWacfd) länger bauert, fo 'i)aiUxx ibm früber bie

®emeinben ein pferb ju fteUen — »on roel(ber Qualität, er*

innern ©ie fidb roobl, ber ©anitätSoffisier rourbe ber Sädbers

lid^feit preisgegeben unb risfirte nebenbei audb fein fieben.

Sefet fteöt bie ®emeinbe ein einfpänniges ®efäbrt. Sdb

roei§ nid)t, ob mir roiberfprodjen roirb, man fagt mir aber,

ba§ biefes einfpännige ®efäbrt genau fo befd^affen fei roie

früber baS Pferb, ber ©anitätsoffigier roerbe baburdb aud)

ber Säcberlidbfeit preisgegeben, ©r fann aber in biefem ®e=

fäbrt obnebin ber manöorirenben Sruppe nid)t folgen, er ift

gejroungen, ausjufteigen. D'iuu meine idb, eine berartige 33e=

förberungsroeife ift roirflidb bem Sllter unb bem Stange biefer

pberen ©anitätsoffisiere unroürbig, unb icb glaube nid)t, ba§

man jemals einem glei(^altrigen £)ffiäier ber Sruppen äbn^

lidbes jumutben roürbe.

aHeine §erreu, roobin es fübrt— unb ertauben ©ie mir,ba6

idb baä nodb anfübre—, roenn unfcre 9ieidb§regierung in berat*

tigen ^i^agen bes tec^nifd^en 93eiratbs ermangelt, bas feben ©ie

and) febr beutlid) bei § 5 ber Sßebrorbnung, roeldber fol*

genbe SBeftimmung entbätt: „SKer an ©pitepfie ju leiben

bebauptet, bat auf eigene 5loften brei gtaubbafte 3eugen

bierfür ju fteüen."

3db barf ©ie t)erfid)ern, meine §erren, ba§ biefer pas

ragrapb in mebijinifcben ilreifen eine peinlid;e s^eiterfeit ^tx--
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oorgerufen l)a{, imb ba§ bie j^Q($pre[fe, non ber unter

anberem I;ier bie beutfdje mebijinifcfie 9I?0(^eni(j^rift, von Dr.

SBörner öortreffUd) rebigirt, in Rauben Ijabe, biefes ®efül)l in

braftifd^er 2Beiie mit üoÜem ^ec^te sum Stusbrud bringt.

3c^ )nöd;te bod^ ©rünbe bafür Ijören, loe^Ijalb ein Dberftab§=

orjt erfter Älaffe, ber Sl'Jajorörang t;at, nur ein ©eljalt üon

4800 9J?art erfiölt, möfirenb jeber Sufanterientajor in ber

2Imiee 5400 Tlaxt erfiölt, 3d) TDünf(i)te ju rciffen, TOaruni

mä)t me1)v jDberftabäarätfteöen erfter ^(affe treirt werben,

roie in ber Sßerorbnung vom g^ebruar 1873 in 2tu§[id^t ge=

nonimen unb jugefagt roorben ift, ba ja aud) ol^ne ®rl;öf)ung

be§ ©totö bie ©e^ätter ber oofanten Slffiftensarjtfteücn gu

biefer aJZel^rauägabe auöreid)en.

Sann roüniciite id) barüber Sfuäfunft ju erl)alten, U3e§=

I)Qlb büß ©etjalt eines Hauptmanns erfter 5^laffe bei ben

Sanitätsoffijieren von ber ßrnennung jum D^egimentäargte

abf)ängig ift unb nid)t einfach von ber Slngiennität, roie bei

bem Hauptmann in ber 3lrmee. 9JJeine Herren, id) glaube,

ou§ ben gehörten Slusfül^rungen geJ)t jur ©cnüge |er»or,

bo§ gegenüber bem ©anitätöoffiäierforpö in ber 2:(jat eine

fcE)Tpere Ungerei^tigfeit üorliegt, unb aus ben SCuäeinanbers

fe^ungen bes Kollegen Dr. Söroe bürftc mofjl 3eber ent=

nommcn J)aben, ba§ ganj fidfier unfer aJJilitärfanitätäraefen,

menn unfere a^eidjöregierung auf biefem SBege fortgel)t,

barunter fdiroer unb nad)t)attig leiben mirb.

f(^Iiefee alfo ben 2Infürberungen beä Herrn
SHbgeorbneten Dr. Söroe an, unb erfu(J^e bie 9^ei($öregierung

unb bie ^riegöüerioaltung an^ meinerfeitä bringenb, im
näd^ftjöEirigen ©tat ben gorberungen im Sntereffe ber ©ac^e
unb ber ^^.'erfonen enblid) gerecht ju raerben.

^Pröfibcnt: S)er 2tbgeorbnete 9^id)ter (Hagen)
^at baä SÖort.

2Ibgeorbneter iRtji^tetr (Högen) : Steine Herren, \6) nel^me

nur baö 2Sort, um nic^t bie 5D?einung auffommen ju taffen,

ba§ bie Slnfic^ten, bie bie ^nxm Slbgeorbneten Dr. Söroe unb
Dr. 3inn certreten tiaben, auf allen ©eiten be§Hf>"feö

ftänbig getJieiU rcetben. 3d) jroeifte, ba^ bie 93ubgetfom=

miffion, roenn aus ben fpejieH intereffirten Greifen Petitionen

an biefelben gelangt rcären , mit einem derartigen

SIntrage an ba§ I)oi)e ^auä gefommen roäre. 2)ie

SBubgetfommiffion ift feit 3al;ren fonfequent baoon auä=

gegangen, ba§ es, nac^bem allgemeine @el^alt§erl;ö^ungen

ftattgefunben I;aben
, auä) nod) eine erljeblidie

SKufbefferung ber ^ompetenjen bei bem 2Bot)nungsgeIbjufd)uB=

gefe| erfolgt ift, nid)t angemeffen ift, nun einjelne Kategorien

aus bem großen von Beamten lierauSjugreifai unb
biefe roieber für fid) befonberS in 33elrad)t ju gießen unb
aufjubeffern. SIuS biefer prajis, immer eine einjelne ilate;

gorie für fid) in iljren Slompetenjeu ju prüfen unb mit (Sr=

ptiungSanträgen l)eröoräutreten, folgt roeiter nichts, als ba§

fortgefefet eine 33eamtenfategorie an ber anberen fic^ l^erauf=

fcf)raubt, 2ßic finb in biefer H^^if^t üotlftänbig mit bem ©runb=
fa^e einoerftanben, ben ber ^räfibent bes 3^ei(^sfan3ler=

amts als für baS S^eid^sfansleramt mafegebenb auSgefpro(^en

l)at, unb müffen es anerfennen, ba§ biefer ©runbfa^ con
©eite bes SReic^stanjleramts aud^ gegenüber ber 3JJilitärDer=

roaltung aufreci^t erhalten roirb. 3Jieine ^tmn, bie 3J?ilitär=

ärjtc finb geroife nid)t bie einzigen Seamtenflaffen, bie oiel-

teid)t ntd)t überatt im 23erl)ältni§ ju anberen Sllaffen angemeffen

befolbet finb. ©ine nähere Unterfuct)ung roürbe balb in ber

einen, balb in ber anberen SSerraaltung t)ieEeid)t äf)nli(^e

3Jli&ftänbe geigen. 2d) roiU alfo burc^aus nid)t fagen, baß eS

für alle 3uEunft bei ben bisl)erigen Kompetenjen ber Wlität-
ärjte oerbleiben foH. 3c^ tjnlte eö nur nid)t für rid)tig,

bie ^Jrage ber ®el)altsaufbefferung für eine eingelne 33eamten=

fategorie aus ben allgemeinen g^ragen IjerauSgugreifen.

es ift überljoupt fd)rocr, üerfc^iebene Seamtenflaffen mit ein^

onber ju oerglcidien unb aus bem ^langücrpttniffe oud^ auf

bie gleiche 93emeffung ber 5?ompetenjen gu f(ä^tie&en.

mad^e bod) g. 33. barauf aufmerffam, baf} bie SloancemcntS;

i)erl)ältniffe roefentlid) abljdngen oon ber Stärfe ber Untere

flüffen im 33ert)ciltnif3 gu ben Dberflaffen. 9?un finb

bei ben 3JJilitärärgten oer^ältnifjmäfeig biejenigen Stoffen, bic

etroa ben Premier; unb ©efonbelieutenants entfpred^cn,

weniger ftarf im 23erl)ältnif3 gu ben oberen Klaffen roie bei

ben öffigieren. 3a, inbireft folgt fd^on eine SSerbefferung

beS Sloancements baburc^
, ba& in biefem ©tat 4Ö

Slffiftengargtftellen geftrid^en roerben. Snbem nid^t

in bemfelben 25erf)ältniffe bei ben l)öf)eren 6l)argen eine

6treicE)ung erfolgt, »erbcffert fid; offenbar bas SCoancementß;

t)erl)ältni& um etroaS. 3d) roill nid^t fogen, ba^ biefe 2lcns

berung er^ebtid) ift, aber es roerben fi(^ bei näl;erer S3etra(^s

tung nod) mef)r 9Jiomente ergeben, bie, roenn man bie 3)Uli=

tärärgte mit anberen Klaffen üergteid;en rciH, in 33etrac^t

gegogen roerben müffen. ßs fd)eint allerbings, baf3, roas bic

Seförberung ber Slergte bei ben 2)lanöüern anbelangt, ge:

roiffe SRiBftänbc oor^anbeu finb. (Ss ift im »origen 3al)re

oon einer anberen ©eite aus eine 2Inregung erfolgt, id^

roiH barum uid^t fugen, baB es nott;roenbig ift,

jebem Strgt für bie gange ®auer bes 3a^res eine

^Jation gu geroäl^ren, aber es ift t)ielleid)t crforberli(^ naä)

einer anberen 9^id)t«ng, Slusfunftsmittel gu finben, um il^nen

eine angemeffene SranSportroeife für bie auBerorbentli(^)e 3eit

beS 5Wanöoers gu ermöglichen. ©§e roir bal)in Eommen,
bie ©el)älter für bie 9Jlilitärärgtc p erl)öt)en, t)ätten roir

auch "o<^ bie g^rage gu prüfen, ob bie 3af)l ber 2)?ilitär:

ärgte in bem iel3igen Umfange beigube^alten ift. 9Jian fann

fel)r rool)l ber 3)ieinung fein, ba^ mit einer geringeren 3al)I

üon 9)iilitärärgten im gerieben ausgufommen ift, benn es ift

notorifdh, bafe in einer 3Ingal)l ©arnifonen mandE)e 3}iilitär=

örgte als fold^e niä)t er^eblid^ bef(^äftigt finb. (Sine

einfd^ränfung in ber 3a^l ift alfo fe^r roo^l möglich.

^röflbent: SDer H^tv Slbgeorbnete Dr. Söroe l)at baä

Sßort.

2lbgeorbneter Dr. Sötte: 9^ur um n\ä)t Unflarl^eit über

ben Shatbeftanb je^t nad; biefer SDisfuffion gurüdgulaffen,

roill id) no(^mals baran erinnern, baB biefe t^orberung ber

©elh^ilt^erhöhung — um es fo furg gu begeichnen — für bie

3Jiilitärärgte barauf gegrünbet ift, bafe fie nach ber a^erorb=

nung üom g^ebruar 1873 einen beftimmten Stnfprudh barauf

haben. (Ss hobelt fi(^ alfo nidht hier erft barum, ben 93er=

]uä) mit einer Klaffe gu machen, an ber fidh bie anberen in

bie Höhe arbeiten fönnen, fonbern eS h«"^elt fid) lebiglidh

barum, eine Klaffe nadh ber beftimmten Snausfichtftettuug

auf eine ©ehaltscrhöhung, bie ihrem Dtange entfprtcht, bahin

gu bringen, roo bie anberen fd)on finb. Unb es h^nbelt fidh,

roenn nun einmal Dffigiere unb 3JliUtärärgte oergli(|en roerben,

barum, ba^ ber Offigier fehr früh i" feine Karriere eintritt,

früher in ben $ßoflgenu§ eines anftänbigen ©ehalts fommt,

roährenb ber SJtilitärargt natürlidh erft 5 ober 6 Sa^re

päter bagu gelangt. 5DaS iann ber ©eredjtigfeit nidht ent=

predhen.

«Pröjtbcnt: 3u Sit. 2 ift ein Slbfefeungsantrag nidht

erhoben; idh fonftatire bie Seroiöigung bes Sit. 2.

Sit. 3, — Sit. 4. — ®s wirb 2Biberfprudh nidht er*

Ijoben; idh fonftatire bie 93eroillignng.

Sit. 5. ©er Stntrag ber 33ubgetfommiffion gu Sit. 5 ift

bie Konfequeng ber früher gefaxten Sefchlüffe.

3dj ertheile bas 9Bort bem ^mn aSeridhterftatter.

SSeridhterftatter 2lbgeorbneter Dr. SBe^rctUifennig:

3Keine Herren, es hfl"belt fidh t)ier um bie penfionirten, tn=

aftiueu Offigierc, bereu 3ahl nunmehr in Konfequeng erhöht

roerben mu^.
101*
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?Ptäfibc«t: Stntrag ber SSubgetfominiffion , ber auf

©ette 3 ber SCnträge ber Subgetfommiffion notirt ift, ju

Sit. 5. — SSenn SBiberfpruc^ nid)t erhoben toirb, fo fonftatire

iä) bte 2lnnQl)me biefe§ SKntragS. — ©r ift angenomnten.

SOBir ge^en über gu Sit. 6. 3u Sit. G wirb bie

©trei(^)ung beö SSermcrfs:

SDie einberufung »on ©ffijieren unb 3Jlilitärärjten

beä Seurlaubtenftonbeä u. f. id.,

©eitc 56, mä)t btoä bei biefem ©tot, fonbern aud^ bei bem

fäc^fifd^en unb TOürltembergifd^en beantragt.

eröffne bie SDi§tujfion unb ert^cite ba§ 2öort bem

§errn Seri(J^terfiatter.

SericEiterftotter Stbgeorbneter Dr. SSe^ten^fcnntg

:

SJleine §erren, bie 9[>]ilitärt)erroaltung l;at \\ä) mit ber

©trei(i)ung biefer Semerfung einrerftanben erllärt. ®ie f)at

hnx6) biefe Semerfung auöbrücfen raotten, ba^ auf ©runbtage

be§ ©efeieä ba§ SebürfniB fc^roanfe unb ber 33oranf(^^lag

ni(^t immer genau fei. Slber inbem fie biefe SBemerfung

]^ineinfe|te, fal; e§ au«, atö wollte fie von üornf)erein bie

Ueberfd)reitung be§ felbftgemac^iten 2lnfä)tagä motioiren, alfo

bie geforberte ^^ofition ganj in§ unbeftimmte fe^en. SJtan

j)at iiä) barüber oerftänbigt, bieö roegjutaffen. Sßenn mel;r

nött)ig ift, rairb eine ©tatsüberfdjreitung erfolgen.

?Pröfibcnt: $Da§ SBort mirb nic^t rceiter gcn)itnfcf)t; \ä)

fd)lieBe bie SDiäJuffion unb tonftatire bie Slnnal)me beä Sln^

tragä ber 93ubgetfommiffion, nid)t blos für ben Sit. 6 be§

preuBifd)en SQIilitäretöts, fonbern auc^ für ben Sit. 6 be§

n)ürttembergif(^en unb föd^fifc^en 3}iitttäretat§.

Sit. 7, Sit. 8. 33ei Sit. 8 Eintrag ber 33ubgelfommiffion

:

im preu§if(^en ©pcäialetot, ©eitc 70, bie 3ulage

für ben Slbjutanten ber märfif(^en Sanbraelirbrigabe

mit 216 mxti
ju ftrei(^en,

bagegen an 3ulage für ben 3lbjutanteu

bei bem fianbroelirbejirfäfommanbo ju

©ortmunb . 360 ^

mitljin plus ju beroiHigen . . .144 Watt.

SDcr ^crr Seridfiterftatter f)at bas 2Bott.

33eri(J^terftatter Slbgeorbneter Dr. SBcl^rcii^fcnnig : 3|i

^olge ber früijeren 33efd)lüffe. 3n SDortmunb ift eine 3eu=

tralfteEe jugeftanben unb bal^er au(^ ber Slbiutont.

^töflbent: Sit. 7 alfo, ber nic^t angefo(J)ten mar, ift

bcToilligt.

Sit. 8. — melbet fi(^ ??iemanb jum SBort; ic^ tow
ftatire bie 33en)illigung be§ Sit. 8 mit Slnna^me bes3lntrag§

ber Subgetfommiffion.

2Bir ge^en über ju Sit. 9, — 10, - 11, — 12, —
13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 20,— 21 beä etats ber preu^ifd^en 3)iilitärüera)altung ^ap. 24.

SBir gelien je^t über jum ©tat ber fäc^fif(i^en 9JJiUtär=

»erroaltung £ap. 24. Sit. 1, — 2, — 3, — 5, — 6.

— S)ie ©treid^ung beö 93ermerfä ju Sit. 6 ift fd^on «nge;

nommen roorben. — Sit. 7, — 8, — 9, — 12, — 13,
— 14, - 15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 21. —
SBiberfprudl) roirb überall nid^t erl;oben; xö) fonftatire bie

SBeroitligung be§ ^ap. 24 in feinen einjelnen Sitein mit

©treid)ung beä 3Sermerfä in Sit. 6.

2Bir ge^en je^t über jum rcürttembergifd^en 3)lilitäretat,

©eite 434 ber Slntage.

iDer §err Serijterftatter I;at bas 2Bort.

SBerid^tcrjlatter 2lbgeorbneter Dr. JÖBcl^rcinifcMnig : ©5
ift nur S'olge ber frülieren SBefc^lüffe: ftatt „pier aftiüe

©tabsoffijierc „vm inattioe."

^röflbctit: @s nimmt 3^iemanb meiter bo8 SBort; id^

fd^lie^e bie 2)i§fuffion bei Slap. 24 Sit. 1, 3d^ fonftatire

bie 33en)illigung beö Sit. 1, jebod^ mit Slnna^me bc§ Slntragä

ber Subgetfommiffion.

Sit. 2, — 3, — 5. — 31ud^ ^ier fenftatirc id^ bie

SScroiHigung ber Sitel, unb jroar Sit. 5 unter Slnnalimc bes

2lntrag§ ber SSubgetfommiffion.

3u Sit. 6 ift ber 5Bermerf bereits bei ©elegenl^eit bes

S3ef(^)luffe§ bes Sit. 6 bes preufeifd^cn 3JZilitäretat geftrid^en.

Sit. 7,-8,-9, — 12, — 13, — 14, — 15,

16, — 17, — 18, — 19, — 21. — (SS TOirb überaU

2ßiberfpru(^ nid^t erhoben; id^ fonftatire bie Seroilligung ber

aufgerufenen Sitel.

2ßir gel;en über ju ^ap. 25 Sit. 1.

®er §err 33erid^terftatter ^at bas SSort.

33erid^terftotter Slbgeorbneter Dr. !2Bel^|retH)fennig

:

SKeine §erren, bei biefem 5lapitel, met(§es con ber ^RaturaU

»erpflegung ber Sruppen l;anbelt, l)abe idb einiges ju ers

träf)nen. 3unö(^ft rcurben in ber ilommiffion brei SBünfd^e

au5gefprod)en: einmal, in 3ufunft bie 33rot; unb ^omaqt-
oerpft.'gung ju trennen im ©tat; sroeitens in berfelben

SBeifc, loie man ben 9Kannf($iaftsbeftanb fii^tbar gemocht ^at im
©tat, fo a\i6) ben ^ferbebcftanb f)ier fict)tbar ju

macfien; brittenS erfic^tli^ ju ma^en, mie fid^ bie 9flatural=

oerpflegungsfompetenjen nad^ bem S^eglement jufammenfe|en,

olfo: woraus befte^t bie fd^reere unb bie leidste Station?

TOieoiel ^funb 33rob befommt ber SJJann? u. f. vo. %^
fonftatire biefes le^tere insbefonbere beSljalb, weit burd^ ein

a3erfel)en im 'iprotofoll biefer ^unft fel)lt. ®er §err ^riegs=

minifter ^ot jugefagt, bies ad referendum ju ne|men.

g^erner tommt f)ierbei Sit. 4 — id^ barf üieHeid^t bie

roenigen Einträge glei(| jufammenfaffen — ber SBunfd^ ober

b^e 2Iufforrung ber Subgetfommiffion an ©ie:

bie ©innal^men aus ber 33eräuBerung von SHatcs

rialien, Utenfilien ober fonftigen ©egenftänben, ^ier

wie in allen folgenben Sitein, be§gleidt)en bie fpäter

folgenben ©inna^men bei ben Eabettenanftalten,

S^emontebepots unb ben tedjnifc^en Snftituten ber

31rtillerie jum ©egenftanb befonberer Sefd^tu^faffung

ju machen.

SJleine §erren, eS fd^ien uns am beflen, ganj generell

3l;nen bieS t)orjutegen, roeil minbeftens 50 einzelne ^äUe vox-

fommen, reo fold)e ©innalimen fid^ finben, oon benen einzelne

überfel)en werben fönnten. 2Ifjeptiren ©ie ben allgemeinen

©a^, crl)ebt fi(^ bagegen fein SJiberfprud^ — eine formelle

33efdl)lu§na]^me ift oielIeid)t faum nötf;ig, — fo oerftel^t fid^

oon felbft, ba§ über bie barunter begriffenen ©innal^mepoften

l)ier im ^aufe befonbers Sef^lu^ gefaxt ift.

Söas nun bie ©innafimen aus ber SSeräujserung oon

3)iaterialien, Utenfilien u. f. ro. betrifft, fo folgt aus bem

§ 10 bes 5Rei(^iSeigent|umSgefe^es, bafe biefe ©innafimen auf

ben ©tat gebractit werben muffen. 9BaS bie ©innal)men bei

ben ^abettenanftalten, Siemontcbepots unb SlrtiHerieinftituten

betrifft, fo finb es gröjgere Soften, um bie es fid^ fianbelt,

unb es folgt aus ben allgemeinen ^rinjipien ber ©tatauf;

ftetlung, ba§ au^ f)ier bie ©innafimen unb bie 2lusgaben auf

ben ©tat gebracht werben. Uebrigens ift fein prinjipieHer

2öiberfpru^ feitens ber SReic^sregierung bagegen erhoben.

{jerner, meine Herren, finben ©ie |ier jum Sit. 4 bes

Kap. 25 nod^ einen Slntrag, betreffenb bie Stationen: im

preufiifd^en u. f. w. ©pejialetat nad^fte^nbe S3emertung in

ben ©tat aufjunelimen

:

Ueberfteigt ber ©elbwcrtl; einer Station nadb ben

SKarftpreifen ben betrag üon monatlid^ 28 Sl^arf,

fo wirb für bie nid^t oorfianbenen ^^ferbe nur biefer

33etrag gejolilt.

Sft ein jur ©mpfangnafime »on Stationen Se=

redfitigter nxi)t im S3efife minbeftens eines ^ferbes,

fo bürfen bemfelben monatUd^ Stationen ttur bis jum
©elbroert^ von 56 3JZarf t)erabrei(^t werben.
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S)er (Sinn biefeä Stntragä ifi her, ba§ bic ^crfonen,

meldte feine ^^fer^c Ijatten, in t^euren Saferen feine gröfee;

ren 9?ationen befojnmen foQen, unb e§ ift wof)l onjnerfennen,

ba§ fte ba§ aud^ nic^t tiötl^iß !^Qben, ba fie ja bie 2£)iere

nic^t ju füttern i^aben. ®ie ^tiegäoerroattung f)at auä)

ooHPänbig mit bem 2lntrag einoerftanbcn erflört.

®nbli(^) erlaube \^ mir no6) barauf oufmerffam ju

mad^en bei biefem i^apitel „^Jaturaloerpftegung", ba§ üon

©eiten ber 5lommiffion gefragt würbe, roie eä fid^ mit ben

9?efen)ebeftänben bes ^aufd^quantumö üerf)alte. j)ie 3fJeferx)e=

befiänbe be§ ^oufd^quantums finb nämlid^ in ben 5of)ren

1868 unb 1869 aufgeje^rt. ©ie treten ein in baö ^oufc^=

quantum in einem ©e(broertf)e oon 3 SUliflionen Sfiatcr.

SBieber angefd)afft finb 9?eferDebeftänbe im ©elbicert^c von

etroos über 1 aJJiaion, ic^ glaube 1,100,000 Sfialer, fo bafe

boS ^aufc^quantum nod) rerpffid^tet ift, beinafie 2 sjliffionen

S^aler an ©elbroertl^ 5UjuIegen, um bie ^Beträge, bie es U-
fommen I;at, beim 2Ibf(^lu| auä) mieber abjuUefern. SDie

Äriegioerroaltung i)at biefe SSerpflid^tung anerfannt, unb I;atte

id^ bas f)iermit ju fonftatiren.

3Jieine §erren, aufeerbem rcünfcfiten mix eine UeberficJit

ju betommen über bo§ ^aufc^quantum, loie e§ fic^ bamit am
ßnbe beä 3at)re§ 1874 oerfialten l^obe. ift unö barauf

eine Ueberfi^t gegeben, raoraus l^eroorgefit, ba§ ba§ ^^aufd^j

quantum nod^ ein ®utJ)aben üon 7,979,000 3Karf befi^t,

morauf freilid^ noc& 2Iuögaben geleiftct merben muffen. 3n=

beffen fd^eint bie ^JiilitäTDerroaltung bie tröftlic^e 2lnfid^t gu

f)aben, boB man in feiner SSBeife mit einem SDefijit bie SSer^

toaltung be§ ^aufd^quantumö abfc^lie^en werbe.

^röfibcnt: ^ap. 25 Sit. 1, 2, 3 be§ preufeifd^en gjiilitär^

etats. — e§ melbet fid^ 9^iemanb jum 2Bort ; eä mirb 2Biber=

fpru(^ nid^t erf)ODen: id^ fouftatire bie Seroilligung.

Sit. 4 unb bie Slnträge ber Subgetfommiffion ju Sit. 4.

e§ finb bas brei Slnlräge. 3d^ ftette biefelben jur S)iä=

fuffion,

3)cr §erT Stbgeorbnete Sieler fiat baö 2Bort.

SIbgeorbneter JBielcr: 9)1 eine Herren, id^ erlaube mir
on ben §errn ilriegäminifter bie SInfrage ju fteHen, ob in

ber Slrmee ber S3erfu(^ gemadfit toorben ift mit bem ttieil--

weifen ©rfa^ ber ^aferrationen burd^ 5Kaiö.

SDie ^Preiäbifferens graifc^en 5Kai§ unb §ofer ift in

biefem 3JJoment eine fo gro§e, ba§ id^ eö für angejeigt ge;

l^alten ^abe, bie 3lufmerffamteit ber ^Regierung unb be5|ol)en

§oufe§ auf biefen ©egenftanb ju rid^tcn. SDer Sentner

§afer ift im ©tat angefteüt mit 7,55 SJlarf; ber roirflid^e

$rei§ ift ^eut 8,50. 2)er Sentner ÜKais foftet in S^orn, in

Serlin, in anagbeburg 6,30. 2)a§ ift eine 2)ifferenä von
2,20 per 3entner. Jie^mc id^ nun einen juläffigen ©rfafe

nur oon % §aferrotion burd^SÖiaiS als nad) ben biölierigen

lanbroirtt)fd^aftUci)en Erfahrungen für geftattet an, fo würbe
c§ fi^ bei bem ©efammtbebarf oon 2,662,733 3entner§afer
um einen ©rfafe »on 887,578 3entner §afer burdf)

9Kai§ lanbeln. S)ann würbe fid) bei 3ugrunbe»
legung ber »on mir angefülirten 3iffern eine er=

fparnife «on 1,952,671 2Rarf ergeben; unb wenn
id^ aud^ nod^ V2 3Karf pro 3entner für baä not^-

wenbige ©erröten abrecfme, alfo imgefäl^r 400,000 9J?arf, fo

würbe es fid^ immerf)in nod^ um eine @rfparni§ oon jirfa

IV2 ^JJiQionen ^cnbeln.

Zä) gebe nun ju, ba§ für bie ganje 2lrmee bei ber

t^eilweifen §öl)e ber gradfiten, bie für einjetne ^orps baS
fiufrum ißuforifc^ ma(|en würben, eine 9JJaisfütterung nid^t

angezeigt wäre, immerl)in aber minbeftens für gwei SDrittel. ®s
würbe bann, immer nod^ 1 9«iaion erfparni§ übrig bleiben.

3df) wiQ auf biefe Sailen feinen ju großen SBert^ legen.

3d^ woßte nur bamit beweifen, ba^ es fidj um einen ®egen=
ftanb ^anbelt, ber nid^t tjon geringer finanjieller Srag=
weite ift.

möd^tc meiner corigen g^roge an ben §errn 5lrieg§;

minifter üießeid^t nod) bie l)in}ufügen, wie es in ber öfter*

reid^ifd;en 2lrmee fielet, ob unb in weld^cr 2lusbel)nun9 bort

aJiais gefüttert wirb.

^Ptöflbcttt: ®er §err ^ommiffarius beS SunbeSrat^S l^at

bos SBort.

^ommiffarius bes SBunbeSratfis, ©el^eimcr ilriegsrot^

Lotion: ÜJJeine Herren, bic g^ürforge, bie bie SKilitärocrs

waltung für bie @rnäl)rung oon 3JiannfdE)aften unb ^ferbcn

ijoben mu§, füfirt fie naturgemö§ baju t)in, alle mögli^m
35etfudhe ansufteHen, einerfeits um bie ®rnä{)rung möglid^fl

gut, anbercrfeits um fie möglid)ft billig ^erjuftellen. SDiefe

SJerfuc^e, bie bei ber aiiititäroerwaltung feit Salären t)or*

genommen unb namentUdfi na^ ben ^^elbjügen oon 1866

unb 1870 in großem ^HaBftabe betrieben finb, Ijaben audf)

baju gefüfirt, ben S3orfdf)lag, ben ber geef)rte §err 33orrebner

eben Ijier gebrad^t l)at, f(|on frülier in 2lusfid^t ju nel)men.

®S finb in ber 9)JiUtäroerwaltung 33erfuc^e mit aJiais als

spferbefutter gemad)t worben, eS finb fogenannte fomprimirte

SZaiSrationen präparirt worben, fie finb prattifd^ in ber

Slrmee unb t^eoretifc^ in d^emifdien Saboratorien geprüft

worben. ©S l)at fid) babci IjerauSgeftellt, ba^ ber 9Jäl)rwerth

Don aJJaiS genau bem 9Ml)rwertl) ron §afer entfpridf)t. Ss

würbe in biefer Sejieljung ein 33ortl)eil oon ber einen

ober anberen g^utterweife gar nicf)t liergeleitet werben fönnen.

dagegen üermag id) ben Preisangaben bes geel)rten

.^errn 33orrebners ni^t juguftimmen. 9Kir liegen bie ^reiS;

notirungen ber ^robuftenbörfen in ^eft unb fionbon uor,

berjentgeu aJtärfte, wo groBe Quantitäten oon g)?ais, mit

benen bie SKIlitäroerwaltung nur red)nen fann, juni 33er;

faufe gelangen; es möchten öal)er aud^ biefe sßreisnotirungen

wol)l am meiften bur^fd^lagen. ®ie greife jener plä^c

ftel)en nun aber fogar l)öt)er, wie bie greife oon §afer an

benfelben Orten. £ommt nun baju, bafe ber Stjug oon

2)ZaiS, fei es nun aus Ungarn ober aus Stalten, nad^

S^eutfc^lanb nid)t unerbeblid)C SranSportfoften üerurfad)en

würbe, ba§ ferner bie Sloften für bas ©d)roten bcs SJiais

^injutreten, fo würbe, glaube ict), ein finangieller 33ortt)eit

oon 3Raisfutter nic^t ju erwarten fein. £)b 3Jtais als gulter

felbft in fanitörer SSejieliung oortl)eil^fter, ob er überljaupt

äuläffig, bas fteljt nod^ ba|in. Sd^ will aucl) uid^t barauf

eingeljen, inwieweit es mit anberen aSerljältniffen im Snnern

bcs Sanbes mit ben Sntereffen unferer preu§ifd)en ober

beutfd^en £onbwirtt)fd^aft oereinbar fein würbe, baf} man

SJlais oon aufeen einfül;ren foüe; id^ wiH biefen ©egenftanb

l)ier übergelien, ba bie 9Jlomente, bie ic^ oor^iu angeführt

tjabe, l)inreidl)cnb finb, um ju beweifen, ba& ber a?orfd^lag

bes geeljrten §errn SSorrebnerS unter ben gegenwärtigen

^reisfonjunfturen nid^t jur ®urd^fül)rung gebrad)t werben

fann. ©a^ingegen ift bie SKilitäroerwaltung gern bereit, in

3ufunft, wie fie bas in ber aSergangenljeit getrau f)at, il[)re

SSerfud^e in Sejug auf biefe g^rage weiter fortjufelen.

^röflbent: S)as SBort wirb nid)t weiter gcwünfd^t;

ich fc^lie§c bie Sisfuffion. ®er §err Serid^terftatter oer*

ji^tet au(^ ouf baS SBort.

3Jieine Herren, wenn nidf)t wiberfproc^en wirb, fo fann

idh wo^t, um bem erften Slntrage ber Subgetfommiffion ju

Sit. 4 ju genügen, erflären, baf bie @innaf)men aus ber

33eräu§erung oon 2Jiatcrialicn, Utenfilien ober fonftigen ®e»

genftänben, l;ier wie in aCten folgenben Sitein, besgleid^en bie

fpäter folgenben einnahmen bei . ben Slabettenanftalten,

3^emontebepots unb ben tec^nifchen Snftituten ber 2lrtilleric

als ©egenftanb befonberer Sefc^lüffe betrad^tet werbe« foüen,

wenn ni^t irgenb ctwos anberes fonftatirt werben foH.

SDann fommen wir ju Sit. 4 im preufeifd^en ©pejiatetat

©eite 98 unb 100:

in golge bes SBegfoHs bes märfifd^en Saubwe^r;
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brigabefonimanbos unb ber attxmx ©taböoffijiere

bei ben Sanbroe^^rbejirföfommanboä üerritigern fid)

bie g^ouragebebarfäquantüötcn auf 2,660,874 3entner

§afer, 1,402,569 3entner §eu unb 1,935,334

3cntner ©troJ), unb eä fommen an 93rot= unb

g^ourageoerpftegung 2C. tu SBei\faII 20,919 'JJiarf;

bemnoc^ bei Sit. 4 nur 45,426,393 maxt ju be«

willigen.

barf n)oJ)t fouftatiren, ba^ biefer 2lntrag angenommen
ift. — fonftotire bie§ l^iermit.

Qn'oliä) foll ju $lit. 4 forool)! im preu^ifc^cn at§ im
fäd)[if(3^en unb tDürttembergif(J^en ©pejialetat ber 33efd)Iu§

gefaxt werben:

Ueberfteigt ber ©elbmertJ) einer Station nad^ ben

3Karftpreifen ben 93etrag von monatti(i^ 28 Ttaxt,

fo roirb für bie niÖ)t tjorl^anbenen ^ferbe nur biefer

Setrag gejalilt.

3ft ein jur ©mpfangnal^ime oon 9?ationen Sßixtä)'-

tigter nicfit im S3efi^ minbeftenä eineä ^ferbeö, fo

bürfen bemfelben monatlid) Stationen nur big jum
©elbrcertij üon 56 Tlaxt oerabreic^t raerben.

tann auä) ^ier mo^l fonftaliren, ba| biefer 2lntrag

angenommen ift, unb jroar für alle brei (Statä. — !on=

ftatire baö.

SDamit märe ber %it 4 be§ ^ap. 25 ertebigt.

2it. 5, — Sit. 6. — SDiefelben roerben ni^t angefoc^=

ten; fie finb beroitligt.

Sc^ gelje gu bem fät^fifc^en 9KiUtäretat über. Äap. 25
Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. — Sie Semerfung
ju Sit. 4 ift bereits »or^er geneiimigt. 3m übrigen finb

bie eben rerlefenen Sitel beä ^ap. 25 auc^ im fädififi^ien

SJiilitäretat genetimigt.

Sc^ ge^e über ju bem rcürttembergifdEicn aJJilitäretat. Sit.

3, — 2, — 3. — ©ie finb nic^t angefocC)ten, alfo beraiHigt.

Sit. 4. 2Intrag ber Subgetfommiffion über bie Scmer=
fung, bie bereits bei bem preufeifc^en unb bem fäd^fif(J^en

3Kiatäretat befc^Ioffen ift.

SKntrag ber Subgettommiffion ju ^ap. 25 Sit. 4 l^in=

fi(3^tU(^ ber 2(bfe|ung von 1515 3JlarE, beffen SlnnaEjme nid^t

miberfproc^en ift; iö) fonftatire feine Stnnatime.

Sit. 5,-6; — ebenfalls beroilligt.

SDamit wäre bas ^ap. 25 erlebigt.

2Bir gelten gu tap. 26 Sitel 1 bis 8 bes preu6if(3^en,

föd^fifd^en unb mürttembergifd^en aJHlitöretats. 2)ie 33ubget=

fommiffion beantragt Ijier überaE bie Seroilligung.

S)er C»err 35ericf)terftatter liat baä 2Bürt.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter Dr. SBc^ren^fcttnig : 3d^

l^abe nur bei ber SSefleibung ber Sruppen ju bemerfen, ba|

bie ^riegsoerroaltung uns jugefagt Ijat, in 3ufunft, rcie bie

anbeten SSerroaltungen es tl)un, bie 33eftänbe ber betreffenben

Sitel anjugeben, unb ba§ fie, l^inausgel^enb über bie Seiftung

ber SJJarineoerroaltung, angeben rciH ben 33eftanb om 1. Dfto=

ber besjenigen Saljres, in roetcfiem ber @tat aufgefteHt rairb.

^Pröflbciit: ®a§ 2Bort roirb fonft nidf)t oerlangt; id^

f^tie^e bie 2)isfuffion. Sdfj fonftatire bie 93en)illigung bes

tap. 26 Sitel 3 bis inJlufioe 8 bei aßen brei ®tats.

Raip. 27 Sitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unb jroar fo=

TOol;t in bem preufeifd^en als in bem fädtififd^eu unb mürttem^

bergifct)en 3Jiilitäretat. — SBiberfprud^ mirb nid^t erl;oben;

id^ fonftatire bie SSeroittigung.

Sit. 8. 5)er §err 33eri(^tecftatter ^at bas 2öort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. SBel^reii^fcntitg

:

3JJeine ^erren, bei Sitel 8 unb 9 foraie bei Sitel 11 unb
12 bitten mir bie gegenfeitige UebertragungSfäl;i9feit jn)if(^en

baulicf)er Unterljaltung unb Utenfilien ju ftreid;en unb nur
bem g^onbs jur baulict;en Unterl)aUung bie Uebertragung§=

fäf)igteit ju laffen.

«PrSflbent: Sit. 8, — 9, — 10, — 11, — 12 in

allen brei (Stats. — 3)as 2Bort rairb nid^t oerlangt; id^ fon-

ftatire, ba§ bie Slnträge ber 33ubgetfommiffiou ju Sit. 8,

Sit. 9, Sit. 10, Sit. 11, Sit. 12 in aCen brei ©tats gene^=

migt TOorben finb.

Sit. 13 — rairb nid^t angefochten in allen brei ©tatS;

\6) fonftatire bie 33erailligung.

Sit. 14 im preufeifi^eu ©tat.

SDer §crr Serid^terftatter f)at bas SBort.

33eridhterftatter Slbgeorbneter Dr. SSJctirctt^jfcnnig : Sd^
bitte l)inäunel)men JU raoQen auf ©eite 11 bes 33eriä)ts ©ilra^

orbinarium Sitel 16, 17 unb 19: 9636, 13,980 unb
968 maxi äufammen 24,584 maxt; ferner bitte id^ fiinju«

nel)mcn ju rooHen ©eite 12 bes 33eridt)ts: bie bei ilap. 27
Sit. 14 bes DrbinariumS im preu^ifd^en ©pejialetat ©eite

112 für größere ^afernenretabliffementsbauten abgefegten

800,000 maxt l)ier einjufteßen unb äroar als befonbere Sitel— nun fommen biefe Sitel bis 36 f. 3Jleine Herren, bie 33or;

fdfjläge finb rein formell, es l)anbett fidf) nur barum, bei

bem f)iefigen Sitel beS Drbinariums, bem nad^ früt)erer

©eraofin^eit nod^ 6 größere Slafernenbauten jugeredEinet raaren,

bie Soften für biefe bauten in baS ®j;traorbinarium ju

fefeen, bagegen bie brei fleineren ^ofitionen aus bem ®£tra=

orbinarium, roeil es eben unbebeutenbe Sauten finb, in baS

Srbinarium ju nelimen.

Uebrigens ift ju bemerfen jur 6ntf(^ulbigung für bie

3)Iilitäröerraaltung, ba§ fie bereits feit 1872 nid^t mel)r bie

größeren Sauten in biefen Sitel beS £)rbinariumS fefet.

25iefe fed^s Soften, bie fidt; l;ier bisher no^ immer fortfd^leppten,

finb g^ortfefeungen früfjerer Sauten. SDie Serraaltung ift mit

ber Seränberung einoerftanben ; eS ift alfo bagegen rao^t

nid^ts JU fagen.

*Pt!Öfibent: ©s melbet fi^ ?Jiemanb jum 2Bort; id^

f(^tieBe bie ®isfuffion. SDa nid)t roiberfprodien roorben ift,

fo fonftatire id^ bie 2lmm^me bes StntragS ber Subget=

fommiffion ju Sit. 14 im preu§ifd)en ©pejialetat, ©eite 112;
bie im ©jtraorbinarium bes prcu^ifc^en ©peäialetats,

©eite 212 unb 214, unter Eap. 5 Sitel 16, 17

unb 19 in Slnfa^ gebrachten einmaligen SluSgaben

auf biefen Sitel anjuroeifen, bagegen bie ©umme
»on 806,000 aJJarf, als ju größeren 5lafernenbauten

beftimmt, auf ^ap. 5 ber einmaligen 2lusgaben ju

übertragen, mitl;in Sit. 14 im preu^ifd^en ©pejial;

etat abjufe^en 781,416 3JJart

SU beroittigen runb . . . , 825,000 maxt.

ßbenfo fonftatire i^ bie 2lnnal)me bes 2lntrageS:

bie Sitel 16, 17 unb 19 im preufeifd^en ©pejiatetat,

©eite 212 unb 214, in Slnfa^ gebraditen ©ummen
»on 9,636 3JJart

13,980

unb 968 g

mit äufammen 24,584 maxt
t)kx ju ftreid^en unb in bas ^ap. 27 Sit. 14 bes

DrbinariumS
— roel(J)eS roir f)ier oerl^'^nbeln —

JU übertragen;

unb enblidh ben Eintrag ber Subgetfommiffioii, ©eite 12:

bie bei 5?ap. 27 Sit. 14 bes Drbinariums im
preu^ifd^en ©pejiatetat, ©eit 112, für größere

^afernenretttbliffementsbauten abgefegten

806,000 Wart
Ijier einjufteßen

unb jraar unter ben befonbcren Sitein, raie fie bort unter

36a bis f angegeben finb.

gel)e über ju Sit. 14 bes fädEififd^en unb roürttem:

bergifd^en ©pejiaietats. — äBiberfprud) rairb nid)t erhoben;

id) fonftatire bie Serciüigung bes Sit. 14 in beiben ©tats,

bem fädf)fif(^en unb bem roürttembergifd;en ©pejialetat.
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3^ gel^c über ju Sit. 15 beä preufeifd^en ®pejial=

etats. — @ä wirb ni^t tt)iberfprod;en ; er ift beroißigt.

Sit. 15 be§ fä(^ftfc^en 3JJiUtäretQtö.

SDer §err 2ieri(|terj^atter \)at ba§ SBort.

23eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. saßclircti^jfcning

:

3Jkine Herren, bie ©ummen, bie für biefen Sitet, nämlid)

juv Unterhaltung ber Uebungäplä^e unb jU {feineren @runb=

ftücfäerrcerbungen, int preufeifdicn, fädjfijcEien unb n)ürtteni=

bergif(^en etat fid^ jtnben, [tet)en r\\ä)t im rii^tigen a3erljä(t=

ni& jueinanber; bie ©umme im fäd)[if(^en ®tat ift foft oier»

mal fo groB roie im preu§if(^en unb roürttembergifd)cn @tat,

roenn man bie Slrmeeforpö beredinet. ®a§ ift ber ©runb,

iDe§{)alb mir ©ie erfuifien, ben oer^ältnifemä^ig nic^t großen

3lbftri(| üon 20,000 Wlaxt ju mad)en.

^roftbcnt: melbet fid; S^iemanb jum 2öort; id)

fd^ticfee bie ©iäfuffton. 3^ werbe bie g^orberung ber 9ie=

gierung jur 2lbftimmung bringen.

3m Sit. 15 beö fäd)fiic^en 50iilitäretatö werben 120,000

^^arf oerlangt; bie Subgetfommiffion roiCl 20,000 3JiarE ab=

fe^en unb nur 100,000 SDJarf beroilligen.

erfiic^e biejenigen §erren, md^i, entgegen bem

eintrage ber Subgetfommiffion ,
120,000 ^axt in Sit. 15

be§ fä^fifd^en 3J]iUtäretatä beroißigen motten, aufguftel^en.

(©efc^ic^t.)

35a§ ift bie 3JJinbert)cit ; eö finb atfo uad) bem Sintrag

ber ^ubgetfommiffion nur 100,000 Tlatt bemiüigt.

Sit- 15 im roürttembergif^en ©pejialetat. — ®er Sitel

roirb nid^t angefochten; id^ fonftatire bie Seroittigung.

2Bir gehen über ju Sit. 16 im preufeifc^en, fäd)fifd)en

unb roürttembergifd)en SJItlitäretat. — §ier liegen feine 2In=

träge cor, e§ roirb anä) nidE)t ba§ 9Bort »erlangt
;

ic^ fonftatire

bie 33eroilligung.

Sit. 17 im preu§ifdhen 3Kilitäretat. 2tntrag ber 33ubget=

fommiffion.

3dh ertheilc bem §enn Serid^terftatter baS SBort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. äBe'^ten^fenntg : ®er
Sit. 17, meine ^»erren, ift überfd^rieben „©eruis", unb eö

fieht barunter „Sfuppentheile 18,514707 3J?arf." 3n golge

unferer früheren 33efdf)lüffe, betreffenb bie aftioen ©tabä=

offijiere, tritt l)ier eine SKinberung ein, eine SJtinberung, bie

fid^ auf 10,152 ^Diarf beläuft; be§glei(|en bei bem ©tat oon

SBöTtlcmberg.

^räjibent: ©§ roünf(^t S'liemanb baäSßort; idh f^liefec

bie Siöfuffton. 3dh fann rool)l fonftatiren, ba§ Sit. 17 mit

bem Slntrage ber Subgetfommiffion im preufeifc^en ©pejialetat

unb Sit. 17 mit bem ülntrage ber Subgetfommiffion im TOürt=

tembergifchen ©pejialetat beroittigt finb, unb bafe Sit. 17 be§

fächfifchen ©pejialetatä pure beroittigt ift. — 3dh fonftatire

baS hiermit. ©§ finb alfo bei Sit. 17 beä preu§ifdhen unb

bei Sit. 17 beä roürttembergifcfien ©pejialetats bie oon ber

aSubgetfommiffion beantragten 2Ibjüge gemacht roerben.

2Bir gehen über ju ilap. 28, — ^op. 29 Sitet 1

bis 14 im preu^ifdhen, fächfifdhen unb roürttembergifdhen

©pejialetat. — SDaö SBort roirb nidht oertangt; \ä) fonftatire

bie Seroittigung be§ Äap. 28 unb beä tap. 29 Sitel 1 biö

14 iu aßen brei ©tatä.

3u Sit. 15 in aßen brei ©tat§ beantragt bie 33ubget=

fommiffion ben 23ermerf am ©d^lu^: „tiefer g^onbä ift

übertragungsfähig," ju ftreidhen.

3d) eröffne bie ©isEuffion.

2)cr §err 33eridhterftattcr hat baS 2Bort.

Seridhterftatter Slbgeorbneter Dr. Söe^ren^fcnntg : SJei

Sit. 15 hanbelt eä fich um Unterhaltung ber Utenfilien. ©5

fdhien in biefemg^aße, roo es fi(^ nicht um hanliä)^ Unter=

haltung hanbelt, bie Uebertragung nid)t nöthig.

?Prö|ibcnt: ©§ roünf(^t 3^iemanb fonft bas SBort; xä)

fdhliefee bie 5Disfuffion unb fonftatire bie Seroißigung beö

Sit. 15 in aßen brei ©tats unb bie Sinnahme beä Stntragä

ber 93ubgetfommiffion auf ©treid)ung bes 58ermerfä:

©iefer g^onbä ift übertragungSmä^ig.

Sit. 16. — ®er §err 33eri^terftatter hat. baä 2Bort.

S3eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. SCßctitcn^jfcnnig : ©s
hanbelt fid) 't)ux um bie Unterhaltung ber fiajarethgebäube,

unb ebenfo roie bei einem früheren Sitel fi^lägt bie 33ubget=

fommiffion 3hnen oor, i)kx bie größeren Jieubauten h^vaus^

junehmen unb fie in bas ©jtraorbinarium jn fe^en; baher

©eite 12 beä ©jtraorbinariums ber Stntrag gefteflt roirb, bie

in ber jroeiteu §älfte Seite 12 ^£ap. 29 Sit. 16 jur Untere

haltung ber Sajarethgebäube abgefegten 483,000 Maxt bort

einjufteßen unb als jroei befonbere Sitet ju beroißigen. ©s

ift alfo and) l)kx, meine §erren, feine 3)Unberberoißigung,

bie Shneji oorgef(|lagen roirb, fonbern nur ein gegenfeitiger

SluStauf^ ber betreffenben ^ofitionen.

^täftbcnt: ®aS SBort roirb nicht oerlangt; fd^lie^c

bie SDisfuffion nnb fonftatire bie Sinnahme bes Slntrags ber

23ubgetfommiffioii ju Sit. 16 unb ebenfo bie Sinnahme beS

Slntrags ber 33ubgetfommiffion : bie ^ap. 29 Sit. 16 jur

Unterhaltung ber Sajarethgebäube abgefegten 483,000 SJiarf

als jroei befonbere Sitel unb jroar Sit. 36 g unb Sit. 36 h

im ©Etraorbinarium ju beroißigen. — 33eibe Slntröge finb

angenommen.

Sit. 16 im fädififd^en unb roürttembergifdhen ©pejial=

etat, — Sit. 17 im preufeifdhen unb fäd)fifchen ©pejialetat:

ju beroißigen. — Sßiberfprudh roirb nicht erhoben; iä) ton-

ftatire bie Sinnahme bes Slntrags.

£ap. 30 Sitel 1 bis 4, — ^ap. 31 Sitel 1 unb 2,

— Eap. 32 Sit. 1. — Sitte brei Kapitel unb bie oerlefenen

Sitel berfelben in atten brei ©tats, im preu^ifdhen, fä(^fifd)en

unb roürttembergifdhen ©pejialetat fotten nad) bem Slntrage ber

Subgelfommiffion beroittigt roerben. — ©s nimmt Sliemanb

bas SBort; idh fonftatire bie Sinnohme beS Slntrogs ber

Subgetfommiffion, alfo bie Seroifligung beS 5?ap. 30 Sitel 1

bis 4, Rap. 31 Sitel 1 unb 2 unb Rap. 32 1 in aßen

brei ©tats.

^ap. 32 Sit. 2. —
SDer §err Seridhterftotter hat baS 2öort.

a3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Söe^ren^ifcnntg : 2JJeine

§erren, gegen bie ©treidhung bes Sßermerfs „biefer g^onbs

ift übertragungsfähig" hatte feie ^riegsoerrooltung beSroegen

nid)ts einjuroenben, roeil es nodh nie oorgefommen ift, ba§ fie

etroas am ©dhlu§ bes Sahres übrig gehabt hätte.

(^eiterfeit.)

?Ptäfibent: ®as SBort roirb nidht oerlangt; idh fonftatire,

ba§ ber Slntrag ber Subgetfommiffion bei Sit. 2, bie 33e=

merfung: „©iefer g^onbs ift übertragungsfähig," ju ftreidhen,

angenommen ift.

SBir gehen über ju Sit. 2, — 3, — 4, — 5. —
©ie finb in atten brei ©tats beroittigt.

2Bir gehen über ju ^np. 33, ^erroattung für 9temonte=

fonbs. Sit. 1, — 2, — 3. — 2Biberfprudh roirb nidht er=

hoben; bie Sitel finb beroittigt.

3m Sit. 4 foß ein 33ermerf geftri^en roerben.

®er §err 33erichterftatter hat baS Sßort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. SBe^ren^jfennig : Studh

hier ift immer ein 3uf^u^ nöthig gewefen.
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^röfibcnt: 2Bibcrfpru(ä^ wirb m(^t ert)oben; berSSermerJ

ift geftric^en unb bcr Sitel im übrigen beroiUigt.

Site! 5, — 6, — 7, — finb beroiHigt.

aßir getien über ju ^ap. 34 JEitel 1 unb 2, — ^ap. 35

JEitel 1 bis 59, — ^ap. 36 2:itcl 1 bis 7, — ^op. 37

Ziiel 1 bis 18 im preuBif(i^en, fä(^fif(|)en «nb mürttember-

gif^en ©pejialetat. — SBiberfprud^ roirb nid)t erI;oben; iä)

fonftatire bie Seroittigiing ber Kapitel 34, 35, 36 in ben

einzelnen Sitein in allen brei ©tats unb be§ ^ap. 37 Sitel 1

bi§ 18 in ben brei ©tatö.

2ßir geJien über ju ^ap. 37 3;it. 19, Sit. 20, bie i(|

jufammen gur SDiäfuffion fteHc.

2)er §err 93eri(i^terftatter Jiat baä SBort.

S3eri(^)terftatter 2tbgeorbneter Dr. SQßel^Yen^fcnntg: 9Keine

Herren, bie Subgetfommiffion f(J^tögt 3J)nen vox, bie ©ins

nalimen au§ ben ju oerfaufcnben ©efc^ü^en unb 2öaffen um
500,000 Matt ju er^öf)en, bie bann auf biefe beiben Sitel

oertiieitt roerben foHen. 5Die ^Regierung l;at ofö raaljrfc^einlidb

atigenommen eine ©innotime von etraa and) 500,000 Marl
3^un rourbe aber mn feiten ber ^riegöoeriDaltung jugeftanben,

ba^ jroei grofee aSerfäufe eingeleitet mären, bei benen bie33e-

treffcnben bereits er^eblici^e^outionen geftetit glätten. 2Benn biefc

aSerföufe perfeft raerben, fo mürbe bnrd) fie allein fd)on eine

^O^iHion geraonnen merben. ?^reitid^ rourbe von ©eiten ber

tommiffion nid)t »erfannt, bafe eä fid^ l^ier um nic^t fidier

jiu bcrec^nenbe ^onjunüuren l)anbelte. 2Benn in entfernten

2Betttl)eiIen feine llriege in ®ang fommen, j. S. jroifd^en

Sopan unb ß^ina unb bergtei(^en, bann fönnen mir bie

alten SBaffen nic^t »erfaufen; unb ob fie in ®ang fommen,

miffen mir nici^t. 6§ fci)ien aber bo(J§ n\6)t ju unoorfi(^)tig

ju fein, menn mir mit 9iüdfid)t auf bie erroäf)nten beiben

Kautionen biefe 500,000 3Jiarf mel^r einfetten.

^töflbent: '^u^ f)kt nimmt Memanb baö 2Bort; \ä)

fd)tie§e bie ©iöfuffion unb fonftatire, ba§ bem Slntrage ber

SSubgetfommiffion juSitel 19 unb 20 nid)t roiberfpro(^en ift,

ba§ biefelben bai^er angenommen roorben finb.

Sitel 19 unb 20 im föc^fifc^en unb roürttembergif(^)en

©pejialetot. — @s roirb nic^t roiberfpro(J^en
;

biefelben finb

beroittigt.

Sit. 21 im preu^ifdien unb fäc^fifdien ©pegialetat; —
Sit. 22,— Sit. 23 im preu6ifd)en ©tat. — Sßiberfpru^^ roirb

nic^t erf)oben; bie aufgerufenen Sitel finb berciüigt.

äßir gel)en über ju 5lap. 38.

Sitel 1 biö 3 im preufeifdien unb fö(j^fifd^en ©pejialetat.

— SBiberfprud) roirb niä)t erl;oben; id| fonftatire bie S3e=

roittigung.

Sit. 4 im preufeif(^en ©pejialetat. 2lntrag ber 35ubget=

fommiffion.

%6) ertlieile bem §errn 33eri(if)terftott?r baö Sßort.

Seric^terftatter Stbgeorbneter Dr. Sße^ven^fennig: SKeine

$erren, bie 33ubgetfommiffion f^lägt l)ier feine Stenberung ber

©ummen oor, fonbern fie fd)lägt nur oor, bie ^ofitionen in

befonbere Sitel ju bringen, forool)l bei bem preu§ifd)en als

aud^ bei bem fäd)fifd)en ®tat.

^rafibcnt: SDa§2Bort roirb niä)t üerlangt; fonftatire

bie 33eroilligung beö ^ap. 38 Sit. 4 foroof)l im preufeifdien

als im fäd)fifd^en ©pejialetat nad^ ben Slnträgen ber Sub*
getfommiffion.

2Bir ge^en übcrjuÄap. 39 Sitel 1 biö 11, — ilap. 40
Sitel 1 unb 2, — ^ap. 41 Sitel 1 biä 12, — ^ap. 42,
— Jlap. 43 Sitel 1 bis 3 in allen brei (Statä. — 2)aä SGBort

roirb nic^t üerlangt; id) fonftatire bie S3eroilligung.

$Bon ber Subgetfonuniffion ift ein 2)rudfet;ler beri(^tigt

roorben, — bem nici^t roiberfprod;en roirb.

2)er §err S3erid^terftatter l)at bas 2Bort.

öeric^terftatter 2lbgeorbneter Dr. Söc^rctUifennig : 3Jleine

Herren, eö ift fein ®rudfel)ler ber 33ubgetfommmiffion, fonbern

ein ®rudfel)ler ber fä(J^fif(^)eu SRilitäroerroaltung.

(§eitcrfeit.)

?Präfibent: Z<S) l)abc an^ bemertt, ba§ bie Subget»

fommiffion ben 2)rudfel;ler berid^ttgt l)at.

2Bir gel)en über ju ben einmaligen 2luägabcn.
^ap. 5 Sit. 1 im preu^ifd^en, fä(|fif(!^en unb roürttems

bergifd)en ©pejialetat. §ier roirb bie Seroilligung oon ber

Subgetfommiffion beantragt. — ®§ roirb nic^t roiberfprod^en

;

bie ^ercittigung ift erfolgt.

Sit. 2. Eintrag ber S3ubgetfommiffion.

SDer §err Serid^terftatter ^at ba§ SBort.

23eridf)terftatter Stbgeorbneter Dr. SBc^rcnJjfenntg: Slud^

|icr roirb nur geroünfc^t, bie ^ofitionen ju befonberen Sitein

p madien.

*).^räfibettt: 2)aä 2Bort roirb nid^t weiter »erlangt; id^

fonftatire bie Seroilligung im preufeifd^en unb roürttem=

bergifd)en ©pejialetat unb jroar in ben befonberen nac^ bem
Eintrag ber Subgetfommiffion ^erlegten Sitein.

Sitel 3 unb 4 im preu^if(^en ©tat. — 35a5 SSort roirb

nidjt üerlangt; ic^ fonftatire bie Seroittigung.

Sit. 5: im fädf)fifd[)en ©tat in 5 befonbere Sitel unb im
roürttembergifd^en ©pejioletat in 8 befonbere Sitel ier=

legen.

SDer §err Serid^tcrftotter ^at baö SBort.

Seridfiterftatter Slbgeorbneter Dr. SBel^ven^fenntg : ®ä
roirb l^ier um benfelben 33efcf)lu^ gebeten, ber bei Sit. 2 bes

preu^ifd^en ©pejialetats afjeptirt ift.

^räflbcnt: SBiberfprut^ roirb ni^t erf)oben; id^ tonfia;

tire bie Stnnal^me beä SlntragS ber Subgetfommiffion, b. f).

bie Seroittigung oon Sit. 5 im fä(^fifd^en unb roürttems

bergifd)en ©tat in ben oon ber iöubgetfommiffion angegebenen

befonberen Sitein.

Sit. 6 im roürttembergifd^en ©pejiatetat. — ®§ ücr*

langt 3^iemanb ba§ 2Bort; id^ fonftatire bie SeroiKigung.

Sit. 7, Sit. 8 unb Sit. 9 im preufeifd^en ©pejioletat. —
©S roirb nid^t roiberfprodjen ; fonftatire bie Seroifligung.

Sit. 10 im rcürttembergifd)en ©pejialetat. — ©ä roirb

nic^t roiberfprodfien; id^ fonftatire bie SeroiHigung.

Sit. 11 im preufeifd^en ©pejioletat mit bem Slntrog ber

Subgetfomraiffion.

S)er §err SSerid^terftotter f)at boS Söort.

aSeric^terftatter Slbgeorbneter Dr. SSe^ren^fennig: @ä
l^anbelt fid) t)ier um ben 2Begfat[ üon 75 9Jiarf, rooä bic

^olge ber Sefd)lüffe über bie oftioen £>ffijiere ift.

?Prcfibcnt; 2)o§ SSort roirb nid^t geroünfd^t; id^ fon^

ftotire bie SeroiQigung nod^ bem SCiitrog ber Subgetfoms

miffion, alfo bie ©treii^ung oon 75 9)iarf.

Sit. 12, — 13,-14 im preufeifc^ien ©tat. — ©8
roirb bog 2Bort nid)t üerlangt

;
id^ fonfiotire bie SeroiHigung.

Sit. 15 im preu§if(^en ©pejialetat mit bem 2lntrag ber

Subgetfommiffion.

S)er §err Serid^terfiotter ^at boö 2Bort.

iBerid^terftotter Slbgeorbneter Dr. SBe^rcn^jfennig : S)ic

Slenberung ber Ueberfd)rift,

ftott „jum ^ou einer 5!aferne" ju fefeen

:

„3ur ©rroerbung bes ©runbftücfä unb ju ben

$8orarbeiten für eine ^oferne für 2 3nfonteric«

botaiHone in 2lad)en, erfte 9late,"

ergab fid^ aus ben ©rflärungen ber SWilitörocrrooltung. ©s
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iji nämlic^ bi§ jefet nod^ fein >^^lan für bic ^afernc ent=

worfen, toeil e§ fid^ junä(i)ft barum f)anbelt, ben ricTitigen

spia^ äu finben. SDer 9^eubaii felbft ift aber im {)ö(i)ften

©rabe empfeljlenäraertfj, ba man baä alte ©runbftücf, beffen

©eböube iinbraud^bar gercorben ift, fe^r gut berartig oer=

roert^en Jann, ba§ toa^r^djeinlicf) bie Soften beö ganzen ^fieu;

bauä gebecEt werben.

^rojibent: S)cr §crr 3[bgeorbnete Dr. Singens ^at ba§

2Bort.

SIbgeorbnctcr Dr. fiingcnS: SJZeine §erren, e§ roäre

fef)t- roünld^enäroertJ), roenn über ben 3eitpunft, roartn ber

S3au unternommen werben fönnte, irgenb eine ÜJiittlieilung

tjon feiten be§ 33unbe§ratl^ötifd^eä erfolgen raürbe. ®aä
Sebürfnife ift fe^r bringenb.

*Pröflbettt: S)et §crr S3eoo[Imä(^tigte jum S3unbe§=

rat^, 6taat§minifter »on 5lnmete, i)at baä 3ßort.

SBeoolImäd^tigter jum 93unbe§rat^ für ba§ ^önigrei(^

Greußen, (2taat§; unb ^rieg^minifter öo« Äomefc: 5Keine

Herren, mä) unferem 2öunf(|e foU ber 33au ber ^oferne je

e^er, je lieber begonnen werben. 2;ie§ fann aber immer
nid^t früher gefd^eljen, als biä baö ^rojeft fertig unb feftge=

ftetit ift. ®a wir im 2tugenblicEe nocf) nic^t einmal im ^e-

fi^c eines Souplafees finb, lä§t fid^ mit ®ic^ert)eit über ben

roirfli($en S3eginn bes sBaueS nidjts fagen.

^röflbent: S)aS SSort mirb nid^t weiter geroünfd^t; id^

fd^liefee bic 2)isfuffion unb fonftatire bie Seroilligung beö

Sit. 15 na^ bem a3orfd)lage ber 33ubgetfommiffion.

Sütel 16, 17, unb 19 im preu§ifct)en ©pejialetat; nad)

bem 93orfd)lag ber Subgetfommiffion finb biefe Sitel I;ier ju

ftreic^en unb in bas bereits bercittigte ^ap. 27 S^it. 14 bes

Drbinariums gu übertragen.

Sit. 18 im preuBif(i^en ©pejiatetat. — ®S nimmt 9^16=

manb bas SBort; ic^ fonftatire bie Seroiffigung.

2it. 20 im fää)fifd)en ©pejialetat. — S)aS SBort wirb

nic^t oerlangt; \ä) fonftatire bie Semilligung.

Sit. 21 im fäd^fifd^cn ©pejialetat mit bem 2lntrag ber

Subgetfommiffion.

SDer §err Seric^terftatter l)at bas SBort.

33erid^terftatter 2lbgeorbneter Dr. Sßc^trcntjfcnnig

:

Steine §erren, bei ber erften 33eratt)ung in ber 33ubgetfommiffion

über bie beiben ^ofitionen bes fäclififc^en ©pejialetats

:

Sit. 21, für ben 9?eubau beä ^afernements für

bie oon ^irna nad^ SDresben ju oerlegenben groei

©äfabrons bes ©arbereiterregiments

unb

2it. 22 für baS von 3JJei§en nac^ Bresben ju

»erlegenbe Sjägerbataidon, erfle SRate,

fd^loffen toir mit ber fäd[)fifd^en aJlilitäroerroaltung einen

billigen 33ergteicf), inbem roir bie eine g^orberung jti Sit. 22
ftric^en, bie anbere aber ju Sit. 21 geroäljrten. 2)iefer SSer:

glei^ roar ein Seroeis oon (Sntgegenfommen, benn ber fäc^^

fifc^e etat ifl ber einzige, roel(^er erfte Saaten p ^ofernen=
bauten überliaupt forbert; im preufeifc^ en l)at mon auf folcf)e

etjien 3fiaten jur 3eit oerjid^tet, bis baS ^afernement nac^

einem allgemeinen ^lan roeiter in Singriff genommen werben
fann. ßeiber waren wir nun genötl;igt, in bem weiteren

aSerlauf ber 33eratl)ungen biefes ^ompromife wieber aufju^eben,
unb jroar bes^alb, weil eines berilommiffionsmitglieber bmä) eine

3ufenbung aus ©ac^fen barüber uuterricE)tet würbe, ba& berfelbe

Swed, ber l)ier im Sit. 21 uns jur Bewilligung oorgelegt

wirb, fcl)on einmal ben fäcl)fifc^en Slänben jur 33ewiaigung
oorgelegen ^abe, unb baß bic gefotberten aJJittel für biefen

3roed oon ben fäc^fifdl)en ©tänben bewißigt worbcn feien.

(§ört!)

Sie Sac^e oerliielt fid^ folgenberma§en. ©ic erinnern

fid^, baß im ^rütjjalir 1873 ber beutf(^e SRei^stag befd)öftigt

war mit bem 9?eidf)Seigentl)umögefe^. 2)as ®efe^ ift

aHerbings batirt oom 25. 9Jlai 1873; aber oorgelegt war
biefer ©efe^entwurf bem SReic^stag bereits anfangs Tlät^,

unb bie erfte 33eratl;ung barüber fanb fd)on im Saufe bes aJiärj

ftatt. 3d^ wiü nun nii^t unterfud^en, inwieweit mit biefem

Umftanbe bie ^^lö^lid)feit jufammenljing, mit ber man in

S;;resben auf ben ©ebanfen fam, bie in ber •2)reQbencr 211t»

ftabt bcfinblid^en, feljr wert^ooüen militärif(^en ©ebäube unb
SerrainS an ben ©taatsfisfus übergefien ju laffen, unb ha-

gegen neue ©tabliffements weit aufjerljalb ber ©tobt nac^ bem
2öalbf(^)lüBd)en jU ju crrid)ten. ©enug, man entfcl)ieb fid)

im allgemeinen für biefen ^lan fc^on im g^rül)jal)r 1873.

''Ulan na^m bafür in Slusfid^l 6V4 SJliEionen S^aler; oielfad^

lierrfd^te aber bie Hoffnung, ba^ ber 33erfauf ber alten Sers

rains unb ©tabliffements eine erf)cblidl) ^öt)ere ©umme er;

geben werbe, unb in bem Sanbtage beS näct)ften Saferes,

bes grül)ial)rs oon 1874, würbe nun auf biefen

im großen unb ganjcn befc^toffenen ^lan eine

neue 9Ratenäal;lung oerlangt unb bewilligt, unb ju biefer 3Ratens

8al)lung getiörten anä) 400,000 Sl;aler für 5 ©sfabronen bes

©orbereiterrcgiments in Bresben, alfo für bas ganje S^egi»

ment mit ®infcl)lu§ ber jwei (Ssfabronen, welctie oon ^irna

nadl) Bresben oevlegt werben foQen, unb für bie uns l)ier

eine ^Bewilligung jugemutliet war. Steine Herren, es ift ja

nidfit unbillig, bajß man in ben ©injelftaaten uns jumutfiet,

wir foElen uns um bas füinmern, was in ben Sanbtagen oor

fiel) ge^t; aber iä) finbe, ba| bie fäd)fifd)e SSerwaltung uns

boct) ein wenig ju oiel jugemutfiet fiat, inbem fic oorauSi

gefeit fiat, wir würben alles baS wiffen, alle Hergänge fennen,

alfo anä) bie aSorgefd)idf)te biefer g^orberun'g fennen.

fann ©ie oerfid)ern, wir fannten oon aliebem gar nid^ts,

(§eiterfcit)

wir badeten niclits anberes, als es l^anble fic^ um einen

felbftftänbigen ^afernenbau für jwei @sfabronen; ba§ es

fid^ ftatt beffen barum fianbte, ju einem größeren 33au für

baS gange SRegiment einen 3ufd^u§ ju leiften, baoon fonm

ten wir unmöglich eine Slfjnung l)abcn; unb wenn nid^t

glüctli(^ierroeife bur(^ eine §ilfe, für bie bic fäd^fifdie Tlilu

täroerwaltung nidits fann, uns 3luffcf)lu§ gegeben wäre, fo

würben wir fieute liier im 9Reid)§tag bie SSewittigung biefer

^ofition oorlegen. ©ie würben wal)rf(^einli{^ au$ n\d)t

orientirt fein, ©ie würben bewilligen, unb fo wäre ber

$Reid)Stag in bie Sage gebraut, eine 33eroitligung auSgefprod^en

gu liaben ofine ^enntni§ ber tl)atfäd3lid)en ä.^ert)ältniffe unb

im SBiberfprudl) mit ben t^atfäd^lictien 33er^ältiüffen, 3d^

glaube bies fonftatiren ju müffen; id) glaube, ber Sieic^staß

fann oerlangen, ba§ man, wenn man eine gorberung an it)n

fteßt, il)n auä) in richtiger 2Beife orientirt.

(Seifaa.)

3J?einc Herren, was im übrigen ben ©tanbpunft ber

fädififd^en SRegierung betrifft, fo weit er uns bargelegt würbe,

fo war in einer ber ©i^ungen anä) ber §err ßriegsminifter

oon {^abrice gegenwärtig. S)erfelbe erflärte, es fei ridl)tig,

ba§ urfprünglid) bie 2lbfict)t ^errfd^te, niclit für brei, fonöern

für fünf (Ssfabrons bie ^aferne gu bauen. £aS ge^t aller;

bings auä) aus ben Sanbtagsoerlianblungen, bie oor mir

liegen, ^croor; banad^ Ijat ber §err ^riegSminifter oon bem

Sanbtag bie Wittd für 5 ©SfabronS oerlangt. 31uc^ l;at

er oor ben ©tänben erflärt, es fei nid)t ju erwarten,

ba§ ber $Reid)Stag für biefe 3we(fe etwas beroittigte.

3n ber Äommiffion fpradl) er fid) jebod^ babin aus:

für biefe jwei aufeerl)alb SDresben liegenöen ßsfabrons,

bie na4 SDreSben oerlegt werben foCen, fei feine
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etgcntlt(ä^e S}crpf(i(^tung fä(^)fif(|erfeits. 3Kan l^abe bcn

2Biinfdf) gcfiabt, bieä ju tl)uu; aöein rcenn bas ®e(b nid^t

reid^e, tnüffe mau auf biegen 2Bunfd^ ücrjtd)ten. ®§ f)abe

fic^ aber fe^r balb tierauSgefteUt, bafe raebet bie ®efamint=

fumme, bie für bie 2lu§fül)rung beö ganjen ^jJIaneö in 2Iuä=

fic^t genommen mar, auäreicfie, noc^ ba§ bie ©injelfumme

»on 400,000 $Ef)aIern für biefe Äaferne reiä)e, unb fo fteJie

man bann cor fotgenber 3llternatioe. ©ntmcber ber SleicJ^ötag

geroäl;rc bie geforberte ©umme; bann mürbe an biefe Äa;

ferne ein ?^lügel angebaut merben, roo bie jroei (Säfabronen

auä) noä) 0(a^ fänben — man f)at corfidjtiger SBeife biefen

g^lügel nocb nici^t begonnen, fonbern nur bie 5Kitte. .Ober

aber bie ©umme merbe nt(^t beroiüigt; bann mürben ntc^t

fünf, fonbern nur brei ©täße gebaut merben, unb bann

mürben bie jmei ©ätabrons in ^irna bleiben.

9Jleine Herren, es f(i)ien unö gänjU(i) unmögtid^, unter

ben 3f)nen angebeuteten 33erl;ältniffen überliaupt bie Semiüigung

anjuratl^en, fonbern baö erfte, ma§> un§ nottjroenbig erfc^ien, mar,

3I)nen in ber SRefolution ad 1 oorjufdtilagen,

ben §errn 9fiei(^§fanäter aufjuforbern, bem $Rei(J^g'

tag ben *pian ber fönigU(i) fä(i)fifd)en S^egierung

oorjulegen, monat^i bie im $Reid^öeigent^um befinb^

lidien miUtärifd)en (Stabliffementä con 5Dre§ben

burd^ ^Reubauten bafelbft erfe^t merben.

3Jieine §erren, e§ fianbelt fid^ alfo barum, bafe ein

großer ilompley oon S^errain unb ©ebäuben, meld^er nad)

bem 9^ei(i)öeigentt)um§gefe^e bem 9?eid)e get)ört, an ©ad^fen

jurüdfaöen foQ, unb bafe ©adf)fen felbft bagegen biefe neuen

etabtiffements ftcHt. 6§ fd^eint mir, als ob bie fä(J^fifdie

SSerroaltung frülier roenigftens ber 2lnfi(J^t gemefen märe, bofe

fie ba§ obne roeitereä fönnc. ©ie ftü^t fi<|, roie e§ fc()eint,

babei auf eine eigenttjümlicEie Interpretation be§ § 8 beö

9^eidE)§eigent^)um§gefe^e§, melier fagt:

S)ic ®ntf(i^eibung barüber, ob für ein »on ber

SReid^Soerroaltung nic^t roeiter oermenbbares @runb=

ftücE ein 6rfa^ erforberlid) fei, fte{;t ber oberften

Sei^örbe berjenigen 3fieid)Soermaltung ju, in beren

S3efi6 bas ©runbftücE befinbet, —
in biefem j^aÖe alfo ber fäd)fif(^en 3JiiUtärt)ermaltung. ?lun

mar bie ©ditufefolgerung bie: menn mir neue ©tabliffements

bauen unb biefelben fertig gefteHt Jiaben aus unferen 3rtit=

teln, bann roirb 3f?iemanb beiiaupten fönnen, bafe nod) ein

©rfafe für bie alten ©tabliffements nött)ig fei, benn ber @r:

faß ift ba. g^olglic^ fönnen mir in biefom glatte bas Sllte

an unferen ©taat jurüdfaHen laffen. Db aber ein ©rfafe

nötbig ift ober nid)t, bas entfd)eibet unfer .^riegSminifterium

allein. Tltim §erren biefe ®ebuftion ift mir äufeerft gmei^

fel^aft, 'f)iexnaä) mürben bie ©injelftaaten in folgenber ange=

net)mer Sage fein, ©ie überlegen fid^, ob bas SJeid^Seigen*

tt)um, nämlid) bie alten ©tabliffements, fe^r roertbüoH ift,

fo roertf)oolI, bafe üielleiä)t ber (Srtrag lötjer ift, als bie neu

ju bauenben ©tabliffemcnts, j. 33. roegen ber Serrainlage ber

ölten ©ebäube innerl)alb ber ©tabt. §aben fie mit einiger

®id)erl)eit feftgefteHt, ba§ ein Ueberfd)ufe fid} ergibt, fo bauen

fie üormeg aus eigenen SJlitteln; fie fagen: baS Sllte fäßt

an uns, meil ©rfafe ba ift, unb fteden ben Ueberfdiu^ in bie

Safcbe. 2Bcnn fid) bagegen berousfteßt, bafe bas 2llte roentger

mertt) ift, als baS neu ju bauenbe, bann modlien fie biefe

3Jianipulation nid^t,

(§eiterlcit)

fonbern bann fogen fie: bafl 3Ilte mufe t)cr!ouft merben, es

mu§ ctmaö S^eueö gebaut merben ; (Srfa^ ift nötl)ig unb nid^t

ba — 9ieid^, fomm unb beja^le uns; bu nimmft bie ©in^

naf)me in bie Steid^sfaffe, bauft uns aber ®rfa^; benn l)ier

Iiaben mir nid)t8 gu »erbienen, fonbern fönnen nur »erlicren;

»erlieren rooßen mir auf Jloften bes 9^eicl)S, geroinnen

TOoflen mir auf eigene Stec^nung. — SDas ift ber

praftifd^ie ©inn ber Snterpretation bes § 8, roobei id^

übrigens bemerlen mu§, meine Herren, bog über biefe Snter*

pretation nid)ts feftgefteUt rourbc in ber S3ubgetfommiffion.

SDie 33ubgetfommiffion ift fo roeit nod^ nic^t gegangen, man
l)at nur bie 3meifel angebeutet. 2)ie Subgetfommiffion be=

gnügte fid^ »orläufig bamit, ©ie aufjuforbern, ba§ mir ben

ganjen Saufd^plan fennen lernen, benn es ^anbelt fi(^ babei

um 9^eid^seigentf)um ; mir müffen roiffen: mas gef)t ba cor?
finb nid^t f^on mertfiüoüe Dbjefte oertaufdEit, bas 2lrfenal

u. f. m.? ift bas bem 9?eicl)Seigentf)umgefefe gemäfe ober

nid^t? 2)aS mu§ Ijier erroogen merben, benn es lianbelt fid^

um bas D^eid^Sgefe^ unb um 3KiQionen!

Sfiun, meine ^err^n, glaube id^ aber, roirb fid^ ma^r^

fd^einlid) bie ©ad^e fo ^erausfteüen, ba§ urfprünglidf) oor

bem ^rad^ man in ©ac^fen oielleid^t — iä) glaube,

nid)t an allen ©teßen, aber an einjelnen roenigftenS —
bie 3)Zcinung fiatte: baS gibt einen fd^önen lieberfc^ufe.

^aä) bem ^rad^ ^at fi(| bie Sage anbcrs gefteHt,

bei bem ©efc^äfte mar ein 2)efijit ju fürdf)ten, unb feitbem

man corausfa^, ein Ucberfd)u§ mirb mä)t »iel merben, clier

SDefijit, — ba ift man gefommen unb l)ot uns |eronge|olt,

nad^ ber angeöeuteten Interpretation beS 3ieid^Seig.entl)umSs

gefe^es. SBir merben, menn mir über bas ganje Saufd^ge;

fdt)äft an fidf) einig geroorben finb, nun aHerbings immer no^
bie i^rage erroägen müffen, ob nid^t für foldje Sauten, bie

auf einer ©arnifonoerftärfung in SDreSben berufen, bas 9^eid^

in ber 2:i)at einen 3ufc^ufe ju leiften l)at; unb um ganj ob=

jeftio JU fein, ^aben mir bie jroeite 3fiefolution ^injugefügt,

unb ©ie roerben, glaube id^, jugeben, angefi(^ts ber 2lrt,

roie mir üoHfommen in UnfenntniB gel^alten mürben, ift

es ein 3eid^en oon einer nid^t blos objeJtiüen, fonbern id^

möd^te faft fagen, „järtlid^cn" 3'iüdfi(^tSnaf)mc

(§eiterfeit)

gegenüber ber fäd^fif(5en 33ermoltung, ba§ roir biefe jroeitc

^JJefolution no^ l)injufügen ; baS lieifet : roir rooQen in 3ufunft

bie O^rage in 33etrad)t gietien, ob ju erroägen roärc, bafe ein 3u=
fd)u| üom 3^eic^e beroittigt merbe. ©s liegt liier freilid^ fein

SBerfpred^en oor, fonbern es ift nur bie 2JJögli(iteit f)inge=

ftettt. 3d^ mürbe ©ie bringenb erfud^en, forool)l bie 150,000
Maxt JU ftreidlien, als aud) bie S^efolutionen, insbefonbere bie

ad 1, anjune^men.

^töflbent: SDer §err 33et)oQmäd^tigte jum Sunbesratl^

^at bas SBort.

Seöotlmäd^tigter jum SunbeSratl) für bas Älönigreid^

©odlifen, iDJajor 6bler öon ber ^(ani^: 9Jleine Herren,

i(^ balte es nid)t für angemeffen, auf bas 3Jiaterieüe

ber ©ad§e näl^er einjugelien unb jroar aus »erfd^iebenen

©rünben: einmal mit Siüdfid^t auf bie ©efc^oftslage

bes l^olien Kaufes, unb bann, meil es o!^ne rortiegenbe

Unterlagen, bie aud^ ben §erren allen jugängtid^ finb, uns

mögUd() ift, bie ©ac^e rid^tig ju beurtfieilen. 3d^ fann nur

oerfid^ern, ba§ baS ganje Slbfommen, baS {)ier »orliegt, feitens

ber fädf)fifd)en aKilitärnerroaltung mit ben fäd^fifd^en Sanb=

ftänben üor (Srlafe bes Sieid^Scigcnt^umSgefefeeS getroffen roorben

ift. @s ift ein Slbfommen, roeld^es bie 3^eidE)Sintereffen in

feiner Sejieliung fi^äbigt, fonbern meiner üoßen Ueberjeugung

nad^ il)nen fel)r günftig ift. miß aber nod^ Ijinjufügen,

meine Herren, bafe bic föd^fifc^e 3?egierung, roie iä) glaube,

bie jur 33eurt^eilung bes ganjen ©a(|üer^alts nötl)igen Unter:

logen bem §errn ^eid^sfanjler bcreitroifligft jur SJerfügung

fteßen mirb.

^töflbent: SDer §err Sttbgeorbnete ®üntt;er l^at ba«

SBort.

Slbgeorbneter ©ünt^et: aßcine §crren, rocnn ©ie bie

S^uen t)orgefd()logenen 9iefolutionen, roie id^ rool^l oorousfcfecn

barf unb, roie i^S^nen empfehle, annehmen, fo merben mit
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HebenfaQd ©etegcn^cit ^aben, uns mit bsm ©cgenpanbc woä)-

Biald ju befi^äftigen, 5(§ J)ätte eö be§t)alb l)eute cigentUd^

Hiid^t für erforberltc^ gel)alten, auf irgenb u)eld)C ^Details in

Biefer SlngelegenJieit einjuge^en. 9ia(i)bem 3I;nen iebod) ber

Kerr 9?eferent bod^ eine Slnjatil foI(^er SDetoilä corgefütirt

Kot, roerbe tc^ mir erlauben, S^nen fo furj als mögli^ unb

Ktit S^iicEftd^t barauf, ba§ rcir uns fpöter nod)maI§ werben mit

Ker 6a(^e befd^äftigen müffen, beu <Sad)üert)alt mitjutJieilen.

2)er ©ebanfe, in Bresben 33eränberungen mit ben M'u
litäretabliffenients oorjuneljmen, enlftanb, alä ber Sau eines

neuen SuftijpalafleS notljroenbig erjc^ien, unb als fid) bafür

ein ^la$ 3eigte, ber fel)r günftig gelegen mar, aber

nur bann ausretc^enb erfd^ien, menn eine ^afernc,

Töeld^e an jenem ^tafe angrenzte, von ber 9J?ilitärt)ern)altung

an ben ©taat, an bas Suftijbepartement algetreten merbe.

SRun fennen ©ie, meine Herren, bie 6igcntt)ümli(i)feit aller

ÄriegSminifter, bafe [ie nur mit bem größten SBiberftreben

irgenb etroas fiergeben, rcas fie einmal befi^en,

(^eiterfeit)

unb in bicfcr Sejiefjung maä)t ber §err ÄricgSminifter von

©ad^fen feine Sluäna^me.

(§eiterfeit.)

Srofebcm, ba§ jene Slaferne feineSroegs etwa ein fel^r f(5^önes

Sauroerf ift, jeigte er fiel toä) burc^auS nidt)t fe()r geneigt,

biefe Äaferne l;erjugeben unb megen ber 33erlegung biefer

5laferne in Unterlianblung ^u treten.

hieben jener 5laferne fte^t nun baS Beugbaus, ebenfalls

nid^t gerabe ein ^rad^tgebäube, unb l)inter biefem 3eugl^aufe

finb noc^ eine ganje Slnjatil militärifd^er ©tabliffements, unb
jroar gerabe l)iuter ber S^nen geroip befannten 33rü^lfdf)en

Serraffe, alfo in ber fd^önften Sage ber ©tobt Bresben.

Um nun ju einer SScrftänbigung ju fommen,

fragte man ben §errn ^ricgsminifter, ob er

geneigt fei, ouc^i roegen biefer (StabliffementS ein Ueberein=:

fommen ju treffen, unb c§ entrcicEelle ficf) bur^ Sefpred^ungen

l)in unb l)er ber ©ebante, alle militärifd£)en ©taoUffementS

aus ber ©tobt Bresben |)inaus unb x)or bie ©tabt »erlegen

unb bort neu aufjubauen. S^iefer ©ebanfe fanb aui^ bei ben

Sanbftänben 2Inflang, einmal roeil biefe militärif(^en ©tabliffe=

mcnts fcinesroegs jur großen Sterbe ber ©tabt gereicEien unb

DoUftönbig jerftreut l)erumliegen, bann aber aHerbingS aucE),

taeil ein großer Jl)eil bes Serrains, auf roeld^em fie fid^ be=

fiuben, jiemlic^ rcert^ooH ift. äls man nun ©eneigtlieit

jeigte, auf ©runb biefer Sbcen mit bem §errn ^riegSminifter

ju oerfianbeln, fönnen ©ie mol)l benfen, baß ber §err ^riegs=

minifter einen $lan aufftettte, ber ben militärifdl)en Sntereffen

auf bas allerrollftänbigfte entfprad), unbefümmert barum, ob
eine 5Ki(Iion me^r ober roeniger erforberlid^ fein mürbe—
roorous ic^ i^m feinen SOorroutf mad^en roiCl; benn er l)atte

eben bie Sntereffen beS aJJilitärS ju magren. ©eitenS beS

fäc^fifd^en ©taates unb feitens ber fä(^)fifcl)en ilammern fagte

man fic^ nun, boß foroo^l ber Sau jenes Suftijpolaftes oljne

bie ermäl^nte 5laferne fc^roiedg fein roerbe, namentlidl)

ober oudt), baß es fel)r münfc^enSmert^ fei, eine 2Injaf)l con
2errains ju gewinnen für SReubauten con öffentti^en ®e=
bäuben, beren in Bresben nad^ unb nad) eine große 3JJenge

nöt^ig fein merben; oußerbem aber aucf), baß, roenn biefes

Serrain frei roerbe unb in Sefi| bes ©toates überginge,

burdf) ben SerfQuf jenes SerroinS ein großer Sfieil beS Sluf;

monbes roieber gebedt werben mürbe, meldten bie ?leuerric^tung

ber SKilitäretabliffements not^roenbig mad^en roerbe.

muß aber entfd^ieben bagegen proteftiren, baß bie

aWeinung, roeldfie ber §err ^Referent t)orl)in menigftens oiu

beutete, ^lofe greift, bie 3Jleinung, baß es barauf obgefetjen

geroefen roöre, jum 3Rad^tf)eil be» Steides unb ju ©unften bes

fäc^fifd^en ©taota ein glänaenbes ©efc^äft ju machen. 3c^

mieber^iole, meine ^erren, boß ober ollerbings baron fel^r

bie iRebe geroefen ift, baß burc^ ben ©etcinn beS Serroinö,

auf meinem eine 2ln}nt)l fotdier militärifdtier etabliffementfl

inmitten ber ©tabt fic^ befinben, ein großer Sl^eil beS 2luf«

roanbs erfe|t roevben roürbe, ben man für bie neuen milittU

rifdt)en ©tabliffements geroät)ren rooQe.

^Ran l;at nuf ©runb ber g^orberungen be« ÄriegS^

minifters jene fel)r bebeutenbe Seroilligung feitens ber fäi^fis

fd^en Kammern geniacf)t, unb jroar, glaube id^, l)at babei baä
ilönigreid^ ©ad^fen £)pfer in einer Sßeife gebrad^t, rote fie in

einem fo fleinen ©taat fonft vjirflid) faum oorfommen mür-
ben, ©ä werben in ber ©resbener §aibe, wo biefe neuen
militärifdlien ©tabliffements gebaut werben, eine 9ieil)e oon
©ebäuben unb (Sinrict)tungen entftelien, wie fie in ganj
2)eutfd)lanb gonj gewiß nid)t wieber eEiftiren, unb jroar in

fotdfiem Umfange, meine §»erren, baß ber Solfswife biefen

ÄompleE oon Einlagen bereits mit bem 3'?amen „5lafernopolis"

bejeid^net.

(§elterfeit.)

©c^on in bem je^igen ©tobium ber Sauten, wo erfl ber

oQerfleinfte 2f)eil ootlenbet ift, bilben fie bereits eine ©ebenS:
wütbigfeit, bie non ben meiften ^^remben, weld^e nadf) SDreSs

ben fommen, befudjt wirb. ?^reitid^ fügen fie il^rem ©rftou»

neu bie O^rage l^inju, wie bas fleine Eönigreid) ©adbfen boju

tomme, einen fo unget;euren Slufroanb für SKilitäretabliffe*

ments unb jwar ju ©unften beS 9teid)es ju mad^en, wäf)renb

baS 3ieidE) biefe ^yorberung eigentlii^ gar nii^t gemad^t l;at.

$Rodb vid ungünftiger, wie ber §err D^eferent bereits ganj

ri^tig ongebeutet l)at, l^at fit^ bie 2lngelegeni)eit in neuerer 3eit

geftaltet, wo bie §offnung, aus ben freiroerbenben ©tabliffementß

ben größeften Sbeil bes Slufroanbes ju beden, burd^ bie l)erab;

gegangenen greife ber ©runbftüde fel;r wefentlid) gefc^wunben

ift; unb wenn, meine Herren, non einem 9^ad^tl)eil bie Stcoc

fein fann, fo liegt biefer 3'lad^tl)eil fidber auf feiten beS fäd^;

fifd)en ©taateS unb gewiß nid^t auf feiten beS 3teidl)5.

glaube, baß baS 3kid) ^ier eine Slfquifition mod^t, wie fie

glänjenber unb beffer nicbt gebadet werben fann. 2Barum
nun freilid^ unfcr ^riegsminifterium nxä)t ben ganjen ©o^s
oerljalt coQftänbig offen ber Äommiffion mitgetl)eilt t)ot, wie

ber §err 3?eferent uns mitt^eitt, bas oerftelie, id^ offen ge*

ftanben, nid^t red^t.

(©el^r wal^r!)

(Ss wirb mir aber bo(^ mitget^eilt, boß bie ^läne ju ben

^afernenbautcn ber 5lommiffion vorgelegen l)ätten.

($Äuf: ]^interl;er!)

— aSenn bas nid^t früljer erfolgt ift, fo wirb bie Äoms
miffion bo(^ jefet Seranlaffung l)aben, genauen ®inblid ju

gewinnen, unb tcf) bin oudE) feinen 2lugenblicf gweifelljoft,

baß fie bie gonge Slngelegenlieit bann in einem wefentlid^

anberen Sic^t fef)en wirb. SRun l)at ber ^riegsminifter

feiner 3eit oKerbingS immer nur einen ©rfa^ oerlangt für

iDie militärifc^en ©tabliffements unb Slafernen, weldtie fid^ be=

reits in 2)resben befinben, unb bomols l)at man au(^ bereits

in ben föi^fifdjen .Kammern barauf oufmertfam gemocht, boß

bod) nur breiSd^wabronen in SDrcsben liegen, wäfjrenb inber53or=

läge eine Jorberung für ein ganzes ^Regiment gemad)t würbe, unb

barauf t)at, fo oiel idf) weiß — mir finb bie S3erl)anblungen

in biefem 'Jlugenblide nidbt ooQftänbig gegenwärtig — barouf

l;at, fo oiel i(^ mid) erinnere, bie Siegierung erflärt, baß für

bie äwedmößige ©rganifation ber ganjen Stabliffementö afler«

bings auf bie §erftellung üon^afernen für fünf ©dbroobronen

^aoaKerie Stüdiid)! genommen werben müffe. SDa eS fid;

immer nur um 5lbfd)lagSjat)lungen auf eine große ©efammt»

fumme i^anbelte, welche bie ^Regierung überhaupt ju ber §ere

fteHung ber fämmtlid^en (Stabliffementß oerlangte, fo fiot man
102*
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feüenä ber fä(^)fifcE)cn Äanttnern feinen großen 2Bert^ baraiif

gelegt, ob btefe neu erbouenbe ^aüaUeriefaferne eigentUd)

für brei ober für fünf ©diraabronen beftimnit rcar. SBenn

ftc^ nun tierauäftellt, bofe fic nur für brei ©diroabronen auä=

reic£)t, bonn, meine Herren, glaube roenigften§, roirb aßerr

bings für bie Eafernirungber übrigen jroeiSciiroabronenbaäSieiii^

eintreten müffen gemä§ ber Seftimmung ber 3^eicf)§regierung,

bafe aüc Sflegimenter möglicfift pfammengejogen roerben foQen.

@ä f(i)eint mir bal eine Slngelegenljeit ju fein, bie mit ber

SSerlegung ber SDresbner 9)iilitäretabliffement§ ber

2)reäbner §aibe eigentlich gar nid^t§ unmittelbar ju tl)un Ijat.

©nblid^, meine Herren, ift in bcn fädififi^en Kammern
bei ber bamaligen 33eratl)ung allerbingö bie g^rage entftanben,

ob mir nid)t bie SeruiEigung ber 9iei(ä)§regierung unb be§

9?ei(J^§tagä brau(3^ten. $ffiie aber bereite aud) angefüljrt ift,

liaben biefe ganzen SSerfianblungen ftattgefunben ju einer

3eit, TOO bie militörifc^en ©tabliffements noi^ n\ä)t in baä

©igentl^um be§ 9^eic{)e§ übergegangen roaren, b. 1^. eö liaben

bie 33erl)anblungen groiffi^en ^riegöminifterium unb bem

fäc^fif^en ©taat t»iel frül^er ftattgefunben. — £)b nun

bie ^ublifation be§ ©efe^eä über bn« SReic^äeigentlium

ober bie Unterjeii^nung ber Eonoention groifc^en bem

fäd)fif(hen ©taote unb bem ^ricgöminifterium einen

9JJonat frül^er ober fpäter erfolgt ift, vermag ic^ biefen

Sttugenblid niö)t ju beurtl^eilen
;

i(| möi^te aber glauben,

ba§ bie ^onoention älter ift aU baä ®efe^, n)et(|e§ jene

©tabliffementä in ba§ ©igent^um beä ^R^x6)§> überroeift. 2luf

bie 33ebenfen ber fä(5^fifd^en Kammern, ba§ man bo(Jf) and)

iriffeu müffe, rcie bie Sftei(h§regierung ju biefer ganzen 2ln=

getegenlieit fic^ fteUe, bamit man nid)t mögUd^erroeife 2In;

fprüdie ron Berlin auö ju erwarten liabe, ift oon ©eiten

beä fädjfifd^en £rieg§minifteriumö bie befriebigenbfte ®rflärung

ben Kammern gegeben roorben, unb gegen ben möglid)en

aSorrcurf, ba§ irgenb ber ^lan vorgelegen l)abe, ben 9leid)§=

tag unb bie 9iei(|äregierung ju übergefien ober ju l)intergel)en

ober ein ©efdjäft liinter beren 9iüden mit 5Reid)§eigentl)um gu

matten, meine §erren, gegen alle biefe aSermutljungen mufe

xä) aSerroafirung einlegen. — 3c^ bef(hränfe mx^ l)eute auf

biefe Semerfungen, roeil mir, wie i^ fc^on in ber Einleitung

meiner Siebe ju bemerfen mir erlaubt l^abe, ho^ ^ßeranlaffung

l)oben rcerben, auf bie2lngelegen!^eit]no(J^ einmaljurüdjufommen.

Slber id) möchte bitten, ber 2lngelegenl)eit ein tool)lroollenbe§

Sntereffe fd^enfen, feineäroegs aber ein aJJi^trauen; ©ie

merben babur(J^ geroi^ im Sntereffe beä beutft^en ^R^xä)^ 'i^an-

beln unb ber 3)tilitärr)ertDaltüng ©tabliffements jufüliren oon

einer ©d)ön!^eit unb aSoEfommen^eit ber Sluöfül^rung, roie fie,

rcie x6) ju bemerfen mir erlaubte, nirgenb befte^t.

«Ptroflbcnt: SDer §err Slbgeorbnetc Traufe l^at baäSBort.

3lbgeorbneter Äraufe: Sö^ fiabe miiJ^ aud^ meinerfeitä

gegen bie 2luäfü!^rungen be§ §errn Seric^terftatterä ju mn-
ben. Z6) mar 9JJitglieb be§ fäd)fif(i^en Sanbtage§, unb id)

unb meine politifc^en g^reunbe liaben mit für ba§ 2lbfommen,

melä)t§> f)ier befproc^en ift, geftimmt, unb groar in ber feften

Ueberjeugung, ba§ wir babei im Sntereffe be§ Steic^ö gelian^

belt ^aben. S)ic oerfd^iebenen militärifd)cn ©tabliffements

in ^Dreöben roaren in einem 3uftanbe, bafe fie bur^C)auä ben

l^eutigen 2lnfprüd)en nxä)t cntfprad)en, unb mir l)aben bie

erfal)rung, im Sa^re 1866 jum ^eifpiel, gemad^t, ba§ bie

preufeifd)en Dffijierc bie ^afernen für ju \S)kä)t eim
gerid)tet erflärten, alä ba§ fie fie bamatä mit tl)ren

Struppen belegen moKten. trat notl)roenbig an bie

aJülitäroerroaltung bie 2lnforberung l^eran, für beffere Unter?

bringung ber Gruppen p forgen. SDic fä(hfif(^en 3Jlilitär=

etabliffementö roaren jerftreut rechts unb linfe ber @lbe in

t)erfd)iebenen ©ebduben, bie auä oerf(i^iebenen Seiten flammen
unb bur(i^au§ nit^t ben Ijeutigen 2lnforberungen entfprec^en,

unb fie roaren fo jerftreut, ba| baö 3ufammenfäffen biefer

etabliffementä Jebenfaßs im Sntereffe bea S)ienftefi lag. Sttlfi

bamalö im Sieic^c bie 9lebe baoon roar, bic militärifd^en

©tabliffements ber Sunbesftaaten jum 3?eid)&eigentl;um

äu mad)en, mögen aEerbingä biefe aSorgönge

ben erften Slnfto^ baju gegeben l)aben, ba§ man in

©reiben baran backte, forooljl auf ber einen ©eite

neue ©tabliffementä fid) oerf^affen, als auf ber anberen

©eite bie benufeten Slreale für ben ^isfu§ ju fi(S^ern, bie

jefet oon ben 9Jlilitäretabliffementä eingenommen roerben. 2Sir

müffen, meine g'reunbe im fäd)fifd)en Sanbtage unb id^, entf(5ie=

ben bem 3rrtl)um entgegentreten, aU ob man in ®reäben

bamaU, axx6) in ber 3eit be§ ©(JC)roinbel5 an ein befonberä

glänjenbeö ®ef(^)äft gebaä)t l)ätte. 3Benigftens liabe xä) ha-

malä roie l^eute bie Ueberjeugung geliabt unb geäußert, bafe

roir fein ©efc^öft mad)ten, fonbern eine enorme Stusgabe ju

pejießen 3roeden beä 3^eicl)§ leifteten. ®enn ein

großer S^eil biefes Slrealä roar jroar infofern für ben

ä(^)fif(hen ?^i§fuä TOertl;üo(l, alä er an ber Srül)lfd^en

Serraffc anlag unb jur 2luffül;rung fpäter oietteic^t in Sin*

griff JU nel)menber großer £u£u§bauten, j. 93. einer Sttfabemie,

in aSerbinbung mit ber ^erraffe ftc^ eignete; aber einen

großen §anbeläroertl) liaben bic oerl)ältni§mäBig f(^)malen unb

nid)t im SSerfelir ber ©tabt gelegenen Slrealftreifen nx^t gc=

^)abt Sßetnt auc^ bie 3tegierung felbft ben 9Bert^ beä SanbeS

bamalä überfc^ö^t l)aben mag, im Sanbtage felbft unb unter

meinen g^reunben mar bie Ueberjeugung bamalö oerbreitet,

baB e§ fid) nxä)t um ein ®cfd)äft f)anbele, fonbern ba§ man
roirflid) nur eine utilis negotiorum gestio für baä 9teid^

inä SBerf fe^te. SDajg man fo grofee ©ummen für baä 9lei(^

etroaä xa\ä) unb freigebig ausgegeben l^at, ba§ mag atter=

bings auf bie 3eit ju red)nen fein, in roel(|er baä

^rojcft bem fäd)fif(j^en Sanbtage »orgelegt roorben

ift unb in mel6)tv 3eit ber fä(^)fifc^e Sanbtag mit

ajlillionen überl)aupt fel)r freigebig umgefprungen ift.

Slber bie eine a3erfic^erung fann xö) bem 3'tei(^stage geben,

ba^ oon bem fä(hfif(J§en Sanbtage übert)aupt unb fpejiett oon

meinen ?5reunben, bie bem SIbfommen jugeftimmt ^aben, bie

Ba^t niemals in bem ©ebanfen eines ©efc^äfts, burd) roel=

d)es baä Wx^ oerfürjt roerben foEtc, überhaupt aufgefaßt

roorben ift, fonbern roir l)aben ganj roefentli(| ba§ a3erou§t=

fein gehabt, ba§ roir bem 9ieid)e felbft mit bem Slbfommen

einen SDienft erroeifen.

©egen bie Stefolution, roeli^e oorgefc^lagen roirb, f)abe

x6) mi(^) nx6)t gu roenben, benn roenn oieEeid)t bas $ßor=

gel)en ber fäd)fif(i^en Stegierung naS) ber einen 9^id)tung

^in eine geroiffe Offenheit oermiffen läfet, bafe fie r\x6)t

bamals fi^on baä ganje ^rojeft ber 9?eid^sregierung unter=

fteEt unb beren auSbrüdlid^e ©enel^migung eingel^olt f)at, fo

glaube ii^ ho^ nx^t, bafe au§er biefem formeEen aSorrourf

irgenb ein anberer äJorrourf ber fäc^fifcJ^en aSolfsoertretung

unb ber Stegicrung gemai^t roerben fann. 2lEerbingS roäre

es rool;l in ber £)rbnung geroefen, roenn bic fät^fifd^e $Regie;

rung bie ®enel;migung ber 9iei(i^sregierung in aEer g'orm

eingeholt l)ätte, unb xä) meinest^eils finbe es oon ©eiten ber

fä(^fifd)en aSerroaltung nx6)t befonbers gefc^idt, ba^ fie ^x6)

einer foli^en SHifebeutung if)res a3orgel)ens ausgefegt l)at, aber

matericE — barauf fomme xä) jurüd — fann unb batf ein

fol(J^er aSorrourf, ba^ roir ein ©efd^öft auf 5?often bes $Rei(i^eS

gälten machen rooEen, nid)t gemai^t roerben.

^Ptöflbcnt: S)cr §err 3lbgeorbnctc 9?id)ter (§agen) ^)at

baä Söort.
'

Slbgeorbneter JRii^tcr (§agcn): aJleinc Herren, bas

aSerl)alten bes fä(hfifd;en SRinifteriums ift bod^ nad^ jroci

5Hid)tungen ^in nid^t ganj tabelfrei. ©inmal fann man i^m

aUerbingS einen SKangel an Dffentjeit jum Söorrourf madf)en.

SBir mußten xxa^ ben 9)iotioen bes ©tats ber SReinung fein,

es Ijanble fic^ um ben a3au einer befonberen ^aferne, roä^=

renb es fid^ in aSirflid^feit ^anbelt um eine 3ufd^u§leiftung

für einen ftafernenbau, ber auf fäd^fif4)C SRe^nung gefüf)rt
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roirb. @rft burc^ eine anonyme Snfenbung aus SDresben,

bie mir o,maä)t rourbc, ift ber Äommiifion tlav gercorben,

ba§ unfere erfte Seroilligung nur auf ®runb
eines gan} unooQftänbig bargejleÖten ©adioerl^öltniffes

eingetreten roor. Sie <Ba6)i oerbient um fo meljr eine S^üge,

als bies jum jroeiten SKale ber 33ubgetfommiffion paffirt ift;

im üorigen 3o{)rc J)at ein ganj ä[;uUc^er SSorfatt ftattge»

funben.

(§ört!)

es lourbe uns angefonnen, ©elb ju beroiCligen jum ^au von

2 (£tat)lt^ürmen in Seipjig, unb bei ber EommiffionSberat^ung

fieHte ficf) Jierauö, ba& biefe Stjürme längft gebaut toaren.

(§ört!)

3ufä(Iig mar iä) in ben Seft| eines 3eitungsblattes

gefommen, roorin man flagte, ba^ biefe Stürme fo überaus

^äfelic^ ausfüllen;

(§citerfeit)

baraus fonnten mir entnehmen, ba§ bie 2f;ürme, ju beren

S3au mir erft (Selber beroittigen foüten, fcf)on fertig waren.

^Keine Herren, es werfen fol^^e 33orfommniffe aber

aud^ ein eigent§ümti(^es Siii^t auf ben SKangel an

<Bö)ixxk, mit ber bie ©tats ber ©pejiatfontingente

im S'tei^sfanjteramt fontrolirt roerben. ®s ift boc^ eigene

tl^ümlic^, roenn jufäüig erft bie Subgetfommifffon tierauS;

finben mu§, bafe ein ganj anberes ©a(J^i)ect)ältni§ üorliegt, als

mon nad) ber ©tatsoortage annimmt.

S)er sroeite SSorrcurf liegt barin, ba§ nllerbings baS

fä(i^rM'«|c 5Kinifteriiun biefe 3^ragc bisher als eine rein fäc^=

fifd^e betrad^tet l)at. 2lusbrü(ili(^ rourbe oon bem §errn

firiegSminifter biefe ©rflärung in bem fä(ä^fif(3^en Sanbtage

abgegeben, als ron einer (Seite bemerft mürbe, man fönne

baS ditiä) jur S)edung ber Soften gerobe für biejenigen 3roecfe,

um bie es fic^ !§ier banble, mit l)eranjiei)en. SReine §erren,

als baS ©efefe über bas 9?ei(i)Seigentl;um er;

loffen rourbc, mar bie ^Kilitäroerroaltung noö) im
33efi|e aller in Setrad^t fte^enben älteren militärifä)en ©e=
bäube. 3n p^olge beffen finb fie burif^ baS 3^eic^3eigent^umS=

gefe| $Rei(i^seigentl)um geroorben. ©teid)n)ol)l l)ielt fid) bie

fäd)fifd)e SD^ilitäroerroaltung bisher für berechtigt, biefes 9^eicC)S=

eigent^um mit anberen Saulid^feiten, 33auten, bie ous fä^fi=

f(^en 3Kitteln fiergeftellt roorben, ju oertaufc^en.

aSon Dpfern fä(i)fifd)erfeits fann babei nur infofern bie

5Rebe fein, als auf fädififd^e Soften gebaut mirb, beüor

Sac^fcn in ben 33efii ber biSponibel roerbenben Serrains

!ommt. es gelien für SacS^fen alfo nur bie 3infen oerloren.

Ob bie neuen ^afernengebäube für bie 9Jiiliiär=

»erroaltung braucf)barer finb als bie alten, bas entfd)eibet

bie grage aud) mä)t SDer größere ©ebrauc^Sroertl;

roirb ausgeglichen burd; ben größeren 23erfel;rsroertf), ben bie

alten ©ebäube ^aben, roeil fie auf einem Serrain fielen, bas
einen größeren $reis im §anbel \)at. 9Keine §erren, felbft

menn bies m6)t fo märe, fo finb mir es bod), bie eine \ol6)e

Äafernopolis, bie mon fo überaus f(^iön, wie uns ge=

fdhilbert roirb, erbaut, aus 3fleid)Smitteln fpater ju unter:

halten haben.

^röfibent: ©s liegt ein Stntrag auf ©chluß oor, es ifi

aber auch 3fJiemonb mehr gemelbet; fd^lie^e bie SiS*
fuffion.

2)er §err S3eri(^terftatter hat bas 2Bort.

S8crid)terftatter Slbgeorbneter Dr. SOßcIjtcjiVfennig: 3Jleine

Herren, id) mu§ gegen einige Semerfungen ber Herren 2lb=

georbnetcn ©ünther unb Äraufe midh äußern.
2)er §err Slbgeorbnete ©ünther legte 0roteft bagegen

ein, ba§ \(ü) behauptet hätte, eS hätte h^^'^ ©elbgefcihäft

gemad)t roerben foDlen.

Seih oötlig unbeftimmt gelaffen, ob bie SSerroaltung

ober bie ©tänbe, unb ob einer üon beiben geglaubt habe,

bajg baS ©efdiäft ein uortheilhaftes fei, aber für bie Shat;

fache felbft erlaube i^ mir furj ein paar Seilen üorjulejen

aus bem a3ericht ber groeiten Deputation ber erften klammer
oom 8. SCpril 1874, roo cS gerabe mit 9iüdfi(^t auf ben

^lan beS Äriegsminifters Reifet — es ift oor^er gefagt, ba^

203,000 t)erfäufli(^e Äuabratmeter uorhanben feien, unb
es heifet bann Seite 58:

3)a biefes Serrain ficih jum größten Sheil in überaus

oortbeilhafter unb für bie bamals in t)öchfter aSlüt^e

ftehenben Saufpefulationen fehr geeigneter Sage be=

finbet, fo roareii bereits roährenb ber ^ammeroer^

hanblungen bem 3JJinifterio oon ^rioaten unb
^onfortien überaus hohe greife offerirt roorben. ©3
liatte fich bal)er bamals jiemlic^ allgemein bie 9}Jeinung

»erbreitet, bafe Dorausfid)tlii| burd) aSerfauf
bes je^igen SRilitäretabliff cments eine

roeit größere ©umme ju gcroinnen fei, als

bie Saufoften ber neuen erforbern.

(§ört! hört! linfs.)

S)iefer 3lnf(^auung, foroie namentlid) bem Umftanbe,

ba§ biefe großartigen ^läne erft ganj furj oor bem
©d)lu§ bes SanbtageS auftaud)ten, bie gefammte

SIngelegenheit baher mit ber größten Sef^leunigung

in ber furjen 3eit non 11 Sagen burd) beibe 2)e=

putationen unb klammern gehen mußte, ift es roohl

jujufchreiben u. f. ro., baß bie ©ac^he in ber jroeiten

Kammer gegen eine ©timme, in ber erften Kammer
einftimmig genehmigt rourbe.

Si^h glaube, baß id) bamit bem §errn Stbgeorbneten

©ünther gegenüber meine Sleußerungen gerechtfertigt habe.

3roeitenS roar es ooEfommen flar in ben fächfifchen

Kammern, baß ber Kafernenbau für fünf (SsfabronS, für baS

ganje S^egiment galt unb nx^t für brei (SsfabronS be=

ftimmt fei.

3(Jh habe 'f)kv oor mir ben ©ifeungsberi^ht ber erften

Kammer oom 2. Wai 1874, roorin ber Kriegsminifter

oon g^abrice bem §errn oon 3et)men auSbrüdlidh erroibert:

2Bas ben Sau einer Kaferne für ein Kaoallerie:

regiment anlangt, fo hat aHerbingS baS Kriegs=

minifterium bei 2lnlage unb beim ^rojeft ber neuen

Sauten ben Sau für ein ganj es 3^egiment ftets

im ©inne gehabt, unb bie betreffenben 5Wittheilungen

unb Vorlagen, bie an bie ©tänbe gelangt finb,

fprechen anä) immer oon einer Kaferne für ein

Kaoatterieregiment.

j^erner habe idh niemals beftritten, baß baS Ueberein*

fommen oom grühfahr 1873 — idh fagte ja felbft oom
8. 9Jlärä 1873 — älter ift, als baS SDatum, unter welchem

bas 9Jeid)Seigenthumsgefe§ im 3teid)Sgefe^blatt ftanb.

habe nun barauf aufmerffam gemad^t, baß biefe fo über=

ftürjte Sehanblung ber Baä)e in ©resben ju einer 3eit

ftattfanb, roo baS 9ieichSeigenthumSgefe^ bem Sfteicihstage fchon

oorlag.

(Snblidh hat ber §err Slbgeorbnete ©gfolbt in ber fädhft-

fchen Kammer ooQfommen flar bie 3roeifelhaftigfeit be§

S^echtspunftes hingefteHt, unb um fo mehr rcürbe es roün=

fdhenSroerth getoefen fein, baß roir oon ©a(hfen f)tx xe6)U

jeitig über bie ©a(^)C orientirt roorben rcären, roas leiber

nicht gefd)ehen ift.

»

^Ptäflbcttt: 3Jieine Herren, iä) fdhloge oor, abjuiiimmen

über bie Seroißigung Sit. 21, 150,000 3Karf, roeldhe

mä) bem Stntrage bes SubgetJommifi'ion ge^richen roerben

foUen. Sßirb bie SeroiHigung ausgefproi^en, fo iji meiner
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2Infid)t mä) bie 3?cfoUttion sub 2, bie oon bcr SBubgetfontJ

miffion beantragt rcorben ift, n\ä)t möglt^, unb für beiij^aß

ber Seiüilligung bringe td) alfo nur bie Siefolution sub 1

5ur Slbftimmung. SSirb bie Seroilligung abgelel^nt, fo bringe

\ä) beibe von ber 93ubgetfomnnjfion beantragte IRefoIutionen

jur älbftimmung.

®egen bie g^ragefteUung roirb 2Biberfpru(^) n\S)t er:

l^oben.

34) erfuciie biejenigen §erren, roeldje Sit: 21, jum
9ieubou beä ^afernements für bie uon ^irna nac^ 2)rc§ben

5U üerlegenbeu sroei ©äfabronä be§ ©arbereiterregiments, als

1. 3^ate 150,000 3Karf beinidigen raoHen, aufjuftetien.

(©ef^^ie^l.)

S?aä ift bie 3Jiinber]^eit ; bie Serciöigung ift abgelehnt.

^Runme^r erfu(^e id^ ben §errn ©ct)riftfü{)rer, bie beibeu

9Jefolutionen ber SSubgetfommiffion ju uerlefen.

@(^riftfü|rer 3tbgeorbn«ter Dr. Söetgcl.

SDer Sieic^ätag rooUe bef(5^Ue§en:

1. beu §errn 9lei(i)§fan}Ier aufjuforbern, bem 9!eid^§=

tag beu ^lan ber föniglid) fäc!^fif(J^en SJegierung

üorjulegen, reonad) bie im 9leic()öeigent§um befinb=

\\6)m nüUtärifdien ©tabliffements von ©reöben

burc^ S'Jeubauten bafelbft erfefet roerben;

2. ju erf(äreu:

Snbem ber 9Rei(5^ätog benSitel in ber rorliegeuben

3^orm ablefint, fpridit er feine 23ereitiüi[Iigfeit

aus, bei ^^rüfuug bcä Dorbejeidineten ^lans

anä) bie ^^rage in ©rraägung ju jietien, ob pr
SluSfür^rung jener 9icnbauten mit 9iücff{ä)t auf

etroaige ©arnifonocrftärfungen in Bresben auä

^(eidiämitteln 3ufd)üffe ju gen)äl;ren feien.

*15viiftbeiit : erfuc^e biejenigen Herren, TocId)e bie

eben »erlefenen 9?efolutionen annel;men wollen, aufjuftetieu.

(©efc^ie^t.)

S)a8 ift bie gro^e 3}?oiorität; bie 3^efoIutionen finb ange=

nommen.
2Bir fommen jefet jum Sit. 22, 9Zeubau einer ^aferne

für bas Don aJteifeen nac^ 2)reöben p »erlegenbe 3äger=

batttitton ^o. 13, 1. diäte, 150,000 maxt, bercn Streichung

ebenfaHä uon ber 33ubgetfommiffion beantragt ift.

Zä) fteüe aud) l;ier bie SeroiHigungäfrage unb

erfudie biejenigen Herren, meldte Sit. 22, jum S^eubau einer

^aferne für ba§ »on 50^eiBen na^ SDreäben ju üerlegenbe

13. SögerbataiQon, 1.9iate, 1 50,000 SDkrf bemilligen moUen,

aufjuftel;en.

(©cfd;iet)t.)

2)as ift bie 9JlinbcrE)eit; bie SBeraißigung ift abgelelmt.

2Bir get;en über ju Sit. 23,— 24, — 25 im preuBif(^)en

©pejialetat, — Sit. 26 im n)ürttembergif(^^en ©pejialetat,

— Sit. 27 im preufeifdien Spe^ialetat. — SBiberfprud^ mirb

nidfit erl^oben; id) fonftatire bie Semittigung ber eben oer?

lefenen Sitel.

Sit. 28 im preu^if^cn unb fäd)fifd)en ©pejialetat. —
SBiberfpruc^ mirb nid)t erf)oben

;
fonftatire bie 93eroi(Iigung.

Sit. 29 unb 30. — @ö nimmt SRienmnb ba§ 2Bort;

fonftatire bie S3en)illigung.

Sit. 31. (5ifenba^ntran§portfoflen befiufs ^eronjie^ung

bes 3. ©arberegimentä ju ^-n^ unb bcä 4. ®arbegrenabier=

regiments Königin ju ben §erbftübungen beS ©arbeforps

55,320 aJiarf.

2)er §crt SBeric^terfiotter ^ot bas SBort.

33eri(J^terflatter Slbgeorbneter Dr. S3Be^retn»fennlg: üJleine

§erren, biefe 55,000 Tlaxt foßten baju bienen, bie bciben

tt)eil§ in ^annooer, t^eils in Slobleuj fte^enben ©arberegi»

menter tranSportiren ju fönnen in bie 91äi;e oon Serlin ju

ben aßgemeinen ©arbeforpäübungen, wd6)e im näd)ften 3a|r

abgefjalten rcerben foßen. 2)ic betreffenben ^Regimenter übten

früf)er innertialb beö SIrmeeforpS ber ^rooinj, in ber fic

ftanben, alfo ba§ in ^annooer fteljenbe ä^egimcnt mit bem
X. Strmeeforpä, baä in ^oblenj fte^enbe mit bem VIII. Irmee«

forps. 9^ein vom nntitärifd)en ©tanbpunlte aus betrachtet,

fd)ien es ber Subgetfommiffion au§reid)enb, wenn biefe biS;

herige ®eii)ohnf)eit aud) fünftig beibehalten unb rocnn bie

Summe l)kt abgeftridjen würbe. Uebrigenä ifi bei ©elegens

heit biefeö 33ubgetö uns mitgetheitt roorben, ba§ man bie

2lbfid)t hat, fobatb eine f)ieftge im S3au befinbli^e Äaferne

fertig ift, baö ©arberegiment üon §annooer nad) ©ponbau
ju oerlegen unb bie Sruppen oon bort in biefe neue Äafernc.

?Präfibcnt: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. SuciuS (@rfurt)

l^at bas 2Bort.

SIbgeorbneter Dr. SuciuS (Arfurt): SJleine Herren, idh

mö(^te Sie bitten, entgegen bem SSorfchlage ber 58ubget=

fommiffion biefe ^ofition ju beroißigen. 2ßie ber §err

3^efcrent bereits h^roorgehoben hat, Ijanhdt es fich um ein

großes SJJanöoer, bei roe^em bie Siegel ift, baf; ficih baS

ganje ^orpS oereinigt. %üt baS ©orbeforps liegt bie Slno*

malie oor, ba§ einige S'tegimenter außerhalb Berlins garni«

foniren. 6s hcmbett fid) in ber Shat um eine aufeergeroöhn:

liehe unb oud} um eine einmalige g^orberung, ba biefe grofeen

SRanöoer, bie fogenannten ^önigsmanöoer, nur in längeren

3ioifchenräumen, aße 4 bis 8 Sah^e, ftattfinben unb ba bis

junt 2Biebereintritt eines älmlid)en j^aßes oorouSfid)ttid) biefe

beiben 9iegimenter in ber SRarf bereits garnifonirt unb fafer^

nirt fein werben. 5DaB biefe großen 3Kanöüer eine roefentlidhc

militärifd)e Sebeutung haben, bafe fic in ber Shat eine SSor«

fchule für ben £rieg bilDen, baS, glaube icJh, ift mohl oßgemcin

jugegeben, unb es mirb fid) alfo aus rein tecihnifchen mili«

tärifd)en ©rünben fehr roohl redjtfertigen, für bie ^ofition jU

ftimmen. 2Son finanjießer Sragroeite ift ber Soften in feiner

2Beife, unb x6) möd)te beshalb bringenb bitten, biefen Soften

}u genehmigen.

?Pväftbcnt: SDer §err 33eooßmö(3htigte jum SSunbeSrotlh/

Staatsminifter oon ^amefe, hat baä 2Bort.

33eüoßmöd)tigter jum 33unbeSrath für ba§ Jlönigrei(äh

fsreujäen, 6taats= unb ^riegSminifter bon Äumcfe: SDIeinc

§erren, ich fann nur hier, raie ich au(Jh fd)on in ber S^om:

miffion ertlärt habe, nochmals erflären, bafe idh einen fehr

hohen SBerth barauf lege, bafe biefe ^ofition genehmigt wirb.

2)ie ©ewohnheit, oon ber ber §err Sieferent gefprodhen ^at,

baB bie beiben 9tegimenter in früheren Sahren immer in ben

Sejirfen ber ^orps, in raeldhen fie ftehen, geübt haben, foü

beshalb burd)auS nid)t in SBegfaß fommen. 33ei aß ben

Uebungen, loo m6)t baS ©arbeforpS als ©anjes auftreten

mu§, foßen jene Siegimenter in ben Sejirfen bleiben. ®eS=

halb ift biefe '^oft audh hier nur für einmal in baS @£tras

orbinarium aufgenonunen. 3m Sntereffe aber ber Uebung

eines torps, welches fo feiten ©elegenheit Ijat, im ©onjen

oereint feine Uebungen ju mad)en, umjg iS) recht bringenb

bitten, bie sßofition nid)t ftreidhen ju woßen.

?Pvöfit)ent: 2)er §err Slbgeorbnetc 9licEett hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter ffWätvt: SJZeine Herren, nad)bem ber §err

SlriegStninifter fo grof?en 2öerth barauf gelegt hat, ba§ Sie

bie Sunune niiht ftreid)en, unb ba nad; meiner Sieiimng

fein Orunb oorliegt^ biefe gorberung ber gjlilitäroetiooltung,
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bic nur eine oerl^ättm^mä^ig geringe (Summe enthält, nic^t

§u erfüllen, fo roürbe \^ ©ie au^ bitten, bem Slntrag ber

Subgetfornrnüfton entgegen bie ^ofition ju beroiHigen. 3(^^

unb einige g^reunbe, wir ^abeu bereits in ber ^ubgetfom=

mijfton noc^ ben 3lu§fü{)rungen beö vreu§ifd)eu §errn

Ärieg§minifterS für biefc SSeroilligung geftimmt. ©anj im

3Inf(^(u6 an ba§, maä §err Suciuä fagt, mu§ iäj fagen, ba§

bas aSerlangen ber 3JiiütärüerroaItung, S:ruppentf)ei(e, bie

entfernt oon SSerlin liegen, mit bem §aupttöeil beä ^orp4

eine wichtige Hebung na^ einer 9^eif)e oon Saljren einmal

gemeinfam ma(i)en ju laffen, gerechtfertigt ift. @ä Fianbelt

fid) nur um eine einmalige 2Iu§gabe oon nirfit bebeuteiibem

Setrage. Sc^ möd)te ba|er bie §erren bitten, bie ©umme
JU beroiQigen.

^röflbent: SDer §err Slbgeorbnete oon Stbelebfen ^at

bas SBort.

Slbgeorbneter öon Slbelcbfcn: SJJeine §errcn, i<S) mu§
©ie bitten, ben 33ef(Jhlu^ Sl^rer ^ommiffion aufre(J)t ju er=

^Itc;i, obgleich \ä) oom miUtairif(|en ©tanbpunft auä ben

2Bunf($ ooüftänbig anerfenne, bafe bie fragU(ien S^egimenter

ihre Hebungen beim ®arbe!orpS ausführen. Slber, meine

©erren, ba§ militärifche Sntereffe ift gen)i§ in biefer O^rage

nicht wichtig genug engogirt, um bovüber baä finanjieHe 3n=

tereffe ouä bem äuge ju oerlieren unb jioar in einer 3eit,

in roeldher mir in allen S^h^^^ß" ©taatöoerrooltung baä

^rinjip ber ©parfamfeit aufrecht erhalten müffen.

SKeine Herren, xö) bin biefer Stnfidht unb empfehle 3hnen
bcshfllb, bem Sefd)lufe 3hret ^ommiffion jujuftißjmen, um fo

mehr, ba bie militärifd)e 2:ü(i)tig!Eeit ber 9tegimentcr geioife in

feinem erheblichem ©rabe boruntcr leiben wirb, roenn biefe

^Regimenter ihre Uebungen in ben Slrmeeforpä machen, in

beren iBcjirfe fic gerabe liegen. ®a§ biefc Uebungen bort

in ebenfo gebiegcner unb guter Sßeife ausgeführt loerben, als

hier im ©arbeforps, ba§ unterliegt feinem Sioeifel. ^Deshalb

bitte xi) ©ie nochmals, bem JBefchlufe "jit^vti ^ommiffion äu=

juftimmen.

^räfibcnt: 6s ift ber ©(Jhlufe ber SDisfuffion beantragt

oon bem §errn 3lbgeorbneten {^reiherrn oon 3Kinnigerobe.

3(§ erfudhe biejenigen Herren, aufjuftehen, melcJhe ben ©chlufe=

antrag unterfiü^en roofien.

(©ef^hieht.)

35ie Unterfiüfeung reicht aus.

^Jl.mmehr erfudhe ich biejenigen Herren, aufjujlelhcn,

loeldhe ben ©chlufe ber SDiSfuffion befdhliefeen tooHen.

(@ef^hie|t.)

£a9 33üreau ifl einig in ber Ueberjeugung, ba§ bas bic

SRajorität ift; bie SDisfuffion ift gef(^loffen.

SEßir fommen jur Slbftimmung.

S^h werbe auä) hier bie 33en)ittigungsfrage fteßen.

erfudhe biejenigen §erren, aufruft ehen, roel(Jhe 2it. 31 im
preufeifd)en aWilitäretat, ©ifenbahntransportfoften behufs §er=

anjiehung bes 3. ©arberegiments ju ^ufe unb bes 4. ©arbe;
grenabierregiments Xlönigin ju ben §erbftübungen beS ©arbe=
forpft, 55,320 aJJorf beraiHigcn moEcn.

(©ef^hicht.)

aKcine Herren, loir bitten um bie ©egenprobe. 3ch crfuche

biejenigen, roeldhe nicht beroißigen rooßen, aufjufiehcn.

(©efchieht.)

aJleine Herren, bas Süreau ifl nidht einig; mir müffen balh^^^

jählen.

erfu(jhe bie Herren, ben ©aal ju oerlnffen, unb bie-

jenigen, welche bie |}oft beioidigen motten, burdh bie ^üxe
„Sa'-, red)ts oon mir, — unb biejenigen, raelche nic^t be-

roilligen rooHen, burdh ^ie Shüre „?iein", linfs oon mir,

roieber in ben ©aal ju treten.

Dhinmet/r erfuche id) bie Herren ©d)riftführer g^reiherr

oon ©oben unb ©raf oon ^leift, bie 3ählung an ber 'S.fjüt

re(^ts, — bic Herren ©d)riftführcr oon aSahl unb Dr. SBeigel,

an ber 2hür linfs ju übernehmen.

(S)ie aJtitglieber oerlaffen ben ©aal.)

©ämmtliche Shüren bes ©oaleS mit 3(usnahmc ber

beiben Slbftimmungsthüren finb ju f(i)lie^en.

(©efdhielht- — 3luf baS 3eidhen ber ©lodfc beS ^räfibcnten

treten bic SJJitglieber in ber oorgefchriebenen 2Beifc roieber in

ben ©aal ein. SDie 3ählung erfolgt.

25ic Stbftimmung x'jt gefd;loffen. 2)ie Shüren bes ©aoles

finb mieber ju öffnen.

(©efdhieht.)

3ch erfudhe nunmehr bie Herren ©dhriftführer, ju fiimmen.

©(^iriftführer Stbgeorbneter öo» SJa^l: 3a!

Schriftführer 3lbgeprbnetcr Dr. SSeigel: 3a!

©chriftführcr Slbgeorbneter ©raf öon Äleift: 3a!

©^riftführer 2lbgeorbncter j^reiherr bott «Soben: Sßein!

«Ptöflbetit: 3a!

(^aufe.)

9Rit 3ci '^ahen geftimmt 150 aKitglieber, mit Stein
104 aKitgliebcr;

(©enfation)

bic Semilligung ift alfo erfolgt.

2Bir gehen über ju Sit. 32, — Sit. 33, — Sit. 34,
— Sit. 35, — Sit. 36. — SBiberfprudh mirb nidht erhoben

;

bie Sitet finb beroiHigt.

2Bir gehen jefet über ju §auptetat ©eite 44, ^ap. 6

Sitel 1 bis 3. — IRiemanb oerlangt baS SBort
; idh tonftatire

bic S3e;oilIigung.

®a§ hinter Sit. 3 als Sit. 3 a 4052 3Karf cingefefct

roerbcn, ift bereits früher befdhloffen morben.

Sßir gehen über ju Sitel 4 unb 5. — SBiberfprudh

wirb nidht erhoben; ich fonftatirc bic Scroilligung.

Sit. 6 ift bereits geftridhen.

Sit. 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, —
14, ~ 15, — 16, — 17, — 18, - 19, - 20, — 21,— 22, — 23, — 24, — 25, — 26, — 27, — 28, —
29, — 30, — 31, — 32, — 33, — 34. —

3u Sit. 22 unb 27 h^t §err Söeridhterftatter bas

SGßort.

Scridhterftatter Slbgeorbneter Dr. SBc^ren^jfennig

:

3Keinc Herren, bie 9?efolution, bie ©ic am ©chluffe unferes

33eridhtcs finben:

„bic (Srroartung auSjufpredhen, bo§ fünftig nidht

ohne oorhcrige ©enehmigung bes 9fieichstag8 bie für

eine beftimmte ^afernirung angetoiefene Saufumme

JU anberroeitigen ÄafernementSjroccEen ganj ober

tlhcilroeifc »ernjenbet werben".
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l^Qt Söejielung barauf, bafe ber S3nu einselncr Äafcrncn,

j. 93. für ein Sotaillon unb eine ©öfabron in ^annoüer,

fetner ber Jieubau für 3 @öfabron§ in ^otöbant, in feinem

urfprüngli^en Smed etrooö mobtfijirt ift, inbem in ^annoüer

für 3 ^Bataillone imb in ^otsbam für 2 ©äfabrons l;ätte

gebaut roerben follen. raurbe übrigens in ber ^ommiffion

anerfannt, ba§ folcfie 93erf(i^iebungen bur(j^au§ niä)t etroa

l^äufig bei ber ^Kilitäroerroaltung corfämen.

^räfibcttt: 2(lfo Sütel 7 biä influfioe 45. Sßiberfprut^

n3irb nid)t erhoben ;
xä) fonftatire, bafe biefelben beroiHigt finb.

2Bir ge^en über ju ^ap. 19, au§erorbentIi(5^e 3uf(^üffe,

Jitet 1 unb 2. — SBiberfpru^ wirb nid^t erI)oben; iii ton-

ftatire bie g^eßfteHung.

2;it. 3 ift bereits genetimigt roorben mit 13,004,052 9Jlarf

;

ebenfo ift bereits genef)migt raorben, bafe bie lit. b bes Sit. 4

geftri(^en wirb. — 3d^ fonftatirc bie ?^eftfteßung ber 2:itel3

unb 4 mit biefen 3}^'a§na^m£n.

2:it. 5, — 6, — 7, — 8. — es nimmt Jiiemanb bas

9Bort; i^^ fonftatire bie g^eftfteEung ber Site! 5, 6, 7 unb 8.

9Bir gelien über ju ben 3iefoIutioncn, unb crt^eile

bas SBort bem §errn Seric^terftatter.

83eri(^terftatter SCbgeorbneter Dr. SSßc^vcn^fcnnig: 3ci)

^abe jur 9^efotution 2 noc^ ju bemerfen, ba§ bie barin gc-

fotberte Ueberfi(^t uns oon ber ^riegSüerroattung jugefagt ift.

?PT;Sfibcnt: fi^Ue^e bie ©isfuffion. 2Biberfpru(^

gegen bie t)orgef(i)Iagcnen SRefotutionen iRx. 1 unb 2 ju

Sit. 15 ift nid)t erlioben morben; es wirb auc^ eine 3Ib;

ftimmung nicf)t »erlangt: \6) fonftatire bie 2tnnaJ)me ber 9lej

folutionen.

SDamit TOöre yix. 3 a ber Sagesorbnung, ber ®tat ber

SKilitärwermaltung, erlebigt.

$Run ift no(|, meine Herren, ber 9tefi ber Sagesorbnung

ju erlebigen, unb anbererfeitä ift es bringenb, ba§ bie2ages=

orbnung ^leut erlebigt roirb, toenn loir bie 2lrbeiten am ©onus

abenb oor Söcil)na(^ten roenigftens »oEenben rooßen. 3(^1

würbe mir besl)alb erlauben t)orjuf(i)lagen, jefet bie ©ifeung

bis 7 U^r ju »ertagen, —

(3uftimmung)

roenn bas 0au5 niii^t »orjie^en foöte, bie gonje Sagesorbnung

nocf) jefet in fortgefe^ter ©ifeung ju erlebigen.

3JJeine Herren, ic^ glaube, mix entf(J)eiben bie g'rage ber

aSertagung einfatäf) babur^, ba§ ic^ fie gur Slbftimmung bringe.

SBirb fie angenommen, fo beginnen lüir bie 2Serl)anbtungen

um 7 Ul)r roieber; wirb fie abgelel;nt, fo fahren roir jefet

fort in ben ®efd)äften.

3ur ®ef(^iäftsorbnung l^at bas SBort ber §err 2lbgeorb=

nete üon S)enjin.

2lbgeorbncter bon S)cttjln: m'6ö)k bem §errn

^räfibenten »orfi^lagen, bie Slbenbfi^ung auf 7V3 Ulir

anjuberaumen.

^töfibcttt: SKeine Herren, bann ftclle i(J^ alfo bie^rage:

fott oertagt werben bis l)eute Slbenb 7V2 U£)r? 2Birb fie ab*

geleimt, bann fefecn roir bie ©i^ung jefet fort.

(3uftimmung.)

3(J) erfu^^e biejenigen Herren, aufjuftelien, mi6)e bie

©ifeung bis lieutc Slbenb 7Va Ul)r »ertageu rooüen.

9Äeine Herren, bas Süreau ift jroeifel^aft, unb roenn es

auö^ ein $ßertagungsantrag ift, fo glaube id) bo(ä^, ba^ roir

in bem gegenwärtigen 2lugenblict bie ©egenprobe t)ornel)men

fönnen.

. %6) erfucEie biejenigen §erren, aufjufte^en, roet(ä^e nid)t

üertagen rooüen.

(@ef(ä^ie^t.)

SDasSüreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung, ba§ bie jefet

©te^enben bie 2J?inberl)eit bilben; es ifi alfo bis 7V2 Ül)r

bie ©i^ung oertagt.

3(§ oertage bis 7V2 U^r bie ©ifeung.

(5ßertagung ber ©i^ung 4 Ufir 5 aKinuten.)

SDic ©i^ung roirb um 7 U^r 47 SJlinuten bnx^ bc

^räfibenten oon g'orcEenbed roieber eröffnet.

*|)täfibcnl: SDie ©i|ung ift roieberum eröffnet.

9Bir gelien in ber Sagesorbnung weiter:

g^ortbauernbe 3lusgaben §auptetat ©eite 6

5lap. 10, 2lnlagc II ©eite 2—6.
einmalige 3tusgoben §auptetat ©eite 34

^ap. 2, Slnlage II ©eite 6.

@innat)me §auptetat ©eite 62 Äap. 7, 2In*

läge II ©eite 2,

5Der §err ©c^riftfül^rer oon aSaljt ^at bas Sßort namens
bes ©efammtoorftanbes.

Ülbgeorbneter öon iöa^l: 9Jteine Herren, ber ©tat für

ben a^eic^stag l)at bem ©efammtoorftanbe jur a3eratl)ung

oorgclegen. ©eftatten ©ie mir bal)er ganj furj biejenigen

aSeränberungen ju erläutern, welcJ^e in bem biesjä^rigen ©tat

gegenüber bem früheren oorgenommen finb; fie finb tl)eils

formetter, t^ieils materieller 2lrt.

Sn formeEer a3ejiel^ung entl;ält ber frül^ere ®tat in

ben einzelnen Sitetn unter befonberen 9lummern bie einjelnen

^ofitionen. 2)iefe befonberen ^J^ummern l;aben für bie

reif^nungsmä^ige 9ieDifton feine a3ebeutung mel)r; fie finb ba*

l^er für ben biesjä^rigen ©tat weggefaEen unb es finb nur

unter befonberen Slbfäfeen bie einjelnen ^ofitionen aufgeführt.

®s finb ferner fämmtli(J)e 2lusgaben für bie SBibliot^ef,

einfcf)liefeli^ ber Sefolbung für ben ^ibliotl)efar in einen

Sitel jufammengefteEt; es erf(^ien bies jwedmäfeig, um eine

ooBftänbige Ueberfi(^)t über bie ©efammtauSgaben für bie

33ibliotl;ef ju ermöglid^en,

®nbtid) ift in bem früheren Sit. 6 eine Trennung oor=

genommen worben ^wifdien ben Slusgaben für Slnfauf oon

Leitungen unb SDrudfd)riften für baS Sefejimmer, unb ben

Slusgaben, welcEie für bie regelmäßige (Srgänjung ber 33iblio=

tl)ef erforberU(i) finb.

5Das finb bie formeEen 2lenberungen; bie materieEen

mödEite i(^ mir erlauben bei ben einjelnen Sitein ju mo=
tiüiren.

fDröfibettt: ^ö) eröffne bie S)isfuffion über Äap. 7 ber

®innal)me. — SSiberfpru(!^ wirb ni^t erl)obcn; bie ®in=

nal^me ift feftgefteEt.

Z6) gelje über ju ben Slusgaben.
j^ortbouernbe Slusgaben. ^ap. 10, I. 93üreau.

Sit. 1,-2, — 3, — 4. — 2Biberfpruch wirb nic^t er=

hoben; id) fonftatire bie 33ewiEigung.

Sit. 5. ^ierju ift ein Slntrag beS §errn Slbgeorbneten

greil)errn ©d)enf oon ©tauffenberg eingegangen; id^ crfud^e

ben §errn ©^tiftfülirer, benfelben ju oerlcfen.

©d^riftfülirer Slbgeorbneter Dr. Söelgcl:

SDer 9tei^ötag woEe befi^liefeen

bie ^ofitionen 5lap. 10 Sit. 5 ad 2, Äap. 10 Sit. 6

an biefer ©teEe abjufefeen tmb in fine jujufefeen als

Äap. 10a:



I2Ät.

1 : 3ur 9?cmuiieritung von Hilfsarbeitern im 58üreau=,

S3ibliolt)efö--, .^anjtei unb Sotenbienft 1800 Tlaxt;

Sit. 2 : ju ejtraorbinären 9temuuerationen

unb Unterftü|ungen 4800 3Katf.

von ©tauffenberg.

^Jraftbcnt: S)er §err 3lbgeorbnete g^rei^err <S(3^cnf

oon ©touffenberg l^at ba§ SBort.

Stbgcorbnetet ?^reil;err ©d^cnl bon Stouffcnbcrg

:

3Keine §erren, ber Slntrag, ben id) mir ju [teilen ertaubte,

tfl rein formeßer 9^atur. S)ie beiben (Statspofitionen, wie fte

jefet [teilen, fönnen lebigtic^ ju ben fortbauernben 2Iu§gaben

bc§ 33ureou§ genommen raerben. 2Bie S^nen §err von

SSaljI fdjon mitgetf)eilt f)at, unterfc^eibet [icf) ber je^ige ©tat

von bem i)oriäf;rigeu baburd^, ba§ bie 33ibliot£)ef beä

9fieicf)§tag§ unb alle auf bie $8ibliott)ef bejüglidjen

ausgaben unter eine SRubrif gefteHt roorben [inb.

9lun i[t eä ja bie 3lb[id)t, unter Um[tänben bie jur 9^emune=

rirung von Hilfsarbeitern im ^anäteibureau= unb Sotenbienft

angefefeten ^youbs aud^ für SluSf)ilfe int SibliotJiefsbienft gu

oerrcenben unb bei ben ju ertraorbinären 9iemunerationen

unb Unterftüfeungen auSgeroorfenen 4800 3JJarE ebenfatlä,

roenigftenS bie 2RögUd)teit ber SSerroenbung burcf) ben ^rä=

fibenten offen ju l^atten. SDaS wirb aber bei ber 2trt unb

SSeife ber ©tatifirung, roie fie üorliegt, nid)t mögli(J^ fein,

ba biefe beiben ©tatstitel unter „^üreau" befinben.

9J?cin 3tntrag ge^t alfo baf)in, biefe beiben Sitel aus bem
93ürcautite( IjerauSgunefimen unb fie on ben ©d)tuj3 ber fort;

bauernben SluSgaben unter äroet JJummern ju [teilen unb

jroifc^en bie SBorte „^üreau=" unb „^anjlei;" bie SBorte

„SBibliot^efsbienft" einjufdialten. ©ine materielle 2lbänbe;

rung beS ©tats roirb babnrd) in feiner SGBcife l)erbeigefüf)rt.

^tttfibcut: 2)er §err Seric^terftatter l)at bas 9Bort.

33erid)tcr[tatter 2lbgeorbneter bou 3>a^l: 3c^ mö(|te

junäc^fi in formeller S3ejiel)ung bemerfen, ba§ ic^ nichts ba=

gegen ju erinnern l^abe, rcenn biefe beiben ^ofitionen an eine

anbere ©tette gefe|t roerben; mir fc^eint aber, bafe bies nid)t

in einem befonberen Kapitel l)intcr Sit. 10 ju gefc^el^en ^)at,

fonbern bafe es jroedmd^ig märe, bcibe ^ofitionen unter einem

neuen Sitel l)inter Sit. 9 einjuf^alten. 3c& glaube, bagegen

fönnte Herr oon ©tauffenberg nichts einjurcenben l)aben.

2BaS fobann ben Setrag ber beiben ^ofitionen oon

1800 unb 4800 3Jiarf betrifft, fo [xnh biefelben in biefem

So^re erl)ö§t roorben, jebe um 1200 9)Jarf. ®ie erfte ^o=
[ition i[t beftimmt jur Siemunerirung »oti Hitf^irbeitern im
Ranjlei; unb 33otenbien[t roäl)renb ber [i^ungsfreien 3eit.

2)a nun burd) bie ©ifeungen ber Suftijfommiffion bie 2l)ätig=

!eit ber betreffenben ^erfonen eine vid auSgebel)ntere geroor^

ben i[t, fo roar eine ©rl)öl)ung notl^toenbig. ©benfo mu§te
bie »Porttion Sit. 6 um 1200 3Jlarf er^öt;t raerben.

?Präflbent 2)er Herr 2lbgeorbnete g^reilierr ©(^enf oon
©tauffenberg l)at bas SBort.

aibgeorbneter ^rei^err «Stficnf öon Stauffenberg : 2Benn
ber 3roed, ben ic^ burd) mein Slmenbement erretten roiCl,

burd) eine ©infügung l)inter Sit. 9 errei(^t roürbe, fo l^ätte

\6) nid)ts bagegen ju erinnern. mad)e aber barauf auf-

merffam, baß aisbann bie beiben Sitcl unter ber allgemeinen

Ueberfd^rift „Süreau" [teljen roürben unb ba^er auf bie

aSibliot^ef, bie fid) unter einem fpejiellen Sit. II auf ©eite 6

finbct, nid^t mitoerraenbet raerben fönitten; fobalb ber Herr
S3cri^ter[totter mir über biefen *^un!t Ijinreidlienbe Seru^igung
gibt, bin x6) oollftänbig bamit einoerftanbcn, bat biefer Sitel

hinter Sit. 9 eingefd)altet raerbe.

^Dröftbent: ©s melbet fxö) ?liemonb roeiter jum SSort;

lä) fc^lieBe bie SDisfuffion.

Sßa^aiiblunfleu beg beutfc^en JReicfeStagfl.

SKeine Heeren, juoörber[t fann roo^l !on[tatiren, ba§

Sit. 5, anbere perfönlid)e SluSgaben, 38,800 Tlaxt bcroilligt

roorben [inb. — 3^ fon[tatire bas l)iermit.

©S fragt [i4 jefet, ob bie ^o[itionen

Sit. 5, jur S^emunerirung oon Hi^f^ö^beitern im
33üreau=, ^anjlei= unb 33otenbien[t roä^renb ber

[i^ungsfreien Seit, 1800 maxt,
unb

Sit. 6, ju ejrtraorbinären ^Remunerationen unb Untere

ftü^ungen, 4800 maxi
biefe ©teßc bel;altcn, ober ob [ie naci^ bem 2tntrage bes ^ixxn
2lbgeorbneten greiljerrn <Bä)ent oon ©tauffenberg eine anbere

©teile befommen foQen. ®er ^exx 2lbgeorbnete 3=reif)err

<Bä)ent von ©tauffenberg beantragt, bie ^ofitionen 5tap. 10
Sit. 5 ad 2 unb J?ap. 10 Sit. 6 an biefer ©teOe abäu=

fe^en unb in fine jujufe^en als ^ap. 10a:

Sit. 1, jur Siemunerirung oon Hilfsarbeitern im
S3üreau--, 33ibliot^efs=, ^anjlei; unb Sotenbienfl

1800 maxt,

Sit. 2, JU ejtraorbinären 9?emuneratio=

nen unb Unterftüfeungen . . . 4800 maxt.
9Jieine Herren, id) bringe ben SCntrag in biefer ^yorm

jur Stbftimmung. — ©d^liefelii^) i[t eS meiner Ueberjeugung

nad) glcid^gilttg, ob biefe 2luSgaben unter einj befonberes

ilapitel gebrad)t roerben, ober ob [ie unter ber fortlaufenben

3'iummer ber Sitel beroiQigt roerben.

erfud)e bemnai^ biejenigen Herren, roeli^e ben 2ln=

trag bes Herrn Ibgeorbneten %xeil)txxn ©(J^enf oon ©tauffen=

berg annehmen motten, oufju[tel)en.

(©efd^ielit.)

$Da§ i[t bie grofee ^Kajorität; ber 2lntrag i[t angenommen,
unb es [inb bal)er Sit. 5 nur beroilligt 38,800 maxt. 2)ie

^o[itionen oon 1800 SD^arf jur 3iemunerirung oon Hitf§=

arbeitern 2c. unb oon 4800 maxt ju ertraorbinären diemn-

nerationen unb Unterfiü^ungen [inb in gorm beS 2tntrags

bes Slbgeorbneten 3=reil)errn ©c^enf oon ©tauffenberg beroiHigt.

Sit. 7, — Sit. 8, — Sit. 9, — Sit. 10. —
II. Sibliot^et Sit. 11, — Sit. 12, — Sit. 13. —

2llle biefe Sitel werben nii^t angefo(^teu; fie finb beroittigt.

2öir gelten über in ben einmaligen SluSgaben.
®er Herr 33erid)ter[tatter t;at bas Söort.

S5erid)terftatter 3lbgeorbneter bott 95tt^t: 5Weine Herren,

es [inb in biefem 5al)re gegenüber ber oorjäl^rtgen ^ofition

10,000 maxt me^r einge[te£tt jur roeiteren Silbung ber

9teic^stagSbibliotl)eE. S)ie Slnregung i[t ausgegangen oon

ber S3ibliotl)eEfommif[ion , unb ber 33or[tanb Des Ht^^fes

l^at ben Söunfd) als bere(^tigt anerfennen mü[[en. ©s l;anbelt

[ic^ einerfeits barum, bie 53ibliotl;eE nac^ einer ^iiditung l^in

etraas fd^netter ju fompletiren, nämlid) für bie £ommif[ion

jur HerfteUnng eines bürgerlt^en ®efe|bu^s eine mögti(§[t

oo[l[tänbige Sibliotljef f(^on in nä(^[ter 3eit l)eräu[tellen. ©S
rourbe ferner ber 2Bunf(J^ laut, ber Sibliotf)effommiffton bie

aJJöglid)feit ju geben, roenn fid^ l;ier unb ba bie ©elegenl^eit

böte, gange 33ibliotl)efen anäulaufen, bann eine einmalige

größere Slusgabe ju mad)en unb babur(^ oielleid^t finangiett

für bos S^elc^ einen 33ortl)eil ju ersielen. mit 3iüd[ic^t

hierauf glaubt ber 33or[tanb beS Haufes Stjnen empfel;len ju

müffcn, [tatt raie im oorigen 3al;re 20,000, in biefem Satire

30,000 gjJarf einjufteüen.

^töfibent: ©S nimmt S^iemanb ba§ SBort; id^ fonftatire

bie ©enelinUgung bes ßap. 2, bie 33eroitligung ber 30,000

3Rarf.

2Bir get)en über ju

^ap. 66 bct 8tu§ga6cn im Ovbtnortum, ^ap. 11

bct einmaligen StnSgobenr ^ap. 1, 2, 5, 16, 17,
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18 ttnb 22 htv (Stnna^nten be§ '^an^aUMat§
bc§ beutf(!^ctt mctt^S für ba§ Sö^t 1876, oiif

©runb beä tnünblidieii 93eri(^tä ber Säuböetfont^

mtffiou (9ir. 124 ber SDrucffaä)en).

%(S) erfu(^e ben §enn SBericiiterftatter, 2^b9eorbnetet^

di\d)kx (§agen), feinen Seridit ju erftatten.

SöeriÄterftattet Stbgeorbneter Stiii^tcv (^agen): 3^ möchte

bitten, bie'Sitel 1 unb 3 beö ^ap. 66 in ber Siefufftou 311=

fornmensufaffen.

©eftatten ©ie mir, eine aUgenieine Semerfung ber Se^

grünbung ber Sütel t)orauäjui(^i(fen. Man tann bem ^inanj=

plan, ber ben üerfd^iebenen 2lnträgcn gu ©runbe liegt, nid)t

äum 23oriT)urf ma(ä)en, ba^ er ba§ fogeiiannte Sefijit auöäu=

glei(i)en beabfic^tigt burd^ bte 2Iuf3el;rung von ^eftänben.

StEerbingä aus Seftänben liaben rair infofern immer gett)irt^=

f(5^aftet, qU mir feit fielen Saljren ftetä Ueberfdiüffe ber $ßor=

jal)re in ©innatime fteUten, auf ber anberen ©eite Ijahm aber

bie ®tatö roieber Ueberfcliüffe baburc^ probitjirt, bofe fie bie

®innat)men üerljältnifemä^ig gering ueranfd^lagten. Sm uori=

gen Saljre tüurben 54 ^litlionen SRarl auö Ueberfcf)üffen

früljcrer 3al)re eingeftefft, bem (Snlnnirf ber 3?cgierung

foUten in biefem Safere nur 32 SJJiüionen Wlaxt eingefteüt

werben. 5Die 33orf(i)läge ber Subgetfommiffton änbern bie§

nur infofern, atö wir nur 2 aKiClionen au§ bem lTeberf(^u|

beö laufenben Saljreä jufefeen unb 3 3)^iriionen 3infen aus

ber franjofifc^en ^riegöentfd)äbigung, bie aui^ baö D^efultat

früt)erer 3a|re finb. Sie ©umme ber Ueberfdjüffe

erl)öl)t ficE) alfo nur auf 37 SKittionen Tlaxt, l)ö(^ften§ fönnte

man noä) eine Erleichterung be§ allgemeinen ®tatä bei ben

©d)a|ann)eifnngen für S)urcl)fül;rung ber ^JJünjreform, bie

burd) 2lnn}eifung ber bejüglic^en 3infen auf bie bisljerigeu

Ueberfdiüffe unb ber SUiinsreform entftelit, alä ein Slufgefiren

üon S3eftänben in 39etra(^t äief)en, e§ mürben bann aber aud)

nur 39 bis 40 2KilIionen ^arf @innat)men auö Ueberfd)üffen

beä laufenben unb ber früheren Safire l;erauöfommen unb

mir mürben alfo auct) bei biefer 33erecl)nung l)infic^tli(^ ber

©infteüung »on Ueberf(^üffen gegen ba§ 33orjaljr nodj um
14 aJJiüionen jurüdbleiben. 3Han fann alfo bem ©tat, mie

er fid} nad) ben 3]orfd)lägen ber 33ubgetfommiffion geftaltet,

nid)t üormerfen, ba§ er burc^ 3lufjet)rung non 33eftänben einen

Stuägleic^ be§ ©efisitä fuc^e.

Stuf ber anberen ©eitc l)aben mir aßerbingä einige 6in=

nal)mepofitionen erl)öl)t unb babur(^ ben Dorauäfid^tlit^en

Ueberfd)u^ beö 3al;reä 1876 nerminbert.

3m ganjen d)arafterifiren fid) bie 33orf(^läge ber Sub=

getfommiffion baljin, bafe fie beftrebt finb, ben ©tat beä 3al;reö

1876 ben rairfli(|en 3?erl)ältniffen be§ ©tatsjalires mel)r an*

jupaffen, al§ bieö bei frül)eren Etats ber %aü. gemefen ift.

2Benn mir auf ber einen ©cite bei einem foldjen Gtat nidjt

meljr fo große Ueberfdjüffe ju erwarten l;aben, fo fd)ließen

mir unö bamit aud) nur ben mirflidien 33ert)ältniffen an unb

ift bie »erminberte 3lnfammlung ber Ueberfc^üffe für bie 3u=

fünft gere(^tfertigt burd) bie 2lbnal)me ber Ueberf(^üffe au§

ben aSorjal^ren.

3Baö nun im einzelnen bie Sitel 1 unb 3 betrifft, fo

ging man im3al)rel871 baoon auä, baß für einige 3al;reö=

gelten eine Sßerftärfung be§ orbentlid)en 33etriebäfonbä beä

9fieid)^l)anstjaltä erforberlid) fei burd) üorübergel;enbe Sluögabe

üon ©djat^anmeifungen. ©emgemäß mürbe in jebem Saläre

ber 9^egicrung bie ßrmädjtigung ertfjeilt, 24 3)liUionen Tlaxt

©d^aßanroeifungcn auöjugeben unb eö rouiben Ijietfür

540,000 'SRaxl 3infen eingefteüt. 33on biefer (Srmädjtigung

ift aber niemals ©ebraud) (\c\rnä)i, c§> finb alfo 3infen nie=

malö ücrauögabt morben, Go Ijatte bieä feinen ©runb barin,

baß bie ^Jl^erljöltniffe feine normalen maren, baß außerorbent=

li(^e 33cftänbe uorljanben marcn, über meldie bie Jiegierung

corübergeljenb als 23etrieb§fonbö rerfügen fonnte. ©oldje

Söeftänbe gelten andj in baä %al)x 1876 über. 3lad) ben 2ln=

gaben beä §errn ^^räfibenten SDelbrüd beträgt ber Ueberfd)uß

beä laufenben 3al^re§ 14 3)liIlionen SJlarf, nur mit 2 3Kil=

lionen SJJarf legen mir auf biefen Ueberfdiuß ju ©unftcn bes

Etats pro 1876 Sefd^lag. Es übertrag'en fic^ alfo 12 miU
lionen a)farf beS Ueberf(^uffes aus bem 3al)re 1875 in bas

3al;r 1876, bienen in bem gangen 3al)r 1876 jur 33erftärs

fung bes ^etriebsfonöS unb fommen erft im 3af)re 1877,

wenn fie in ben Etat biefeS 3al)res eingefieHt werben, jur

S^erraenbung. hieraus ecroäc^ft alfo fc^on eine außerorbent=

liii^e 3Scrftärfung beS 23etriebSfonbS.

Sann fonnnen bie SteftauSgaben ber 3Jiarineüerwaltung

in Setradjt; biefelben merDen oorausfic^tlii^h 35 SJliüionen

maxt Enbe 1875 betragen. 9^un ift über 23 3Kimonen

SJlarf biefer S^eftausgabe aHerbingS burd) ben 3Karineetat

nerfügt, es bleiben aber 12 SKiEionen S^efte, bie aud^ nid^t

gleid) in ben erften Sagen bes 5al)res gur Verausgabung

gelangen. SBenn fie fpäter im Saufe bes 3al)res jnr 9ieali=

firung gelangen, fo mad)fen mieber neue tiefte gu aus ben

27 9J?iilionen ^arf, bie mir neuerbings bemilligt f)aben. Eä
ift nid^t angunel^men, büß biefe 27 äRiHionen 'tSlaxt beS

Ei'traorbinariums ber SOiarineoerwaltung nottftänbig im 3al;re

1876 gur S^erroenbung gelangen werben. SDagu fommen noc^

bie außerorbenttic^en SSeftänbe aus ber frangöfifi^en ^riegs=

entfd)äbigung.

S)ie 3lrbeiten ber Snbgetfommiffion würben bei 3nbe:

tracfitnaljme biefer g^onbs roefentlic^ baburc^ erfdjroert, baß

bie Sßertreter ber 9iegicrung es ablefinten, über bie §ö[)C

biefer 33eftänbe, weld)c norausfiditlid) in baS 3al)r 1876

übergel)en, 2lusfunft gu geben; inbeffen fönnen wir

boc^ fdjon aus ben SJJittl^eitungen , welche uns in

ben eingelnen ©rudfac^en üon ©eiten ber Diegierung

über eingelne foldjer gonbs gegeben finb ,
einigermaßen

ben ©d)luß gieljen , in weld;er §öl)e fotd^e außerorbent^

lid^e 33eftänbe gur aSerftärfung bes laufenben Betriebs im
3a£)rc 1876 »erfügbar feien. Seifpietsweifc gelien 5 SJtiEionen

SDIarf in bas 3al)r 1876 aus bem g^eftungsbaufonbs für

Etfaß=Soll)ringen. 2luf biefen 9ieftbetrag ift burc^ ben Etat

feinerlei Slnweifung ertl^eilt worben. g^erner miffen wir, baß

34 3}Mionen 3Jkrf Seftänbe in baS 3al)r 1876 übergelien

werben bei bem SietabliffementsfonbS, baß 10 5Ri(lionen aJiarf .ik

^eftänbe übergeljen werben in bos 3al;r 1876 bei bem g^onbs M
für 9}{agagins unb ilafernenbauten im ©ebiete bes notb; M
beutfd)en ^unbes; 6aJlillionen 9Jiarf bauon werben aud) am M
Enbe bes Saures 1876 nod) nor^anben fein. Es finb ferner

*

bis je^t minbeftenS 24 SJJiHionen ^Jlaxt 3infen aufgelaufen

bur^ t)orübergel)enbe Slnlegung berS3eftänbe ber frangöfifd^en

Uriegsfontributionen.

S)ann erbeUt ans einer ©c()lußbemerfung ber 2)enffdhrift,

weld)e uns über bie frangöfifc^e ^riegsfontribution üor einigen

S^agen mitgetl^eUt würbe, baß uon bem 2lnt|eile bes norb=

beutfdE)en BunbeS rnnb 10 9KiEionen rt;aler, 30 a)tiEtonen

SRarf, ^eftänbe noc^ biSponibel finb; baß ber 33unbesratl)

biefe 30 9)iiIIionen 9)?arf unter bie eingelnen ©taaten bes

norbbeutfdjen 33unbes gu yertt;eilen beabfid^tigt, bafür liegen

Stngeic^en uid)t nor. Es fd^eint, baß man biefe 30

9)tif[ionen referoiren wiU gur ©tiftung eines befonberen

^afernenbanfonbs für ben norbbeutfdtien 33unb. 3lud) biefe

30 aJUttionen SRarf erl)öf)en alfo norläufig, bis fie gur befini;

tiüen a3ertl)eilnng gelangen, bie Betriebsmittel bes ^ieid^S^

l^ausljalts.

©d)on biefe 2lufgä(jlnng ergibt 127 SKittionen 3Karf

außerorbentliclie S3eftönbc, weld;e uorübergeljenb gur a3er=

flärfung bes 23etriebsfonbs bienen. Es würbe bafjer in ber 1

äinbgetfommiffion bie 2lnfid)t laut, ob es überl)oupt

nötljig wäre, bie Ermäd)tigung gu ertf)eilen, ©(^a^an=

weifungen auSgugeben unb 3infen für fold;e ©d;a|5anwel=

fnngcn gu bcroilligen. Wan mar üielfad) ber 3)?einung,

baß bies nid)t nötl)ig fei unb baß außerbem ein großer S^eil

biefer ?^onbs werbe oerwenbct werben fönnen als aSetrieS*

fonbs für bie ®nr(^)füt)rung ber 9)Jüngreform. 2)ic aJlajoritöt

wollte inbeffen nid;t fo weit gel)en, fie l;ielt es fd^on aus formalen



SDcutf(^cr 5Rdd6§tag. 29. ©ifeuttg am 16. SDejember 1875. 725

©rünben für richtig, ber S^egicrung bie ennäd)tigiing ju geben,

' 24 2)iilIionen ©($a|antt)etfungcu einäuftcßen, uiib je^te einen,

'roenn au6) geringen, Sinöbetrng von 40,000 SJJorf in ben

Qtat ein. Gbenfo fonntc fie fid) nicf;t entfd^Iiefeen, bie fite

bie 9tealifirung ber 2RatineQnieiI;e aufgefegten 3infen ganj

JU ftreid^en, fonbern begnügte fid) mit bein 3tbftrid) oon

500,000 maü. (Sä bleiben alfo J)ier tio^ cingefe^U 302,000

3}}axt, fo bafe e§ ber 3^egierung eoentueü mögtid) fein roürbe,

in ben legten a)ionQteu beö 5Q(;reö jur S^ealifirung biefer

Stnieilje 311 fd)reiten.

Sie 2Inträg: ber Siibgetfonnmffiün geljcn batjer baljin,

bei bem erften iinb britten S^itel je 500,000 Tlaxt an

3infen obsufefeen.

^röjtbent: 5Der .^err ^räfibent be§ 9ieic^§fanäleramtö

f)at bü« SBort.

^räfibent beä Steic^^fanjleranitä, ©taatöminifter Dr. ^e(=

brürf: 9Jteine Herren, i(^ bin bem §erru 9f{eferenten fel^r

bontbar bofür, ba^ er in ber Einleitung feines 33ortrage§

ben Jinönäpian in feinen ©runbäügen entroidelt Tjat, n)eld)en

3f)re 33ubgettonimiffion bemjenigen e^inansplan gegenüber

ftellt, ber Sljnen von ben »erbünbeten -Regier

rungen in bem ©tatöentrourf oorgelegt max. Sie
oerbünbeten D?egierungen gingen bei i[;rem S^inanj;

plane baoon au§, ba§ eä im Sntereffe bes Dieidjeä

liege, in berfelben SBcife, roie frül^er, burd) bie ©eftaltung

beä ©tatä fd)roffe Uebergänge ju oermeiben, mit anberen

2Borten, ben ©tat fo ju geftolten, ba§ anjunefimen mar, er

roerbe Ueberfd^üffe von einiger 33ebeutung in baö nädifte

3oJ)r übertragen fönnen, unb eä lüerbe auf biefe 2Beife üer=

mieben werben, jmfdien ben eigenen Ginnafjmen beä SReidjeä

unb ben tfjeil« fcftftefjenben, tf;ei(ä ju erraortenben Sluägaben

eine oHjugrofee Sifferenj in einem einjelnen Saljre I;eroor=

treten gu laffen. Sie rerbünbeten SRegierungen Ijaben bei ber

g^eftftellung bes (Statä fi(^ nid)t uon bem @efic^t§punEte Iei=

ten laffen, ob eä möglich fein roürbe, ben ^augCjalt für baä

3at)r 1876 aud) auf anbere 2Beife unb o^m eine 33ermef)=

rung ber eigenen Einnahmen ju füfjren. I)abe bei ber

Einleitung beä ©totö in ber erften 33eratl;ung fd)on fetbft

ben Tüa§rfd}einU(i^eu Ueberf(^^u§ be§ laufenben 3al)reS auf

14 SJJiHionen SJJar! angegeben, alfo jicmlic^ auf benjenigen Se^

trag, roeld^er nadj ber SSortoge ber »erbünbeten 3iegierungen

burd) eine SSermctjrung ber eigenen 6innal)men be§ 3iei(|e§

bei(^offi roerben foH. Siefe 3al)l f(5^on geigt, ba§ bie uer=

bünbeten 3Regierungen uidjt glaubten, für bie ^yortfülirung

beä §au§l)alt§ in bem Saläre 1876 mit abfotuter ??otl;n)en=

bigfeit ber neuen Steuern ju bebürfen. Senn man Ijätte

fi(| ja ebenfo, roie baä jum 2f)eil im oorigen Saljte gef(^el)en

ift, burd) einfteßung beä Ueberfd)uffeä für baö laufenbe 3a^r
in ben ©tat beä nädjften 2al)re§ l)elfen l'önnen. Sie üer;

bünbeten Slegierungen gingen, roie i^ bereits augebeutet l)abe,

t)ielmet)r baoon auö, ba^ e§ nü^lid) fei, fc^on bei 2luffteQnng

beä etatä für ba§ 3al;r 1876 an^ auf ben Etat beä 3al)reä

1877 Sebat^t ju nehmen, um fii^^ unb ben Jieicä^ätag ni^t
in bie Sage ju bringen, bei ber Seratljung bcä Etats für
baä 3al)r 1877 einem — roenn \ä) mid) eines roenn au^
n\i)t gang Forreften 2IuSbrucEs bebienen barf — ungeroöf)n!

lid) l)o^en Sefijit gegenüber ju ftefion.

(«Sel^r richtig!)

3l)rc ^ommijfion §ot einen anberen 2Beg eingefd)lagen.

Sie gel)t baoon aus, ba§ es junäc^ft nur barauf anfomme,
für bas näd)ftc So^r gu forgen. 9JJit Jiüdfidit barauf
^at fie 3f)nen oorgef(if)lagen t^eils burc^ 23erminbcrung oon
ausgaben, bie in bem jefet in 3?ebe ftef)enben Ra\). 66 ber

SluSgaben üorgefe^en finb, tf)eils burd^ Erl)öl;ung von Ein=

nahmen, bie in fpäteren Sitein be§ Etats t)orfom)iien, baS

@leid)gerci(^t inforceit l)erjuiiellen, als es nid^t burd) lieber;

tragung eines 2^cils ber t)orl)anbenen 5lrebite ber Tlaxm=
üerroaltung auf bie laufenben älusgaben beö näc^ften Saures
bereits gefd)el)en ift. 3d; bin nun feinesroegs in ber Sage
unb l;abe bnS oorljin fdjon angebeutet, fagen ju fönnen, ba{} bie

g^inanjroirtlifdjaft beS 5Heid)S nid)t roürbe gefül;rt roerben fönnen im
^aße ber 2lnnaljme ber 2Sorf(|läge Sljrer :Kommiffion. %6)
^abe Ijeute im 9Jamen ber rerbünbeten Stegierungen nid^t ju

fpre(^fn, id) fann junädift nur im 9iamen ber 9{cic^sfinanj=

üerroaltung fpred)en unb ba erfennc aüerbings an, bafe

bie ^^inanjuerroattung beS 9iei($S ju führen ift mit ben »on
3l;rer ^ßubgetfommiffion gcmacl)ten 33orfdjlägen. 2d) erfenne

namcntlid) an, baß ber Ueberfc^ufe bes laufenben 3af)res

bisponiblc 33eftänbe in baS näd)fte Sal)r Ijinüberfüljren

roirb, foroeit er nid^t in 3lnfprud; genommen roirb burd) ben
Etat felbft, roeldie es geftatten roerben, bie Stei^sfinanjoer^

roaltung gu füljren, au(^ roenn bie 33orausfe|ungen, oon
rceldjen bie 33ubgetfommiffion tl;eits bei ber Ermäßigung ber

f)ier in S^ebe ftel;enben Slusgaben, tl}eils bei ber Er^ö^ung
ber fpäter gur ©prac^e fontmenben Einnal^men ausgegangen

ift, fid) nid)t oerroirflic^en foßte. 3öaS gunädift bie Ermäßig
gung oon 500,000 2)larf anlangt, beren ber §erc 9?eferent

in erfter Sinie erroäljut l;at, eine Ermäßigung, roel(^)e

ben £rebit für eine Dorübergef)enbe 93erflärFung bes

93etnebSfonbs ber 9^eic^sl)auptfaffe betrifft, fo trifft für

fie gang oorgugsroeife gu, roas i<S) foeben gefagt l;abe.

glaube biefe Ermäßigung nuS ben eben ange;

fül;rten 9tüdfi(^ten afgeptiren gu fönnen, bie Ueberfc^üffe bes

laufenben 3nl;tes roerben es geftatten, ben £rebit für bie

3]erftärfung beS Setriebsfonbs ber 9ieid^sl)auptfaffe oießeid^t

gar nid;t, oießeid)t nur in bem 3Jtaße in 2lnfprud^ gu nehmen,
roie er nad) bem 33orf(^lnge ber llommiffion in Slnfpruc^ gu

neljmen fein roürbe. 2Bas bie ^ofition für bie 9JZarine= unb

2elegrapl)enfd)a^anroeifungen anlangt, fo ift baS fci^on grocifel=

l;after. 2öir finb je^t mit ber 3lnfertigung eines Sl^eitS ber

©d)aganroeifungen aus bem ©efe^e 00m oorigen 3af)r be;

fd^äftigt.

^eine §erren, id) glaube, baß es oieHeid^t geftattet fein

roirb unb bie 3eit bes Kaufes, bie ic^ glaube f($onen gu

müffen, fdjonen roirb, roenn ic^ bei biefer ©elegenljeit gleid^

nod; einige SBorte über bie Einnaljmepofitionen fage, auf bie

ber §err 9ieferent fpäter gurüdfommen roirb. Es roirb mir

bas erfparen, Sfire ©ebulb bei ben roeiteren eingelnen ^ofi;

tionen in 2lnfprud) gu nel;men. 5c^ l;abe gegen eine Ein=

fteßung oou 2 9)lißionen aJlarf ber Ueberf(^üffe bes laufen;

ben 3al)reS eben in ber oorl;in oon mir auSge=

fpro(^)enen Unterfteßung nichts gu erinnern. Es ift baS

eine Operation, bie im oorigen Sa^re 00m 9ieicbstage im
Einocrftänbniffe mit ben oerbünbeten 9?cgierungen gemadjt

roorben ift, unb id^ bin nic^t in ber Sage, in biefem Saljre

pringipieß bem entgcgengutreten. Sie 2 9Kittionen, bie l)ier

eingefteßt roerben foßen, roerben jebenfaßs ba fein. Sie Er=

l)öl)ung, roel(^e bei ben Einnal)men aus bem 9)lüngroefen ein=

gefteßt ift, ift mir problenmtifd), bie Erl)öf)ung bei ben 3infen

aus beut {^eftungSbau; unb Eifenbafjnbaufonbs fann id^ ol;ne

roeiteres als bered^tigt anerfennen. 2BaS enblid^ bie

3 3Jiißionen anlangt, bie als 3infen aus ber ^riegsFoftenent=

fdtjäbigung eingefteßt finb, fo l)abe id) anguerfennen, baß ge=

fe^lid) bie Einfteßung fold)er 3infen guläffig ift. Surd^ baS

®efe§ ift über biefe 3infen noc^ nid^ts bisponirt. £)b fie in

bem 33etrage, in bem fie eingefteßt finb, bisponibel fein

roerben, roeiß ic^ nid^t; id) fann aud^ in 33egiel;ung auf

biefen ^unft mid^ nur berul^igen bei ber Uebergeugung, baß,

aud) roenn biefe Sinnaf)mc in ber oorgefe^ten §öl^e ni^t oor=

Ijanben fein roirb, es ber 9ieid)Sfaffc nid^t an bett nötl;igen

Sedungsmitteln fel)len roirb. 9I>aS biefe anberroeitigen

SecEungSmittel aber betrifft, fo möct)te ic^ in Segieljung auf

ben aSortrag bes §errn 9teferenten bo(^ baS bemerfen, baß

auf bie für bic ©taaten bes tiorbbeutfd^en ^unbeS oerbtei;

benben Ueberfd^üffe aus ber frangöfifd;en 5lriegSfofienentfd^äbi=

gung für aßgemeine 9ieid^SgroedEe aus boppelten ©rünben
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m6)t ju rechnen ift, einmal beötialb, roeil In§ je^t ein S3e=

fd)Iu§ barüber, ob biefe Uebetf^üffe unter ben cinjelncn

Staaten beö norbbeutf(i)en 33unbes ju uertfieilen ober für

gemeinfame Srcecfe beö norbbeutfdien 33unbeä ju referoiren

[inb, noö) nid)t gefaxt ift, fobann aber, rceil,

Trenn ein fold)er 33cfd)Iu§ im ©inne ber peiten

Sltternatioe ausfallen foflte, biefe Seftänbe nid)t für

allgemeine 9ieiä)§än)e(fe würben in 2lnfprud; genommen mx-
ben fönnen, fonbcrn ju referoiren fein mürben unb jmor in

ginsbarer Belegung für bie 3mede berjenigen ginanjgemein=

fd)aft, ber fie geljören.

Sm gan3en fann id; micberl)olen, bie j^inanäüermaltung

be§ 9iei(^^eörairb gefüfirt werben fönnen bii 2lnnal)me ber3Sor=

f(^Iäge ber 33ubgetfonimiffion. SDie $8erantn)ortlid)feit aber

für bie finangieüe 9Jid)tigfeit biefer SSorfdjläge, nid)t in bem
©inne, ba§ ber §ouöl)alt beä nödiften Soljreö beftritten rcer=

ben fann, fonbern in bem roeiteren unb rci(^|tigeren ©innc,

ba§ e§ barauf anfommt, bie ©eftaltung eines 3al)re§bubgetö

guglei(S^ im fiinblid auf fpötere Saläre ju ma6)m, bie ^er=

antmortli(^feit bafür

(fel^r ri(i()ti9!)

f)abe id) gunäd)ft in meinem 9^amen — benn xö) fprc^e lieute

nur in meinem 5Ramen — abjulefinen. 2Benn baö §au§
naä) ben 33orfd)lägen ber Subgetfom.miffion befdiliefet, \ä)

TDieberl)ole, bie g^inanpermaltuiig rcirb leben fönnen, aber \6)

glaube, bie g^olgen beä Sef(^luffeö werben bei ber 2lufftellung

eines näd)ften Subgets in üieCteic^t fel)r unermünfd)ter SBeife

ju Sage treten.

?Ptäfibent: ®aS Sßort wirb m^t weiter gewünfc^t; id)

fdiliefee junädjft bie S)isfuffion über 2:itel 1 unb 3 be§ £ap. 66,

9^eicf)Sf4ulb.

SDer §err ^eri^terftatter liat bas 2öort.

35eri(^^terftatter älbgeorbneter IRtc^tcr (§agen). S)ie

Slcu^erungen beä §errn SJiinifterS Selbrücf fönnten ju ber

2lnnal)me oerleiten, als ob bie ^ommiffion if)re SCufgabe nur

barin erblidt l)ätte, baS ©efijit beö laufenben Sal^reS ausju^

glei(^en, unbefümmert barum, ob baffelbe im nödiften 3a|re

nid)t wieber im »erftärften SJIa^e jurüdfeliren wirb. 3n ber

2Beife ift bie 33ubgetfommiffion md)t »erfafiren. 2Bäre bas

unfere 2lbfid)t gewefen, fo würbe gar nicä^ts einfa(^er gewefen

fein, fo ju rerfa^ren, wie ber §err ^räfibent fd^on ange:

beutet l)at, nämlid) ben ganzen Ueberfd)ufe beS laufenben

3af)reS mit 14 3Jiillionen 3Karf gu »erraenben gur 2lu§=

gleid)ung biefeä ©efigits. SBir mußten uns aber

felbft fagen, ba§, wenn wir biefen Ueberfd^ufe Ijeran;

gief)en , er uns im nä(^fien 3al;re fet)lt unb

bies um fo fdircerer ins ®ewid)t fallen würbe, weil im

näd)ften 3al)re ber Ueberfc^ufe beS vorangegangenen 3al;reS

geringer ausfäflt, als ber UeberfdmB beS gweitnorigen 3al)reS.

2Bir \)ahm barum nur 2 3JJiClionen Wart von biefem Ueber=

f(^ufe eingefteQt. 2Btr l;ätten aud) gar nid)ts einjufteHen

braudjen. SDenn es Ijaben fid) fo üiel SDcdungsmittel geboj

ten, baB bie angeblidjen gin^njoerlegenlieiten ber liberalen

Parteien, oon benen ber .§err Slbgeorbnete uon aJlinnigerobe

fpra(^, l)ö(J^ftenS nur in einem embarras de richesse be*

ftanb. 2öir l;ätten alfo bie 2 aJJiüionen ^axt nid)t einju^

[teilen gebraud)t, wenn wir nic^t SBert!^ barauf gelegt tjötten,

mit foldier ßinfteflung formeß bas Sledjt in Slftinität ju er;

Italien, ben Ueberfd)u& bes laufenben SalireS in bie (Bin-

nat)nten beS ©tats bes folgenben 3al)reS einäufteßen.

Unfer j^inanjplan ging überl)aupt bal;in, bie 2)edun9

bes fogenannten SDefijits möglidift auf eine gro§e 3aljl »on

Soften in fleineren 33eträgen ju oertfieilen. Saß auc^ für

baS nädifte 3abr, wenn nid)t bie S^iegierungen in S3ejug auf

bie 2lusgabeer^öljungen allju i)ol)^ 2lnfprüd)e, namentlich

bei ber ^ilitärperwaltung mad)en foüten, ausrei(f^cnb geforgt

ift, baS gel)t baraus l^eröor, ba§ wir einmal ben Ueber=

fd)u§, ber fid) wafirfdieinlidh l)öf)er als 14 9Jiißionen

9)Jarf i^eraus fteUen wirb — fc^on lieute fann man bas

mit me^r «Sii^er^eit fagen, als t)or 3 SKoc^en — bisponibel

l)aben, jweitens — unb infofern fann id) meine fpätere 33e=

grünbung fc^on je^t jufammenfaffen — l;aben wir bie (Sin=

nal)meanfd^läge aus 3ößen unb 5]erbraud)Sfteuern ooüftänbig

unreränbert gelaffen, obwol;l wir uns fagen mußten, ba|

naä) ben wirfH(Jf)en 33erl)ältniffen eine ©rl^öljung biefer ©in^

natjmen wol)l 0ered)tfertigt wäre. Serüdfici^tigen Sie nur, baß

in5wifd)en ftatiftifd) feftgefteüt ifl, baß in biefem §erbft bie

5tübenernte 20 SRiHionen 3entner me[)r ergeben \)at als bie

üorjäljrige, ein ^lus, bas ben folgenben 3al)ren wefentlid) ju

gute fommen wirb.

2Bir Ijaben bie ^rage, ob bie ©inna^men aus 3ößen
unb a3erbraud)Sfteuern nid)t nad) einer anberen bem wirf-

lid)en ©rtrage näljer fommenben Sered)nungsweife ju cerau;

fd)lagen wären, offen gelaffen für baS näiitjfte 3ol)r, weil bie

g^rage für biefes %a^)X für uns feine praftifd)e Sebeutung

fatte.

9)leine Herren, wir i^aben ferner baoon Slbftanb genom=

men, ben ©ewinn aus ber 33anf f)öt)er anjufe^en, obgleid^

wir uns fageh mußten, baß bie ^ßeranfc^lagung eine fe{)r

mäßige ift; man ging, wenn x6) bie 3at)len red)t bet)alten

l)abe, Don ©eiten ber S^egierung bei ber 83eranfd)lagung

batjon aus, baß nur 190 ^iüionen ^axt im S)ur^fd)nilt

ungebedt fein würben, unb baß bie SSerwaltungSfoften ber

Sanf fid) um 50 ^^rojent f)öl)er fteCen würben, wie fie fi^

bei ber preußifd)en 33anf bisl)er gefteßt l^aben. SBir glaubten

aber oon einer @rl)öl)ung biefer ^ofition 2lbftanb nel^men

ju fönnen, einmal, weil wir fie n\d)t mel)r braud)ten jur

SCuSgleid^ung beS ©efijits, unb weil wir fie im nä(^ften

3al)re mit um fo größerer ©i(^ert)eit »orne^men fönnten,

weil man injwifd)en über bie a3erl)ältniffe ber neuen 9?ei(^S;

banf mi)X ©rfa^rungen gemad)t ^aben würbe. 3ch glaube

bal)er, baß wir bie SSerantwortlid^feit, bie man uns juge=

f(^oben l^at, mit großer 3^ut)e übernel^men fönnen,

(fcl^r wal^r! linfs)

unb baß wir im nä(^ften 3ol)re burd)aus in feiner fc^led^;

teren g^inanjlage uns befinben werben, wie l^eutc, oorauS;

gefegt baß man eben in ber 3nanfprud)na^me neuer 3luS;

gaben, namentlich für bie ajlilitäroerroaltung, einigermaßen

fi(JE) einf(^ränft.

^räfibcnt : 9Jteine Herren, wir fommen jur älbftimmung

junächft über Sit. 1 unb Sit. 3 bes 5?ap. 66 ber 3luS;

gaben.

Sei Sit. 1 beantragt bie Subgetfommiffion , 500,000
3)Jart abjufelen unb nur ju beroißigen 40,000 9J?art.

werbe fragen, ob bie 540,000 9)larf, bie von ©eiten ber vex-

. bünbeten 9iegierungen geforbert werben, beroißigt werben.

SBerben bie 540,000 9J?arf abgelehnt, fo ne^me id) an, baß

nur 40,000 maxt bewißigt finb.

33ei Sit. 3 foßen abgefeilt werben nad) bem Eintrage ber

Subgetfommiffion 500,000 maxi, fo baß nur 302,700 maxt
bewißigt werben. 3d) werbe a\xä) l)ier ben ^iegierungSpoften

ü)n 802,700 maxt jur Stbftimmung bringen; wirb er abge*

lel)nt, fo tritt bie Seroißigung, weld)e bie SBubgetfom=

miffion oorgefc^lagen 'f)at, alfo bie 33ewißigung oon 302,700

3Jlarf ein.

5DaS §auS ift mit ber g^ragefteßung einoerftanben ; wir

ftimmen fo ab.

3d) erfucJ^e bieienigcn Herren, welche Äap. 66 Sit. 1

540,000 3Kart bewißigen woßen, aufjufte|en.

6ä ift bie Winberl;eit; bie S3ewißigung ifl abgelehnt. ©5
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iinb aUo nur mä) bem SIntrag ber Subgetfommiffion in

bieiem Sitel, rote id^ hiermit fonftatire, 40,000 3Kart he--

bewilligt.

Sdf gel^e über ju Sit. 3. roieberfjole bie ^yrage^

lleEung: iä) roerbe bie ^ofttion m6) bem S5orfcf)tage ber

üerbiinbetcn Siegierungen 802,700 Maxt 5ur 5Ibftimniung

bringen; wirb fie abgelet;nt, fo gilt bie Semittigung, roeldie

bie sBubgetfonimiifion beantragt.

3(5 erfud)e bemnQ(?^ biejenigen §erren, oiifjufteI)en,

welche Sit. 3 802,700 2«arf beroiaigen rootten.

(®efd^ier;t.)

3lu(§ ba§ ift bie SJJinberfjeit; btefe SSeioittigung ift abgeleJint.

@§ gilt Qlfo nur bie SSeroittigung von 302,700 maxt.

2öir geljen über ju Sit. 2.

S^er §err 33ericf)terfiatter l^at baä SSort.

S3eri(^terftatter Slbgeorbneter 9(ttd)tctr (§agen): SJJeine

Herren, eä fonntc fraglid) erfcJ^einen, ob nid;t bie großen

Beträge qu§ ber franjöfifctien ^riegsentf(i^äbigung, bie üor=

übergeJienb noä) jur SBerfügung ftel^en, cö nid)t auä) übrig

machten, eine ®rinä(^tigung ert^ei(en jur 2tu§gabe Don

Sd^a^anraeifungeiv bef)iifä S)ur(J)füI;rung ber SJtünjreform.

2)ie ^ommiffion rcoHte inbeffen nid^t buxä) 33ern)eigerung

einer fold^en ©nnä(i)tigung auc^ nur ben ©c^ein erroecfen,

al§ ob fie irgenbtoie gercittt fei, ber 9f{egierung bei ber energifd^en

unb rafdfien SDur(i^fü{)rung ber 3Jiünäreform ©d^ioierigfeiten ju

bereiten, ©ie oerftanb fic^ um fo leici^ter baju, biefe @r=

mäd^tigung ju ertl^eiten, rcenn man baoon ausging, im ©e=

gcnfal jum Statentrourf bie 3infen für bie eoentueE auf5U=

nel^menben ©d^a^onroeifungen n\ä)t auä ben SJlitteln beö

allgemeinen ©tatä ju beftreiten, fonbern anjuroeifen auf bie

bereits ou§ bem SIJJünagefdEiäfte biä ©nbe beä 3al;re§ 1874
erfparten 15 ^IHiüionen äJiart. finb ja anä) im Safjre

1875 biefe ©rfparniffe früJierer 3af)re nidjt angegriffen,

fonbern eä l^at fi^) lüaljrf^einlicf) biefer g^onbä nodE)

erJ)ebIi(^ erpEit. SBenn man nun in ber SBeife

ecentuell 3JtitIioncn Tlaxt auf ben erfparten SO^ünjfonbä

anroieä, fo fonnte biefer erfparte aKünjfonbä um biefen Se=
trag weniger aud^ al§ Setrieböfonbs jurS^urd^füJirung ber 2IJünj=

reform 2;ienfte leiften, unb um biefeä roieber auejugleidjen, fa^

fid^ bie Äommiffion t)eranta§t, ftatt ber »ertangten (ärmäd^^

tigung jur Sluögabe oon 50 9JcilIionen ©(^a^antoeifungen bie

®rmäct)tigung jur 2lu§gabe »on 53 9JJiQionen©c^a^ann)eifungen

ju ertljeilen, bemgemäfe audf) ben 3inäbetrag üon 2,250,000
9Karf auf 2,400,000 5marf ju erljofien. S)ie @r^öf)ung fäOt

wie gefagt ebenfo wie ber ganje 3inöbetrag nadf) unferen

SSorfd)lägen nid^t bem laufenben ©tat jur £aft, fonbern wirb

nad^ ben SSorf^lägen ber ^ommiffxon beftritten aus bem
©eroinn bes aJlünjgefc^äftö felbft. 3n Slonfequenä baoon ift

alfo anä) bei ben einnaf)me,i bie ^ofition 7,800,000 SJJarf

©eroinn auä bem SJJünsgefc^äfte um 2,400,000 maxt erljö^t

roorben, unb in weiterer ^onjequenä baoon finb bie einnahmen:
3in§erfparni§ beä Setriebäfonbä für bie SDurä)fül)rung ber

2Künjreform im Setrag von 100,000 2Harf, weld^e fonft bem
allgemeinen ©tat ju gute gefommen wären, abgefegt worben.
6§ finb alfo ber ^Regierung burdl)au§ feine 3Diittel oerweigert

jur Surd[)fül)rung ber 9)?ünjreform, bie fie begel)rtc, nur finb

bie gefammten Soften «uf ben Setrag beä gJIünägefd^äftä felbft

angeroiefen.

^Präfibent: G§ wünfc^t 9^iemanb ba§ 2ßort; id^ fd^Ue§e
bie S)i§Euffion.

2)em SIntrag ber tommiffion, ^ier 150,000 3Harf
jujufe^en, ift nid)t wiberfproc£)en, eine Slbftimmung nicfit »er-

langt; wenn fie aud^ im SÜugenblicfe nicf)t »erlangt wirb, fo

ertlärc ic^ ben 2lntrag ber 5lommiffion ol)ne weiteres unb
o^ne eine befonbere Säbftimmung für angenommen. — 2)ie

Slbftimmung wirb nidfit oerlangt ; ber Slntrag ber £ommiffion

ift angenommen.

2Bir geljen jeljt über ju ben einmaligen 2lu§gaben im
SJiüuäwefen, ^ap. 11. — (Sä wünf(^)t 9iiemanb baö 2Bort,

ber J^err SeridEiterftattcr üerjid)tet auf baä 2ßort, eine 2lb-

ftimmung wirb nid^t oerlangt; id) fonftatire, baß: einmalige

3Iuögaben 5lap. 11, SlJünjwefen, Slusgaben unb S3erlufte bei

®urd)fü[)rung ber SJJünsreform , 7,800,000 mait U--

willigt finb.

2Bir gelten über ju ber ©innalime ^ap. 1 Sitel 1 biä 9,

3ölle unb SSerbraud^äfteuern. — 2)aä 3öort wirb

nid^t »erlangt; idl) fonftatire bie ^^eftftetlung beä ^ap. 1,

Sit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 als ©innatjme, ba nic^t

wiberfpro(^en worben ift.

Söir geljen über ju 5?ap. 2, 2Bec^felftempelfteuer.

Slntrag ber ^ommiffion:

in ben einjelnen ©eite 56 beä §auptetatä aufge=

fülirten ©ummen ju bewilligen; ebenfo ben ©eite 8

unb 10 ber Stnlage XI entl;altenen 2luägabeetat

für bie faiferlidjen ^auptjollämter in ben ^anfe^

ftäbten in feinen einzelnen Sitein mit ben babei

angefüf)rten ©ummen ju bewilligen.

3d^ werbe auf biefen Stuägabeetat no(^ jurüdfommen;

f)ier ^anbelt eä fid^ oorläufig nur um bie ^ec^felftempels

fteuer.

SDaä SBort wirb nid^t weiter »erlangt; id; fd)lie^e bie

^©isfuffion unb fonftatire bie Bewilligung bes

<Rap. 2 2Bedl)felftempel|teuer . . 7,344,000 3«arf

Saoon ab:

a) gemä^ § 27 beä

©efefeeä über bie

SBed)felftempel=

fteuer »om 10.

Suni 1869
2 ^Tirojent ober 146,880 m<xxl

b) bie bem 3^eid^e

etwad)fenben ®rs

l;ebungä= unb

SSerwaltungä;

foften . . . . .206,670 „

gufammen 353,550 „

in ©umma 6,990,450 SJkrt

Sie @innal)me ift feftgefteHt, unb eä ift bamit jugteic^

ber Sluägabeetat ©eite 10 ber Stnlage XI, für bie faiferlid)en

^auptjoHämter in ben §anfeftäbten, in feinen einjelnen

Sitein mit ben babei angefül^rten ©ummen bewilligt.

2öir gelten über ju ^ap. 5, Sanfwefen.
®er §err Seridjterftatter oerjidlitet auf baä Söort.

Sitel 1 unb 2. — Saä SBort wirb nid)t »erlangt; id^

fonftatire bie ^^eftfteCtung ber ©inna^me Sitel 1 unb 2 <^ap. 5,

SSanfwefen.

SBir gelten über ju ^op. 16, Ueberfd^üffe auä
frülieren 3al;ren. Slntrag ber Subgetfommiffion

:

l^inter Sit. 2 einjuftcHen

:

Sit. 3, auä bem Ueberfd)uB beä §auäl)altäetatä

üon 1875 2 Mionen 'maxi.

SDaä SBort wirD nid^t »erlangt; id^ fonftatire alfo blc

geftfteHung] ber ©innal^me Sit. 1, bie ^eftftettung ber ©in=

nalime Sit. 2 imb bie 3lnnal)me ber »on ber S8ubget=

fommiffion

Stbgeorbneter {yreilierr öon SWinntgcrobc: 3d^ bitte um
3lbftimmung.

^Ptöfibcnt: lieber ben Slntrag ber Sugetfommiffion

f)inter Sit. 2 eiuäufteffcn:

Sit. 3, auä bem Ueberfd^u§ beä §auät)oltäetatä

con 1875, 2 OTionen SKarf,

wirb eine befonbere Slbftimmung oerlangt. 3d) bringe bal;et

biefen Slntrag jur Slbftimmung.
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erfuc^e biejenigen §erren, roetc^c ^ap. 16, lieber^

f(J^üffe Quö früJieren Satiren, l)inter Siitel 1 nnb 2 etnfteKen

tüoHen,

Sit. 3 auä beit Ueberfc^ü[fen beä §au§]^alt§ von
1875 2 3Jiinionen 3)JarE,

fi(^ ju ertiebeu.

(®ef(^iet;t.)

S)aä ift bic 9Jiajioriät ; bie @inna|me ift beroiCtigt refpeJtioc

feftgeftettt.

2Bir gelten über pm ^ap. 17, aJlüuäroefen. Stntrag

ber 23ubgetEommif[iou:

©eroinn bei ber StuSprägung ber 9'iet(^§münjen, foiüie

fonfttge ©innatjmen au§ ber 9)?ünäreform, einfä)lie6=

iid) beö im Satire 1875 beim 9JJünjroefen na^
©ecfung ber StuSgaben etroa erroai^fenbeii Ueber=

f(J^uffe§ ju beTOiCigen . . . 10,200,000 maxt,
ül\o siijufe^en 2,400,000 maxi

2)a§ SBort trirb nid^t üertangt. — nefime oit, bafe

eine Stbflimmung beantragt toirb. — S(i) erfud;e bemnad)

biejenigen Herren, raelcfie ^ap. 17, gjiünsraefen ] 0,200,000
maxt alö einnotime feftftetten rootlen, anfäuftetien.

(®ef(|ie^t.)

®a§ ift eine fet;r gro§c ^IRajorität; bie ®innal;me ifit in biefer

j^orm feftgefteßt.

2Bir gel;en übersu ^ap. 18, 3infen auä belegten
5Rei(^§geIbern. Stntrag ber SBubgetfommiffion jn bie^

fem $ritet.

Xtv §err Seri(^terftatter l^ot ba§ SSort.

S3eri(^terftatter Stbgeorbneter (R^ter (§agen): 3J?ei«c

§erren, bie 9?egierung ging bei il^rem ©tatäanfa^ gum9'tei(^§=

feftungsbaufonbö üon ber Stnnoljme au§, ba§ bie Littel, bie pro

1875 anf ben 9^eid)§feftung§baufonbö angeroiefen finb, bereite

biä ®nbe biefeä Sat;re§ realifirt fein roürben. @ö l)at fid)

aber tierauägcfteUt, ba§ ber SReic^SfeftungSbaufonbö l^eute woä)

in ooUftänbiger §öl;e oon 53 SKiEionen 2:^alern intaft ift. S)ie

pro 1875 au§ bem 3^ei(^öfeftung§baufonbä bewilligten ©elber

fommen alfo erft im folgenben Sa^re gur S^ealifirnng, tragen

mitl)in nod) eine 3eit lang 3infen. Sn bemfelben SJJaBe oer;

fc^iebt fic^ bie 9iealifirnng ber anf ben 9^eid)§feftnng§baufonbä

pro 1876 angeroiefenen ©elber, unb eö ift eine ©rl)öl)ung

ber 3inäeinnal;)nen anö bem Sfteid)öfeflungSbaufonbö um
360,000 9Karf gerechtfertigt.

33eim Sieic^äeifenba^nbanfonbä ging bie 9^egiernng üon
ber Stnnal^me aus, ba§ berfelbe am ©nbe biefeä Sol)re§ nur
29 SJJiHionen maxt Seftänbe traben TOütbe; bei nöl^erem

Sufcljen fteEte fic^ aber lierauä, bafe biefer g^onbä @nbe biefeS

Saljres noc^ 54 9JJitlionen maxt S3eftänbe Ijaben

rcirb. 3Senn ntan annimmt, bafe bie 41 Sffiißionen maxt,
bie etatsmä^ig baoon im Satire 1876 jur Serraenbung fommen
fönnen, fidi auf baö Salir jiemlid) gleid)mä§ig Dertt;eilen,

ba§ alfo für baä ^albe Salir nod) bie Sinäeinna^me auä

biefer (Summe non 41 3JiilIionen maxt zx\x}ää)\t, fo ift eine

(Sriiöliung ber 3inöeinnalime auä bem ?{ei(^§eifenbaiinbau=

fonb§, rcie fie bie 23ubgetEommiffion »orfcfilägt, im 33etrage

üon 600,000 maxt gere^tfertigt.

SBaä ben Sit. 3 beö (Stat^entraurfs anbetrifft, fo l;abe

iS) fd}on üorliin bemerft, baB er l^inraegfäHt in Stonfequenj

ber 33efdilüffe, bie über baö ^Jlünjraefen gefaxt roorben finb.

2)ie 5lonmüjfion fdilägt bagegen t)or, einen neuen Sitel:

3inöerträge ber franjöfif(il|en 5lrieg§entfcfiäbigung

bis sunt 2lblauf beä Satireä 1875 3 3JJillionen

9KarE

einjufteüen.

aJJeine §erren, biefc ^ofition l;at ju felir eingeljenben

5ßerlianblungen ber 33ubgetIomnnffion 93eraniaffung gegeben.

3n jraei Sefungen ift bie ^ommiffion bei bem 5üefdjluffe

fielen geblieben, einen fol(^en Soften einjufteUen. 2)iefe

©infteHung t;at, abgefel^en üon ber ©unune, aud) eine formale

33ebeulung. 6ä rairb bamit ju erfennen gegeben, ba§ bie

3infen, roel^c ermadjfen finb au§ ber oorübergel^'enben Sln^

läge franjöfif(^er 5^rieg6fontribution§gelber, nidjt ol^ne rceiteres

fämmtlic^ bemfelben Siedite, alfo j. 33. in ä3etreff ber 33er=

tl;eilung on bie @injelftaaten, unterliegen, roeldiem ba§ Kapital,

bie eigentlichen Seftänbe ber fransöfifdjen Megsfontribution

unterroorfen finb.

lieber bie 3infen ber franäöfifcJ^en Eriegäfontribution ift

burdi ©efe^ bi^ljer nur inforoeit beftimmt, afe biefe 3infen

üertragömä§ig von %xantxt\^ ju jatilen finb, ober als biefc

3infen aüö bem Stntfieil beä norbbeutfdien S3unbes an ber

franjöfifc^en £rieg§fontiibution erroadjfen, SDa§ biefe

©umme oon weuigfienö 3 SKittionen 9Kar! 3infen bi§ponibeI

ift, ba§ ge^t au§ folgenbem ^eroor. S)ie 3inäeinnalimen,

roeldje ber gefammten ?yinan5gemeinf^aft ber ©taaten ge=

l)ören, roaren für baä Salir 1872 auf SKiHionen

maxt beredinet; bie 3infen, meiere aufgelaufen finb

in ben Sabren 1873, 1874 unb 1875, betragen

minbefteuö 21 g}Mllionen maxt na^ ben 3Dlittl;eilungen ber

Siegierung. ®ie 3infcn Ijat man aber noä) nic^t gefonbert,

infofern als fie entftanben finb aus ©elbern, bie ber

großen 3^inanjgemeinfc(iaft ober ben engeren j^inanggemeiu;

fi^aften, bie an ber fran^öfifd^en 5?rieg§fontribution StntlieU

iiaben, jufommen. ®ie 3fiegierung gibt aber fd)on ju, ba§

pro 1873 unb 1874 minbeftenä 6 3)ZiKionen maxt 3infen

auä ben 33eftänben erroadifen finb, bie fänmitlic^en ©taaten

äugeliören. ^lec^net man biefe 6 a)Iittioncn maxt ju ben

voxt}in ertüälinten 3V2 SOlillionen maxt 3infen.

auä bem Satjre 1872 liinju, fo fommt man
auf ben 93etrag üon 972 Mionen maxt 3infen

©ine Slnroeifung auf biefe 3infen ift bisher nur ertlieilt rcor;

ben infofern, alä in bem ©efefe, roelc^eä bie 9?egierung jum

Slnfauf beä Calais StabäiioiU ermä^tigte, 93oEmac^t ertlieilt

rcurbe, bie ^auffumme ju jalilen foroo^l auä bem ^apitalbe«

ftanbe, toie erforberlii^enfaÖä auö ben 3infen. SBenn nun

bie ganje ©umme von 2 ÜKillionen Slialern ober 6 5RilIionen

maxt, raeldie bas ^alaiä 9?abjiiüia gefoftet l;at, auö ben

3infen beftritten merben mu§te, roa§ nid)t anjunelimen ift

— aber üorauägefe^t ba§ bieä ber g^aß gercefen —, fo mürben

von ben 9V2 aJJiÜionen maxt immer uoc^ 31/2 SJliUioncn

maxt übrig bleiben, unb eä mürbe baber nod) immer bie

©infteßung einer ©umme uon 3 aJliUionen maxt aud) bei

ber ungünftigftcn Siec^nung gereditfertigt fein.

a3orau§fid)tli(^ mirb biefer ^^Joften im nä(f^f(en Sal)re

eine größere praftifcJ^e Sebeutung erlangen, als er in biefem

Sal;re in bem Stammen beS ganjen 33ubgets liat.

«Pväfibent: 9Keine Herren, iö) eröffne bie SDisfuffion

über tap. 18 Sit. 1. — ©§ melbet fidi 5Riemanb jumSöort;

idi fc^liefee bie ©isfuffion, unb bringe ben Eintrag ber 33ubget=

fommiffion jur Slbftimmung.

Sit. 1. 25om 9?ei(JE|§feftung§baufonb§ ju beroiüigen

6,208,000 maxt,

alfo äU3ufe|en 360,000 maxt.

S^i erfuc^e biejenigen §erren, it)el(J^e ben SIntrag ber

93ubgetfommiffion annel^men motten, aufjufteljen.

(©efc^ieljt.)

S)aö ift bie mtf)xt)e\t; ber SIntrag ift angenommen.

Sc^ gel)e über ju Sit. 2 bes Rap. 18. — SIuc^ l)ier

roirb baS S3ort niiJEit oerlangt; xä) bringe ben 3Intrag ber

SÖubgetfommiffion jur 9lbftinnnung:

Sit. 2. aSom 9leid)öeifenbalinbaufonbs ju beroittigen

1,450,000 aKart

alfo juaufetjen 600,000 maxi
3d) erfudie biejenigen Herren, meld)e fo befd)lie^en

motten, fi(ä^ ju ertieben.

(®cfcihiel;t.)
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au(^ bos ijl bie 3J?aiontät; au^ biefer Slntrog ber Subget;

lommiil'ion tfl angenommen.

»aJJeine Herren, ben älntrag ber SSubgetfommiffion:

2it. 3. 3inöerträge be§ Setriebäfonbs für S)urc^=

füfirung ber 3Jiünäreform ju ftreicJ^en,

fann id) n)oJ)l afe 5lonfequenä ber frütier gefaxten Sefi^lüffe

01)m befoitberc Slbftimmung al§ angenommen Jonftatiren. —
©er Sit. 3 tfl gcftrid^en.

2Sir fommeu .je^t jn bem Stntrage ber 23ubget!om=

miffton

:

als neuen %\t 3 etnjufiellen:

auä ben Binäerträgniffen ber franjö[ifd;en £riegö=

cntfc^äbigung bi§ jum Slbtauf beö 3af)reö 1875

3 SKittionen Tlaxt

SDaä SBort roirb a\xä) {)ier nic^t geroünfc^it; \ö) fd)UeBe

bie 2)i§fuffion. 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

erfudjc biejenigen §errcn, wtl6)t ben eben üerlefe^

neu 2lntrag ber 33ubgetfommiffion annel^men tooßen, aufju=

fielen.

(®ef(!^ietjt.)

2Iu^^ baS ift bie 2)Jetjrl;eit
;
aud^ biefer SCntrag ift ange=

nommen.

2(uf ^ap. 22, a^atrifularbeiträge, fommen wir am
Sc^lu^ ber SeratJmng jurüci. ift aber nod) bie 3iefo=

lution ba, bie am ©d)luf; be§ münblid^en S3eri^t§ mitge=

t^ei[t roorben ift.

Sd) eröffne über biefelbc bie SDisfuffion.

®er §err Seri^terftatter f)at ba§ 2Bort.

S3eri(J^terftatter Stbgeorbneter JRtdjtct (öagen): SJJeine

§erren, id) glaube, ber 2öort(aut ler Siefolution felbft fpri(^t

fc^on für bie 2tnnaf)me berfelben.

^Präfibeut: tüünf(^t DZiemanb baä SBort; id)

fc^Iie^e bie Siäfuffion. ®ie 2I?crtefung ber 5Refotution roirb

unä rco^l erfpart; eä ift bas bie SRefoIution am S(^hi§ ber

2)nicffa(|e 3lr. 124.

'^6) erfudie biejenigen Herren, roelc^e bie 9iefotution am
©c^luß ber S)ru(ffa(|c 124 onneJimen roollen, aufguftefien.

(®ef(ä^ie!)t.)

%uä) baö ift bie SKajorität ; bie 5Refolution ift angenommen.

2Bir ge|en jefet über jum

(^tat be§ alCgetnetnen $ettflon§fottb§, SCnlage IX
©cite 2 biö 12.

Rap. 13. Gin na Eime. — Söiberfprud) roirb ni^t er;

l)oben; bie ©inna^mc ift feftgefteQt.

SBir gefien über ju ben Sluägabcn.
5lap. 69. a) sprengen, Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —

5, — 6. — b) ea6)im, Sit. 1, — 2, 3, — 4, —
5, — 6. c) 2Bürttemberg Sit. 1, 3, - 4,

Sit. 1, — 2, — 3, —
5, — 6. —

Sop. 70, 3JZarineüerroaUung.

4, - 5, - 6. -
^ap. 71, 3iöiberroattung. Sit. 1, — 2, — 3. —
5lap. 72, fonftige qjenfionen. Sit. 1, — 2. —

roirb baö Sort nid)t geroünfc^t, 2Biberfpru(^ nic^t

exf)oben; x6) fonftatire bie 23eroi[Iigung ber ocriefenen unb

aufgerufenen 2tuägabefapitel in ben oerlefenen Sitein.

Sßir get)en über jum

Anlage X, bie id) ber 23eratf)ung ju ©runbe lege.

3lu§gabe tap. 73 Sit. l, — 2, — 3,

5, — 6, — 7, - 8, — 9. —
- 4, -

ßap. 74 Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
Jlap. 75. a) Greußen, Sit. i, — 2, — 3, — 4. —

b) ©ac^fen, Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — c) SBürttemberg,

Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — d) 33at)ern, Sit. 1, — 2, —
3, - 4. -

B. Sßerrcaltung ber faiferti^en 3Karine. Sit. 5, —
6, - 7, - 8. —

Ueberau roirb baö SBort nid^t genommen, ein 2Biber=

fprud) nidit erljoben; ic^i fonftatire bie Seroittigung ber auf=

gerufenen 3lu§gabefapitel in ben einjelnen cerlefenen Sitein.

2Bir geljen über jur Ginn alimc, ^ap. 15 Sit. 1,— 2.— SBiberfprucE) roirb nic|t erhoben; iä) fonftatire bie geft=

fteHung ber Ginnal;me.

SBir fommen je^t gu

ftcuev, auf ©runb beä münblic^en 33eri^tä ber

i?ommiffion, 9ir. 122 ber S)rud'fad)en.

SÖkine Herren, iä) roürbe oorfc^lagen, efie roir über bie

i!|.>ofition ber Ginna^mc, aJietirertrag ber Sraufteuer 9,820,000
9JIarf, befd^lie^en, juöörberft ba§ ®efe^ 9?r. 42 ber ®rud=
fad)en in jroeiter 33eratl)ung ju erlebigen. 2Benn niä)t roiber=

fpro($en roirb, fo roürbe iä) alfo junädjft ben §errn Serid^t;

erftatter bitten, über baä ©efe^ ju beri(^ten. 3d) ge^e

alfo pr

jwchctt JBcvatfiung bc§ Ocfc^enttoarfS, bettcffenb

btc ©rl^ö^ung ber Sroufteuer, auf ©runb münb=
lid^en i'erid)te ber Eomutiffion für ben 3fJei(^§t;auä-

Ijaltäetat (5Rr. 125 ber SDrudfadjen)

über unb eröffne bie SDiöfuffion über 2trt. 1 beä ©efe^eä,

beftefienb auä ben §§ 1 unb 2. — Gä roünfc^t 3^iemanb baö

2Bort; id; fd;lie§e bie S)iäfuffion unb bringe ben Slrt. 1 jur

Slbftimmung, unb groar ben gefommten 3lrt. 1 mit ben §§ 1

unb 2. 2)ie 33erlefung beä Slrt. 1 roirb un§ m^)^ erlaffen.

(Sebliafte 3uftimmung.)

Zö) erfuc^e biejenigen §erren, mdä)e Ülrt. 1 be§ ©efefees,

betreffenb bie Grfiö^ung ber Sraufteuer annehmen motten,

aufäuftef)en.

(®efd^iel)t.)

®a§ ift bie a)^inber^eit ; ^rt. 1 ift abgelehnt.

SDer §err ^räfibent be§ jteid^öfanjleramtä l;at bas

9Bort.

^^räfibent beö S'ieicä^öfanjteramtö
, ©taatsminifler

Dr. 'S>tlbvüä: SJieine §erren, eö oerftelit fic^ üon felbft,

baB nac^ ber eben üorgenommenen Ibftimmung auf bie 33e=

ratljung ber roeiteren 2lrtifel fein 2Bert^ ju legen ift.

?|)riiflbcnt : Zä) ertl;eile nunmefjr bem §errn S3erid^t=

erftatter baä 2Bort ju ber Ginnal;mepofition im §au§=
Ijaltöetat.

(2)erfelbe oerjiditet.)

SJleine §erren, idj fann rooljl ofine roeiteres anner;men,

ba& ^ap. 20 ber Ginnafime, 9)ie{)rertrag ber Sraufteuer,

9,820,000 SJiarf, nad) ber eben getroffenen Gntf(^eibung

über ba§ ©efe^ abgeletmt ift. — fonftatire biefe 2lb;

lelinung, biefe 3^id)tberoilligung oljne weitere 3lbftimmung al§

^onfequens ber Slbftimmung über baä ©efe^.

2Bir ge^en über ju ber

jjtjcttett ©crotljung bc§ @cfclfc§, betreffenb ©tem«
pelabgaben t)on 6d)Iu^notcn, iKcc^nungen, 2om-
Wrbbarle^nen unb äöertlj^apteven, auf ©runb
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münbüdien Serii^tö bet £ommiffion für bcn dtixö)^-

J)auöf)altöetat (9h. 126 ber SDtucEfadien).

®er §err Slbgeorbnete $Ri(fert {)at ben Seri^^t ju er=

fiattcn.

(©erfelbe rersicEitet.)

®er §err Sericfiterftotter üerjic^tet Quf baä 3Bout.

eröffne bie SDiäfuffiou über § 1. — @ä nimmt
3fltemanb baä SBort; ic^ f(ä)Iie§e bie 2)i§fuffion unb bringe

üXLÖ) I;ier ben § 1 jur Slbftimmung, beffen SSerlefung mir
mol)I erfpart toirb.

(3uftimmung.)

erfu^c biejenigen Herren, n)elcf)e ben § 1 be§ ©e;

fe^entröurfö, betreffenb bie ©tempetabgaben von 6c^Iufenoten,

9ted^nungen, Sombarbbarlefinen unb Sßerttjpapieren, anncljmcn

motten, ficf) ju ert)eben.

(©efc^ie^t.)

2Iucf) bas ift bie 9Jtinber^eit ; ber § 1 ift abgeleJint.

nef;me an, ba§ naiS) biefer ©ntf^eibnng bie »er»

bünbeten 3legieruMgen auf bie rceitere 33eratl;ung fein ©etoic^t

mcl^r legen.

(SBirb beftätigt.)

9Weine §erren, ic^ fann fonftatiren, ba§ burd^ bie ge;

faxten S3ef(ä)lüffe forooi)l bie bei bem ®efe^ über bic S3rau=

nmljfieuer als and) bei biefem ®efe^ oorliegenben Petitionen,

mel(|e auf ber SDrudfadjO 125 sub 2, refpeftioe auf ber

3)rudfad)e 126 sub 2 gegen baö ®efe| oeräei(i)net finb, na(i)

bem 2lntrage ber Kommiffion erlebigt finb. — 3d) fonftatire

bieä qIö Sefd)tufe beä §aufeä.

2ßir I;aben je^t no6) abjuftinunen über bie pofition:

Slbjug ber (5rl^cöuitg§foften.

Zö) barf annet;men, ba§ biefeä Kapitel in ^onfequenj

ber über baö ®efe^ gefaxten 33efcf)(üffe abgelc{)nt ift. — 6§
roirb bem üon feiner ©eite be§ §aufeä roiberfproc^en; ic^

fonftatire ba§ alä 33ef(|luB beä §aufeä o^ne meitere 3(b=

ftimmung.

SBir fommen ju

Äo|). 22, annttifuIarBctftäge.

Steine Herren, bie 9}?atrifularbeiträge foüen nac^ bem
2(ntrag ber 33ubgetfonuniffion auf 71 Millionen 3J?arf feft^

geftettt rcerben. ®er g^eftfteüung berfelben mu§ nocJ^ eine

33ere(^nung üorangel^en. tritt ha auc^ no^ ber ^unft
Ijeroor, bafe mir t)eute SJcorgen jirfa 50,000 SJJarf mefir

beioittigt Ijaben, als bie Subgetfornnüffion angenommen f)ot.

3^ glaube alfo, bie jiff ermäßige g^eftftettung ber SJlatri-

fularbeiträge fann fc^lie§li(J^ unb füglid) ber brüten Seratf)ung

überlaffen roerbcn, raie bas aud) in frül)eren 3al;ren ge»

fd;eE)en ift.

S)er §err ^räfibent beö 9fieic^öfan}tcram.t§ l)at boä 2Bort.

^räfibent beä 9?eid)§fanäleramt§ , ©taatäminifter

Dr. 2)clbrütf: SKcine Herren, bie S3emertung beä §errn

^räfibenteu, bofs f)cute unb in biefem SCugenblid über bie

3iffern ber 9JJtttrifularbeiträge nid)t füglid) ein 33ef(J§lu§ ge^

fafet merben fann, ift geroiB unbebingt jutreffenb. er=

greife ba§ 2Bort, nid)t um biefe 2Bal)rl;eit ju beftätigen,

fonbern um ju bemerfen, bafi, rcenn, roie eä f(^eint, bem
ttHfeitigen SBunfd)e beä §aufe& entfpred)enb, übermorgen bie

befinitioe Slbftimmung über ben Sleidi^liauSlialtöetat ftattfinben

fotl, es aisbann nid)t möglid) fein roirb, roie bieä in früljereu

3af)ren gefdielien ift, bic ©tatSüorlage bal)in ju er*

gänjen, ba§ ber S3etrag ber 3Jlatrifularbeiträgc für bie

einjelnen SSunbeäftaaten in bem ©tat felbft au§;

geworfen roirb. rcürbe atterbingö lieute ober morgen frü^
mÖQliö) fein, bie jiffermäfeige j^eftftellung ber SD^atrifular^

beitrüge, roie fie auä ber jroeiten Sefung be§ ©tatä fid^ er^

geben ^aben, oorjuneljmen. Snbeffen roirb S^ncn, meine
^erren, auö ben früheren S3eratl)ungen erinnerli(J^ fein, ba§

bie 9lepartition ber 3D^atrtfularbeiträge auf bie einjelnen

S3unbesftaaten nid)t einfad) ein arit^metifd)eä Stempel ift,

nacf) rceld^em nad) 3Jia§0abe ber Seüölferung bic

SJ^atrifutaroeiträgc auf bie einjelnen ©taoten »ertl^eilt

roerben. ©ö finbet, roie S^uen befannt fein roirb, eine

äiemlid) oerroidelte 33eredinung ftatt, um für bie einjelnen

betljciligteu Staaten, bie in Sejicliung auf bie ©innaf)me au§

bem 9^cid)§f)auöf)altöetat roef.'utUd) t)erfd)ieben von einanber

ftel;en, ben betrag feftjufe^en. ^nä) biefe SSercc^nung roürbc

bi§ jum ©onnabenb berguftetten fein, inbefe, meine Herren,

biefe SSerec^nung mu^ not^roenbig ben 35unbeäratf) paffiren.

Sie einjelnen oerbünbeten Stegierungen l^aben bei Prüfung
biefer 33ered)nung, roo eä fitJ^, roie gefagt, nid)t um ein

einfncbes falfulatorifd)eä ©gempel, fonbern um bie 33e=

rüdficbtigung etroaä fompUsirter äJerl^ältniffe fianbelt,

ein roefentlidieö Sntereffe. Um mit Smutje bie im 3?ei(5^§s

Eanjleramt aufgeftettten S3ered)nungen prüfen ju fönnen,

baju ift bi§ ©onnabenb feine 3eit mel)r. glaube aber,

ba§ biefe 9'iüdfid)t bie ^^eftftettung be§ ©tat§ nid^t aufju^alten

braud)t, id) gloube n\6)t, ba^ eä mit S^oti^roenbigfeit auä ber

3Serfaffung folgt, ba§ in bem 3ieid)§^auöl;alt§etal felbft bic

33ertt)eilung ber SJlatrifularbeiträge auf bie einjelnen Sunbeö=

ftaaten entfialten fein mu§; iä) glaube, ba§ eä genügt, bie

§auptfumme auäjuroerfen mit bem 25orbel^alt, ber feinen be=

ftimmten Stuäbruä finben fann, ba§ bcmnäd)ft, roenn ber

Sieidjätag im näc^ften Safire jufammenfommt, it)m eine be=

fonbere a3ortage über bie 3?cportition ber SJZatrifularbeitrdgc

auf bie einjelnen Staaten gemadjt roerbe.

^röftbent: 2)er §err Slbgeorbnetc Dr. ßasfer l^at ba§

2öort.

SIbgeorbneter Dr. 8o§fct: SJleine Herren, \^ gloube

nxä)t, bai eä Sebenfen i)abm roirb, formett ben ©tat abju=

fd)Ue§en, obne ba§ bie S^ertljeitung ber SJ^atrifularbeitrögc

auf bie einjelnen SBunbeäftaaten fpejiett gegeben roirb, bie ber

©tat jebe§ Sal)reä biä je^t gegeben l^at. 2lber aläbann mu§
im ©tatgefefe ber 33orbet;alt gemad)t roerben, ba§ bie Sereti^j

nung in einem befonbern ©efe^ erfolgen, roerbe; benn bie

©r^ebung ber 9)iatrifularbeiträge fann nur auf ©runb einer

gefeilteren g^eftftcüuug erfolgen. ncl;nxc olfo an, ba§ ent=

roeber bie 3icgiciung felbft bafür forgeii roirb, ober hnxä)

^ßcrmittelung beä ^aufeä eine crgänsenbc Sicftimmung biefer

2trt in baö ©tatögefcl^ felbft roirb aufgenommen roerben.

^pröfibent: 2)er §err Serid^terftatter |)at baä 2Bort.

33ericl)terftattcr 2lbgeorbneter 94t(?^tct (§agen) : 3d) l;obe

nur ein 2Bort l)inäU3ufügen über bie Sebeutung ber3iffer ber

aJ^atrifularbeiträge, roie fie fi(^ t)orauäficrtli(^r geftalteu roirb.

©ie roirb roal^rfd^einlic^ überfdjläglic^ 71,880,000 9)?arf be=

tragen. Slnfd)einenb ift baö eine ©rfjö^ung ber 2llatrifular=

beitrage gegen baö laufenbe Saljr üon runb 2,400,000 SJtarf

;

t{)atfäd)lid) ift aber bie ©rljö^ung ber eigentlid)en 9)?atrifular;

beitrage eine oiel geringere. 3n ber 3iffer berfelben ftedt nämlid)

au^ ba§ loerfum, roeld)eä ©übbeutfd)lanb für bieS8ier= unb

Sranntireinfteuer ju jablen Ijat, unb baä Sloerfum für bie

sjJoftübevfd)üffe, roetd)e§ 9Jorbbcutf(^lanb unb ikben mit ©lfaB=

ßofbringen in ben ©tat einfteden. Sä^t man biefe Slaerfen

aufeer Sietrac^t, fo fommt eine ©rl)öl)ung oon 'A bis Vs
3Riflionen 9JJarf ber eigentlid)en 9){atrifularbeiträge al§9lefuls

tat ber S^orfdjlöge ber 33ubgetfommiffion jum 3Sorfd)ein.

©s wäre ber S3ubgetfomnüffion ein lei(|teß geroefen, bei
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j ben jaf)Irei(j^ fid^ mä) barbieteiiben anberroeittgeu ©edungä^
mitteln, aud^ biefe geringe 6r[;öt;ung ber SJlatnfulorbeiträge

}u oetineibcn. aj^oii legte inbeffen in ber ^ommiffion SBertf)

borauf, burc^ bie %i)at bie 2lnna{)me ju roiberlegen, rcelc^e

bei einseinen 9tegierungen oorljanben ju fein \6)tint, al§ roenu

ber Sieic^tag biejenige 3tffer ber aJiatrifutarbeiträge, bie im

Sa^re 1874 feftgefe^t ift, at§ bas ^J^ajimum betrndite, über

baö ^inauäjugeiien man Sebenfen trage.

I

^rSjttent: 9Kcinc §erren, iä) f(J^lie§e bie Siäfuffion.

I
3(3^ fann mo\)l annehmen, bafe ba§ §auä bamit einoerftanben

'

ifl, ba§ bie ©ummen ber 3)latrifularbeiträge nad) oorgenommener

Sered)nung in britter Sefung befinitio feftgefleUt werben imb
: I)eute barüber m^t roeiter befdjloffen roirb. — fonftatire

bie§ aU 53efd)lu§ be§ §aufeö, ttnb ebenfo bemerfe iä), bafe

bei ber britten Sejung ber a3orbef;att, ber oou ©eiten beä

§enn 2lbgeorbneten Saäfer angeregt ift, beim ©tat§gefe^

erlcbigt roerben fann.

W\t biefem 33orber;aIt gel^e ic^ über jur

jWcttcn JBctat^ung bc§ (StotSgefe^ei, auf ®runb
münbüc^en 33eri(^tä ber Äommiffion für ben ditiij^-

^auä§alt§etat (9]r. 128 ber SrucEfac^en).

^Referent ift ber §err Slbgeorbnetc McEert.

§ 1 be§ ®tat§gefe^eä.

2)ie Subgetfommiffion beantragt, t)orbe^attIi(J^ ber %t\t'

ilellung ber ©cf)tu|fumme bei ber britten Seratfmng biefen

§ 1 anjunel^men.

Q§> ergreift D^iemanb baä SBort; ber §err 33eric[)t=

erftotter cergic^tet ebenfattä auf ba§ 2Bort: tc^ fi^iliefee bie

®i§!uffion. %ä) fann roof)l bie 2lnna^me be§ § 1 mit bem
SSorbe^alt ber geftfteKung ber Siffer fonftatiren. — § 1 ift in

jioeiter Sefung angenommen.
. § 2. S)er §err 33eri(3^terftatter ^at baä SSort.

^ S3ertcf)terftatter Slbgeorbneter Olttfcrt: § 2 fianbett uon
bem Sefotbung^etat für baä Sanfbireftorium, ber auf

©eite 86 beä §auptetatä eingefügt ift. ©egeix bie einjelnen

^ofitionen biefeä ^efolbungäetats finb ©inroenbungen in ber

SSubgetfommiffion nici^t erhoben. @ä raurbe jebod) üon einer

©eite bie ^rage aufgeroorfen, ob ber ^räfibent ber ^^ei(^§=

banf au^er ben in biefem SSefolbungletat bejeid;neten 5lom=

petenjen unb ®el^alt§fä^en nodE) irgenb rce^e anbere aufeer^

orbentU(J^e 9iemuneration ober Kompetenzen bejie^e. ®er
§err SSertreter beä 9^eid)öfanäteramt§ erflärte, ba§, fo üiet

er TOiffe, bieä nic^t ber %oXL fei. 3n ber S3ubgetfommiffion

roar man auc^ ber 3Jleinung, ba§ ^lompetenjen, roeldPie im
etat nic^t befonberä aufgefüfirt raoren, aud; ntc^t gejolitt

roerben fönnten. (Sö rourbe inbeffen uorbeI;aIten unb ber

SReferent beauftragt, bie ©a($e auäbrüdlic^ im Stenum jur

©prac^e ^u bringen, um bem §errn ^^räfibenten be§ 9ieid)ö=

fanjteramtä ©etegen^eit p geben, barüber nod) eine be=

ftimmte Slusfunft ju ert^eilen.

^räjibcnt: S)er §err ^räfibent beä 9ieid;§fan5leramtä

^at baä 2ßort.

^räfibent be§ 9fleid)öfanäteramt§, ©taatöminifter Dr.
^tlbvüd: mtxm Herren, e§ befteJ)t für ba§ 9fiei(^§banf=

bireftorium ein 9iemunerationäfonb§ nic^t. e§ erhalten au^
rocber ber «Präfibent, mä) bie 3J^itgIieber be§ 9Jeid)§banf-

bireftoriums foId)e Kompetenjen, roelcle nac^ ben Gtat§grunb=

fä^cn im etat erfic^tUd^ ju machen wären.

?Ptöfibenl: ©egen Sefolbungäetat 2:it. 1 — es ift bas
ber Sefotbungäetat ©eite 86, ^Beilage III jum §auptetat —
Sit. 2, 2it. 3 roirb m6)t§, eingeroenbet

;
id) fonftatire bie

©enef)migung biefeä Sefolbungäetatä unb bamit aud^ bie @e=

SSettjanblungm beS beutfcfeen JRelc&StagS.

nel;migimg be§ § 2 bcä etat§gefe^e§, ba eine befonbere 31b=

ftinunung nid)t oerlangt roorben ift.

§ 3 bcä etatsgefefeeä.

®er Stntrag ber ^ubgetfommiffion lautet:

in § 3 sub ^x. 2 ftatt „biö jum 33etrage üon
50 3JJiaionen 3J?arf", p fefeen: „bis jum 33etrage

oon 53 9JlilIionen 3Jlarf", im übrigen § 3 unüer=

änbert anjunel^men.

®ie SIenberung, bie ^ier corgefc^lagen roirb, ift bic

^onfequenj ber bereits früher gefaxten Sefd)tüffe, mic »on
bem §errn S3eric^terftatter ber 33ubgetfommiffion motioirt

roorben ift.

S)a§ SBort roirb ni(^t verlangt; id^ fd^lie§e bie Si§»

fuffion unb fonftatire bie Slnnal^me beS § 3 in jroeiter ficfung

mit ber erl)öl;ung, roel(^e bie 33ubgcttommiffion in 9ir. 2

üorgefi^lagen fiat. — § 3 ift alfo angenonnnen.

§ 4, - § 5, - § 6, - § 7, - einleitung unb
Ueberfd^rift bes ©efe|e§. — SDas SBort roirb nx^t geroünfc^t

;

id^ f(^lie§e bie SDisfuffion unb fonftatire bie 2lnnal)me ber

§§ 4, 5, 6, 7, foroie ber ©inteitung unb ber Ueberfcfirift

bes ©efe^eä in jroeiter 33erat^ung.

®amit roäre bie SageSorbnung ber heutigen ©ifeung
erlebigt.

roürbe oorfd^tagen, bie nädEifte ^lenarfi^ung morgen
3Kittag 12 Ufjr gu fiatten, unb proponire als Sagesorbnung

für biefelbe:

1. Slntrag bes 2lbgeorbneten §afencleoer, betreffenb bie

lufliebung bes gegen bas 3Jiitglieb bes 9teidE)StagS,

9?eimer, bei bem föniglic^ preu^ifd^en 2Initsgerid^t

in (Seile wegen unerlaubten ©elbfammelns in einer

SSolfSoerfammlung fd^roebenbe ©trafoerfa^ren roätj;

renb ber Sauer ber gegenwärtigen ©effion 0lx. 132

ber S)rucEfa($en);

2. crfte unb jweite 33erat^ung bes ©efe^entwurfs, be--

treffenb bie 2lbänberung bes § 44 bes ©efefees wegen
®rl;ö^ung ber Sraufteuer nad^ bem ®efe| üom
31. 2«ai 1872 0lx. 136 ber ®rucffachen) —

es ift bies ein fleines ©efe^, beffen 2)rud Ijeute 2lbenb vtxt

t^eilt roorben ift ; es ift aber bringenb not^roenbig, ba^ biefes

©efefe nod^ oor DJeujaljr erlebigt roerbe, unb id; Ijabe nur
ba^er erlaubt, obgleich ber 2)rud erft Ijeute Slbenb oertl;eilt

roorben ift, biefeS ©efe^ für bie morgige SageSorbnung in

erfter unb ^weiter 33erat|ung ju proponiren.

S)er §err 2tbgeorbnete Dr. Sasfer l^at bas aSort ju

biefem ^unft ber Siagesorbnung.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fet: S)iefes ©efefe bilbet jwar für

ben ganzen 9ieid;Stag eine jiemli(^ untergeorbnete 3Inoelegen=

Ijeit, es betrifft aber uier ber ftcineren beutfi^en ©taaten,

beffen einen id) tt;eilweife mitsnoertreten bie ©bre- l;abe, unb
bie 3tbgeorbnetcii aus ienen ©taaten befinben fid) in einer

fef)r unangeneljmen Sage, im letzten 3lugenblide über bie

Sefteuerung biefer Sänber ju entf(^eiben. mu§ aber

anerfennen, ba§ bie Siegierungen nidjt in ber Sage gewefen

finb, bieS ©efe^ früher einjubringen, weil es jufammenl^ängt

mit bemjenigen ©efefe über bie SSraufteuer, welches erft beute

Slbenb l)ier erlebigt roorben ift, unb x^ roiÖ gefd;äftsorbnungS;

mä§ig feinen Söiberfprud) erl;eben gegen bie 33el)anblung

biefer 2lngelegenl;eit, für roelcbe wir eine 3]orlagc nod) nic^t

crl;olten baben
;

xä) bemerfe aber jefet fd)on, baß fid^ bieraus

bie 3fJotl)weubigfeit für bie Slbgeorbneten ergibt, ju bereu

2(nerfennung icf) morgen ben D^eidjstag unb bie Stegierungen

einlaben werbe.

?Pröfibcnt: 9Heine Herren, gegen bie erfte unb sroeite

33eratf)ung biefes ©efefeentwurfs ift alfo 2Biberfprud^ nid)t

erhoben worben; es fte|t alfo als gweiter ©egenftanb auf ber

Sagesorbnung:

erfte unb jweite S3eratl;ung bes ©efefeentrourfs, he-

treffenb bie Slbänberung bes § 44 bes ©efe|es roegen

104
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®r]^ö^ung ber SSraupeuer ($Rt. 136 bcr ^ni&
fachen).

3lts britten ©cgcnftanb ber S^agesorbnung proponirc x6) :

britte Scrat^ng be§ ©efefeentrourfs, betreffenb bic

©infü^ning beä ©ejefeeä über bie ^ßortofrei^eiten

oom 5. 3uni 1869 in ©üW;effcn (3tr. 113 ber

S)ru(ffa^cn) —
es ifl ein Keines ©cfefe, über mlä^e^ roir in ber l^euttgen

©ifenng bie jroeite SBerotl^ung gef(ä^loffen ^aben.

aSierter ©egenftanb ber JEageSorbnung:

dritte 33erat§ung be§ ©efefeentrourfs, betreffenb bie

Slbönberung bes Slrt. 15 bes 3jlünjgefe|eä »om
9. 3uU 1873 (9ir. 134 ber S)rucEfad^en).

{fünfter ©egcnftanb:

britte Söerat^ung

bes ©efc^entrourfs, betreffenb bas Urheberrecht

an SScrfen bcr bilbenben fünfte,

bes ©efe^cntraurfs, betreffenb ben ©^ufe ber

Photographien gegen unbefugte SRachbilbung,

beä ©efefeentrcurfs, betreffenb baä Urheberrct^t

an 3Ruftern unb 9JlobeHen,

unb bie 33erathung ber eingegangenen, biefen ®efe^5

entrcurf betreffenben Petitionen (5ir. 133 ber SDru(f=

jachen),

©echster ©egenftanb:

britte SBerathung ber allgemeinen $Rcdjnung über

ben §au§halt bes beutf(5en 3^ei(^i§ für baS Sahr 1871,

auf ©runb be§ Seri(i)tä ber Stechnungäfommijfion

0lx. 71 ber SDrucffaii^en).

SBiberfpru(Jh gegen bie Siageöorbnung wirb nic^t erhoben

;

e§ finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie nä6)\ti ptenar^

fi^ung morgen 3JJittag 12 Uhr ftatt.

3<h fch^ie^ß ©ifeung.

(©(ähtuB ber ©i^ung 9 Uhr 18 9Kinuten.)

<Drudt unb SSerlaa ber Sudjbrutferel ber 9^^Drbb. Micm. Seitmiö- V'nMn.
©erlin, SIBllhelmftrafie 32.
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30. ^imm
am i^reitag, ben 17. Sejembcr 1875.

®ef4äftltc&e Wiftteilungcn. — SBemerfung tor bcr S;aae§orbnun9. —
Eintrag te3 '^lbill'or^netm £ia'encIcoer

,
Bettcffenb^bie ^Jdifljebung

ctncS Begcn bcn •.Jib.ieorDr.cten 9icimet fcfetuebenben .itrafoer'a^reng

für bie ©juct ber .S<:inon (Jtr. 132 ber ^ttila^cn). — (Jtfte unb

äUjeite Scratl)unij brä ötKtjcntrour^S , betreffenb bie 3lbanberurg

fceS § 44 ^e3 (^^efi'ßeä lu^gen Gcljebung ber ©taultritcr Bom
31. 5Jiat 1872 i?{r. 130 tet ^(nlanen». — Srttte Sicratbung beS

@efefefntouTf3 , betretrenb bie C? inrii'brung be8 ©efe^eg ücm
5. Suni 1869 in SüM) fva (9tr. 113__bet 2tnlageni. — ©ritte

SBeratbung beg ©.fe^enttuurfö
,

betretrenb bie 2lbanberung be§

3lrt. 15 beg ÜKünjgefeReg tom 9. Suli 1873 (Ter. 85 unb 134 ber

3(nlaflen). — Sritte iferatbung ber ©efeftentrourfe, betreffenb baS

llr'bebetre(it au SBerfen bcr bil&enben ' Äünfte , betreffenb ben

gcbu(j ber ^botoqrapbien gegen unbefugte -Jtad^bilbung , unb Be=

tretfenb baö Urbeberrecbt an aJiuftrrn unb WoMkn (SRr. 24, 76

unb 119 ber Stnlagen). — ©ritte Scrafbung ber aUgetneinm

giecbnung über ben ^m§l)aU öeg btutfi^en SReit^g (5Rr. 21 unb

71 ber Sfniagen).

Sie (Sifeung roirb um 12 lU;t 20 3)^ittuten hnx^ ben

^^Jräfibenten von gordenbecE eröffnet.

HJröftbettt: S}ie ©i^ung tfl eröffnet.

SCaä 'iprotofoQ ber legten ©it^ung liegt gut ©inftd^t auf

bem Süreau offen.

3^ ^abe Urlaub crtl^eilt, unb jTOor bi§ jum 21. b. ^t§.

roegen (jamilienangelegent)eiten, fraft meiner SefugniB bem
§errn 5lb9eorbneten ?5Öderer.

©ntfdiulbigt für bie fieutige ©i|ung tft bcr. §err

Slbgcorbncte {^rei^err oon 9Jial^a|n'@ülfe raegen einer not£)=

roenbigen Steife.

a3on bcr 2, Slbtljeilung ift bie SBotjl be§ §errn Slbge--

orbneten oon 5ßuttfamer für ben 7. ®umbinner 2BaI)lfrfi§

(Ärcife ©ensburg, Drtelöburg) geprüft unb für gilttg

erflärt roorben.

3u einer furjen 33emcvtung oor ber Sagcäorbnuug er=

tl^eilc id) bem §errn Slbgeorönetcn ©rafen mn Slrnim»

Soptäcnburg ba§ 2Bort.

Slbgeorbnetcr öon Slrntnt:55otj<fenbttrg : 3Jieinc Herren,

\6) tüiU nur einen Srrtt)um beä ftenograpl)ifd)en 33erid)tä ber

©i^ung vom 9. S'ejembcr beri^tigen. §8ci ber ^Ibftimmung
über ben ^offmannfc^en 3lntrag bin icE) imter benjenigen auf--

gefüf)rt, bic mit 3 a geftimmt t)aben. Saä ift ein 3rrtl;um,

itf) ^abe in ber ©ifeung gefef)lt.

?pröfibent: 2ßir treten in bie Sogeöorbnung ein.

(Srfter Oegenftanb ber 2ogeäorbnung ift:

Slntröf) bc§ SIBgeorbttcten ©olenclcöct, betreffenb

bic SXuf^cfaunfl bc§ bei bem ^rcu^ifr^cn 2tmt§=
geridjt tu ekelte gcflen ben Slbflcotbnctcn IRcinicr

fi^ttjebenben Stroföctfo^rcnä (3ir. 132 ber S)ru(f=

fachen;.

SSer^anblungett bed btutfc^en Sfiei^gtagg.

Sc^ crll)eilc äuöörberft jur Scgrünbung bes 2lntragä baS

SEBort bem §errn Slbgeorbncten §afencleüer.

Slbgeorbneter ^afcnclcbet: SJZeine Herren, bic Sfiatfad^c,

n)el(^ie ben 2lntrag üeronlafet b^t/ ift folgenbc. 2)er Slbgcs

orbnete S^eimer l^ielt üor einigen 2Ö0(J^en eine ißolfäoerfamm:

lung in ©eile ab; bort referirte er unb oerantafete eine fo=

genannte Seüerfanmilung. ®aä @elb foEte aüerbing^ nic^it

für ben biätenlofen 2lbgeorbneten beftimmt fein, fonbern jur

©ecfung ber Unfoften, raetcfie eine fold^e SiolfäDerfammlung

oerurfaciit.

3(ib roitt nur noä) folgenbes ju bem 3tntrag bemerfen.

2)ie preufeifc^en unb beutf^en ®eri(j^tä= unb ^olijei=

beworben finb in biefer S^rage l)ö(i)ft uneinig, ob fold)e

©ammlung, in einer 33olfeöerfanunlung gef)alten, unter bic

fogenannten unerlaubten ^olleften ju rechnen fei. ®aä preu=

feifd)e Dbertribunal l;at entf(J^ieben, ba§ bieä nid)t ber ^^att

fei, bajs alfo bei foldjen ©anunlungcn unerlaubtes ^otleftiren

ni^t ooriiege. ®ie fcb(eäroigfd)e 9tegierung roar früher

nuc^ anbercr 5JJeinung, fie l)at aber nunmel)r, nad)bem ba§

Dbertribunal bie ©ammluugen erlaubt, bie ^olljeibebörbeu

in ©^leemig^^olftein angeroiefen, fold)en ©ammluugen
feinerlei ^inberniffe in ben 2öeg ju legen. S)er @erid)t^l}of

5u ©eile, oor meldiem bie 3L5erl)anblung am 13. ftattfanb,

l;at adcrbingä erllärt, er fönne fid) nac^ bem Urtt)eil bes

preufeifd)en £)bertribunal§ nid)t rii^ten.

3d) roollte nur jur Segrünbung meines 3Intrage§ bicä

fürs anfül)ren ; ©ie fel)cn, bafe alfo fein grofseS „'i5erbrec^en"

oorliegt. bitte, meinen SIntrag ansunetjmen.

^räfibettt: 3d) eröffne bie 5)isfuffion über ben Eintrag.

— 2)aS 2Bort raiib nid)t geraünfdit ; id) fd)tie6e bie Siöfuffion.

3(^ nel)me an, ba§ ber §err 9lntragfteEer auf bie nocbmalige

ßrtljeilung beä 2Borts »ersiii^tet. äßir fommen jur 2Ibftimj

mutig.

S)er Slntrag lautet:

®er S^eic^stag moUe befd;tie§cn:

ba§ gegen bas 9Jiitglieb bes 9iei(i^stag§, 9?eimer, bei

bem föniglid) prcufeifd)en 2ImtSgerid)t in (Eeße roegen

unerlaubten ©elbfammelnS in einer 3.^olfsrerfdnun=

lung fc^roebenbe ©trafoerfaliren roäljrenb ber S)auer

ber gegenroärtigen ©effion aufjufieben.

3(^ erfu^e biejenigen Herren, meldte ben eben ocrtcfenen

Eintrag annelimen rooHen, aufjufteben.

(®ef(^)ie^t.)

!Da§ ifl bie 3Kaiorität; ber Eintrag ift angenommen.

2Bir gellen über jum jroeiten ©egenftanb ber Siages»

orbnung:

erftc unb jtaette 95etat^ung bc§ @cfe^cnttt>urf§,

betreffenb bie Stbänberung be§ § 44 be§ CBe«

fe^eg megen @rl|ebuni ber ÜBraufteuer bom
31. mai 1872 (9^r. 136 ter SDrudfac^en).

%6) eröffne bic erfte Scratl^ung.
S)er §crr 3lbgeorbnctc Dr. Sasfer ^at baß SBort.

SIbgeorbneter Dr. SaSfcr: 9J?einc §crren, iä) fiabc

geftern bei iJer ^eftfe^ung ber Sagesorbnung bereits angebeutet,

bafe biefer ©egenftanb unter ben Slbgeorbneten für 3J?eiiiingcn,

^oburg=®otl^a unb 3teu§ ältere Sinie, foroeit id) roenigftenS

einige oon iljnen gefprod^en Ijabe, eine geroiffe 33er!egenl)cit

tieroorruft. ®s l)anbelt fid) ba um bie j^rage, ob eine än»

fc^lagsfteuer in jenen gejiannten ©taaten aucb nod) ferner

geftattet fein fott, unb jroar eine ©teuer, bie relatio unb an

fid) eine fel)r erljeblid^e ift. S)iefe ©taaten l)aben nämlic^

bie 33ered)tigung, einen 3ufd)lag jur Sierfteuer ju if)ren

eigenen ©unften ju ergeben, wie et in biefem ©efetje auSgcs
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brücft ift. Siefe (Srlau6ni§ ift mit bem 1. Sanuar 1876 ju

ßnbc, iinb bte 3^e9icrun9en »oren ber 3)leiimng, bQ§, menn
ba§ Öefefe ber 6rf)öi)ung ber Sraufteuer angenommen mürbe,

eineSSetlängcrung be5 ®efe|eö nidit mehr not()aienbi9 fein mürbe,

^er Sleidiötag t)at baä @e|e^ abgetetint, iinb geftern erft liabe

unb t)ermnti)U(^ oud) meine Kollegen erft erfatiren, bafe

ein fold)eä ©efe^ eingebracht roerben foll, mie eö |eute jur

23ert)anb[ung fielet. 2ßir finb jefet in ber fd)mierigen Sage,

unb i^ bin e§ auc^ perfönli(5, mic^ cntf(|ciben, ob eine

bcrartige 33e(aftung be§ £anbe§ noc^ länger aufrecht erl)alten

werben foE ober iüd)t, ba ic^ mä)t in ber Sage geroefen bin,

mid^ mit ben SBünfi^eu ber SeoölEerung in meinem SBaf)l;

freife genügenb befannt machen. Sebcä 2Ritglieb märe be=

rec^tigt geroefen, auf bem 2Bege ber ®efd)äft§orbnung 2Biber=

fprud^ ju er{)ebeu gegen bie l)eutige 95eri)anblung be§ ©efe^eö.

2)aä märe aber unter ben gegebenen Umftüuben nid)t gered)t=

fertigt geraefen, ba ber 35unbeöratt) unb bie barin oertretenen

^Regierungen ber bei bem ©teuerjufd)tag bet[)eiligten ©taaten

nid)t hnxä) bereu eigenen 2BiÜen, foubern öurd) bie 5ßerl)ält;

niffe gegmungen maren, erft geftern unb nicftt früf)er fd)on

baä ©efc^ üorjulegeu. Slubererfeitä ift bie Stellung äufeerft

oerantmortlid), bie @rmä(^)tigung für ben ©teuerjuf^lag auf

alle Seiten ju ertC^eilen.

Um au§ biefem Siteinma ju fommen, fiaben mir un§

entfd)loffen, eine 3j?obififation für ba§©efe^ ju beanfprud)en,

roonad) mir bie ©enel;migung biefeS ©efc|e§ nur für baä

näd)fte Saljr ert{)eilen. Sm Saufe be§ Sai^res roerben bie

Seüölf'erungen ber betreffenben Staaten fid) auöfprec^en

fönnen, ob fie bie Steuer beibelialten moHen ober nid)t.

§eute Dppofition ju leiften unb ben Siegierniigen einen 33e=

trag, auf ben fie i(;ren @tat üielleid)t eingeri^tet t)aben, ju

»erroeigern, felje id) m\ä) aufeer ©tanbe.

3<^l| bitte ba§ l)ol)z §au§, roenn ber ron mir angebeutete

Stntrag in jroeiter Sefung eingebracht roirb, i^m bie 3uftim=

mung ju geben.

?|>räfibcnt: S)er §err Stbgeorbnetc Dr. 9^ei(ihen§perger

(ßrefelb) ^at ba§ 2Bort.

9lbgeorbneter Dr. SRcidjcwStJcrgcv (©refelb): 9Keine

§errcn, id) bin meinerfcitö mit bemjenigen einücrftanben,

roaö ber §>err 2lbgcorbnete Saäfcr focben gefagt \)at @§roar

mir ebenfo roenig mie iljm möglid), bie S^ragraeite be§ ©efe^es

irgenbroie ju überbliden.

3m allgemeinen, meine Herren, gönne id^ ben beutf(^en

SBrübern in ben beiben Sad)fen unb in Sfieu^ von ganjem §erjen

bie l)ier proponirte ®rleid)terung; id) möd)tc aber bei biefer@e;

tegenlieit ben Sunbeäregierungen ju ermägen geben, ob e§ nid)t

einen anberen 9Beg auf bem 33iergebiete gibt, ber eine allge;

mein er e Grleid)terung l)erbcifül)ren fönntc, unb mir fdieint

ber SGBeg ein fct)r einfadier m fein. 3«^ motzte nämlid^ üor;

fd)tagen, atle§ unechte S3ier, roel($eö nid)t au§ SUalj unb

§opfen, mie baä altüäterlii^er 93raud^ mar, beftef)t, mit einer

boppelt fo l)ol)en Steuer ju belegen, al§ in ber geftern

begrabenen S3rauftcucroorlage proponirt morben roar.

(Se^ir gut!)

3Jleine Herren, Sie alle liaben bie Sc^mersen5f(^reie

gel)ört, bie fogar aus S3at)ern, bem eigentlid^en^ Urbierlanbe,

ertönten,

(§eitcrleit)

ja fogar aus bem §auptl)opfenpta^e S'iürnbcrg ben 2Iuffd)rei,

bafe faum nod^ orbentUdieS 93ier Ijabcn fei. 3d) braudie

Sie nur auf ®li;jerin, auf -^erbftjeitlofe, auf bie ßofels=

förner, auf bie nod) giftigere ''iUtrinfäure, ober mie fonft alle

bie narfotifdien Subftan^en I;eiften, l)injumcifen, auf alle

biefe SDinge, bie ber beutfd)e 33ürger jeben 2ag ju genießen

befommt, unb ba barf id) benn boc^ bel;auptcn, baft es l)od)

an ber 3eit märe, fot(5cm Unmefen entgegenjutretcn, unb jroar

jugleidö im Sntereffe bes beutfd^cn gisfus. ©8 mürbe roenig=

ftens für bie erften 3at)re einen oufeerorbentlid) grofeen Ertrag

liefern, roenn man alles uned)te Sier mit ber boppelten Steuer
belegte. 2)ie Steuer mürbe j uar l)ernad) auff)öre.i, aber bann,

glaube id), mürbe ber beutfd)e ^Sürger oon ganjem ^crjen bie

einfache SSraufteuer bejahten, meil er eben fid)er ift, bafe er ganj

ed)tes, gefunbes 33ier ju trinfen befommt. glaube, baä

ift ein 2Beg, auf meinem bie geftern beftattete 33raufteuer-

oorloge mobifi^irt, mie ein ^Ijöniy aus ber Stfd^e crfteljen
'

fönnte.

(Sel)r rid^tig!)

Slber, meine §erren, es fommt aud^ barauf an, ba§

mau nidf)t blos fontrolirt, fonbern auf bie unbarmt)erjigfte

SBeife oHes ©cfälfc^te gerftört. 3n biefer 33eäief)ung mö^tc
id) auf öas ©efunb^eitsamt, roet(^es im übrigen meinen 33ei-

faU m6)t f)at, f)inroeifen. 6s märe eilte überaus mid^tigc

3lufgabe für biefes ®efunbl)eitSamt, allen $8erfälfdE)ungcn

ber Sebensmittet, bie immer meljr überljanbnef)men, nad)3u=

gelten unb in rüdfid)tslofefter SGSeife gegen bic ^erfätfc|er

auf atten ©ebieten ju »erfahren.

(Se^r rid^tig!)

Sd)lie^li(^, meine Herren, erlaube x6) mir, Sie
uodf) auf eine SdE)rift, bie id^ eben gelefen liabe, auf-

merffam ju mad^en, aus melcl)er Sie entnet)men fönnen,

mie oufeerorbentlic^ roid^tig, mie gefäljrlicf) unb mie roeit tex-

breitet bie Surrogatenroirtl)fdf)aft \6)on in unfcrem beujc^en

dldä^e ift, — eine ©df)rift, bie ein geroiffer §crr Sresgen
in Srier herausgegeben ^at; es finbet fid^ barin bie Sad^e

in fetjr banfenSroertl)er 2Beife be^anbelt.

3d^ barf natürlid^ bei biefer ©elegcnl)eit nidE)t ausfül^r*

li(^er fein, aber es märe mir fel)r lieb, menn bie SunbeS;
regierungen fid^ auf ben «on mir bejeidl)neten SSeg begeben

mollten, unb fo uns gefunbe ^la^rungsmittel unb ft(^) eine

red^t beträ(^tlid^e ®innal;me x)erfdt)afften.

(33raöo!)

?Pt:iiftbcnt: S)er §err Slbgeorbnete ^Jranfcnburgcr ^at

bas SSort.

Slbgeorbneter ^anfctiButgcr: 9Jieine §errcn, id^ bin

nid^t gemeint, ben 2luSfüf)rungen bes §errn SSorrebnerö im
allgemeinen ju roiberfprect)en; nur roeit er fpejiett bas SRürm

berger 33ier genannt i)at, bin ic^ bod) »eranla^t, i^m barauf

ju bemerfen, ba§ geroi§ bas Siürnberger SBier nid)t fd^ledl)ter

ift als bie übrigen unb ba| bas Sier, roelc^es er l^ier als

?lürnberger S3ier im Sluge l)at, roa^rfdjeinlid^ ein fol^cs gar

nid^t ift.

(^eiterfeit.)

' ^räflbent: ®er §err 2lbgeorbnetc Dr. ^Jieid^ensperger

(erefelb) f)at bas 2Bort.

Slbgeorbheter Dr. iWciii^enS^Jcrger (©rcfelb): 3^1 i^abe

ju meiner 9ledl)tfertigung bem geeljrten §crrn in aHerbingS

feljr perfönlidjer SBeife gu ermibern, ba§ \6) furj oor bem
33eginn beS 3^ieid^stagS in 3^ürnberg SBier getrunfen ^abe

,(§eiterteit)

unb »on einer ©efellfd)aft, mit metd^er \ä) eS trau!, l)örte,

aber aud^ nnd^ pcrfönlid^ baoon überzeugte, — benn ein paar

3af)rc früljer Ijatte ic^ ebenfalls in S^ürnberg 33ier ge»

trunfen —
(§eiterfeit)

bafe bas ©etränfe fet)r üiel fcfiled^tcr geworben fei.
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9Jröfibent: 2)er §err Stbgcorbnete {^ranfenburger i)at

bas 2Boit.

2Ibgeorbneter groiilenBurgcv : 3<^^ toitt bcm §errn

iJorrebner nur no^ einmal bemetfen, ba§ felbft von bem
S3ier, roelcJ^el er in SWrnberg gctrunfen unb fdf)led)t gcfunben

})at, n\d)t behauptet werben Jann, ba§ eä JJiirnberger fei,

toeil auä) in 3iürnberg oiel uuäroärtigeä 33ier getrunfen wirb.

^räftbcnt: 5^aö 2Bort ifl uid;t weiter oerlangt; id^

fd^Iiefee bie erfte Serat^ung.

3^^ ^üle an baöf)auä bie^^rage je^t ju rieten, ob ber

©efefefutiourf, über ben mir foebcn bie erfte Seralljung ge=

fc^loflen fjaben, jiir toeiteren 9?orberat^ring an eine ^ommif-
fion oertoiefen lojrben foQ. 5cf) erfu^e bieienigen iperren,

loeldie bie weitere 33eroll^ung beä ©efe^enttourfg an eine

Äommiffion oerroeifen rooüen, fid; ju ergeben.

SJas ifi bie 9J?inber^eit'; bie 33ertoeifung an eine ^ommiffion

ifi abgelef)nt.

SQBir treten fofort in bie gioeite Seratljung ein.

eröffne biefelbe über § 1 be§ ©efe^ö unb jeige on, büfe

folgenber 2Intrag eingereicfit roorben ift —
. \^ erfud)e ben

^errn ©(]^riftfü|rer, ben Stntrag oerlef^n.

S(^iriftfü^rer Slbgcorbneter grei^err üon ©oben

:

25er 9?eic^ötag moHe befci^liefeen

:

in § 1 2ibia^ 2 ftatt ber SBorte ,,biä auf weü
tercö" ju fefeen:

bi§ jum 1. Sanuar 1877.

Saäfer. Dppenl)eim.

^täftbeni: S)er §err ^Berii^terftattcr ber *J^etition§=

fommiffion l)at junäd^ft ba§ 2Bort jur (Srftattung be§ münb=
hd^en Seric^tä ber ^etitionäfommiffion über Petitionen,

roel^e biefeä ©efeß betreffen.

äBerid)terftatter 2(bgeorbneter Ätrt^nct (^£rona(^) : 3Jieine

§enen, iä) f)obe bem J)oJ)en $aufe ju referiren über ben

Sn^alt einer oon ben ©igent^ümern ber Brauereien in bem
§erjogt{)um 3)Jeiningen an ben 3fieic^ätag gerid)teten Petition,

loeldie fic^ gegen ben %n^alt ber Sinnen je|t oorliegenben

SSorlage 3lx. 136 rid}tet. 2)iefe 3Sor(age fonnte benfelben

natürlich jur 3eit ber 3lbfaffung ber Petition nod) nic^t be=

fannt fein, fie mußten aber im oorauä, baß oon ben betreffen^

ben Siegierungen ber 2lntrag auf @rla§ eineä berartigen (Sc=

fe^es mürbe gefteüt werben. 3n ber Petition wirb au§gefüf)rt,

bie SBeftimmung be§ § 44 be§ ©efefeeö oom 31. 3Jiai 1872
wiberfprec^e ben ^"nbamentalfä^en ber ®(eid)berec^tigung ber

beutf^en Staaten. 3ur 3eit beä ©rlaffeä biefeä ©efe^eä

i^abe man bie in § 44 entt)a(tene Sluöna^me nur mit ÜM-
i\ä)t auf bie bamaUge ginanjlage ber betreffenben Staaten

getroffen, bie 33eftimmung t)abc aber nur eine Uebergangäbeftinii

mung fein foßen. ©egenwärtig lägen bie 5ßerf)äUniffe günftigei.

©pejietl im §er?iogt^um Sac^fen^^JJeiningen fei bie £laffen=

unb ßinfommenfteuer infofern l^erabgefe^t worben, als bie

15 Sermine auf 12 ermäßigt wären unb bie Sefolbung
ber Beamten eine ßr^öljuug um 20 ^rojent erfal)ren ^abe.

Xic j^orter^ebung beä prioatioen 3ufd)lageö oon 8 6i!ber=

grofdien fei für xi)t ©efd^äft eine ©jiftenjfrage, fie fönnten

mit spreufeen unb 33at)ern nid)t fon!urriren, weil in bem
ganjen norbbeutfdien Bunbe nur eine ©teuer oon 2 Tlaxt
pro Zentner 3Halä erl)obcn werbe, fie fönnten nur mit Sd)aben
arbeiten, wenn ber prioatioe 3ufd)lag beftel)en bleibe, ober

fie müfeten burc^ fd)lcd)te Stoffe iljre ©^iftenj ruiniren. S)ae
wollten fie nic^t unb rieten bes^alb an ben 5Reid)Stag bie

Bitte, bie SSorlage abjuwerfen.

SLie Pctitionäfommiffion ^at befd^Ioffen:

SDer 9tci(J^stag woHe befdiliegen:

S^ie Petition II lOG ber Brauereibcfifter bes .f>er3ogj

tljumö ÜJMningen burd) ben Befd)[u6 beä Sfieicbötagft

über bie ©efe^eöootlage S'lr. 136 ber 2)rudfac^en

für erlebigt }u eradjten.

«ßröfibcnt: Ser §err Beoollmäditigtc jum Bunbesrat^

^lat baö aßort.

BeooHmäi^itigter jum BuiibeöratI; für ba§ ©rofeljerjog^

tl)unt Sai^fen Coburg - ©ot()n, ©taatäininifter 5«i()err bott

<Bcibaä) : ©eftatten Sic mir, meine ipevren, nur einige

wenige SBorte in Bejug auf ben 2lntrag, ber oon bcm -Sperrn

Slbgeorbneten Sa§fec geftcÜt ift.

3d) bebaure, ba^ nad) bemfclben bie ?lotl^wenbigfeit ein=

treten wirb, bie rortiegenbe 3lngelegenl)eit in furjer %xiii

wieberum oor baä l^ofie §au'3 ju bringen. 3»^ f)abe ganj

biefelbe ©mpfinbung, ber ber §err 2lbgeorbnete Saäfer geftern

fd)on, wenn aud) in f(^^onenbfter gorm luöbrucf gegeben f)at,

ba& e§> für ba§ l)ol)e §auä nid)t erwünfdit fein fann, fidö

neben ben I^oljen älufgaben, bie il)m geftellt finb, auc^ noä)

mit bea Sonberintereffen ber Keinen Staaten, fo bereä)tigt

biefelbcn aud) fein mögen, beiJ)äftigen ju muffen.

3d) für meine perfon fanu inbeffen bem §errn 2tbs

georbneten Dr. SasEer nur meinen "S^ant auöfpreijen, ba§ er

ben 2lntrag eingebradjt Ijat. 5d) mu§ anerfennen, bafe bei

ber eigentlümlidjen Sage ber Sad)e ber oon il;m gemad)te

Borf(ilag wot)l ber attein möglidie war, um je^t oon ben

betreffenben Staaten ben 3'iad)tl)eil ab^uwenben, ber fie gc^

troffen t;aben würbe burd) ben Berluft beä i{)nen bistjer 5us

geftanbenen prioatioen SteuerjufdjlageS. 3(^ i^abe aber

biefen Sluöweg ai\^ nid)t für bie {jotgejeit gu fc^euen. 3c^

barf mid) überjeugt Italien, ba§, je genauer unb unbefangener

bie einf(|lügenbeu Berl)ältniffc erörtert werben, um befto

fidierer aud) bem l^o^en §aufe bie Ueberjeugung gewäl^rt

werben wirb, ba^ bie betreffenben Staaten oljnefd)were Ueber=

bürbung ber Steuerpflid^tigen in ber Sljat ben biöl)erigcn

Steuergufd^lag rA6)t entbeliren fönnen, unb ba§ auf ber

anberen Seite ein allgemeine^ 3ntereffe burd) bie (^orterfies

bung beä prinjipuumö nic^t gefcbäbigt wirb.

3d) erlaube mir nur mit 9tü(ffid)t auf bie Petition,

bie foeben oorgetragen würbe, ju fonftatiren, ba§ jebenfaHä

baö Brauereigewerbe burd) biefe l)öl)eren 3nfd)läge nid)t ge>

fd)äbigt wirb. 2llä Beleg bafür fann ic!^ anfül;ren, ba§ bic

Slftienbrauerei in Coburg im 3at;re 1872 bei ber Betätigung

beä fefet nod) giltigen Brauereigefegcö an il)re 2lftionäre

15 Projent ©ioibenbe begal^lt Ijat, im Saljre 1873 aber

17 projent unb im 3a^rc 1874 fogar 18 'A Progent.

(§ört!)

SDas i|l wOi^I, meine §erren, ein genügenber Beweis

bafür, bnfe bie Bel)auptung, eä werbe ber pljere 3ufd)lag

ben Brauereien bie Eonfurrenj unmöglich machen, nid)t

richtig ift.

3d) barf mid) alfo nii^t bloä für meine perfon mit

bem eintrage beö §errn 2lbgcorbneten Dr. Sa§fer einoer;

ftnnben erklären, fonbern fann aud) baä ©inoerftäubniB ber

oerbünbeten ^^egierungen als jweifeüoä bejeii^nen.

Pröftient: Xa§ SBort wirb nii^t weiter oerlangt; ict)

fc^liefee bie Siäfuffion über § 1. SBir fommen jur 2lbs

ftimmung.

3d) fc^lage uor, abjuftimmcn über baö 3lmenbement ber

Herren Slbgeorbneten Dr. Sa^fer unb Dr. £)ppent)eim, unb fo;

bann über § 1 beä ©efe|eö, wie er fi(^ nad) ber äbftims

mung über ba^ Slaienbement f)erau§fteClen wirb.

3d) erfudbe ben §errn Sd)riftfüt)rer, ben SIntrag ber

§erren 2lbgeorbneten Dr. Soßter unb Dr. ©ppenl)eim ju

oerlefen.
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©(^ttftfü^rer Slbgeorbneter e^retl^err öott ©oben:

SDer 3^eid)§tag rooHe bejdjUefeen

:

in § 1 2lb)a^ 2 ftatt „biö auf loeiteres" fefeen:

bis jum 1. Sanuat 1877.

?Ptöflbettt: erfu(J^e bteienigen Herren, aufjufteJien,

n)cl(|c ben eben Derlefenen Slntrag annelimen wollen.

S)a§ ifi bie 3Kajorität; ber Slntrag ift angenommen.

9iunmeljr erfudie tdf) ben ^errn ©d)riftfü^rcr, § 1 mit

bem eben angenommenen Slmenbement ju certejen.

©d^riftfülirer 2lbgeorbneter greit)err ton iSobc«:

§ 1-

2)er jioeite 2Ibfa^ beä § 44 beä ©efe^cs roegen

©r^ebung bei Staufteucr oom 31. ^ai 1872 wirb

burc^ folgenben So^ erfefet:

Sn ben ^erjogtJiümern ®a(i^fen=9Jleimngen unb

©a(^fen;6oburg=®ot^a, foroie in bem j^ütftent^um

3teu§ älterer ßinie barf \iQoä) von bem 3 entner

3Kaljf(i)rot berjcnige Setrag, um roelci^en bie bort

jur Seit gefe^lid) befletienbe Sraufteuer »on Tlaip

fd^rot ben ©a^ oou 2 Tlaxt für ben 3entner überfteigt,

bis jum 1. Sanuar 1877, jebod) nur inforoeit, als

bie ©leuerfä^e biefeö ©efefees feine aSeränberung

eileiben, für priüatioe 9fted)nung ber genannten 33uns

besftaaten fortert)oben roerben.

^Pröfibcttt: 3(5 erfudje bieienigen Herren, aufjuftctien,

mli)t ben eben oerlefenen § 1 onne^men rooUcn.

(@cf(ä^ie{)t.)

S)a§ tjl bic SJlel^rtieit; § 1 ifl in jrocitcr 93eratf)ung ange=

nommcn.
eröffne bie Sisfuffion über § 2, — über Einleitung

unb Ueberfd)rift be§ ©efefeeö. — §ier mirb baö 2Bort nid)t

gen)ünfd)t; ic^ fdiUefec bie S)is!uffion unb fonftatire bie Stn--

nal)me beä § 2 unb ber Einleitung unb Ueberf(^rift be§

©efe^es in groeiter 33eratbung.

%(S) fann auc^ mo\)l benSlntragber^etitionSfommiffion:

bie Petition II 106 ber Srauereibefifeer bes ^erjog;

tl^ums 9JJeiningen burc^ bie S3efd)tüffe beS §lei(^s=

tags ju ber ©efe^eSoorlage 3lx. 136 ber SDrudfadien

für erlebigt ju eracf)ten, —
für angenommen erflären. — 3«^ fonftatire baS l)iermit.

2)amit märe ber jmeite ©egenftanb ber Sagesorbnung

erlebigt.

2Bir gelten über jum brüten ©egenftanb:

brltte Serat^ung bc§ ©efc^cnttourf§ , ftetrcffcnb

bic (£iitfüt|run0 be§ ®efei;e§ übet bic ^Portofrei»

l^eitctt öom 5. Sunt 1869 in 6üb()effcn, auf ©runb
ber in jroeiter SBeratljung unoeränbert angenommenen
SSorlagc (3tx. 113 ber 25rucffad)en).

Zä) eröffne jnttörberjt tiic ©eneralbisfuffton über baä

®efe§. — ?Jiemanb nimmt baä äBort; bie ©eneralbisfuffion

ift gefd)loffen.

3^ eröffne bie ©pejialbistuffion über ben Seyl bes

©efetjes, — über Einleitung unb Ueberfc^rift beS ©efe^eS. —
2lui^ l)kx wirb bos SBort nid)t »erlangt; id) fd)liefee bie

2)isfuffion unb fonftatire, bafe im einjelncn ber ^e^t bes

©efe^es, foroie bie Einleitung unb Ut;berf(^)rift in britter

S3cratl)unö angenommen rcorben ift.

SBir fönnen bemnad^ fofort über bos ganje ©efefe ab-

jlimmcn.

Zä) erfud)e biejenigen §>erren, rae^c baS ©efe^, bcs

treffenb bic Einfübrung beö ©efeßes über bie ^ortofreit)eiten

com 5. 3uni 1869 in ©übf)effen, nunmet;r befinitio unb im
gonjen annehmen motten, Qufjuftef)en.

(®efc^iel)t.)

2)as ift bic 3Jle^rf)eit; baS ©efcfe ift angenommen.

Samit märe ber britte ©egenftanb ber Sagesorbnung

erlebigt.

2ßir gellen über jum oierten ©egenftanb ber S^agesj

orbnung:

bttttc JBcrat^nng bc§ ©cfc^cnthiurfg, betrcffcnb

bic Slbänbctunft bcg 9(vt. 15 bc§ Smünjgefc^eg

Dom 9. Sali 1873, auf ©runb ber Sufammenftels

lung in 3lr. 134 ber ©rucEfatä^en.

3(^ eröffne in britter 33erat|ung juoörberfl bie ©enerals

bisfuffion.

SDer §err 2lbgeorbnete 3fto^lanb l)at bas 2Bort.

2lbgeorbneter 9fio^lonb: 9Jleine Herren, bie ^Kotioe

biefes ©efe^es ge^en oon ber 2Infid)t aus, ba§ es roünf(S^enSs

roertl) ift, bie ©olbroälirung fo balb als mögliii^ einzuführen.

3e me^r man biefer Slbfidit juftimmt, befto melir ift man
Derpflid)tet, aßes baS ju bet'eitigen, mas xljxex 2luSfü^rung in

ben 2Beg treten fönnte. 5u crfter imb sroeiter 33eratl)ung

ift naä) ber einen ©eitc l^in roUftänbig flar gelegt roorben,

TDcldic 33ebeutung biefe 33eftiminung f)at.

3^ möd)tc noä) auf einen Umftaub aufmcrffam mai^ien,

ber bamals nicbt berülirt roorben ift. S)ie 3ettelbanfen tjaben

it)rer9iaturnad)bas33eftreben, il)re3t'ttclfooiel als mögli^ unter

baS '!).Uiblifum ju bringen unb bas 3}?etaö in i()ren JreforS jurüd

ju bei^alten. Es liegt auf ber §anb, ba§, fo lange 3ettel mit

|arten S^lialern ausbejal)lt roerben fönnen, unb na^ ber gegen=

roärtigen Sage ber ©efe^gebung ift bies mögli(i^, es febr fd^roer

gemalt roerben roirb, an ben 3ettetbanten Settel einjulöfen.

S)esl)alb roünf(i^e ic^, bafe ber §err ^räfibent bes Steic^S;

fanjleramts, fo meit bie ©ef(jf)äfte es erlauben, fo fc^neU roie

möglid^ ba|in roirfen möge, ba§ bie j^rift, roel(ie bis jur

33efeitigung ber S^ljaler als gefe^ticJ^eS Sa^lungSmittet nod^

oerftreid^en fott, fo furj roie möglid) bcmeffen roerbe; benn

jebe 2Bod)e, idt) möd)te fagen, jeben Sag geroöfjnt fid^ baS

grofec spublifum roieber an bie Settel, unb ic^ füri^te felir,

ba§ roir bei längerem 33er(jarren in biefem Suftanbe in bie

33er|ältniffe jurüdffetiren roerben, roie fie früljer geroefen finb.

3n einer no6j fd()limmeren Sage befinben roir uns gegen=

über benienigen SBanfen, roelc^e fidd bem S^eic^Sgefe^e nid^t

unterroorfen |abcn.

Zä) gelie baoon aus, bafe es trofe bes SSerbots ber 2ln;

nal^me biefer Settel bodl) möglidl) fein roirb, fie ju oertreiben.

Es ift bas ein befanntes SJianöoer, roas man früf)cr bei

Etablirung biefer 33anfen gemad^t fiat. 9Ran gibt bie Settel

mit SDisagio an bie 33anfierS, biefe oertreiben fie an frebit=

bebürftige Snbuftriette unb biefe roieber an baS ^ublifum.

SDaS ^ublifum ift eben nur in ber Sage, ju roäl^len jroifc^en

einem Settel, ber oerboten ift, unb gar feiner 3al)lung unb

es roirb in ber Siegel jum erfteren greifen. 3d^ borf nur

baran erinnern, bafe bas 33erbot auslänbifd^er £affenfd^eine,

roeld^es oor einer 3^eil)e »on Salären in *iJreu&cn erlaffen

rourbe, nid^t im geringften Effeft gemad^t l^at.

Srofe ber erfd^roerenben Scftimmungen, bie auf ben gc»

nannten 33anfen laften, I;abcn fie bo^ nod^ geroiffe 93or=

tl)eile, bie fid^ geroiffermafien in biefe 33eftimmungen ein^

gefd^lid^en l)aben, j. 33. ben 3Sort^eil, ba& fie feine jroeite

Einlöfungöbanf ju galten braud^en unb besliolb il)re 5Roten,

roenn fie einmal roeit oon ifirer Urfprungsftätte j^inauS^

gegangen finb, fc^roer roieber jurüdElaufen; ferner ben S3ors

tl;eil, ba& bic anberen legalen hänfen nid^t genöt^igt finb.
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i^re Settel onjune^men. SIik^ bas ^ält bie Bettet größere

3eit lang unter bem spublitum. SeöJialb möd^te icf) beu

2ßunf(^ auäfpred;en, bafe bie 3?eicf)öbanJ uetmöge tljrer aufeer-

orbcnlliiien gunbitung uiib üetmöge ber £)rganifatioii, n)eld)e

jie in ganj S^eutfd^Ianb befifet, im ©taube ij!, tu biefer dHä)--

lung ©uteä ju leiften, baä ^ublifum unterflüfeen möge,

nämli(§ baburc^, ba§, loeuu rcir füf)leu, bafe bie S'Joten biefer

iDotjalen 33anfen {)ir;au§getrieben toerben über il)ren gefe^;

lid^en llm[auf§!rei5, fie von ber dlexö)^har\t aufgenommen

unb an bie ©teile beä Urfpruugä jurüdgefü^rt raerbeu, bafe

bie 9?ei(J^äbauf für bü§ ^ublifum eine '9}Janiputation über=

niirmt, roeldie ba§ erfiere auejufüljreu nict)t im ©toube ift.

3«i^ füJ)lc miä) oeranlafet, ^ier au5jufpredE)en, ba§ eö unä

loefentlicb barauf anfommen mu§, bie @oIbn)ät)rung tl;atfüc^=>

Ixä) einjufütiren unb biefes iHopale Scttelroefen, biefeö 33anf=

freibeutertf)um, roie id) eä benennen möd)te, enblid) einmal

gan§ oon ber Dberfläd^e gu befeitigen.

^röfibcnt: S)er §err ^räfibent be§ JHetc^öfansleramtä

1) at baä SBort.

^räfibent beö D^eic^äfanjteramtä, ©taateminifter Dr.

35eftrüd: 3Keine Herren, biö jeßt fenue ic^ nur eine

^ricatbaut, TOeld)e nä) bem Sanfgefel^ ui^t uutermorfen I)at.

©ine jroeite mitb tiielleic§t l^injutretcu, id) meife baä ni^^t.

2)0n ben übrigen neljme id) an, baß fie fid) entroeber bem
Sanfgefe^ unlerroerfen ober auf if)r Diotenprioilegium vex-

l\ä)ttn roerben. ^ä) glaube f^on ouä biefem ©runbe, ba§

bie öeforgniffe be& §errn 3?orrebner§ über bie 2öirEtid)feit

weit l)inauögel)en, iä) glaube über auc^, ba§ er nic^t mit

Stecht ben 3uftonb in SSejug nimmt, ber in

ftüi^erer 3ett in ^reu§en ' beftanb, loo bie

3irfuIation fremb^n ^$apiergelbeö unb frembcr

Sanfnoten unter gemiffen SSorauöfefeungen »erboten toar, unb
rcenn er au§ ben bamaligen ©rfaljrungen eEempUfijiren miß
auf ba§, ma% mir je^t ju ermatten bätten. 2)ie 3(ppointä,

rcelc^e fid^ bamals in ben preu^cljen 3Serfel)r einbrängten,
iDcren Heine, niebrige Slppointö ju 1 Sljater, 5 Jfialern,

10 Sfialern. 3e|t bürfen aud) biejeuigen Saufen, bie fid)

bem Sanfgefefe nid)t unterroerfen, SJoten unter 100 3Karf
gar n\ä)t ausgeben, unb 9bten oon 100 SDkrf unb barüber
bringen ft(J^ nid^t fo leid)t in ben 3ßetfef)r, mie @intl)ater=

fc^eine, ^ünft^alerfdjeine unb 3e^ntl;alerf^einc. ©ubli^
aber mürbe id) ben Sßeg, ben er Dorfc^tägt, um ben 33er=

feljr con fol(^)en SSanfnoten ju befreien, für ben unri(^tigften

l^alten, ber überljaupt eingefdilagen raerben faun. Sßenn
baä ^ublifum roei§, ba§ eö foldje 9ioten, bie eigeutlid)

aufeer^alb ber ©renjc beä ©miffionäftaateä nid)t jirfulireu

bürfen, bei ben 9ieid)§banffteEen raieber loä roirb, bann roirb

gerabeju bicfen SRoten ein 3itfulationöpriüitegium gegeben.

^räjibent: 25cr §err SIbgeorbnete grei^err Jiorbed
jur SRabenau ^at baä SSort.

Slbgeorbneter greiljerr Ulotbeif jur fRoficnou: aJJeine

Herren, in bem ©nttourf beö 9)lünägefe^eä mar bie 2Iuö?

Prägung oon 3tDeimarIftüden nid)t D0tgefel)en unb biefelbe

ift in§ ®efe^ erft burd) ben 5teic|ötag l)ineing3brad)t roorben,
toie eä bamolä fd)ien, nic^t unter ber freubigften 3uftimmung
ber Sieid^äregicrung. (Sä ftel)t aber nun in bem ©efe^e, ba|
bie 3roeimarfftüde ausgeprägt werben foßen, unb eä läfet fic^

nidit annel)men, ba§ bie 9ieid)äregierung bauerub fagen fann

:

mir rooHen fie groar auäprägen, aber roonn? fönnen mir noc^
nicbt angeben. 3d) l)altc eä für angezeigt, raenn ein

@efe| oereinbart ift ätoifdien ber 9?ei^äregierung unb bem
3flei4stage, baß eä in allen feinen 2f)eilen gleid)mä§ig jur
2luäfül)rung fommt, unb erlaube mir bie Slnfrage, mann
es in ber 2lbfi(|t ber $«eic^äregierung liegt, bie 3mxmaxb
ftücfe ausprägen ju laffen. Gä ift oon aQgemeinem Sn--

tereffe, baä ?{äl)ere ju loiffen, liier bei biefem ©efe^enttourf.

meld^er oon ber 2lu§erfuräfe|ung ber %i}aUt ^anbelt; nas

mentli(^ ift eä oon Ijoljem Sntereffe ]ür ©übbeutfd)lanb, reo

bie 2:i;aler überl;aupt nur alä gre^ttblinge eingefüf)rt roorben

finb, unb roo bie 3roeimarfftüdc an beren ©teile mit ?^reu-

bcn begrübt werben mürben.

^räfibcnt: S;er §err ^räfibent bes 3fteid^sfan}teramt9

l;at baä Sßort.

5)3räfibent beä 9leidf)äfanäleramtä, ©taatäminifter Dr. ^el»

hvixd: 9Jieine §e.ren, id^ bebaure, ba6 ber §err SSorrebnet

ber erften unb jmeiten 33eratl)ung beä oorliegenben ©nttourfä

nid)t beigemol)ut t;at, fonft mürbe er bie g^rage nic^t geftettt

liaben

;

(fel)r malir!)

unb — nidjt mid^ ber -öKi^e überl)oben ^aben, fie noc^malä ju

beantworten, bie 93lül)e ift gering — aber er roürbc baä

§auä ber 9J?ülje überl;o6en Ijaben, biefelbe Slntroort oon mir

l)ören, bie id^ fc^on gegeben l^abe. 2)iefe Slntroort ift eins

facb folgenbe. SSir ijabcn eä für unfere Slufgabe angefeljcn,

nic^t febe in bem 3Jiünjgefe^e oorgefel)ene SJJünje

auf ber ©teQc prägen, fonbern für unfere

Slufgabe, bie 3)Uinjreform burc^3ufül)ren. Sm Sntereffe ber

2)ur(^fül)rung ber 3Jiü!i3reform lag eä bur^auä ni6)\, alle

einjelnen 2)]ünjen, bie geprägt roerben fotlen, aucE) fufort

faftifcf) SU prägen. 5fi>ir mußten unä im Sntereffe ber i'iirc^i

füljrung ber ^Hünsreform auf ben möglid)ft engen ^reic oon

ajJüusen befc^ränfeu, um bie £eiftungäfäl)igfeit ber ein^vlnen

9J?ünjftätten genügenb üuäjunu|en. Sluä biefem ©ruuDe ifi

erft fpät mit ber Sluäprägung ber 50:^sfennigftüde begonnen

roorben unb ift biä je^t nod^ mä)t begonnen roorben mit ber

9luäprägung ber Sroeimarfftüde. 5Da§ roir mit ber ^m-
prägung ber Sraeimarfftüde feiner 3eit beginnen roerben,

^abe ic^ bei ber jroeiten Sefung \^on erroät)nt.

*Prtifibent: ®er §err 2lbgeorbnete g^reilierr 9iorbed jur

Jiabenau t)at baä 2Bort.

Slbgeorbneter ^^reifierr 9lorbctf juv JRttlienott: 3d) t)abe

gerabe mit S^üdfid^t barauf, ba§ bie Slntroort feine beftimmte

roar, bie bei ber früljeren Sefung gegeben rourbe, fonbern nur

bie allgemeine 3ufage entl)ielt, bafe feiner 3 eit mit ber

Prägung ber 3roeimarfftüde begonnen roerben foü, nodinmlä

biefe Slnfrage über baä roann gefteüt, unb roitt eä anöbrüd^

lid^ inä ^rotofoH uieberlcgeu, roie eä im Sntereffe namentlid^

oon ©übbeutfd)lanö lie^t, mit ber Sluäpräguug ber 3roei=

marfftüde red)t balb ju beginnen. SDie 3^eform unfereä ganjen

^Küngroefenä Ijat ber 9ieic^ätag natürlid^ aucE) im Sluge ge;

l)abt, alä baä 9JJünjgefefe beratl)en rourbe, unb l^at eä nid^t

für unjuläffig gehalten, bie gleichseitige Sluäprägung ber 3roci;

marfftüde mit ben übrigen neuen IKünjen in Sluäfic^t ju

nel)men.

?Pröfibcnt: 2)er §err Slbgeorbnete Siol^lanb \)at baß

äBort.

Ibgeorbneter ^io^anti: roollte bloä fonftaiircn,

meine §errn, ba§ id) oon bem §>errn ^räftbenten beä didä)^-

fanjleramtä in einer Sejieljung mi§oerftanben roorben bin.

3cE) Ijabc nid)t geroüufdtit, ba§ man bie ittogalen 3ettelbanfen

unterftü^en fotle baburd), ba§ man für bie Sauer i^re

3ettel annimmt, fonbern id) rooHte anbeuten, ba§ eä ber

9icid)äbanf ein £eic^teä fein roürbe, roenn fie eine 3eitlang

biefe Settel annäljine, oermittelft ilirer auägejeid)neten Orga^

nifation an ber betreffenben ©teile präfentirte, baburd^ biefen

iHogalcn Staufen enblid^ einmal ben ©arauä ju madt)en.

3)räfilient: 3JJeine Herren, id) f^Ue&e bie ©eiU^aU

biäfuffion.
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9Bir ge^en über jur ©pcjialbiäfuffion.

fteße ben Sejt beä ©efefeeö jur ©pejidbiäfuffion, bie

Ijiermit eröffne. SDaä 2Bort mirb nidjt 9ett)ünf(J^t; id)

fd)lie&e bie ©pejialbiäfuffion. fann n)ot)l anneljtnen,

bafe ber Se^t be§ ©efe^eä unb jiüar nad; ben 33efd)lüffen ber

jroeiten 5BeratJ)ung aud) in britter aScratl;ung angenommen
roirb. — Sa eine 2lbftimmung nid)t »erlangt rairb, fo {on=

ftatire ic^ bie S[nnal;me.

3^ eröffne bie 5Diäfuffion über ©inleitnng unb Ueber=

fd^rift beä ©efe^eö. — SDoö Söort roirb nid)t gen)ünfd)t; iä)

fc^liefee bie 2)iöfnffion. fonftatire, bafe ©inleitung unb
Ueberf(^rift beä @efe|eä auc^ in britter ^erat^ung ange=

nommen roorbcn finb.

2Jteine §erren, je^t fönnen mir fofort über baä ©anje
be§ ©efe|eä, roeldies gebrudt in ber 3ufammenftellung 3lx. 134
oorliegt, abftimmen.

3^ erfud)e bicjenigen §erren, iüel(^e baä ®efe^, betref;

fcnb bie 2Ibänberung be§ 3lrt. 5 beä ^D^ünjgefe^eä vom
9. 3uli 1873, nunme(;r befinitio annet)men moEen, aufju;

fte^ien.

(®efd)ie|t.)

2)a5 ift bie gro§e ^Rctir^eit; bo§ ©efefe ift angenommen.
3Bir ge^en über jum fünften ©egenftanb ber $lageäorbnung:

btttte ^evat^uttg

a) bc§ ©cfeljEitthJitrfS, betreffen») ba§ Ur^eBer»

vtä^t an Sßcvfcn ber btlbenben fünfte,

b) bc§ ©cfcijcntnfurfg , betrcffcnb ben 8(!^u^

ber ^ß^otogrßJ^ien ßcgen unbefugte 9^ac^=

bilbung,

c) bc§ @cfctfcutHJurf§, bctrcffenb bo§ Urheber»

veäit an SOiuftcrn unb SOilobcKcn,

auf ©runb ber 3ufammenftetlung in 9ir. 119 ber

2)ru(ffad)en.

eröffne bie ©enerolbisfuffion, unb gmar über bie

brei ©efefecntroürfe — bann merben mir jur ©pejialbiöfuffion

ber einzelnen ©efe|entii)üife übergeJien.

5Der §err 2lbgeorbnete Dr. 9leid)en§perger (©refelb) Ijot

bas SSort.

2lbgeorbneter Dr. lRctt^cn§^)erger (ßrefelb): 5D?eine

Herren, eä ift fo äienilid^ in biefem l)oben ^aufe Ijcrgebra^t,

ba§ man fic^ in ber ©encrnlbebatte jur britten Sefung einicier=

mofeen ju en.fd)äbi9en fuc^t, loenn (^iueni mätirenb ber ©pe^
gialbebatten baö 2Bort abgefd^nitten raorben ift. ©bgteidi id)

und) auc^ in biefer Sage befinbe, fo ift baö bod) nici^t ber

tinjige ©runb, ber mxä) beftimmt i)üt, noä) einmal um baö

SBort ju bitten.

SJJeine Herren, mir ()aben toä^renb ber ^Debatten über

biefe brei ©efc^entroürfe oielfad) oernommen, mlä)^ großen

Hoffnungen auf biefelben gcgrünbet uierben. ©leicb beim

beginn ber Debatten I;at uni j. 93. ber SSertreter ber 33un-

beäregievungen eine „neue 3Iera" auf bem ©ebiete ber ge=

fanimten Itunftinbuftrie in 3luöfid)t geftcHt, unb nid)t roenige

ber geef)rten Siebner fjaben in biefen Son eingeftimmt. SBenn
Sie namentlid) bie (Eingaben ber ^ünftler gelefen fjaben,

bie mit einem ]e\)x anerfennenöraer(t;en Sntereffe

fid) biefen ©efe^eti geroibniel babcn, fo werben ©ie
aud) baraus erfelien |aben, ba§ au^ bie 5lünftler

glauben, fobalb baä ©efefe angenonnnmen fei, möre bem
beutfd)en Slunftgeiuerbe, ber bitbenben ,'i^unft unb ber 'JJfioto;

grapt;ie geholfen; nur roegen beö a)Jüngeln§ eineö fold)en

©efe^es fei e§ bis je^t nid)t fo red)t gegangen, rate man e§

allerbingä roünf(^en müffe.

SUJeinc §>erren, idE) f)alte biefe ittnfd^aimngärceife im
roefentUcben für eine Sßufion, unb jraar für eine gefäf)r=
lid)e Sttufion; beöroegen erlaube ic^ mir, l)ier meine abroei;

(ä^enbe 3lnfi(^t über bie Sragroeite unb bic ju erroortenbcn

2Birfuugen biefes ©efefecs ausjufpre^en.

S)a§ eä mit unferem beutfdien ^unftgerocrbe f(J^led)t,

fel^r \6)Uä)t befteHt ift, meine Herren, barüber, glaube ic^,

!ann unter Zennern, roel(^e ber ©ntroidtung biefer 3nbuftrie

gefolgt finb, faum ein Stoeifel obroalten. 3)amit ic^ aber

nid^t als ^effimift ober t)iellei(^t nad) einer geroiffen 'Siiä)--

tung |in alä g^anatifer erfd^eine, erlaube \ä) mir als Seleg

für bas eben ©efagte nur ein paar Seilen aus einer ©d^rift

Doi'julefen, bereu 23erfaffer im großen unb ganzen geroi& nid^t

als ganatifer meiner 9ti(^tung betrad^tet rocrben fann:

es ift bie ©d^rift bes ©irettors bes biefige» ©eroerbemufeums,

Sulius Seffing; fie ift in neuefter 3eit als Seric^t über bie

SBiener ^unftausfteöung erfc^ienen. @s Ijeifet bort alfo:

3n ^aris Eonnte mon bei bem traurigen 3lusfe^en

ber beutfcCien Slusftellung fid) barauf berufen, bafe

©eutfcblanb nid)t f)inreid)enb oertreten fei. 3n
SBien fättt biefe Slusflud^t fort. 2Bir ^aben mit

geringen 2luSnal)men aHeS, maS ®eutfd)lanb ju

leiften im©tanbe ift, bort gehabt, unb bas 5Refultat

ift auf bem ©ebiete beS 5lunftgeroerbes eine ooll =

ftänbige S'üeberlage gegenüber ben Seiftungen

ui(^t nur oon ^yranfreid^ unb ©nglanb, fonbern

an6) oon Defterreic^.

©0 refümirt, meine ^erren, ber genannte Sßerfaffer bie 6in-

brüde, n)eldf)e er jufolge eines forgfältigen ©tubiumS jener

SluSftellung mitgenommen Ijat; unb roenn ©ie feine, meines

©radjtens, l;ödt)ft fcbäfebare ©cf)rift le|en, fo werben

©ie aud) bie fpesiette 93egrünbung biefes otigemeinen

2luSfprud)eS barin finben. SaS ift, meine §erren,

nad^ meinen SBabrneljmungen — unb bin ben S3ej

roegungen ber Äunftinbuftrie feit oielen 3al)ren mit lebhaftem

Sntereffe gefolgt — nur aüäuraalir, unb es ifl fef)r bebenftic^,

roie fd^on bemerft, roenn mon glaubt, biefer traurige 3uftanb

unferer 5lunftinbuftrie rül)re lebiglic^ bal)er, weil roir fein

3Kufterfd)ufegefefe geljabt f)ätten. 9Jleine Herren, meiner

Ueberjeugung nad) liegt bie SBurjel ganj roo anberS. 3u5

näd)ft bemerfe id^, bafe es in Seutfc^lanb an ber nöt^igen

Setriebfamfeit fel)lt. 2)ie g^ranjofen gelten uns borin als

9Jluftcr »or. aßir fonnten bis je^t oUe fransöfifd^en SJtufter

fopiren, alfo auf eine fel)r billige SBeifc uns 33orbilber oer^

fd^offen, oiel billiger als bie g^ronjofen. Slid^tsbeftoroeniger

üermod)ten roir mit ben granjofen nid^t gu rioalifiren. 3d^

Ijobe bie SBat)rnel)mung gemad)t, bofe 3. 93. in ber 9il)ein=

proöinj, namentlid) in ber ©tabt, roel(|e id^ bcroo^ne, oon

^^Jaris aus eine gro§e 3al)l oon ©toffen, oon ilunft= unb

©eioerbSgebilben ju uns fomnit. SBarum? 9iac^ bem eben

©efogten nid)t beStoegen, roeil bort 3)hifterfd^uß unb ^ier

feiner mar, fonbern roeil bie granjofen eS beffer oer=

ftel)en, iljre ©adf)en jur ©eltung jn bringen, roeil fie

fid^ oiel 3Jfül)e geben, baS ^ublifum ju jie^en unb

JU befriebigen. 3d) will audl) nur nod^ borauf l)inroeifen,

bafe man Arbeiter aus granfrcidf) fommen lä§t, um Sauten

ausjufü^ren, bafe man fie ju Saufenben aus Stalien, ja aus

S)almatien beruft, um bei Sauunternet)mungen mitjuroirfen.

9]un, meine Herren, baS ift bod^, glaube id), ein f<4lagenbet

Söeroeis bafür, ba| es bei uns an Setriebfomfeit, an 2ln=

fteHigfeit, an 2luSbauer auf bem in SRebe ftel)enben ©e=

biete feblt.

2lber, meine §erren, bas ift in meinen 3lugen nid^ts

roeniger als ber einjigeörunb bes 2)arnieberliegenS unfereS

^unftgeroerbeS. 3ln ©ebanfen, meine Herren, an fünftleri=

f(^en ©ebanfen ift, gloubc id^, fein fonberlidier 9J]angel in

S)eutfdf)lflnb; es feljlt nid^t an ©ebanfen, fonbern am
5lönnen; es fel)lt an ber Se^nif, an ber Äunft beö
2lusfübrens, unb baö ift bie §auptfac^e. SKit allen

fünftlerifc^eu ©ebanfen ift ber 2Belt roenig geljolfen, pc^ftenä

bem lefenben ^ipublitum, ni(^t bem faufenben ^ublifum;

bem mu& etroaS ted)nifd[) ooHenbeteS geboten werben; roa*

CS auf bie Sauer befriebigen foH, mufe gut, tüd^tig, ec^t gc«



S:)eutfd^er ditiä)UaQ. SO. ©i^ung am 17. ^ejcmber 1875. 739

tna^t fein, Unb bas ftnb gerabe b:c fünfte, auf toel^^e man
in ^eutfd^Ionb bisher, meinet Ueberjengung mä), mel ju

wenig 9?iicfnd^t genommen f)at. 3d) erlaube mir — I)offents

lid^ roerbe ic^ Sljre ©ebulb nid)t aßju lange in Slnfprud)

nehmen, eä ift ein fe^r rociteö {yeti) — id) erlaube mir j. ä3.

nur barauf aufmerffam ju ma(^en, baB in unferen ©eroerbe=

mufeen, in unferen Äunflfammlungen, eine 93kffc üortrefflic^er

2J?ufter aller Strt für aQe ©eroerbe aufgehäuft liegt. 3^ict)t§;

befloroeniger, meine ."perren, probujiren loir berartigcä nid^t.

Siejeuigen §erren, mtiä)Q einigermaßen ben 58UcE auf biefe

©egenftänbe getiä)tet l)a\ten, mac^e i^ beifpieläroeife auf bie

SBaaren au§ ©leingut aufmerffam, 6ö ift je|t raieber SJZobe

geworben, mittelalterlidje Steingutfröge ansufertigen ; Sie fön^

nen fold)e ^Jacbnl^mungen üu6) l^ier in Serlin unb faft in

aßen ©tobten an ben £äben fielen fef)eu. S'iun, meine

§enen, jeber, ber ben geringflen 3]eiftanb üon ber ©ad^e

^at, mu§ qU\6) fe^en, baß biefe Dkci^aljuiungen burdiroeg un=

enblid) tief unter ben in ben früljereu Safir^unberten gefer*

tigten fteficn. ^ie beiben ^^arben, bie man ju if)rer S3e=

malung anroenben fann, S3rounftein unb Kobalt,

roeiB man eben n\ä)t }u be^anbeln; man meife ai\ä) bie die-

liefs nid^t fo fc[)atf ^ersuftetlen. (Sä ift, mit einem SBort,

bas 9?eue eine ma^re ©^miererei inx ©egenfa^ äum beften

Sllten. Unb rool)cr fömmt ba§? 2Iuö bem ©runbe, ben \^
oben angegeben ^abe. Sro^ aller ^^^ortfdiritte ber ßtjemie

roiffen mir bie g^arben nicl)t mel;r ju bel)anbeln, roie bie 2llten

eä oerftanben. ©o oerfjält e§ fid) aud) roeiter 5. 33. mit

uuferer gabrifation ber ©toffe für bie ©laämalerei. 2Bir

fjaitn »or allem nid)t bie 2luöbauer unb Slnfteßigfeit, um
bergleid)en ©ac^en in ^öd^fter S3otIenbung ju mad^cn, unbba

ift eä öenn gans notürlid), baß Die Saare, nad)bem bie flü(^;

tigc SDJobc üorüber ift, feine 2lbnel)mer mel)r finbet, ba§ man
für bie alten ^rüge baö jeljnfüdie üon bem gibt, maä man
für bie neuen beäol)lt, SÖieine Herten, baö ift eine S)etail=

crfc^einung, bie fid^ auf einer großen Slusbefmung be§ frag;

lidien ©ebieteö reprobusirt. @ö liegt, roie gefagt, eben baran,

baß man bie ?!ur SSollenbung erforberli^e ted)nifdbe g^ertigfeit

nid)t befi|t. Ünb roorin liegt ber ©runb biefeö Uebelö,

meine ^erren? (Sr liegt barin, baß man oiet ju wenig ©e=

wic^t auf bo§ eigentlid()e können legt, baß man »iel ju

vielerlei ftubirt ober oielme^r nur obenl)in betradf)tet,

lernt, nadl)al;mt, unb barauö ergibt fic^ bann, baß man
man in feiner 9iid()tung, in feinem ©ebiete etroaä gebie^

genes, tüdtitigcs, meifter^aftes leiftet, Unb, meine §crren,

ber ©runb bafür liegt fetner — unb bas ift ein ^unft, auf

wcld^en oud^ mefirere ber §etren 5ßorrebner gefommen finb, —
in unferen ©cl)ulen. Sn unferen polr)lect)nifdE)en ©df)ulen, ba

wirb alles möglid^e gelel)tt, alle mögl:d)en ©tt)lmufter werben

ben ©d^ülern »orgehalten. Slber gerabe bemjufolge wirb

eben in nidbts ton ben aus ben ©djulcn §erüorgef)enben

mef)rfa(^ oodenbetes geleiftet. SDalier flammt bie <Btr)U

mengeret, ber äftbetif^e 2Rifdf)mafdf), oon weldliem ©ie in

biefenS^agen einige ^röbdlien auf unferen SRoten gefef)en l)abcn,wo

oUeSburcleinanber läuft, wo fcin^rinjip,audE) feine Drganifation,

feine tiefere Unterlage ju etfennen ift, wo nur fo ein 211^

gemeines, ein Ungcfäl^r, ein Siappen nadf) allen Siic^tungen

|in barfteHt, feine oollc 33el)errfdl)ung bes Stoffes nad^

feftcn ^rinäipien. S)aS aber ift es, was bas .^unftgewerbe

oQein blüfienb macl)en fann. Tlan nennt biefeö ^JJifc^mafd)

in ber Siegel 5ienaiffance; baS ift bie ^^lagr^c, bie oHes

betten fott, was ftplwibrig ift, was fein organifdieS ©efe^ in

fidf) trögt, was jufammengerafft ift aus alten 3eiteu unb aus

aüer Herren 2änbern. ©0 fdi)lägt man fidl) benn burd^ mit

bem Sßortc „$Renaiffance". 3a, meine Herren, bie erfte,

cd^te $Renaiffance, war in mandl)er §infidf)t etwas anSgejeid^^

netcS; fic rul)te nämlid^ r\o6) auf bem ©runbe beS W\tkU
QÜerä, fie ^attc bie gonje Sed^nif bes a)littelalters, fie Ijatte

i^re ©topereitungen, fie l)atte bie 3ünfte bes aUittelalters,

fic hielt fidh an ben ©runbgebanfen bes ^Mittelalters, ben fie

mit antifen unb antififirenben SKotioen ornamentirte
;
bcSwegen,

meine ^crren, ifi biefe crf^e JRcnaiffance etwas fd^öncs, »er:

locfenbes; aber ber 2lffe biefer 9tenaiffancc, ber uns f)eütt

porgeführt wirb, ift eben nid()ts mel;r unb nid^ts

weniger als eine ©rimaffe. Darum m'6ä)te iä)

gar fetjr wünfdf)en, baß man fortan bieje moberne

Sftenaiffance nid)t met)r als (51)r'entitel für irgenb weld)e

moberne ^robuftc uns oorfülirte. aJieinc §erren, es fommt
bann weiter l)^nju, baß wir, wie juoor fc^on oon mir be=

merfi, nid^t blos auf bem ©ebiete ber ©etränfe, fonbern aud^

auf bem ©ebiete ber ^unftinbuftrie mit ©urrogaten übers

fd)roemmt werben, mit falfd^em SJiaterial. SDa gibt es alte

möglid^en ©orten ron ®ingen, bie bas edl)te Makxiai erfe^cn

follen, unb bie bur^ eine gewiffe 331enbung Käufer anlocfen,

niemals aber etwas »oUenbeteS barftellen fönuin. Stuf un:

edEjtes SRaterial, meine §erren, fann unmöglich eine ootlenbete

Jed^nif »erwenbet werben; baS »erträgt baS geringe 9}hterial

wegen ber ^oftfpieligfeit berStrbeit nicht. ^Darum fehen ©ic

S. S., baß alle ©egenftänbe aus 9?eufilber ohne ben geringften

i^unftwerth finb; es ift orbinäre g^abrifwaare, unb biefes

JJeufilber aber oerbrängt immer mehr bas echte ©ilber unb

legt bie ©olbarbeiter lahm. 5ch h^^e ©elegenheit gehabt,

meine Herren, in ben ßäben »on etwa einem halben SDu^enb

ber Ijiefigen erften ©olbarbeitergefdhäfte mich umjufehen, unb
ni(^ts gefunben, was ben Infpruch auf ein wahres ^unft*
werf erheben fann. $Die ©olbarbeiter laffen fich aus ^aris

aüe möglidhen fabrifmäßig angefertigten ©tücfe fommen; bie

werben bann gufammengefe^t , balb fo, balb fo. 9Kan

ficht ba nur mit ber ^afchine gemadhtes, ober höd;ftenö

etwas gegoffenes, faft nichts »on ^ünftlerhanb jifelirtes;

baraus werben bann fogar Safelftüde jufammengefe^t, bie auf

oornehmen Safein prangen.

9)ieine §ierren, idh führe nur baS eine Seifpiel üor,

weil ich nid)t ju weitläufig werben barf; aber biefes eine

S3eifpiel wirb wohl fchon genügen, um ^Imn ju jeigen, wie

Dcrbcrbli(^ für bie 5tunft folche ©urrogate finb. 5DaS ©ußs

eifen, ber3inf, ber 3ement, bie $appe fpielen bei uns bie ^aupt^

roQe. SIehmen wir einen ©piegelrahmen unb nergleidhen

wir einen mobernen 3!ahmen mit eijiem fold)en felbft nur aus

bem üorigen Sohrhunbert: ber moberne ift aus geleimtem

Rapier gemadit, währenb er im oorigen Sahrhunbert aus

§olj gefd}ni^t ift. ©ehen ©ie, meine Herren, fo »erhält es

fidh wirflidh auf faft allen ©ebieten. ®ie §aupts

fai^e bei jebem Älunftr,ewerbe ift meiner Sin;

fid)t m^, baß fefte DrganifationSprinjipien walten, baß eine

fefte Srabition unb bamit eine burdhbauernbe Sed^nif ben

5lunftgewerben gu ©runbe liegt. Söenn, meine Herren,

biefe ^aftoren nidht jufammen wirfen, fo werben wir nie bie

^unftinbuftrie auf eine l)o\)Q ©tufe bringen fonnen. 3dh

höbe in Sonbon unb ^aris bie Sluäftellungen »on jenen

©efid)tspunften aus burcbgeblidt ; man fönnte nid)ts »oHen;

beteres, in feiner 3lrt fchöneres, ftt)lgeredhteres finbcn, als

bie orientalifchen ^unftgewerbeprobufte, bie fapanefifdhen unb

dhinefifchen ^^iorjcüane, ©d,ini^waaren, S^eppidhe; felbft.

aus aiuftralien waren ganj »oüenbete ©achen ausgeftellt

SBoher fommt bies? SBeil bort fefte ©tijltrabitionen

herrfchen, weil bie Sedhnif, bie §anögriffe »on ©incm
auf ben Stnberen, burd) ©enerationen hinbur(^ oererbt unb

auf biefe SBeife aßmählid) Erfahrungen gefammelt unb fon»

jentrirt werben. S^ehmen wir j. bie lafirten 2Baaren ber

Sapanefen! ©ehen ©ie fid) bie in unferm ©ewerbemufeum
befinblid)en groben einmal an, unb ©ie ftaunen, mit weld^er

©orgfalt bie Sapanefen ihre ladEirten §öl5er aßmählidh sube»

reiten; bann werben ©ic audh fehen, was baju gehört, um
etwas tüd)tiges, wahrhaft muftergültiges ju ©tanbe 5U

bringen. 2)as wirb nun aber bei uns ju Sanbe alles unliead)tet

gelaffen; man madht nur fo etwas hin, was baS nnbma^tt
2luge ju täufdhen im ©tanbe ift, unb fo fommt bann alle

bie nid)tsfagenbc, leb= unb geiftlofe SDugenbwaare, welche uns

umgibt, ju Sage.

3)^eine §erren, »on mehreren ©eiten — unb wenn id^
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mä)t im, insbefonbcrö t3on bem Gerrit SIbgcorbnetcn Sfrfer*

mann — ift bet 2öunf(^ auögcfprocfien, ba§ man ba§

beiitfii^e 5lunft9eroerbe auf ben beutf^ieu Soben roicber juritdj

bringen, ba§ man ben beutfc^en ®eift in ^unft unb ©erocrhe

neubeleben möge; eä ift loeiter baä 2Bort au§gefpro(ä)en

roorben, voit muffen miebcr eine beutfd)e 9Jiobe befommen.

Wxt bem ©runbgebanfen bin einoerftauben, feineä=

rocgä aber mit biefem 3lu§brud beffelben; nx^t eine beutf(i)e

aj{ 0 b e müffen mir ^aben , fonbern einen beutfd^en

©ti;t, einen bur(i)gct)enben beutf(i)en Jlunftgefc^mad,

eine beutf(ä^e 2e(^mf müffen mir roieber Ijaben, nii)i fo etrcas

Boriiberfliegenbeä, roaä man 9)bbe nennt unb tDa§ bann von

3al)r ju 3at)r, ber Statur ber <Ba6)e ncnS), raie jebe anberc

äRobe roei^felt; bamit ift un§ ni6)t geljolfen. 2öeöt)alb ftet)en

bie ©nglänber, meine §erren, auf ben meiften ©cbieten be§

Eunftgeroerbeö l;oc^ über un§? SBeil fie roieber angeknüpft

l)aben an i()re altengltfd^en Srabitionen. 3(ä) fönnte 3f)nen

eine ganjc 2Renge oon ©toffen auffül)ren, roo bie ©nglänber

gerabeju bie oorigen 3al^rl;unberte beö 3opfeä unb ber

^enaiffance ignorirt I)aben unb roieber angefnüpft an baä 14.,

15. unb 16, 3al)rt)unbert unb fo »ortreffUdjeä teiften. Scf) roill

nur eineö anfütiren, roaö Stjnen Stilen ml)i befannt fein roivb,

bie gUefee oon 9J?inton, roie übertiaupt bie bortigen 2öpfer=

rcaaren; ba§ ift entfdE)iebene§ SRittelalter, unb jug(cid) eine

§anbeläroaare, bie burd) bie gaüje jiüilifirte Sßclt gef)t. ©o
müffen roir es au6) anfangen, aber mit großer Stusbauer unb

cielem unb anfangt auä) mit bebeutenben ©elbau§=

lagen ; benn et)e ein folc^er nergeffener ©tt)l fi(^ roieber 33a{)n

brict)t, roirb aHerbings mandjeä jusufe^en fein; unfer ^ublifnui

ift leiber bur^ ben eroigen Sße^fel bem ®d)ten unb 3ied)ten

entfe'^U(§ entroöt)nt.

9Heine §erren, fo oft bie SSölEer if)rc S^rabitionen »er^

laffen J)aben, finb fie, auf bem ^unftgebiet roenigftenä, in bie

3rre gegangen. ®aö ift ja felbft bei unfcrem jcrnbeutfd)en

grofemädjtigen 5)Jeifter j)ürer ber g^aU geroefen; nad)bem er

baä lefete 3)tal in Stalten roar, t)örtc er auf ba§ ju fein,

roaö er bis bat)in geroefen ift. ©o roar es in ben

3flieberlanben , fo roar es überall , roo bie Äünftter an^

fingen , nac^ Stalien ju reifen , um bort £unft ju

ftubiren. SJleine §erren, bas ift auc^ fo eine Unfitte,

bie ni(äf)t blos bei uns, fonbern faft überaß f)errf^t.

SBenn junge ^ünftler fid) ausjei(^nen, fo gibt man i^nen

eine Prämie, um nad) Stalten ju reifen. Saraus fommt in

ber Siegel ni(^ts, ober bo(^ nidjts fef)r bebeutenbes; bie

^^ranjofen liaben mit iljrer j^iUale ber Academie franQaise

in 9^om bic ©rfatirung löngft gemadit. SDie jungen Seute,

roetd)e bortF)in gel;en, pren auf, beutfd)e ;^ünft(er ju fein,

unb italtcnif($e, romanifd)e fönnen fie nid)t roerben. @s ift

fd)on etwas anberes mit ben j^ranjofen, bie ben Stalienern

Diel nätier ftetien, unb barum aud^ in ber fogenannten die-

naiffance mel)r leiften fönnen als roir 2)eutfd)e, roetd)en bas

roälfc^e 5Renaiffancetl)um gegen bie innerfte 3latur geljt. So,

bie ©üblänber fönnen fd)on efier auf bem ©ebiete ber die-

naiffance etroas leiften als roir S)eutfd)e; roir müffen biefem

©ebietc ferne bleiben. S^un ober, meine Herren, ift es ganj

notürlid)
,

ba§, bo in unferen ©d)ulen burd)aus

nid)ts vorgetragen roirb, roos irgenb eine beutfd)e

äftt)etifd)c Silbung förbert ober ans 2ageslid)t fteßt,

bos boraus l)ert)orgel)enbc ^ublifum auä) »on beutfdier

Runfl, beutfdiem ©tt)l unb beutfdier 5^unftfertigfeit taum einen

S3egrtff Ijot. ®et)en ©ic in bie Käufer ber 3?eid)en, nteine

Herren, fo finben ©ie meiftens nur -JJlobefadien, SDinge, bie

feinen ^Eunftroertl; l^aben; bos get)t fo roeit, ba§ — id; roei§

boö ganj pofitiü — füum noci^ ein größeres foftfpieliges

2£^erf über .^unft in ®eutfd)lanb oerlegt roerben fann,

(of)! 0^!)

— foum no^^ ein größeres 2Berf ! 3d) mo^e mic^ onl)eifd)ig^

^ernod) prioatim Belege für biefe S^eliauptung mitjutfieilen.

Sn ©ngtonb l^ält jebct reiche 3Jlann cS f(^on für f^icf»

lic^, möd)te ic^ fogen, bie beften Sßerfe in feiner 33ibliotf)cf

ober auf feinem Sefetif^ ju ^abcn ; bei uns ift bas nid)t ber

{^aü; unb baS t)ängt bamit jufammen, ba§ bie nött)ige S3or=

bilbung fet)tt, ober bafe bic 3lugcn burc^ att boS äftt)etif(^c

Sr)urd)einanber, roos fie immer oor fi(^ tiaben, abgeftumpft

finb für bas @d)tc unb 9icd)te.

Um nur no6) ein SBeifpiel, roos ganj nafie jur §anb
liegt, on§ufüf)ren: roos foö man baju fogen, roenn neben

bem l)iefigen alten SJiufeum ein l^elleniftrenber Tempel
aufgebaut roorben ift mit enormen Soften, beffen ^^ries bie

9Iuffd)rift trägt: „j^ür beutfd;e Eunft"? §aben benn bie

S)eutfd)en feine 2lr(^iteften geliabt? fiaben bie feine Saufunft

geübt? 93]an fann bod) root)l ber beutfci^en Eunft feinen

größeren ©i^tng in bas ©eftcJ^t oerfcfeen, als inbem man
einen griec^ifdjen Sempel — ober oielmebr einen griec^elnben,

benn ein grie(^ifd)er Tempel ift es nid)t — aufrid)tet, um
beutfdie ^unft ju bergen!

Sos finb einjelne 33eifpiele, bic Sljnen inbcß roo^l f^on
jur ©enüge jeigen werben, rooliin roir bereits gerattien finb.

9Jlan l)at auf aßen ©ebietcn l)erumgetaftet; ber 9)Hnifter

33eutf) l^atte fogar etruSfifdic $ßafen ben .^Eunftjüngern als

33orbitber Ijingefteflt; bann ift baS @rie(i^entl;um gefommen;

fo ift nad) unb aße-s, nur bos Siedete, nic^t oer;

fud)t roorben, unb baS ©nbc oom Siebe roar, ba§ roir uns

in bem traurigen 3nftanbe befiuben, roie id) benfelben im
©ingong meiner dlehc, geftü^t auf bie 2Iutorität bes S)iref=

torö unfeies ©eroerbemufeums, furj gefc^ilbert l^abe.

9Keine Herren, fo oerfüfirerifd^ es ouc^ für midi ift,

länger über biefen ©egenftanb, ber ni6)t bloS oon t)Oi)em

ibeaten, fonbern and) oon pefuniärem, moterießem Sntereffc

für SDeutfi^tanb ift, ju fpred^cn, fo füllte id) hoä), bafe \^
3f)re ©ebulb nid)t roeiter in Slnfprui^ ncf)men borf. ®s ift

ja aud) l^ier ber Dit nid)t, um einen aSortrog über Slefifjetif

äu l)altcn; baS fü{)le id) fel^r root)l, unb icb banfe Slinen für

bie ©ebulb, mit roeld)er ©ic mid) bistjer angel)ört ^aben.

3d) fd)lie6c otfo mit bem 9Bunfd)e, ba§ mon ja ni(J^t

auf biefe brei ©efe^e ju grofee Hoffnungen bauen möge, bafe

bie beutfc^e ^unft= unb Snbuftrieroelt größere 2lnforberungen

als bisl)er an fic^ macf)t, baß fie el^rlici^ ben Srrroegen

nad)fpürt, auf roeld)en fie bisl)er meift geroanbett ift, um
enblid), bos l)offe ic^ ju ®ott, roieber auf beut red)ten SBoben

anjugeiangen unb bort einen ^unftbau oufjufüliren, ber in

jeber 33ejiel)ung, roie es frü()er ber %a\l roar, als aSorbilD

für bie gonje übrige SBelt bienen fann.

(33raöo!)

^Präjlbent: S)er §err 2lbgeorbncte Dr. Dppenljcim Ijot

bas SBort.

Slbgeorbnctcr Dr. ^ppmfitim: Tleim §erren, \^ bin

bem eben get)ürten 93ortrag mit ber äu§erften Slufmertfamfeit

unb bem größten Sntereffe gefolgt. Scb glaube oiel barouä

gelernt ju Ijaben, unb roünfd^tc nur, ba§ bie ÜJJänner unferer

^unftinbuftrie il)n mit berfclben 2lufmerffamfeit ftubirten, mit

bemfelben Sntereffe oerfolgten unb boraus ä3ortt)eil jögen ; bann

roären fcinesfoßs bie ffeptifd)en 2leu6erungcn bes geet)rten aSor=

rebners, feinc3roeifel an ben©egnungen biefer©efe^e begrünbet

;

benn bo biefe ©efe^e biefen 93ortrag I;erüovgerufen l;aben, fo

Ijoben fie fid) fdion baburd^ ein SSerbienft um bos ^tunfl=

geroer^e erroorben. Stßein ber geetjrte 33orrebner Ijat an ben

©c^htft feines intercffanten a^ortrages ^Folgerungen gefnüpft,

55^olgerungcn, bie er freilid) fc^on an ben Slnfang gefteßt

^at, inbem er bogegen polemifirt, ba& bic 3Inl)änger biefer

©efe^c angcbli(i^ oon beren 3lnnal)mc eine neue ülera, eine

neue X^unftcpod)e, erroartcn. 9J?cine Herren, i(ft glaube nid^t,

bafe baS irgenb Semanben cingefaflcn ift ; felbft in ber §it^e bes

©efed)t« ift 9Uemanb fo roeit gegangen. 3d) fnnn bofür

fogar auf ben Ä^ommiffionsberid)t »erroeifen, ber es aud) aus«



' x\ä)t: fo mit gefjen tuir nidfit, bn§ roir nun eine plöfelic^e

9ieltung ber Snbiiftvic erwarten, bie anerbings barnieberliegt.

2Bol^( müQ ber SJUifterfd^u^ eine §ilfe gerocif;ren neben bem
©eroerbemujeuni, ben ©eroerbefi^nlen, ben 2InäfteIInngen unb
anbercn 3)iiUe(n. 2)leine §errcn, für mic^ ift cor aßen
SDingen bie ^yroge beä 3)?nfterfc[jufeeä unb ber bamit ju=

faiiunenfjängenben ©efcfee eine g^rage ber nationalen e^r=

itcf)feit unb baniit auc^ ber nationalen 6(jre, unb \ä)

meine, roenn lüir biefen 2öeg einmal bef(^ritten

Ijaben, werben roir fd^on buxö) ben 3}krfenfc^u^ — üon
bem Dkd^brudEsgefel gar nx6)t mef)r ju reben — unfere 3n=
buftrie jugleid^ mit ber nationalen ©Ijren^aftigfeit ^eben. (Sä

oerfteljt fid) con felbft, ba§, mmx roir bie a}tarfe fdjü^en,

bic TlaxU mijt an geftof)lenen ajfuftern haften barf. S)ie

nationole glagge barf nic^t über ^iratenraaare roe^en. SDie

6act)e liegt gar nid)t fo, alä ob ber SnbuftrieQe bie Söa^t

^ätte, Ijier e^rlic^ ober unel^rli(^ ju fein, ©o lange roir in

^DeutfcJ^lanb bie 3)?ufter n\ä)t fcE)ü|eii, l;aben roir feine SJiufters

jddiner, unb bann ift jebcr 2nbuftrielle jum Siebftaljl

g es raun gen, ber eljrlidie rcieber unelirlic^e. 2)a§ift eben baä
Unglüd.

5^er geel)rte §err S^orrebner fagte: ,@eroerbefcl;ulen ner=

mögen mel;r al§ 3)?ufterfc^u^gefffe. 3a, " bie ©eroerbefc^ulen

rccrben aber iö)kd)t be)i\d)t, fo lange fein Sliufterjeic^ner ober

2i}obetleur con feiner el;rlid^en 9lrbeit leben fann, fo lange

ber 3J?ufteräeid)ner in 5)entf(i)tanb ^ungern mu§. Sei unä
Ijaben bie gröf^ten ^ünftler cerfucEit, mit aJhiftern unb Tlo-

bellen fic^ 9?ebeneinnal;men ju ocrfc^affen. 3. 35. 9?bri|

oon Sd^roinb, roie fcf)on bei bev erften Serat^ung jitirt

rcurbe, ^at nid^t 5 2l;aler für feine reijenben SJlobetl^eif^nungen

befommcn fönnen. SDaäiftboc^einganj ungefunber3uftanb. SDer

gee[;rte §err 58orrcbner Ijat ben 3)ireftor Seffing meljrmalä jitirt.

Seffing l;at bie beutf(i)e ^unftinbuftrie auf ben SBeltauäfteHungen

gefc^ilDert, fo roie fie ift, burcE)an§ nidit ju ungünftig; aber

biefe ganje fläglid)e beutfdie ^unftinbuftrie lebt ja ol;ne

3)?ufterfd)u§, lebt oon rool;tfeiler Smitation. 3)a§ fprid^t

bod) nic^t gegen ben 9)iufterfd^ufe, baf3 fie fo jämmerlid^ ba=

ftel;t neben ben Seiftungen ber anberen Stationen, beren

a)hifter gefc^ütjt finb. ^aä §auptunglücf ift ja, ba§ roir auö
aJJangel an fold;em Sdju^, b. l). roeil unfere tünftler nic^t

DJhifter bie SDhi§e unb bie Wänd finben, fid) ber inbuftricßen

Sivbeit ju rcibmen, bafe roir bnburd; üon 3ufamnien=
geflot)lenen SOJuftern unb 2J?obe0en jeliren müffen unb
feinen eigenen (gtt)l entraideln fönnen, feine eigene 2ra=
bition — um mit ben Störten beö geehrten §errn 23or=

rebnerä ju fpred)en. ®ie Srabition ift bei un§
ju ©runbe gegangen, feitbem Äunft unb §anbroerf bie ^ex^
binbung gelöft Ijoben, baä ^anbroerf immer tiefer fant unb
bie Äunft fic^ in ibealer |)ö^e oerflüdjtigen mußte. 2lller;

bing?i Ijaben aud) anbere Singe, ber 5Rotl;flanb ber gebilbeten

Älaffen, mitgeroirft, ^auptfäd)l;(^ aber l)at mitgeroirft, ba§ eä

überhaupt an allem ©d)u^ gefehlt ^at. 2Bir Ijaben feinen

©tijl, feine 2rabition, baä fpric^t boc^ aber nidit für ©r=
Ijaltung beö gegenroärtigen 3uftanbe§!

2)ieine Herren, id) roitl nid;t roetter geljen; ic^

rooCfte nur ^roteft einlegen gegen eine möglid)erroeife

falfd^e Sluälegung, bie aus ber SRebe be§ geelirten

§errn aSorrebnerö, bie ja fonft fo roidjtig unb intereffant ift,

gebogen roerben fönnte.

3c^ mödite nur, um Sie für bie 3eit ju entfc^äbigen,
bie id) 3l;nen in ber britten Sefung noc^ foftete, ben 2lntrag
boran fnüpfen, baf^ ba§ jroeite unb britte ®efe^, bie ja, fo

Diel ic^ fel)e, oljne 2lmenbementä in bie britte Sefung gebrod)t
roerben, en bloc angenommen roevben.

(Sroüo
!)

Xam\\, glaube \ä), ift bie 3eit roieber erfpart, bie id)

3l)nen geraubt l;abe. 33ci bem jroeiten ©efelj ^aben roir e§

ja fd)on in jroeiter Serotljung getrau, unb roa§ baä britte

@efe§ betrifft, fo berul;en aOe ^^\^^ beffelben berart auf

3ßei^)anblunflen beö beulfcf)en gieic^ietaaS.
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ÄompromiB unb 33erftänbigung, ba^ fid^erlic^ n\d)t o^ne ©c^
faljr barauf jurüdgefommen roerben bürfte. 2Ba§ bas crj^e ©cfcfe

betrifft, fo liegt ein Slmenbement cor; ^icr ift olfo bie Qn-
blocannal^me unmöglich.

^röflbent: SDer §err Slbgeorbnete Sßalentin beantragt

ben ©(^lu§ ber ©encralbiäfuffion. %6) erfui^e biejcnigen

§erren, roeld^e ben ©d^lu^antrag uuterftüfeen roollcn, aufju=

ftel^en.

(©ef(^ie^t.)

Sie Unterftüfeung reicht aus.

?tunmeljr erfu(i)e x6) biejenigen Herren, aufjufte^en,

refpefttoe flehen ju bleiben, roeld)e ben <B6)ln^ ber SDisfuffion

befc{)lie|en rooElen.

(®ef(^ie^t.)

S)a§ ift bie 9Kel)r§eit; bie ©eneralbisfuffion über aUc

brei ©efe^e ift gefdjloffen.

3ur perfönli($en Semcrtung ert|eile iö) baä Sßort bem
§errn 3lbgeorbneten Dr. 3tei(3^enäperger (©refelb).

Slbgeorbneter Dr. 9\tiä)tn§ptv^tv (©refelb): 2Kctne

§erren, ber geehrte §err 23orrebner l)at meines SBortrageS fo

überaus freunblid.) gebadet, ba§ mir nid^ts ferner liegen fann,

als gegen i^n ju polemifiren. 3(J^ mu§ miä) aber gegen

eine mi&üerftänblic^e S!lnna|mc oerroal^ren. SDer §err Sßor*

rebner l)at geglaubt, x6) pttc gegen bas ^O'lufterfd^ulgcfefe

gefproc^en. 5DaS ift mir nid^t in ben ©inn gefommcn; td^

l)abe immer bafür geftimmt unb rcerbe oud^ l^cute bafür

ftimmen ; nur rooüte icE) 3llufionen begegnen, bic man auf bic

üorliegenben @ntroürfe gebaut 5at.

?Ptäflbcnt : 3Jieine Herren, roir gelten über jur ©pcjial*

bisfuffion über bas erftc ©efe^.

3d^ eröffne bic ©pejiolbisfuffion über § 1, — 2, — 3,— 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11,— 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18,

— 19, — 20, — über bie Ueberf^riften A, B, C, D. —
Ueberau roirb baS 3Bort xx'xö^t geroünfd^t; id^ '^c^liefec äße

biefe Sisfuffionen, unb ba eine Slbftimmung bei feinem ber

^aragrapl)en befonbers oerlangt ift, fo fonftatirc id^, ol^ne

biefe Slbftimmung oorjunel^men, bie 3lnna§me ber §§ 1 bis

influfioe 20 nad) ben 33efd^lüffen ber jroeiten 33eratf)ung aud^

in britter 33erat^ung, ebenfo bie ©ene^migung ber Uebcr^

fd^riften A, B, C, D.

2Bir ge^en über ju § 21, über ben id^ bic SDisfuffion

eröffne.

3u bemfelben liegt t)or bas Slmenbement ©onnemann,
SRr. 133 ber SDrudfadjen. ©s ift nod) lüc^t unter ftü^t. SDa

roir uns in britter 33eratl)ung befinben, mufe idf) baffelbc jur

Unterftüfeung fteHen,

3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftel;en, rceld^c baS

Slmenbement 3^r. 133 ber 2)rudffad)en unterftü^cn rooÖcn.

(®efd^ie|)t.)

SDic Unterfiüfeung retd^t aus.

SDer §err Stbgeorbnete ©onnemann l^at bas 2Bort.

2lbgeorbneter (Soitnemntm : %exm Herren, ber älrt. 21

bes ©efe^es ift im 23ergleidj ju allen übrigen sparograpl)cn

mit einer fel)r fleinen SD^ajorität angenommen roorben. ©ic

erinnern fic^, bafe ber §err 2lbgeorbnetc Dr. Sraun einen

©egenantrag gefteüt Ijatte, ber eine jiemlic^ gro^e SJiins

bcrljeit auf fi^ oereinigte unb cinfad^ bas aSerl^öltnife

jum 2luslanbe auf ben ©tanbpunft bes ©toatSocrtragcs

fteHen rooüte. 2)er ©runb, roarum [x6) für ben § 21

eine fo tleine aKajoritöt er^)ob, roor ber, ba§ mati baS

aSerl)ältni&, roie es burd^ biefen Barographen gefd^affen
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TOutbc, Jeineäioegs al§ ein flares unb einfa(^ie§ Mxaä)im
fonnte. ©elbft ber §err 33unbeSfommiffar J)at fi^^ auf bie

5IRögli(^feit ftü^en ntüffen, bafe bie Sunbeäbefc^lüffc üom
Sa^rc 1837 in biefer 3Kateric noä) in Sesie^ung auf ©eftet^

reid) ©eltung l)aben fönnten, unb er ^at ben ©cfiriftftellet

3Kanbrt) anfüiiren müffen, um barjut^un, ba§ bie 33unbe§=

bcfc^lüffe in SSejiel^ung auf Defterreic^ no^ ©iltigfeit ^)aben

Jönnen. SDiefe ©tünbe würben, toie \^ wenigftenä bie ©aif^e

^ier in ber ©iöfuffion aufgefaßt I)abe, nic^t bur(^gefc^Iagen

baben: burcJ^gefd^Iagen \)at aber bei ber ^Debatte bie ^i--

merfung be§ §errn i8eri(3^terftatter§, ba§, wenn wir einfacf)

ben Stntrag 33raun angenommen bitten, mit ©efterreicb für

bie nä(^)fte 3eit gar fein 33ertrQgst)erbättni§ befteljen mürbe;

ba§ mir bann roarten müßten, bis Defterreid) mit Ungarn

ben ©(^ufe ber Äunftroerte georbnet f)ätte. $Da§, meine

Herren, ^at bur(;^gef(^tagen unb bie 3Jlajorität I)erbeigefül;rt.

bat mein 2lmenbement ben 3mecE, bie guten ©eiten

be§ 2tntragä Sraun berouSjunebmen, bie naditbeiligen aber

gu cermeiben, benn eä mirb babur(J^ au§gefpro(J)en, bafe für

bie nädiften jroei Satire ba§ jefet beftebenbe 33ert)ältni§ für

Defterreidf) beibebalten werben folle unb ben oerbünbeten

ategierungen 3eit getaffen rairb, raäbrenb ber nä(^ften

groei Sa^re ein neueä befferes unb cor allem ftarereä 93ert)älts

niB mit Defterreid) beräuftellen. SDenn barüber bürfen wir

un§ ni(^t täuf(J^en, ba§ biefeä 33erbältni§, mie eä nad) § 21

ber 9flegierung§t)ortage fid) geftalten mürbe, fein f(^öne§

ift. SBir mürben öfterreid)ifd)e ^unftprobufte fci)ü|en,

bie unfrigen mürben nur in ber fleineren

§älftc üon ßefterrei(b gefd)üfet fein, ©ä befteljen in

£)efterrei(Sb ^unft^ianblungen, bie i^re Slieberlaffung in ^eft

unb SBien l)abtn. Sßie ift e§ nun mit bemjenigen, ma§

fol(^e etroa von beutfc^en ^unfterjeugniffen in Ungarn mä)-

nm(|)en? finb biefelben in 3?eutf(i^-Defterreicb gefd)ü|t? ^urj

unb gut, na(b meld^er ©eite f)in ©ic bie ©ad)e atifeben,

finbcn ©ie Unftor^eiten unb Sroecfroibrigfeiten. — ®er (lin=

manb , bafe ba§ ©egenfeitigfeitöoerljältnife mit £)eftcr;

xixä) pIö^ti(Jb aufboren werbe, mürbe burc^ baä

aimenbement befeitigt, inbem e§ no^ gmei uoHe Safire

fortbeftebt. SBäbrenb ber 3eit werben wir ein beffereä

23er^äItniB mit Defterreid) f(^)affen fönnen, unb icE) boffe, ba§-

biefeö baju fübrcn wirb, ba| wir bejüglid) ber Siadibriidä--

gefe^gebung, bejüglid) beren jwifc^en £)efterreicb unb 2)eutf^=

lanb auä) ein unflareä S8erI;ältniB beftebt, aud) ein 33ertragä;

t)erbäUni| mit bem großen cinl^eitlidien 33erfel^r§gcbiet

£)efterreid)'Ungarn erl^alten werben , unb nid)t bto& mit

SDeutfd)=iCefterrei(b atlein.

3Cu§ biefen ©rünben empfef)Ie iä) Sbnen mein 9lmen=

bement. SBenn nid;t ganj befonbere ©rünbe von ©eiten

beä SunbeöratbeS bagegen geltenb gemacbt werben, ©rünbe,

bie mir nod) nx^t befannt finb, fo würbe baffelbc fiAerlid;

eine aSerbefferung bes ©efefeeä fierbeifü^ren.

^räflbent: 2)er §err ^räfibent be§ 9^eic^äfanäteramtä

fiat baä Sßort.

^räfibent be§ 9teid)äfanjleramt§, ©taatäminifter Dr.

2)clbrürf: 5D]eine §erren, iä) mu^ ©ie bitten, baö 2lmen«

bement bes §crrn 2lbgeorbneten für ^^ranffurt abjulebnen

unb e§ bei ben 33efd)lüffen ber jweiten :üefung gu betaffen.

3d) fann bie <r{)atfa(|e teineöweg'S ocrfennen, ba^ baö gegen=

feitige a3erbältni§ beä Ur()eberf(bu^eä äwif^en SDeutfd)lanb

unb Defterrei^:Ungarn ein feineäwegs georbnetes unb un=

feren SBünfd^en »oUfommen entfpred;enbeä ift. (Sä trifft bieä

rielleicbt am wenigften baejcnige ajerbältni^, baä in

bem l)kx »orliegenben ©cfe^c berül;rt wirb, ©ebr
üiel erbeblid)er unb mäd)tiger finb bie 33ejiefjungen,

bie burd; bas Urbebergefe^ befinitio, b, b- t>'5

jur anberweitigen gefefeU(ben Siegelung georbnet finb.

Zö) miß babin gefteüt fein taffen, ob wir in ber nädjiften

3eit 5öeranlaffung |aben werben, eine 33erl;onblung mit

Deflerrci(^-Ungarn über bie bauernbe Siegelung biefer a3ers

^ältniffe einleiten ju fönnen. 3(b fann im 2lugenblic£ nid^t

überfeben, ob eä opportun fein würbe, icb fann nii^t über^

feben, welche ©(^wierigfeiten fid) bem in ben 2Beg ftellen

würben. 2lber, meine §erren, wenn ©ie einen SBeg ein;

f(^tagen woUcn, ber baljin fübrt, eine fold)e 33erl;anblung üon
oombcrein fru(|tloä ju madien, fo f(blagen ©ie ben 2ßeg ein,

ben ber §err 21bgeorbnete für {Jranffurt empfiel)lt;

(fefir rid)tig!)

ba§ ift feine Strt, wenn jwei grofee befreunbete ©taaten ibre

33erbättniffe mit einanber in freunbfc^aftlicber SBeife orbnen

wollen, baB ber eine ©taat, wie ber §err 2lbgcorbnete für

g^ronffurt üorfd^lägt, in feinem ©efefee eine ^räflufiufrift öor=

?Pträflbent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. 2Bel^renpfennig

^at baä SBort.

2Ibgeorbneter Dr. SBebten^fenntg: fiabc aöerbings

mir ba§ SBort eben erbeten gebabt, weil id) nid)t wu§te, wie

präjiä bie ©rfldrung beä ^ixxn ^rftfibenten be§ Steicbä;

fauäleramts lauten würbe. 3d) glaube au§ ber ©rflärung

entnebmen ju bürfen, bafe in ber 2lnnaf)me bcä 2lntragä

©onnemann eine redete ©efäbrbung bicfeä ©efe^eä liege.

®iefeä ©efe^ l;ängt aber gufammen mit bem 3J?ufterfd)u^j

gefe^. SBenn ba§ eine ©efe§ fällt, fällt anä) ba§ anbere.

Unter biefen Umftänben möcbte id) toä) mein«rfeitä bitten,

ba§ wir auf SCnnaljme beä Slnlragö üerji(^ten, refpeftioc

ba§ ber §err äintragfteller ficb unter biefen aSerf)ältniffen

entfd)löffe, feinen Eintrag jurüdgunel^men.

^räflbent: 2)er §err 2lbgcorbnete Dr. ©bertt) ^at

baä 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ©berti): ÜJieine Herren, bie beutfd^e

^unft ift nic^t nur an ben Ufern be§ Sibeinö, fonbern aud)

an ben Ufern ber 5)onau erblübt; wo bie beutf(^e £unft

blül^t, woöen wir fie f($ü^en in bem befd)eibenen 9}Ja§e,

wie biefeö ©efel^ e§ an bie §anb gibt. SDiefer ©c^u^ wirb

weit bin<^»^gef<|oben buri^^ ben Slntrag ©onnemann. ®er
Eintrag nimmt 9^üdfid)t auf bie ©c^wierigfeiten beä öfter»

rei(^if§en ©taateö unb gebt baoon aus, ba^ er baju bei=

tragenb, biefe ©cbwierigfeiten julöfen, ber beutfcben^unft einen

ausgiebigeren, weit reidjenberen ©d)u^ fd)affen fönne. 3a, an

biefe f(bwierige Aufgabe wollen wir uns bod) nitbt wagen,

fonbern un§ bamit begnügen, alle beutfcben Slünftler, fo wie

fie in beu früberen 3eiten ©i$u^ genoffen baben, awi) fortan

glei(^)mä6ig gu fd)ü^en. 3(b benfe, bafi ni(^t§ widjtiger ift,

als gerabe bie ^Deutfcben, bie ie<5t unter öfterreid)ifcber C>err=

fd^aft fteben, burd^ bie 23anbe beö ©eifteö, ber ^unft unb

2Biffenfd)aft mit allen ibren beutfii^en a3rübern aufs cngfte

ju »erbinben. Siefes ©efefe ift aucf) in ber 2:bat ein Tribut,

ben wir ber beutft^en ^?unft sollen, nid)t blos am ^^)e\n,

fonbern aud) an ber 5Donau. Sie Seutfd)en waren bislang feit

ben 3eiten ber 9teformation Sebrmeifter bes 2)Zenf(bengefd)te(btö

;

ber brei§igiäl;rige ilrieg bat bie 33lütbe unferer ^unft gefnicft.

©egenwärtig jollen wir ber beutfd)en ^unft bas, was il)r ge=

bübrt. Sie ^unft unb baS beutfcbe SBolf waren oerarmt

burd) ben breifeigjäljrigen 5lrieg. 9^ad)bem beffere 3eiten ge^

fommen finb, na^bem bas beutfd)e dUiä) wieber erftanben ift,

tragen wir unferen Sribut ber beutfd)en ^lunft ab; bas ift

bie gro^e Sebeutung biefer bre\ ©efe^e. 3n wie weit fie in

finansieller §iinfid)t ben ilünftlern, ben spijotograpben ober

benjenigen, bie 3J?obelle unb 2lhifter ausarbeiten unb aus?

füijren, nü^en, baS ift eine gans anbere %xac\e, unb ba§ bies in

übertriebenem 9)ia§e ber ^aü. fein werbe, ift nid)t wünfd)ens=

wertb; wir woEen ni^t burd) biefes ©efefe ber unbebingten

§errfd)aft ber 3){obe werfallen; mir moUen, na#em wir Glfa^;
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fiotl^ringen roieber erobert l^aben, nic^t bie§ baburd) erlaufen,

' ba§ bic 9J?obe, bie oon bort au§get)t, eigentl^ümlidje beiitf(i)c

.•Runflentfaltutig ^enimt. bin inbejj ber Ueberjcugung,

bafe man bicfes ©efe^, roenn e§ oiigenommen wirb, ftets als

unter ben 33c9riff be§ ^rioilegiumä fallenb reftringirenb rairb

auslegen müifen; aber ben Bä)ü^, wie er fi(^ naä) gefunber

Interpretation aus biefen ©efefeen rechtfertigen l'd^t, rooüen

roir anö) ben Seutfd^en on ben Ufern ber 'Lomn ju gute

fommen laffen. Sc^ bitte ©ic au§ biefem ©runbe, oerroerfen ©ie

ba§ 2lmenbement ©onnemann unb t)alten ©ie fic^ an bie diz-

gierungSoorlage.

^röfibent: ^er §err 2Ibgeorbnete ©onnemann l^at

ba§ SEort.

SIbgeorbneter ©onnemann: 3<3E) l)aW nid^t geglaubt,

büxä) biefen Slntrag eine ©efä^rbung beä ®efe|e§ mögtid) ju

moc^en; \6) bin jufrieben mit ber 3ufage, bie i(^ babur(§

proDojirt l;abe, ba§ ernftlicihe 23er[;anblungen nüt Defterrei^

jur lierfteßung eines annehmbaren SSert)ättniffes eingeleitet

werben fotten. 3cl) äiel)e balier ben meines S[menbe=

ments „bis juni 1. Sanuar 1878" äurücE unb bitte ©ie, ben

gefperrt gebrucften ©(5hlu§fnfe boif^ anjunehmen, ber über baS

3]erhältni§ ju ben übrigen ©taaten eine ^eftimnumg ins

©efe^ bringt, bie in ben beiben anberen ©efe^en enthalten ift.

Sdh bitte ©ic alfo, biefen ©(i)lu§fa^ aujunelimen.

^rSflbent: 2)er §err ^räfibent bes 9?eid;Sfanäleramts

hot baS SBort.

^räftbcnt bes SReichsfanjleramts, ©taatsminifter Dr.

SeI6rüdE: möchte nur, um ein 3Ki§üerftänbnife ju uer;

meiben, ausbrüdlid) bemerfen, ba§ fid) meine ©rroiberung

auf ben Slntrag beS §errn Slbgeorbnetert für granffurt auf

bflS le^tc Sllinea burcJ^auS m6)t belogen f)at unb ba^ i^ bies

für ooKfommen unbebenflid^ ^alte.

?Pröflbent: 3)cr §err Slbaeorbnete Dr. 2Bet)renpfennig

hat bas 2Bprt.

Slbgeorbneter Dr. SQe^ten^fenntg : SJieine §erren, ba

ber 3ufafe:

3m übrigen richtet fid) ber ©t^u^ ber aus=

länbifdhen Urheber mä) ben befteljenben ©lnats=

»ertragen, —
üoflfommen unfchöblid; ift, fo glaube id), fönnen mix bafür

ftiutmen.

?Pröfibent: ®cr §err 'ilbgeorbnete Dr. 33efeler Ijat

bas aöort.

2lbgeorbneter Dr. Scfclcr: 3a, meine Herren, ganj un=

oerfänglicih ift ber 3ufa^ geroi^, aber ebenfo überftüffig. 2)es-

TOcgen oerroerfe id) i^n.

^raflbcnt: SJieine Herren, e§ liegt jefet ein ©(Jhlu§antrag

Dor. SDas 2Bort rcirb au^ niä)t roeiter geroünfdht; id) fdilie^e

bal;er bie ^Cisfuffion über § 21.

2ßenn id) ben §errn Slbgcorbneten ©onnemann xiä)t\Q

cerftanben habe, fo rcitl er als 3ufa^ ju bem § 21 ber in

ber jTOeiten £efung angenommenen 33efd)lüffc bie ©chlu^rcorte

feines 2lntragS aufrecht erl;atten loiffen:

3m übrigen richtet fidh ber <B6)ü^ ber auslänbi=

f(f)en Urheber na^h ben beftehenben ©taatsoerträgen.

3ft bic 2lnnahme richtig?

(Sßirb bejaht.)

2öit ftimmen olfo juoörberft ab über biefen 3ufafeantrag,

bann über § 21, raie er fidh nadh ber 2lbflimnning über ben

3ufafeantrag hctausgefteKt haben roirb.

®ie g^ragefteßung mirb nid)t angefo(^ten ; fie ftel)t baher feft.

3d) erfu(ie biejenigen ."perren, welche ju § 21 ber 33e=

fd)lüffe ber ^weiten 35erathung nad) bcm eintrage bes §errn
Slbgeorbneten ©onnemann ben 3ufa| annehmen wollen:

3m übrigen richtet fich ber ©cl)ut3 ber auslönbi;

flehen Uiheber nad) ben beftehenben ©taatsuerträgen, —
aufjuftehen.

(®ef(ähieht.)

2)as ift bie 3JJinberheit ; ber 3ufa^antrag ift abgelehnt.

3dh bringe je^t § 21 ohne biefen 3ufa^antrag jnr 2lb;

ftimmung unb erfudie biejenigen §erren, TOeld)e § 21 an^

nehmen rooöen, aufjuftehen.

(®ef(flieht.)

2)as ift bie 2Rajorität; § 21 ift angenommen.

3ch eröffne bie Sisfuffion über bie ©inleitung unb
Ueberfdjrift beS ©efe^es. — ®as 9Bort mirb nidit geroünfdit

;

id) fct)liefee bie ©isfufffon unb fonftatire bie Slnnahme ber

(Einleitung unb Ueberfdirift and) in britter 33erathung.

9Jleine Herren, ich niödite bie ©diluBabftimmung über

biefes ©efe^ uoä) nidht uornehmen, fonberu noct) gucorberft

einen befonberen 3lbbrud bes ©efefees oerantaffen, unb par
umbeswitten, weil in ben beiben folgenben ©efe^en fich

bie SBejei^hnuiig § 3a finbet unb in bieferg^orm fich bie®efe^e jur

^ublifation ni^t eignen. @s mufe bie laufenbe3^ummerber^ara=
grapl)en bes ©efe^es hetgefietlt merben. Wlit biefen tanfenben

Stummern ber Paragraphen änbern fid) aber faft fämmtliche 2lUe=

gate im ©efe^e, unb es müffen auch biefe SKlegate fämmtlicb

feftgefteöt unb anberS beici(Jhnet werben. Sorum bin idh ge^

nöthigt, nodh eine befonbere Snfammenfteüung behufs ber

©chlu§abftimmung mai^en ju laffen. Siefe 3nfammenftellung
wirb bis morgen früh — bafür finb a)Ja§regeln getroffen —
gebrudt »orliegen; \6) werbe baher bie ©dhlu§abftimmung
über biefes ©efelj in ber morgigen ©it^ung »ornehmen.

SBir gehen je^t über ju benr jweiten ©efe^.

3ch eröffne bie Sisfuffion über § 1, — 2, — 3, —
3 a, — 4, — 5, _ 6, — 7, — 8, — 9, — 10, —
11, — 12, — Einleitung unb Uebcrfchrift bes ©efet^cs. —
Ueberau wirb bas SBort nidjt gewünfclit

;
id) fdilie{3e ade biefe

©pejiatbisfuffionen, unb ba eine Slbftimmung ni^t ucrlangt

ift, audi im Slugenblid nicht ncrlangt wirb, 2Siberfprudh nicht

üerlantbart ift, fo fonftatire ich ^ic 2tnnahme aller bieferein=

jelnen Paragraphen, Einleitung unb Ueberfchrift nach ben

$8ef(ihlüffen jweiter S3erathnng and) in britter 33erathung. —
2)ie ©dhluBabftimmung wirb morgen erfolgen.

2Bir gehen über ju bem Entwurf bes britten ©efefees.

3ch eröffne bie ©isfuffion über § 1, — 2, — 3, —
3a, - 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — U,
— 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — Einleitung un"D

Uebcrfchrift bes ©efefees. — 2luch l)ier wirb bas 2öort nid)

gewünf^t; id) fdhlie^e alle biefe ©pejialbisfuffionen, unb ba

auch f)'m eine aibftimmung ni^t oerlangt, 9Biberfprud) nidht

rerlaiitbart werben ift, fo fonftatire id) ohne weitere 2lbftim=

mung bie Sinnahme aller einjelnen Paragraphen, wie fie ous

ber jweiten Serathung h^roorgegangen finb, auch ber Ein:

leitung unb Uebcrfchrift, in britter Serathung.
aiteine §erren, bic ©^lufeabftimmung über bas ©efefe

wirb bis morgen, nadibem bic SufaHunenftedung gefertigt ift,

»erfdioben.

Es liegen ju biefen ©efefeen nodi Petitionen cor ... .

3ur ©efchäftsorbnung hat bas 2Bort ber §err 3lbgeorbj

ncte Dr. SBehrenpfennig.

3lbgeorbneter Dr. SBe^rcn^ifctttttg : 3d) möchte um bie

Erlaubnis bitten, erft nacJh 9ir. 6 ber SageSorbnung über bic

Petitionen — es bouert nur eine 9)?inute — refcriren ju
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bürfen; [ie finb augenblidlicE) auf beut 33ureau; ic^ mtt [ie

jofort I)oIeu ln[feti.

^röftbent: 9}ieiiie fetten, wn werben alfo bic 33e=

ratljung ber ju biefcn ©efe^entiüürfen eingegainjencn $cti=

lionen bi§ und) 3tr. 6 ber Sagesorbiumg auöiefeen.

Sßir getjen je^t über ju bem jeä)ften ©egenftanb ber

SageSorbnung:

btttie S3etatl^ung bev aKgetneitten 9)e^nung übet

bctt $ttu§^alt be§ bcutf(^cn 9it\Aß füv ba§

Sat)t 1871, nuf ©runb beä 33ert(i^tä ber 3^ecf)=

nungstommiffion (3^r. 71 ber SDrudfad^en).

eröffne bte brüte 33erattjung.

Sn ^toeiter ^eratfjung finb bie Stnträge ber 3^e(^nungä=

fommiffion ©eite 12 bc§ 33eriä)t§ dlx. 71 ber S)ruct|n(^en

angenommen rcorben ; eä ift ba§ jnnöd)ft ber 2Intrag I, über

ben id) bie ©iöf'uffion eröffne. — II. — III. — IV. —
@ä Toirb überaH baö 2Sort \n6)t geroünfd)t; \ä) fd^liefee

bie S)i§fuffion, unb ba eine Sttiftimmung nic^t »erlangt,

SBiberfpruci^ nid)t erljoben mirb, fo bnftatire id), ba^ bie

a3efd)lüffe peiter 33erQtI)ung 9ir. I, II, III, IV beö Seridjtä

dlv. 71 ber ^rucffad)en auc^ in britter 33cratt;nng ange=

nommen luorben finb.

@ä ipäre bamit ber lefete ©egenftanb ber •lagcöorbnung

erlcbigt.

tlleine f»erren, ber §err 33erid)terftQtter her bctreffenben

fommiffion, §err Sldgeorbneter I)r. 2Bet)renpfennig, ift noc^

nic^t jurüdgefet;rt : tc^ fdl'Iage bal^er cor

2»d) fe^e, bafe ber ^err ä3eric^terftatter foeben erfdieint.

^ä) erttieile bcmfelben baä SSort jur 33erid;terftattung über

bie eingegangenen Petitionen.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. SIBe^rcti^fcmttg:

5DJeine Herren, ju ben brei ©efefeentrcürfen finb folgenbe

'^-^etitionen eingegangen.

©iiimal begüglic^ be^5 ^Ijotograpljiegefe^eö:

bie Petition II 527, ausgegangen oon ben 'i'I;oto=

grapljen 58erlin§.

5Die b'irin au§gefprod;cnen Söünfdje (jabeu mir tl;eilipeife

nidjt erfüllen Bnnen. %d) bitte, biefe '^|>etition für ertebigt

ju erftären.

3meiten§ in 23ejug auf bas a)lufterfd)u^gefet^ finb ein=

gegangen:

bic Petition II 726 üon ben SüeUeften ber fauf=

mannfd)aft ju Berlin,

ferner bie Petition II 881 uon ©d)mibt unb Pfi^c,

SeEtitfnbrifanten ju ?^ranfenbevg in ©ac^fcn.

Srittenä:

II 964 üom 21u§fd)uft beä JBereinö beutfd)er ®ifen=

gie^ereien ju ©rauentjorft bei §örftcl in SBeftfnlen.

SBeiter:

eine Petition aus fdiroöbifc^ ©münben vm bortigen

©ilber=, öronje' unb 33ijouteriefabri!anten.

©nblid) ift eingegangen bejügtic^ ber ©efe^entroürfe 1

unb 3, atfo beö fünftlergefefeeä unb be§ 2)iufterfd)u^gefet5eä

:

eine Petition II 387 dou Sofob 3immermanu
§anQU, (Sifengu^roaarenfabrif.

3(n biefe Petition I;abcn fid) nun rcieberum angefd)loffen

eine gro^e 3n()t üon anberen Petitionen; eö finb im ganje\i_

42, ausgegangen non g^abrifanten , uon fünftlern, von

§anbelöfammern, oon SSereinen aus ?Jorb=: unb ©übbeutfc^=

lanb. 3d) glaube, bafe ©ie nid)t münfdjen werben, ba^ i^

biefe 42 Petitionen t)ier einjetn uortrage.

(Snhü^ ift in ^ejug auf bas fünfttergefefe nod) ein*

gegangen

bie Petition II 965 oon ben 9)]itgliebern ber fönig;

lidien 2I!nbemie ber fünfte ju Berlin.

SDie (entere ift im ganjen ein SDanfüotum für ba§ ©c=

fe^ in ber ^eife, roic eä oon uns angenommen ift.

beantrage, über biefe fämmtlid)en Petitionen ju be^

f(^Iie§en, bafe fie burc^ bie angenommenen ©efe^entraürfe

erlebigt morben finb.

Präfibcnt: 9)leine §erren, gegen ben Slntrag, bie auf=

gefül^rten Petitionen burcl) bie 53cf^lüffe über bie ©efe^e für

erlebigt jn erneuten, luiib aöiberfpruc^ nid)t erf)oben; ic^

fonfttttire beffen Slnnaljme.

Zä) mürbe nun uorfd)laoen, meine §erren, bie näd)fte

Ptenarfi^ung morgen 3.^ormittQg imi 11 Uf)r abjuljalten.

3d) proponire als Sageäorbnung:

1. Stbftiuunung über bic Urljcbergefefee auf ©runb ber

3ufammenftelhing, meldte l;eute 3lbenb, fpäteftenä

morgen frülj oertljeilt merben mn§;
2. britte 33eratf)uiu3 be§ ©efet^entiourfö, bctrcffenb bie

Slufiial^mc einer Slnleilje für 3roecfe ber Selegrapfien;

ücrmaltung, auf ©runb ber in ämeiter Seratljung

unoeränbert angenommenen Sorlnge (9ir. 18 ber

2)rud'fa(^en);

3. münblic^er S3eri(J^t ber Subgetfommiffton über Pc=
titionen, roctd)e ju ber ©tatöoortage eingegangen

finb (9^r. 139 ber 2)rud'fad)en)

;

4. i3ritte $8eratljung be§ ©efetjentrouvfä, betreffenb bie

j^eftfteßung beä §>au SljallSetatä beS beuifd)en Sicic^S

für baS Süfir 1876, auf ©runb ber 3n)ammen;

fteßung in 9ir. 140 ber S)rudfadjen;

5) britte S3eratf;ung bes ©efe^enttuurfö, betreffenb bie

Stbänberung bcä § 44 bc§ ©efe^eö roegen @rt;ebung

ber Sraufteuer üom 31. Wiax 1872, auf ©runb ber

3ufammenftrilung in 3]r. 141 ber SDrudfa(^en,

unb

6) erfte SSeratljung ber allgemeinen 3?ec^nung über ben

^auöljalt bes beutfdjen 9^eidj§ für baS Saf)r 1872

CSlx. 112 ber 2)riidfad}en).

2ßiberfpru(^ gegen bie 2age§orbnung mirb mö)t erljoben;

es finbet alfo bic nädjftc pienarfißung morgen ü3ormittag um
11 Ul)r mit ber eben publiäirten l^agesorbnung ftatt.

3c5 fd)üi^e bie ©ifeung.

(©d)tu[5 ber ©ifeung 2 Ut)r 10 9«inuten.)

!DrufI unb SBcrlaa ber S9ud)bnicfa-ci ber ?>brbb. Slllßein. Scitung. i^iiibter.

SSerlin, 2,lsiU)cljnftra|;e 32.



©eutfdier dln^ita^. 31. ©ifeung am 18. SDejember 1875. 745

31. ^ii^un^
am ©onnobenb, ben 18. ®cgem6er 1875.

®efd&äftlt^e SJlüt^etlung. — SlBftimmung üBer bie ©efe^entoürfe,

Betrerrenb baö^Ut[)eberre4;t an SBerfen bcr Btlbenben fünfte, be=

trerrenb ben iisAu^ ber ^p^otoßrap^ien geflcn unbefugte 3Ra^biI«

bung, unb betrcffenb baß Ur^eberrecfct an 3JZuftern unb SD^obeüen

0lt. 142 ber Slnlagen). — 2)ritte Sßerat[;ung beS ©efe^entwurfg,

betreffenb bie i'lufna[)me einer ?tnlei^e für ^mde ber 2;elegrai)t)en=

»ermaltung (5Rr. 18 ber Stniagen). — EWünblicfeer S3erid)t ber

SSubgetfornmiffion über Petitionen (3Rr. 139 ber 9ln tagen). —
Sritte SBerat^ung beä (^efe^entwurfg, betreffenb bie ^^ei'tftettung

beS SRei*8^au§Balt§etatg für bag Saljr 1876 (SRr. 41 unb 140

ber 3{nlagen). — ©ritte Serat^ung be§ @efe§entmurf§, betreffenb

bie Stbönbetung btg § 44 beg ©efe^eg acgen (gri)ebung ber

Sraufteuer vom 31. Tlü 1872 (91r. 136 unb 141 ber 3fnlagen).

— (Srfte Seratbung ber aftgemeinen 3lect)nung über ben ^au§t)alt

b«8 beutfcfeen mdß für bag Saftt 1872 («Rr. 112 ber 5tnlagen).

2)ie Si^ung wirb um 11 U^r 30 2ninuten huxä) ben

^täfibenten oon %oxdenbed eröffnet.

<Präfibcttt: 2)ie ©i^ung ifl eröffnet.

5Daä ^IrotofoH ber legten ©i|ung liegt jur ®infid§t auf

bcm Süreau offen.

2Itä ßommiffariuä beä 33unbeärat{)§ roirb bei ber

33eTatf)ung ber allgemeinen 3lecf)nung über ben §auä^alt beö

beutfd)en 3f{eicf)ö für baö 3a|r 1872 (3lx. 112 ber SDrud=

fachen) ber heutigen ©i^ung bein)of)nen:

ber ®ti)t\m £)berregierungsrat{) §err Dr. 9JJi(ä^aeU§.

2ßir treten in bie 2ageöorbnung ein.

2;er erfte ©egenftonb ber 2:oge§orbnung ift:

S(6ftiittmttng ü6ev
a) ben ©efetjcntwutf, Betreffenb bo§ Vlvf^thttttä^t

Ott SÖBerfctt bet btlbenbcn fünfte,

b) ben ©cfeifcnttourf, betreffenb ben Sii^u^ bcr

^^otogra^^ten gegen unbefugte 9la^btlbung,
c) ben ©cfe^enthjurf, bitrcffcnb bo§ Ur^eberred^t

an SP'luftern unb hobelten,

0lx. 142 ber Sru^fad^en).

3Jleine §erren, bie Sufammcnftellung liegt gebrutft oor.

3^^ bemerfe nur, bofe in bem legten ©efefe im 2. Sllinea

bes § 8, ©ette 10 ber 3lx. 142 ber ©rudfad^en, ein fleiner

2)rudfe^Ier ficf) beflnbet. (Sä muß ba I)ei§en: SDer Url^eber

ift berechtigt, gegen 3af)lung ber im § 12 2lbf. 3 beftimmten
@ebüf)ren 2c. — onftatt „beftimmtc" ; bas n ift auägefaEen.

25icfcn 2^rudfe{)(er forrigire xä) t)iermit.

2Bir nef)men jefet bie SIbftimmung vox unb aroar getrennt

über jebeä einjelne ber brei ©efe^e.

erfud^e biejenigen Herren, raelcfie ben ©efefeenttourf,

SSei^onblungen bcd beutfc^en Steic^dtagg.

betreffenb bas Urljeberrecfit an 2Berfen ber bilbenbcn Äünfle,

raie er in ben Seratf)ungen angenommen roorben ift unb ge*

brucEt in 9?r. 142 I ber ©rudfac^en corliegt, befinitiü unb

im ganjen annel^men rooQen, aufäuftefien.

(@ef(i^iet)t.)

®aä ift eine feJ)r gro^c SRajorität; baä ©efefe ifl befiniti»

angenommen.

SBir geben jofet über gu bem ©efe^entrcurf, betreffenb ben

©(^u| ber ^§otograpI)ien gegen unbefugte ?Jad)biIbung, wie

er in ben Serat^ungen angenommen ift unb in 9ir. 142 II

ber 2)rudfad)en vorliegt.

3cb erfuc^e biejenigen §erren, roelcbe biefen ©efefeents

rourf nunmel^r befinitio unb im gangen annefimen toollen,

aufjuftel)en.

(©efc^iebt.)

SCud^ ba§ ift bie 3}tajorität; aud^ biefeö ©efefe ift befinitio

angenommen.
2Bir geben über ju bem ©efefeentrourf, betreffenb ba§

UrbeberrecJ^t an 3)iuftern unb SKobeHen, roie er in ben 33e=

ratbungen ongenommen raorben ift unb in ??r. 142 III ber

SDrudfaii^en vorliegt,

erfud^e biejenigen Herren, roetcbe biefen ©efe^entrourf

nunmehr befinitio unb im ganjen anne£)men wollen, auf=

jufteben.

(©efc^iebt.)

SKucb baö ift bie 3J?ajorität; aucb biefes ©efe^ ift befinitio

angenommen.

©amit roäre ber erfie ©egenftanb ber Sageäorbnung er=

lebigt.

2Bir geben über gum jtoeiten ©egenftanb ber 2age§j

orbnung:

brtttc 93erat!^ung bc§ ©cfcifenttturfS, betreffenb

btc 9(ufna{|nte einer Slnlet^e für 3**'^'^^

Sielegra^l^enbertnattnng, ouf ©runb ber in äroei=

ter 33eratbung unoeränbert angenommenen 33orla9C

(?ir. 18 ber Srucffadien).

Zä) eröffne über biefeä ©efe^ bie britte Seratbung unb

jroar junä(i)ft bie ©eneralbiäfuffton.

(^aufe.)

®a§ 2Bort loirb nid^t geroünft^t ;
ic^ f^bKefee bie ©encral*

bisJuffion.

2Sir geben über gur ©pejialbiäfuffion. eröffne bie

©pejialbiäfuffion über §1, — über § 2, — über ©iiUeitung

unb Ueberfcbrift be§ ©efe^eä. — 3Iucb b^^r mirb baä SBort

nic^t oerlangt; i(äb fi^btie&e bie ©pejialbiäfuffion unb fonftatire

biermit, ba^ § 1, § 2 unb bie Einleitung unb UeberfcJbrift

bes ©efe^eö in britler 33eratbung im einjelnen angenommen
finb. — ©ie finb angenommen.

2Bir fcbreiten nun jur SCbftimmung über ba§ ©ange bes

©efe^es.

erfurfie biejenigen Herren, roelc^ie bas ©efefe, be^

treffenb bie Slufnabme einer Slnleibe für 3iöedEe ber 2:ele=

grapbcnoerroaltung, roie es in britter 33eratbung unoeränbert

angenommen roorben ift, nunmebr befinitio unö im ganjen

annebmen rooüen, fi(^ ju erbeben.

(©ef(Jbiebt.)

2)aS ifl bie 3Jlajorität; aucib biefes ©efefe ift angenommen
unb bamit ber jroeite ©egenftanb ber Sagesorbnung erlebigt.

2Bir geben über gum britten ©egenftanb ber 2ageäj

orbnung:

107
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tttünblt^e« Script htv IBubgctJDmntiffbtt üfic«

«Petitonen (3Zr. 139 ber S)ructfa^cn).

^Petitionen sub A.

%ö) it\u^e ben §errn S3eri(^)terftatter, Slbgeorbneten

Dr. 51qpp, feinen 85eri(j^t ju erftatten.

23eri(3^terftatter Slbgeorbncter Dr. Siapp: SKeine Herren,

junäi^ft mö(^)te i(^) mir erlauben, einen fteinen S^ebaftionä^

unb 2)ru(ffe^Ier ju bericfitigen. Unter ben sub A. aufge^

führten Petitionen foll bie le^te — 9^r. 886 — nidit bem
§errn 9?eiä)öfanjler jur ©rioägung überroiefen rcerben, fon=

bem fie gel^ört unter bie sub C jum 33ortrQg im ^(enum
für ungeeignet befunbenen Petitionen. (gö entpit biefer

Stntrag nämlicE) einen Proteft, ber oon einjelnen 33eroof)nern

ber ©tnbt 9^eun)ieb gegen ben Stnfauf eines 2!elegrap!^en=

büreau§ feiten§ beö §errn ©eneralpofibireftors geltenb ge=

maö)t rcorben ift. ©iefeä Petitum fte^t auf berfetben §ö|)e

mit bem sub C ?Jr. 899 fpejifijirten, roel(f)e§ in ä^nlic^er

2ßeife feitenö ber ©tabt 2Bieöbaben refpeftioe einjetner ^e=

vooi)nex 2Bieäbaben§ auägel)t. 3^re ^ommiffion 'f)at geglaubt,

ba biefe Petitionen nur interna berü{)rten, bie ben §errn

©eneratpoftbireftor angetien, fi^ jeber 33eratt;ung barüber

cntt)alten gu müffen, unb Ijat fie be§f)alb für ungeeignet jum
aSortrage im Plenum erflärt. mö(Sf)te Sie bitten, biefem

2lntrage beijutreten.

Sie übrigen IG Petitionen, bie sub A »orliegen, jer=

faÜen in oier ©ruppen. ©ie finb fämmttic^ oon ben pofts,

Sclegrapl^en; unb Unterfteuerbeamten eingereicht unb oer^

langen auf ber einen ©eite bie SSerbcfferung ber pefuniären

£age, auf ber anberen ©eite bie Slufbefferung öer S^langoers

l)äitniffe unb ©teQung ber öerf(^)iebenen Petenten, ©o fom=

men bie Selegrapl)cn= unb Poftbeamten au§ Berlin, §am=:

bürg, g^ranffurt, ©tettin, Seip^ig unb ^annooer um ®r:

l)öf)ung il)rer ©el;älter raegen ber in iliren betreffenben

2Bol)norten lierrfc^enben tlieueren SSerfiältniffe ein. ®ie

£>bertelegrapl)iften bitten um g^eftfteüung ifirer Siangoerliätts

niffe. SDie poftbeamten oerlangen (Sel^altsgleidiftellung mit

ben Selegrap^enbeamten ber entfpred^enben ©tufen, unb bie

preufeifd)en SoHreoifionöauffefier in Hamburg bitten um
SBoi^nungSgelbjufdiüffe unb gefe^li(J)e Seftimmungen wegen

©inrüdenä in eine ^ö^ere ©c|alt§flaffe.

2l(Ierbing§, meine Herren, lä§t e§ fid) mä)t rerfennen,

ba§ bie 3^otl) in ben Greifen, au§ benen bie oorliegenben

Petitionen l^eroorgegongen ftnb, alö fef)r grols erfc^eint. Sisl)er

ift nocf) faum eine ©i^ung »ergangen, in Toel(i)er bem l;o^en

^aufe bie an fic^ berechtigten klagen biefer mit fct)toerer

ilrbeit belafteten unb fd)^ed;t bejal^lten 33eamten n\ä)t oor-

gelegen l)ätten. Sage ift aderbings eine feljr ernfte,

roenn nici^t gar beunru^igenbe imb tritt auö ben engeren

Greifen ber junät^ft betroffenen pcrfönlichen 3ntereffen jugleid)

ou^ in if)rer fa(|lid)en Sragmeite infofern nä^er an ben

SReid^etag l)eran, als fie bie |eute nod) in bef(^eibener 3^orm,

mit jebem 3al)r aber bringcnber gefteüte g^rage in ben aSor=

bergrunb brängt, ob benn ber burcb feine Pflid)ttreue, burch

feinen %ki^ unb feine ©elbftlofigfeit ausgcjeiiihnete beutfd^e

33eamtenftanb in feiner je^igen gebrüdten Sage auö) ferner

feinem Berufe fo ungetfieilt unb fiingebenb ju leben im ©taube

fein wirb, al§ bisl)er.

2Benn nun 3|)re 33ubgetfommiffion fid) aud^ biefer 6in=

^\ö)t unb ber SEiatfadie n\d)t f)at oerfd)lie§eii fönnen, ba§ bie

pctitionirenben Beamten oßerbings tlhßi^^'^ifß '""^t 9"^

gefteHt finb, roie manche 33eamte ber cntfpred)enben ®rabc in

anberen berufen, unb roenn fie auä) l)at jugeben müffen, ba§

grabe bie Petenten, Selegrapl^^u:, Poft; unb ©teuerbeamte,

burch if)ren 33eruf oiel mel^i^ ouf ben a?er?el)r mit bem publi=

fum angemiefen finb, als anbere 33eamte, bie lebigli(| im

93üreau arbeiten, ba§ fie namentlich bei i|rer S^ag

unb ^ladit geforberten Slnroefenlieit in if)ren 2lmt§loJalen

nid)t in ben äu^crftcn SSorftöbtcn loolincn fönnen,

ba§ fie bei i^rcn »erfc^hiebenen 2Iu§gängen beffer getteibet fein

müffen, unb ba§ überhaupt mel;r Slnfprüche an fie gefteHt

werben, fo f)at [u fi^ leiber bo(^ au^er ©taube gefel)en, eine

weitere ®x^)ölimQ ber ©e^älter ^)uv oorjuf(^lagen, einmal

weil bereits oor brei 3at)ren eine folc^e ®rl)öl)ung ftatt*

gefunben i)at unb feitbem bie Preife fi^ nid^t wefentli(^ er^

|öt)t l^fiben, im ®egentl)eil fiiih gleiiäh geblieben, wenn nicht

etwa gefunfen finb, unb bann, weil aud) Stüdfic^t auf anbere

SeamtenJlaffen genommen werben müfete, beren ©chaltsoer»

befferung fid^ oieEeidht niiiht fo rechtfertigen würbe, unb weil

ber gegenwärtige 3uftanb ber SleiChsfinansen eine fo grofec

©rljöhung ber ©eljalte, bie fich auf mehrere SKillionen 3Jiarf

belaufen würbe, jur Seit nidit geftattet.

3lüt in einem g^alle, in bem ber Dbertelegrapjh^nbeamten

unb in einigen anberen ben ©tat nidht unmittelbar belaftenben

punften, glaubt Sh« 5lommiffion bagegen bie SBünfdhe ber

Petenten bem §errn Sieic^sfanjler jur ©rroägung überweifen

p müffen. Sie Selegraplhenbeamten tiat bie oor einigen

Saliren ftattgefunbene ©ehaltserhöhung burchaus nicht be<

günftigt, infofern als fie jum auf bie ^Tantieme gefleüt

finb, als ihre Tantieme je^t nur ein ^Drittel oon bem beträgt,

was fie früher betrug unb als au6) bie Sepefdhen, oon benen

bie Tantieme bejahlt wirb, höt^ftenS ein] ^Drittel ober bie

§älfte oon bem finb, was fie in befferen Saliren waren.

SBenn nun au^ junächft ben ©rflärungen ber ^er^

reu 9iegierungsfommiffarien, bie bei unferen a3erl)anb;

lungen gegenwärtig waren, jugeftimmt werben mu§,

bafe fidh bies ©pftem empfiefilt, unb ba§ bie Tantiemen

in einen feften ®el)att besl)alb niä)t oerwanbelt werben fotten,

weil burch eine foldhe 3Ha§regel ber S^hätigfeit ber Beamten ein gröfee^

rer ©porn gegeben wirb, fo foQten bocö bie Selegraphenbeamten

nidht bie einjig oerlierenben fein, unb ich glaube, es ift un=

redht, ba^ man fie bei ben alten ©ä^en ftehen lä§t, wä^renb

man aüe übrigen Beamten in ihren ©ehältern oerbeffert ^at.

Sebenfalls foQte aber ou§er einer angemeffenen ©dhabloshals

tung wenigftens ber 33etrag biefer Tantieme für bie Setegra;

phenbeamten penfionsfähig gemad^t werben. Surdh bie

lefetere 3Jla§regel wirb ber ©tat ni^t einmal beläftigt, fon^

bern fpäter nur ber penfionsfonbs etwas erhöht, ©in ähns

lidher 3lntrag, wie wir ihn je^t ftetten, war auä) oon ber

üorigen Subgetfommiffion bem §aufe unterbreitet unb oon

biefem angenommen worben.

©obann hält eben bie ^ommiffion audh bie Slnträgc

ber S^etegraphenbeamten auf bie j^ijirung i^rer 9flangoerl)ält=

niffe für burdhaus geredhtfertigt. ®s finb jwar im allgemein

nen bie Seiegraphenbeamten ben ©ubalternbeamten gleidh»

gefteEt worben; es ift ihnen aber feine ber oier 3^ang-

ftufen, in weldhen bie ©ubalternbeamten fich bewegen, einge^

räumt. Sie S^elegraplhenbeamten haben jcbodh, nadh ber 2lns

fidht Shrer ^ommiffion baffelbe Siedht, in ber 33eamtenj

i)ierard)ie bie entfpredhenbe ©teHung einzunehmen, wie bie

übrigen ^Beamten, ©s ift baS ein S^edht, ba§ fich auf § 17

bes 9leid)Sbeamtengefe^eS ftüfet, unb wir mödhten 3hnen bes--

halb oorfdhtogen, auch biefen Punft bem §errn 9^eidhs!anjler

jur ©rwägung ju unterbreiten, jumal bie betreffenben 33eam=

ten flagen, ba§ fie in ihrer fojialen ©teüung

burch bie bisherige Unterlaffung gefdhäbigt werben.

©in britter Punft, ben wir uns nodh oorjufdhlagen ers

lauben, ift bie 9lu§gleid^ung ber 2Bohnungs,wfchüffe für bic

SoQreoifionSauffeher, namentlidh in ben ©eeftäbten, in §am=
bürg, 33remen unb Sremerhafen. 33is ie^t ftanben fie nicht

auf ber gleidhen ©tufe mit Berlin, obgleich Serltn nidht

theurer ift, oießeidht nicht einmal fo theuer wie biefe beiben

gro&cn ©eeftäbte unb felbft baS fleine SSremerhafen. Sic:

felben Allagen finb audh aus anberen £)rten, ous faft aßen großen

©tobten eingelaufen unb ich meine, es wäre nidht mehr als

geredht, bafe ein 2JJittel gefunben würbe, um biefe in ber

^hat fidh jur Ungeredhtigfeit jufpifeenbe Unglcidhheit ausju=

glcid)en.

3n biefem ©inne empfiefilt %^mn bic Suböcttommiffion,
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ine §encn, bie unter A in ber 33ortage fpejifiairten ^e=

itionen bcm ^errn 9ieid^s!anjler jur ^rroagung ju über

^cifcn.

^ ^röflbent: 3(ä^ eröffne bie Siäfuffton imb ert^eile baä

SSort bem §erm Slbgeorbneten Dr. Samberger.

2Ibgeorbneter Dr. fSambtv^tv: Steine Herren, ent«

fc^Iie^e mid^ fd^roer, baä 2Bort ju nel^men gu ©unften von

^Detitionen, bie ®el^altöer^öt)ungen begel^ren; benn nac^ einer

Äontrolirung be§ Subgetö, roie roir fie oornel^men, inbem rcir

jeben ^unft ber 2Iusgaben auf ba§ ängftlid^fte prüfen, um
bic Selaftung ber ©teuetpf(idf)tigen nid)t ju rermefiren, ge=

rotI;en wir in 9Btberfprud^ mit un§ felbft, roenn mir etroa§

ju gro§f)erjig oorgeiien mit ber Sefriebigung ber Beamten,

mit i^rer Segünftigung.

2)ie @a^e ^at umfomel^r Sebenfen, al§ mir un§ nid)t

Deri^el^Ien fönnen, baB gerabe bie Riagen ber ^reilfteigerung

ber 2Bof)nungen unb Sebent mittel, bie §u biefen Petitionen

mit oerroanbt werben, anbererfeitä roieber in ifiren Urfa(i)en

JioJirung erl^alten baburc^, ba§ bie Steigerung ber ©ef)älter

mitroirft auf bie (Steigerung ber greife. 2Benn bie greife

l^erunterjugel^en neigen unb bie ein für aHemal in§ SSubget

eingefteQten @et)altäert)ö^ungen, von benen mir nie mieber

jurüdfommen, fte^^en bleiben, fo [teilen mir geroiffermaßen

ouc^ ei« §inberniB in ben 2Beg, baburc^, ba§ biejenigen,

meiere beffer geftetit finb, in iliren Slu^gaben unb bamit in

ilirem @influ§ auf bie ©eftaltung ber 3)?arftpreife »on bem
3Ko§ftab ber früheren f)öl)eren greife au§get)en, mir legen in

bie befferen @el)älter einen Slnrcij l^inein, ba§ bie greife

r\\(i)t fo leidet rcieber ^eruntergef)en.

Sro^bem fel^e i^ mid^ oeronlaBt, ben 2lntrag ber

petitionäfommiffion in Sejie^ung auf bie eben erroälmten

^Beamten be§ S^elegraplienbienfte^ bod^ bem §aufe jur 2ln=

na^me öuf§ leb^afteftc ju empfel)len. 6ä finb bie§ Beamte,

meldte einem au§erorbentlid^ angeftrengten unb ifjre ©efunb=
I)eit felir beeinträdE)tigenben 5Dienfte auögefe^t finb, unb auf

beren Pünflticf)feit unb Siebe jum SDienfte baö 2Bof)l beö

^ublitumö oieQeic^t fo fef)r alä bei irgenb einer anberen

iBrand^e bes öffentlid^en Sienfteö berul)t. 3d^ möd^te

namentlidl) barüber meine Stnfid^t au§fprec£)en, ba§ bie g^rage

ber Tantiemen oietteic^t hoä) ni^t fo liegt, roie fie na^ ber

©dliilberung beä §errn ^Referenten unb nad^ ber Slnfid^t ber

SSertreter ber »erbünbeten ^Regierungen in ber Rommiffion ju

liegen fd^eint,

SBenn id^ redE)t oerfianben fiabe, fo §aben fid^ bie 33er=

trcter ber uerbünbeten SRegierungen bal)in auägefprod^en, ba§
bas Softem ber Tantiemen, 33ergütungen nac^ 3JJa§gabe ber

ejpebirten SDepefd^en, fid^ jur 2lufred^t^altung empfiet)lt. 5df)

^abc in biefer 33ejiel)ung einige Sroeifel. 3dö glaube nämlid^,

roer bie ^xaii^ fennt, ber fommt ju bem SRefultate, ba§ roir

nur jroifc^en jToei j^e^lern alterniren. Sntroeber bie eingelnen

Beamten einer beftimmten ©tation oerftänbigen fid^ niä)t

über bie 3lrt ber ©jpebirung ieber einjelnen S)epef(^e, bann
ift bas ein gegenfeitigeä 3lbjagen ber Seförberung, raelc^eä

ben ®ang be§ J)ienfteä unb bie RoHegioIität ber

Scamten unter einanber im f)öd^ften ©rabe beeinträdC)=

tigt. Seber fudt)t eine SDepefdlie ju erl^af(^en unb eä

entfiel)t SfJeib unb Rampf im Sureaulofal felbft, bie

fd^liefelid^ bemoralifirenb roirfen. e§ entftel)t barauä aud^

SSiberftreben gegen $Berfe^ungen im Sntereffe bes SDienftes,

Toenn ein Beamter an eine ©teüe fommen foQ, mo meniger
SDepefd^en in 3ufunft ju beförbern finb. aSerfiält eä fi(§ aber,

roie in ben meiften glätten, umgefeljrt, ba§ bie Beamten, um
bem ilampfe au§ bem 2ßege ju gelten, fid^ mit einanber foa=

liriren, bie Sßergütungen unter einonber tlieilen, bann föllt ber

©runb roeg, bafe bie Tantiemen eine ainreijung bieten foHen
jur belferen SBebienung beä spublifumä, unb fo fetie \6) ouf
feine 2öeife ^ier einen $Ru|en in ber Slufred^terfialtung biefer

Tantiemen. SBo^r ift ober, bofe bie fije 2lnredE)nunß biefer

Sontiemen, roie fie fonuertirt roorben ift nad^ ben lefeten 93or»

fd;lägen, eine au^erorbentlidl) geringe ift. Sie roirb oufi

einem einjigen Sal^r genommen, bas möglicl)erroeife xtö)t

f^ledt)t fein fann, unb eä roürbe fidt) jum minbeften empfehlen,

eine SDurdifd^nittö^aljl oon Saljren ju nehmen, bie eine ent«

fpredl)enbe (irl)öl)ung als fi^es ®el;altsquantum geroäliren

roürbe, unb id^ mödt)te bie jelegrapl)enüern)altung bitten, bie«

fem ©efic^tSpunfi ber Sad^e il)re 3Rüdfid^t ju fi^enfen.

^»äjtbent: 5Der §err ©eneralpoftbiceftor Ijat bas

2Bort.

33eDOÜmädE)ligter pm Sunbeärat^, ©eneralpoftbireftor Dr.

Shpffan: ÜJieinc Herren, man fann über bie 33ebeutung unb
über bie Sffiirfungen ber fogenannten ^Zebenoergütungen ober

S^antiemen beim Selegrapl)iren fef)r oerfdiiebener 5ÖZeinung

fein. @s ift mit biefer ©inridtjtung roie mit oielen anberen

2)ingen; fie bietet jroei Seiten bar. ^Der §err Slbgeorbnete

Dr. Samberger Ijat fidf) namentli(fi mit ben Sdf)attenfeiten

befdliäftigt, unb ic^ fann il)m in biefer Sejieljung nur üoII=

fommen beitreten; er l)Qt aber anbererfeits bie »ortfieil^aften

Seiten ftidfi^roeigenb übergangen. Zi) roill Sie bamit nidt)t

ermüben, I)ier fpe.üelter auf biefelben einjugelien, — fie liegen

bei näfierer Betrachtung auf ber ^anb.

9Kag man nun über bas Spftem benfen, roie man
rcill, — jebenfatls forbert ber jegige 3uftanb ber S)inge ju

einer fel)r eingeljenben unb ernften (Srroägung auf, ob es an=

gemeffen fein roirb, bie ^Rebenoergütungen beijubelialten ober

abjufd^offen. ®iefc g'rage fann erft reifen bur(| bie (Sr*

fat)rungen, roelcl)e fiel) bei ber SerroaltungSorganifation, ju ber

ber 3ieidf)Stag in ^weiter Sefung bie ©ene^migung erttieilt l^at,

ergeben roerben, unb idt) fann in 2Iusfid^t fteHen, ba§ ber

©egenftanb mit rool^lrcoUenbfter Slbfic^t in geroiffenliafte @rs

roägung genommen unb alsbann entfd^ieben roerben roirb, ob

es fidt) übciljnupt empfiel;lt, bie Siebeuoergütungen beigu^

bel)alten, ober ob es nid^t rielmeljr jroecfniä^iger ift, fie abjui

fd^affen unb biejenigen, benen babei eine ©innafime entjogen

roirb, irgenbroie für ben Stusfall ju entfd^äbigen.

^räfibent: ©s TOünf(i)t S^iemanb bas SBort ....

2lbgeorbneter SBinbt^otft : 3d^ bitte ums SBort!

«Pröfibent: 5Der §err Slbgeorbnete SBinbtl^orfl l^at bas

SBort.

2lbgeorbneter SStnbt^orft: 3d^ l^abe mit Sefriebigung

gel^ört, ba§ ber SluSfd^ufe beantragt, bie fämmtlid^en ^etis

tionen, forool^I ron Selegrapliiften als aud^ von ben ^^oft=

beamten ber 9Regierung jur ©rroägung ju überroeifen. 3)er

§err ©eneralpoftmeifter |at nun bie ©üte geljabt, in Sejie^ung

auf bie 2:elegrapt)iften unb insbefonbere nad^ ber einen oon

il)m f)erDorgeI)obenen S^idtitung f)in, eine forgfältige ©rroägung

jujufii^ern. 3d) I)abe aber bie Ueberjeugung, ba§ bie forg=

faltige (Srroägung aud) für bie anberen ©egenftänbe eintreten

roirb. 3c^ fann nid^t uml^in, ju roieberI;oIen, ba& bie Etagen

biefer 3Ränner in 33ejiel)ung auf i!^r ©infommen täglid^ lauter

roerben, unb ba§ bas um fo begreifli^er ift, als id^ bie ©rfal^cung,

ba§ bie greife gefunfen feien, um etroas, roie ber §err

SReferent ausbrüdte, nidl)t gemad^it I)abe unb ber felir frül^

eingetretene SBinter befonbers fül)lbar mad^te, roas ben

Seuten fel)tt.

^Pträftbcnt : 3}as Sßort roirb nid^t roeiter geroünfd^t; id^

fd)lie§e bie SDiSfuffion.Be Die ^^istuiiion.

SD er §err 33eridf)terftatter oerjid^tet aufs 2öort.

SDa SBiberfprud^ nid)t erI)oben roorben ift, fo fonftatire

, ie 2lnnat)me beS SlntrogS ber Subgetfommiffion sub A
ber SDrudfad^e 3lx. 139, roobei \ä) bemerfe, ba§ bie jule^t

aufgeführte ^^etition II 886 aus bem 2lntrage auäfd^eibet —
107*
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roenn ben ^crrn 29 erlebterftotter tiiä^tig üetftanben fiabe. —
SDer Stntrag ift argenommen.

2Bir gefien über ju *^etttionen sub B. §8ericf)terftatter

2lbgeorbneter greiiiert oon 9}JalfeaI)n:©ülfe unb Slbgeorbneter

Dr. Äapp.

3(^1 ertlieilc juoörberft bem §errn ä3et:i(ä^terftatter Dr."

Slapp ba§ SBort.

a3eri(5terftatter Stbgeorbneter Dr. ^app: aJleine §erren,

I)Qbe bte 6J)re, nur über Petition 340 sub B ju be;

richten. S)iefe Petition gef)t auä »on ben (Steuerempfängern

im Siegierungöbejirfe S)üffe(borf, auf @ntf(^äbigung für bie

güfirung bes 9ftei(^äinüalibenpenfionörec^nungö«)efenS unb

eoentueE auf (gntlaftung ber mit biefen fo großen unb mit

pefunidren Opfern »erbunbenen ©efc^iäfte.

3f)re Äommiffion fieJit fi(^ ju ifjrem Sebauern ge=

pungcn, biefe Petition abjumeifen. liegt nämlic^ für bie

©injelftaaten bie gefe^Ucfie 23erpfli(i)tung cor, für biefe üon

ben (Steuerempfängern geleifteten SJle^rarbeiten aufjubmmen.

6ö mu^te olfo im oorüegenben %a\lt ber preuiifdje §err

^inanjminifter ben 33itten ber Petenten gerecht loerben. j)a§

ift bisljer nxä)t gefc^efien. S)ie je^igen Petenten finb fd)on

im preufeifc^en Sanbtage eingefommen, aber abgeroiefen roorben,

unb beäroegen fommen fie je^t ju unä. 3f)r Petitum ift an

fi(^ DoUftänbig gerecf)t. S)iefe Beamten finb für i^re fämmt;

ticf)en Seiftungen nur auf eine ^Tantieme angeroiefen, von

mlä)ex fie auöf(^^IieBli^ leben müffen; aber jefet roirb iJjnen

eine unoertjättnifemä^ig gro^e älrbeit aufgebürbet, bie fie ot)ne

^Tantieme beforgen müffen, unb für bie fie gar feine 33er=

gütung bejiel^en. 2)a§ ift unbiüig.

Snbem id^ noc^malö ba§33ebauern ber Subgetfommiffton

auöfpre(i)e, auf ben 2lntrag angebraditermafeen nid)t eingeiien

gu fönnen, miß \^ l;offen, bafe ber preufeifc^e §err ^inanä=

minifter ^Öiittel unb 2Bege finbet, um ben Einträgen ber ^e=

tenten gere(^t ju toerben.

^Pröflbcnt: SUleine ^erren, bic§ betrifft bie Petition

II 340. — e§ roünfdit t)ier ^fZiemanb baö SBort; id; fdiUe^e

bie 2)iöfuffion. SDa nid^t toiberfprodien roorben ift, fo fon=

ftatirc id) bie Slnnafime be§ Stntragö ber 33ubgetfommiffion.

@§ bleibt nod) ju bertd)ten übrig über »Petition II 875.

(glatt beS abroefenben SSerid^terftotterä Slbgcorbneten

j^reil^errn oon 9J?ol^ain=®üI^ übernimmt ben 33eri(^t ber

§err 2lbgeorbnete greifierr ju {^ranfenftein.

3d) ert^eile i^m ba§ 2Bort.

33eri(^)terftatter 3lbgeorbneter g^reil^err ju ?5vontettftciit

:

5D^eine §erren, ber 23erein beutfcJ^er ^ornbranntroeinbrenner

unb ^re§t)efenfabrifanten ju 9ioftod I)at in einer Petition

an ben 9ieid)§tag mit ber Sitte gercenbet, bei ben vtx-

bünbeten S^egierungen bie SSorlage eines ®efe|entrourf§, bie

Sranntroeinfteuer betreffenb, nod^ für biefe ©effion gu beans

tragen. 33ei 33eratt)ung ber ©tatöfommiffion über biefe ^eti^

tion f)aben bie ^ommiffäre ber oerbünbeteji Slegierungen er=

Ilärt, ba^ bie ^aä)t nod) ebenfo ftetie, roie im üorigen Satire.

®ä ift nämlicb im rorigen Sa^re eine gonj äf)nUd)e ^^etition

an ben 9f{ei(^stag gelangt. SDamalä ^aben bie ^ommiffäre

erflärt, bie Stpparate, beren mon bebatf, um bte neue ©teuer

einführen ju fönnen, fiälten fid^ ncc^ nidit ooUftänbig be=

roäf)rt, bie SSerfud^c tnüjgten no6) fortgefefet werben, unb fo=

balb biefelben ju einem günftigen 9lefultat gefüfirt f)aben

roürben, roerbe bie beantragte ©efefeeäoorlage an ben 9ieidf)§=

tag gelangen. 2)ie Gtntöfommiffion beantragt biefert;alb:

2)er S^eid^iötag rooQe befdjliefeen,

über bie Petition II 875 jur Sagesorbnung über«

Sugelien.

«Präflbent: 3d§ eröffne bie 3)isfuffion.

SDer §ierr Slbgeorbnete Kiepert l)at baö SBort.

Slbgeorbneter Stitptvt: 3Jfeine Herren, id^ m'6ä)tt bei

biefer ®elegen[)eit im Sntereffe ber ferner barnieberliegenben

©pirituäinbuftrie an ba§ 9ieidE)§fanjleramt bie ^^rage ridliten,

roie roeit bie ©rmittelungen gebieljen finb, bie ©id^er^eit ber

2lngaben be§ Slpparats Don ©iemen§ unb §aläte ju fonfta^

tiren. Sn ber Petition felbft ift auSgefübrt, bafe bereits

©eitens ber 9iormaleidf)ungäfommiffion ein Serid^t über biefe

2lngelegenl)eit oorbereitet roerbe, 3d^ erlaube mir be^b^lb

bie i^rage an baö 3^eidf)gfanäleramt ju rid^ten, ob bie ^xU
tl)eilungen, roel(|e in ber ^^etition enthalten finb, begrüm
bet finb.

«Ptröflbcnt: 3)cr §err ^röfibent be§ Sfleid^äfanäleramts

fiat ba§ 2Bort.

^räfibent beä 9?eicE)§fanjteramt§ , ©taatöminifter Dr.

2)elBrüd: 9Jieine Herren, id^ bebaure, ba§ ic^ in Sejug auf

biefe ^^rage eine prägife Slntroort nidit geben fann, roeil idf)

auf fie burd^auä nid)t vorbereitet bin. 3«^ f)abe aus ber

Ueberfid)t ber fieute jum 33ortrag fommenben Petitionen nid^t

erfe'^en fönnen, baB e§ fidt) babei um Sranntrceinfteuer l;ans

belt. glaube mi(^ lebigtid) auf baö bejic^en ju müffen,

roaö, roenn id^ n\ä)t irre, in ber 33ubgetfommiffion oon bem

^ommiffar bes 9iei(^öfanjleramtö über bie ©ad^e mitget^eilt

roorben ift. 3d^ fann eö nid^t übernelimen, jefet eine Slntroort

gu geben, bie t)iellei(^t nic^t rit^tig ift.

?Ptäfibcnt: SDer §err Slbgeorbnetc von ilarborff l)at

bas Söort.

Stbgeorbneter öon ^atborff: 3Keine Herren, id^ m'6ä)U

nid)t gern über bie g^rage ber (Spirituöfabrifatfteuer unb ber

SKöglid^teit ber ©infülirung berfelben f)ier eine groBe SDiö^

fuffion fieroorrufen. Iber gegenüber ben SBemerfungen beS

§errn 2lbgeorbneten ^Kiepert möd^te id^ bod^ meinerfeits meine

i^ieinung ba^in auöfpre(^en, baB eö ganj unmöglid^ fein roirb,

einen fold^en SCpparat gu erfinben, roie er \f)n als möglid^

DorfteHt. 5Diefer Apparat fott nämli(^ brei 2)inge gleich

genau angeben ; einmal bie 3Kenge be§ abflie&enben ©pirituö,

groeitenä bie S^emperatur unb brittenö bie ^odfigräbigfeit.

©inen foli^en Slpparat erfinben gu rooEen, ber Diefe brei

Singe genau unb guoerläffig angibt, ba§ ift meiner Sluffaffung

na^ bie £}uabratur beö 3icfelö.

2ln unb für fid^ roitt ic^ aber noc^ meine Uebergeugung

bal)in auäfpret^en, ba§ bie ©infüfirung ber g^abrifatfteuer bei

unö baö ©arnieberliegen unb bie üoEftänbige SSernid^tung ber

©pirituöinbuftrie in unferen öftlid^en ^rooingen auf allen

leidsten 33öben na^ fidl) gielien roürbe. Steine §erren,

fann barüber fel)r unbefangen fpre(^en, id^ befi^e felbft feinen

leidsten Soben, fonbern 33oben, auf bem 3iüben road^fen, id^

roürbe alfo meinerfeitö bie ^abrifatfteuer auöl^alten fönnen.

3Iber id^ ^abe bie fefte Uebergeugung, ba§ aüe ©pirituö=

brennereien auf leid)ten 23öben bem Untergange entgegenge^

fü^rt werben, fo roie roir bie {^abrifatfteuer befämen.

Bei ber Gelegenheit möd^te id; gleid)geitig meinerfeitö

nun noc^ eine 2lnfrage an baö Sleid^öfangteramt rid^ten,

nämli(^ bie Stnfrage, ob baö D^eic^öfanjleramt ber »on mir

roieberl)olt angeregten ?^rage nadj ber ©enaturirung bes ©pi-:

rituS gu geroerbli^en Sroeden nidf)t in erhöl;tem 3)iafee näljer

treten roiH, alö bieö biöl^er fdt)on gefd^elien ift. SDie g^ragc

ift üon au^erorbentUctier 2BidE)tigfeit. ©ine gro&e SJJenge von

gabrifaten müffen jefet, roenn fie in ©cutfd^lonb fabrigirt

roerben, ber g^abrifätion beö 2Iuölanbeö nadjftcljen, roeil baß

aiuölanb, namentlid^ ©nglanb g. 33., ben ©piritus gu geroerb^

lid^en 3roecEen benaturirt unb bonn bie ©teuer gurüdoergütet.

SDiefeö 93erfal;ren ift biö jefet bei unö nur in »ereingelten

Srand^en eingefüfirt unb id) glaube, eö ifl roof)l möglich, in

ben großen §anbelöplä^en SDepotö gu errid()ten, in roeld^cn

unter fteuerlis^er Jlontrole ber ©pirituö benaturirt unb bie

©teuer gurüdoergütet roirb. SDabei roürbe gugleid^ möglid^ fein,
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bic eigentliche ©etränffteuer gonj erl^eblic^ 511 er^öf;en, iinb

ba§ tDürbe rcieberum jur {^^olge Oaben, ba§, roenit rair bie

©etränffteuer bei bem ©pirituä ert).pf)en, roir einer ert)öj)ten

S3icrfileuer fommen fönnen. 2Benfi mix l^eute bie Sierfteuer

erhöhen rcürben, bann würbe baö S8erl;ä(tnife ber SSefteuerung

bcä Siereä unb be§ ©pirituä Ungunften be§ Siereä fe^r

bcbentUc^ alterirt roerben. SBenn roir bagegen bie ©piritu§;

fieuet ouf bem oon mir angegebenen SBege er^öl^en fönnten,

DieEeid^t um baö boppelte, fo roürbe e§ niögU(fh fein, aui^

bie 33ierfteuer entfpred)enb ju erl^ölien.

Slbgeorbneter Siitpttt: 3^ bitte noc^matä um§ SBort!

^rSfibent: 3a, e§ ift ein ©(ä^Iußantrag eingereidEit t>on

bem §errn Slbgeorbneten ä5alentin.

3ä) erfud^e biejenigen §erren, aufjufte^en, roel(^e ben

©d)Iußantrag unterftü|en rooQen.

(©efd^ie^t.)
'

Sie Unterftü^ung xdä)t au§.

3Junmef)r erfu(f)e ic^ biejenigen §erren, nufsuftef)en, roeld^e

ben ©d^lul ber 5Diäfuffion befc^tießen rooßen.

2)a§ tjl bie 3)lef)rf)eit ; bie ©i&fuffion ift gefd)loft"en. 3cf)

fann auc^ l^ier roofjl fonftatiren, ba ni(^)t roiberfprod^en

roorben ift, ba§ ber Eintrag ber Subgetfommiffion J)infid)tUd)

ber Petition II 875 angenommen rcorbcn ift. — 2)er Sln=

trag ift angenommen.
SBir gelten über ju ben Petitionen sub C, 5U benen

ait§er ber oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. ^app bezeichneten

«Petition II 886 noch bie «Petition II 889 hinjulntt. —
6§ roirb feine ber «Petitionen roieber aufgenommen ; eö roer?

ben baher bie oon ber S^ommiffion bef(i)loffenen Sefc^eibe an
bie «Petenten abgeben.

2Bir geilen jefet über jur

brittcn IBcrot^ung bei ©efc^cntnjurfS, bctrcffcnb

btc gcftfteHung be§ 0ou§^lt§etftt§ be§ betttf(I)Ctt

mcir^g für ba§ So^r 1876, auf ®runb ber 3u=
fammenfteHung in 'iHx. 140 ber Srudfac^en.

3c^ eröffne biefe britte SBerat^ung, junöi^ft bie®enerat«

biäfuffion.

3n ber ®enerotbi§?uffion ertl^eile ich baö SBort bem
§errn Slbgeorbneten grei!)errn oon SJiinnigerobc.

2Ibgeorbneter greiherr tooö SDlinntgcrobe: S)aö 33ubget,

roie eä aus ber Söefch(u§faffung beä ^otien ^aufeä in jroeiter

£efung heroorgegangen, ift ein ungeioöhnlidieä unb — ich

brauche ba§ roohl foum Iieroorjuheben — unä, meinen
?^cunben unb mir, roenig fpmpathifcheä. 2:ro|bem Iiaben

wir barauf oerjichtet, bei ben einjelnen «Pofitionen, rco wir
un§_ mit ber 2Kehri)eit im aßiberfprud; befanben, unfere
anficht im einzelnen ju begrünben, roeil roir e§ gerne aner=
Icnnen, roie fonft ba§ $au§ jeberjeit bereit ift, ben 9JJinber=

Reiten geregt ju roerben, unb roeil roir 3hre ©ebulb nidht

unnöthig in Slnfpruch netimen roottten. Um fo mehr bitte

ober barum, mir heute 3hte Slufmerffamfeit f(^enfen ju
rooQen, bamit unö bie Gelegenheit gegeben roerbe, im 3ufam=
menhang bie 33eben!en l)eroor}uheben, bie imä betoegen, unb
unferen ©tanbpunJt ju präjifiren.

2;ie auägefptochene Slbfidjt, bie ©efammtaiffer beä Subgcts
^cxabäuminbern, um nid)t gegroungen ju fein, neue Steuern
ootiren ju müffen, biefe beroufete 2lbfi(J)t hat man oerfudE)t

mä) äroei Seiten hin ins 9ßerf ju fe^en. 5«aturgemä§ ift

angeftrebt roorben, einmal möglichft bie SluSgoben ju be=

fchränEen unb bem entfpredienb anbererfeitä bie (Sinalh"'^"

erhöhen.

2Baä nun bic SSerfuiJhe anbelangt, ©rfparniffe bei bctt

3lu§goben berbeijuführen, fo refurrire id) i)ier 3unä(^ft furj

auf ben 3J?ilitär et nt. 3ch flebe gerne reciit, bafe bie ^^ragc

in Sejug auf bie fä^hfifi^en äaferneu eine fontrooexfe fein

!ann. 2ßir l;aben unö ju ©unften ber ^Regierung entf(ä)ieben,

unb ich lege auf biefe «Pofition im ©inne meiner 33ubg£t=

betra(^tung feinen 2öerth. Leiter haben roir unö fogar, um
eö furj äu fagen, in Sejug ouf bie ^anbroeljrmojorc ber

«DJojoritöt beä §oufeö ongefdiloffen, roeil roir freilich bos

Sebürfni§ onerfonnten, aber in ber g^orm, in roelcher baffelbe

burch bie 93orloge on boS Ih^he §auö Ijerontrot, uns nicht

geneigt jeigen fonnten, ber g^orberung ju entfpre(|en, unb
fonn hier ousbrücfüch heroorfieben, ba|, roenn meine Snfor*

mation im oEgemeinen riä)tig ift, biefe Slnficht nicht blos auf

unferer ©eite, fonbern auc^ oon oielen onberen ©eiten noS)

getheilt roirb, nömlid; boB man bos 33ebürfniB ooE oner^

fennt, bo§ mon gern bereit fein roürbe, in ^ejug auf bie

tüdjtige SSefe^ung unferer SonbrcehrbotaiEone für ben gelb^

bienft bie geeigneten ^h-äfte bei Seiten ber Slrmeeoerroattung

ju fichern, bo§ mon ober in ber Slrt unb Söeife, roie es uns
jur 3eit geboten roirb, in ber S^erquidung mit ben SejirfSs

fommonbeurfteEen, fidh baju nicht bereit erflären fonnte. 3<^
fonn bem gegenüber fogar für meine «Perfon h^er roeiter

bie ©rroortung ausfpredjen, ba§ i^ miä) burdhaus

nidht ber Hoffnung oerfchlicBe, ba§, roenn bie 9f{egierung in einer

onberen als ber uns ie|t gebotenen g^orm mit einer 9^üch*

forberung an bos §iouS heronträte, es ihr möglich fein roürbe,

bo bos Sebürfnife oiefeitig anerfannt roirb, nad;träglid) in

ihrem ©inne einen ©rfolg ihier ju erringen.

Slnbers roor unfere ©teüung bei ben ©treidhungen, bie

bie ^ommiffion bei bem «Hiorineetot beliebt hot. 3ch
brauche nur furj boran ju erinnern, bo^ idh i)kx bereits

perfönlidh SBiberfprudh erhoben höbe, noä) weitere 4,700,000
«IRarf ous ben (Srfporniffen bes ejtroorbinoriums in ben laufen»

ben ©tot einzufügen. 3dh bin aud) heute nodh ber «IReinung, ba§

boburch, bo§ bie S^egierung bereit roar, oon ben ©rfparniffen

oon oorn herein 17 aJiiEionen fdhon etotsmö^ig jur 33erfügung

ju fteEen, bo§ fie bomit oEeS getfion Ihat, roas entfernt oon

ihr erroortet roerben tonn. 3dh |obe um fo mel)r 33ebenfen

gehobt, biefer g^inonsmoferegel jusuftimmen, ba bos, rooS roir

jur 3eit oerbroudht haben, bic Sebürfniffe bes «Worincplones

bisher nicht befriebigte; biefe roerben fidh immer oon neuem
geltenb modhen, unb fo roerben roir bos, roorüber bie i^ommiffion

oerfügt hat, in onberer %oxm bcmnödhft gejroungen fein

roieber oufsubringen.

«Keine Herren, roas bie 3infen für bic ©dhofean*
roeifungen onb'elongt, einmal in 93ejug auf ben Setriebäs

fonbs ber «Reichsfaffe, roobei 500,000 «Korf burdh bie

^ommiffion abgefegt finb, unb ebenfo bei ber 2lnleihc für
«Dkrines unb Selegrophenjroede, roo ein gleid)er 2Ibfa^

ftottgefunben l)at, fo hoben meine f^reunbe unb iä) fidh f^hon

burch ihre 3lbftimmung gegen biefe ginonjma§regel erflört.

2Sos junödhft ben erften «punft onlangt, fo roürben nodh bem
33efdhluffe bes ^aufes in 3ufimft nur no^ 40,000 «Dkrf über»

fioupt an berortigen 3infen für ©d)ol3onroeifungen bes 33etriebs=

fonbs ber «Reidhsfoffe jur a3erfügung fein, eine ©umme, bie

uns nidht ju genügen fdheint, roenn roir uns oergegen*

roörtigen, roie bie 3infen aus bisher belegten

«Weidisfonbs, bie bemnä(^)ft ober jur SSerroenbung

fommen foEen unb müffen, naturgemäß oon 3ahr ju 3ahr
jufommenfdhrumpfen. 9Bir hatten um fo mehr Sebenfen, in

biefe 2lbfe^ung ju roiEigen, roeil biefer 3infenpoften, felbft

roenn mon annimmt, bofi er nic^t ooEftönbig jur SSerroen«

bung fommen foEte, nad) unferer Sluffoffung roefentlid; ben

©harofter eines burdigehenben «Poftens tragen roürbe. Sie
©adhe roürbe fidh redhnungsmäfeig fo fteEen. Sffiir haben bcit

«Poften fd)on länger im Subget; roenn ©ie je^t barouf oer=

3i(^ten, biefen Sinfenpoften roieber aufjunehmen, gleichseitig
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ober bic Ueberfc^üffe ber SSorja^re im @tat mit ücrtüenben,

bie naturgemäß biefem SCnfa^ mit iöre ©ntftetiung oerbanfen,

fo erreichen Sie bamit, ba§ ©ie fidi gleicher 3eit üorrceg

ätoei aSort^eite eigen müä)m. ©in S^^eit ber Ueberf(^ü[fe,

über bie rcir jur Seit oerfügen, refultirt au§ ben ®rfpar=

niffen biefer 3infen; unb roenn ©ie glei(^5eitig biefe§ SSer^

^)ältm^ mä)t oerleitgnen, fo ^oben ©ie bie 3infen ber 25or=

jofire als ©rfparniffe im ©tat unb mai^en fid) äuglei(^) burd)

biefe§ ©rfparniß bie 3infen, mlä)e für ba§ näc^fte 3a§r am--

geirorfen merben foQten, für unferen laufenben ©tat nu^bar.

3(3^ ^alte ba§ pringipiell für eine fatfd)e g^inanämaferegel,

3n Sejug ouf bie 2lnlei^e für 3Jlarine unb Sele:

grapJienjroede unb bic ^ürjung an ber SSerjinfung

ber betreffenben ©(^a^anraeifungen Ijatten mir um fo mttjx

33ebenfen, unä juftimmenb ^u ceriialtcn, ba feiten§ be§ ^errn
^räfibenten bes S^eidiäfanjleramts noc^ oorgeftern l^ier ]^er=

Dorgel^oben ift, bafe f)ier eine ©rfpatnife xmljx als jroeifel^aft

fei, ober, um e§ mit anberen SBorten au§?ubrüden, ba§ bie

5u oerjinfenbe 2Inleil;e in ciel t)öt)erem SJJofee jur aSerroen^

bung fommen mürbe, al§ bie 9J?ajorität beö §aufeä angenom--

men l)at

2)a§ [inb in ber §auptfa(^e bie 2tbftrid)e, bie bie^om=
miffion in benSCuSgaben ju machen gefud)tl)at. 3d) rcenbe

mic^ nun gu ben ^ßerfuc^en, bie fi^ bamit befd^äftigen,

l^ö^ere ©innaf)men ju erjielen.

^aä) ben 2tu§fül^rungen be§ ©crrn Slbgeorbneten S^idert

in ber erflen SBerattiung mußte man annetimen, ba§ e§ t)er=

fut^t raerben mürbe, au6) bie 3iffern ber ©rträge au§ 3öIIen

unb a3erbraud)§fteuern noä) ju fteigern. 9Jtan t)at barauf

t)erji(J^tet — unb id) freue mid), boß man fid) ber ©rroägung
nic^t »erfditoffen I)at, baß unfere jeitige rcirt^f(^aftlid)e Sage

unä auc^ auf biefen ©ebieten feine befonberen3lufpijien bietet.

—

5Die Herren geftatten mir I)ier eine furje SDiäturfion,

raeit es nur bei Gelegenheit biefer Debatte, inbem iä) glei(ä^=

jeitig jurüdfomme auf bie SDebatte in erfter Sefung, mir

möglid) ift, einen ©egenftanb jur ©pradie ju bringen unb
einem ©inraanb ju begegnen, mie eä mir bamalö ni^t mög=
liä) mar, alä ic^benfelben ®egenftanbberüt)rtunbl)eroorgehoben

l^atte, baß unfere roirtl)f(^aftlid)e Sage unb bie ©rmägung biefer

23erl)ältniffe un§ srcingen müffe, oorftditig gu fein gegenüber

ber ©rroartung, bie ©innal)men auö 3öIIen unb 2?erbraud)§=

fteuern für baä fommenbe 3al)r mefentUd) gefteigert ju felien;

iä) ließ bamalö äuglei(^ einfließen, baß unfere jeitige rairt^^

id)aftli^c Sage in ber überftürgenben 3lrt unb 2öeife

mitberul)t, in ber unfere TOirtl)f(^aftlidfie ®efe|gebung ©nbe
ber fc(^§jiger 3af)re ftattgefunben l)at; iä) l)atte babei aud)

Quf baä Stftiengefel ejemplifijirt unb fpra(^ ein ungünftigeä

unb befeitigenbe§ Sßerbift über biefeö®efefe auö. 2)emgegen=

über TOunberte ber ^err Slbgeorbnete Saäfer unb meinte,

rcesl^alb biefe klagen gerabe oon unferer ©eite geltenb ge=

mad)t mürben, rce§|alb mir gerabe SSeranlaffung l)ätten, an
biefer 3Jlaterie ju rütiren, unb er fagte im 2lnfd)luß an biefen

©ebanfengang bamals roörtli(^:

^ar es mä)t bie liberale ^^artei, mdä)t m^-
gemiefen Ijat, baß oon allen ©eiten, inäbefonbere

aud) in fonferoatioen ilreifen, unb ganj Qußerorbent=

licE), in biefer Ueberfpefulation gefünbigt ift?

3unää)ft l;abe id) gegenüber biefer 2(eußerung ju be=

merfen, baß fie, fo meit fie meine ^^artei betrifft, in jebem

einzelnen 2f)eile tf)atfäd)li(^ nid)t rid)tig ift. 2Ba§ mid; aber

oeranlaßt, l)eute nod) einmal barauf jurüdjufommen, finb

jroei ©rünbe, ©inmal l)abe \6) es bebauert, baß man in

einer SDisfuffion, bie — id) glaube, baS roirb mir jugeftan^

ben raerben müffen — meinerfeits burd)aus \aä)lx6) gefül)rt

raar, ein berartiges perfönli($es 9JJoment in bie 2)ebatte l)in-

eingeroorfen l)at ; benn id^ muß es als ein perfönlid^es 9Jioment

bejeid)nen, menn man in einer roirtl;fd)aftlid)en SDiSfuffion

eine einjelne Partei bes §aufeS, alfo bie fonferoatioe Partei,

bamit branbmarfen rciH, baß man SlHufionen auf bic befann^

ten ®rünberDert)äUniffe maci^t. 3d) l^abe bieß aber um fo me^ir

bebauert, ba ber §err 2lbgeorbnete Urfa(^c unb SCßirfung bei

feinen SDebuflionen üerrae(|felt i)at l^abc nidEit be^aup;

tet, baß bie ©rünber baS Slftiengefefe gegeben l^aben, fonbcrn

iä) l)abe anbcuten raoHen: babur(^, baß roir ba§ 2lttiengefc|

befommen l)aben, finb oiele unlautere ©giftenjen aus i^ren

©(J^lupfroinfeln Ijeroorgelodt unb baneben fd;road)e ©eifter ju

Stalle gebrad^t roorbcn. 5d) oermag nid^t ju erfennen, n)es=

|alb gerabe in biefer logifdf)en aSerbinbung ber §err Slbgeorbncte

SaSfer ®elegenl)eit Ijatte, mit feiner ^otemif fid^ gegen uns
JU menben. — 3d^ mürbe auf ben ©egenftanb nid^t jurücEge=

fommen fein, roenn id^ nid^t ju fonftatiren l^ättc, baß ber

§err Slbgeorbnete Sasfer — unb feine Sieben raerben \a

außerlialb bes §aufes eifrig oerfolgt — bamit in unferen

Greifen ein peinlidE)eS ©rftaunen Ijeroorgerufen l)at, unb ic^

roürbe mid^ fel)r freuen, raenn baS befannte ©ered^tigteitSs

gefül)l bes §errn Slbgeorbneten i^m ®elegenl)eit gäbe, feine

Sleußerung nad^ biefer 3iid)tung l)in rid^tig ju ftetten unb

i^r bic %oxm ju geben, in ber fie berecf)tigt erf(^eint.

^aä) biefer 2lbfc^raeifung fomme i^ raieber auf bic

roeiteren g^inanjoerfud^c unferer Subgetfommiffion. ©ie l^at

oerfu(^t, bie ©innabmen baburd^ ju oergrößern, baß fie aud^

einen l)öf)eren 3)iün;5gcrainn eingefteHt l^at. Tleim
j^reunbe unb id^ |aben biefe 3JJaßregel für fe^r unjroecfmäßig

gel)alten; benn man ift gar nid^t in ber Sage, ju überfe^en,

raie fd^nett mit ber SCusmünjung oorgcgangcn raerben tann,

unb es ftel)t oor allem bes^alb ntd)t ein fel^r großer Um-
fd)lag JU crraarten, raeil befanntlid^ bie StuSprägung ber

©d^eibemünjen, bie uns je^t befd^äftigt, oiel mcl^r 3eit i»

Slnfprud) nimmt, als bie Stusprägung ber ©olbmünjen.

33ei jroei anberen 33orfd^lägen ber ^ommiffion, als eS

fi(^ barum l)anbelte, bic 3infen aus bcm S^eid^Ss

feftungsbaufonbs mit einem 3Kel)r oon 360,000 SJtarf

unb aus bem S^eid^Seif enba^nbaufonbs mit einem

3Jlef)r oon 600,000 maxi in ben ©tat einäufteCen, ^aben

meine ^^reunbc feinen 2lnftanb genommen, ber Subgetfom^

miffion fid) an3ufdE)ließen. 2Bir roollten bamit berocifen, baß es

uns burd^aus nid^t barum ju tl)un ift, peffimiftifdf) im§aufe
aufjutreten, unb rair raürben uns freuen, raenn bic Slnf^lägc

ber 'Subgetfommiffion bemnädjft auä) inxä) bic Jl^atfac^en

gered^tfertigt erf(^einen.

©in gleiches Ijat uns geleitet bei bem aSorfdl)lage, bie

3infen ber f ranjöfifi^ en ^riegscntfdt)äbigung bis

jum Slblauf bes Sal)reS 1875 mit 3 3JiiEionen neu einju:

fteHen. 2Bir l)aben hierbei lebiglid^ uns barauf befd^ränft,

um bie SSerljanblungen nic^t unnötl)ig ju oerlängern, einfadf)

auf ber Prüfung ber iSubgetfommiffion ju fußen, um fo

mel)r, ba ber §err ^iliräfibcnt bes 9?ei(^)§fanjleramts ]^coorf)ob,

baß biefe 9Jiaßregel immerhin gefe^lidE) juläffig erfd^einc, roenn

er aud) nid)t roiffe, ob bie ^Wittel in bem aJioße bisponibel

fein raürben! ©ine g^inanjmaßregel aber, bie freilid^ jiffer;

tnäßig nidit oon gleict)cr SSebeutung erfc^eint, bic aber bod) eine

große Sragroeite in fid^ fdE)ließt, \)at abfolut unfere Suftimmung

nict)t finben tonnen, biefetbc S^enbenj, bie fdE)on im oorigen

3al)rc i^ren 2IuSbrud bei ber SSugetberat^ung l;ier im §aufe

fanb, namlicE) bic UeberfdE)üffe bes legten laufenben
3al)rcs jum 2t)eil fc^on im näc^ften ©tat einjufügen. 2)iefe

3JJaßregel erfc^cint augenblidlid^ um fo bcbenftid)er, raenn

roir uns bie gefommten finanjicUcn a3erl;ältniffe oergcgens

roärtigen. 5Die Äommiffion l)at befanntlid^ oorgefdE)lagcn, aus

ben ÜeberfdE)üffen oon 1875 in ben ©tat für 1876 roieberum

2 SDIillionen oorroeg cinjufe^en. ©d&on im oorigen Sahire

Ijaben roir prinjipiell SBiberftanb geleiftet, als es fid^ barum

l)anbelte, oon ben ©rfparniffen ber 48 OTionen pro 1874

üorraeg 16 9Jiillioncn für 1875 ju antijipircn. SDanac^

blieben nun für ben ©tat oon 1876 immer nodf) 32 9)li(lionen

übrig. Slber jefet, roo roir für 1877 nur einen fo mäßigen

Ueberfdf)uß, roie ber f>err 9teid^sfanäleramtSprä|ibent bieß U-
jeid^net t)at, oon 14 iKillionen ju crraarten Ijaben, ba fd^cint

es boc^ boppelt mißlid), biefe 1 4 3Jiillioncn nod^ um 2 3JJilIioncn

ju fürjen. 2)er §err ^^^räfibent beß SHeidtjSfanjIeramtß l)at
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ganj rid^ttg bemerft: fie toerben ba fein. S)a§ beftreitet SZie^

manb; aber id) be^)aup^e, es icirb aud) eine 3eit fommcn,

tüo fie nic^t mef)r ba fein roerben, unb bann werben mir e§

empfinblic^ oermerfen: nämlic^ fc^on bei ber Slufftellung be§

nö duften Subgetä.

S)urd) alle biefe ginanjoperationen Ijat bie 33ubgetfom=

miffion eä frcilid^ möQÜä) gemacht, baö von \i)X beabfi(^ttgte

3iei 3u erreichen, fobafe jegt in bem uns bci(J^äftigenben @ta| bie

©umme ber 5Katrifularbeiträge für bie norbbeutf(^e ©teuerge*

metnfd^aft ctroa nur um V3 3JJi(Iionen böl)er fid^ belauft als im

aSorja^r, unb fie ^at bamit in ber §auptfa(J^e bas Sebürfnife

nad^ !)öl;eren Steuern formett befeitigt. S^E) ^bc mic^ barüber

nic^t rounbern fönnen, ba biefe bercufete SCbfid^t auf ber

liberalen Seite gleici^ bei ber erflen Sefung auSgefprocE)en roar,

unb bo auc^ baS 3entrum, beffen jeitige ©teÖung mir gu

fein fdieint, wie roenn man in ber legten ©efed^tsftellung no^
mit ©eroe^r bei ftetit, fid) ben liberalen Parteien ange=

f(|Ioffen ^)at. ©benfo 't)at an6) unfer nä(^fter ?JacE)bar, bie

Sieic^Spartci, bie ^]Jartei ber ooUenbeten 2^at=
fachen, roie id) fie nennen m'ö6)U, ben grof5en ^Kajoritäten

fid^ anfc^liefeen ju müffen geglaubt. Slud) für uns lag, mö)-

bem biefe Operationen in ber iöubgetfonimiffion oorgegangen

roaren, feine unmittelbare 9^ött)igung meljc oor, an bie neuen

©teuerprojefte ^eranjutreten. tro^bem Ijaben roir für bie

33örfenfteuer geftimmt. ®s ift einmal unfer £ieb =

lingSlinb, unb mir werben bafür ftimmen, fo lange
roir no6) einen Pfennig 3Jlatrifularbeiträge Ijaben!

2Bir §aben aber barauf »ergid^tet, in biefem ©tabium noc^

für bie 33 rauft euer einzutreten: biefe fontrooerfe 2Ra§regel

l^ätte nur bur^ eine offene finanjieHe £rifis gerechtfertigt er^

fc^etnen fönnen.

9lun fönnte es fdlieinen, als ob bie g^inanjauffaffung,

bie roir im §aufe fd^on roieberl)olt vertreten liaben, fefjr oer;

einjelt ober fel^r einfeitig roärc. Snfofern l)abe id) mic^ nur

freuen fönnen, ba§ ber Steic^sfanjler — i^ t)abe leiber ber

©ifeung bamals nic^t beigerool)nt — in ber ^auptfac^e prin=

jipieU aü(S) öen ©tanbpunft uertreten l)at, ben roir gu oer;

treten uns rerpfliditet gefüllt Ijaben. Xex §err SReid^sfanjler

^at in feiner bamaligen D^ebe in erfter Sinie fic^ für inbi;

refte ©tcuern auSgefprod)en, unb auc^ in 33ejug auf bie

generelle ©teuerreform ^at er fid^ roefentlic^ fo geäußert, roie

roir es furj »orl^er getlian liatten. SDiefe 9Jlaterie roar ha--

burc^ angeregt roorben, ba§ ber 33ertreter ber notionalliberalen

Partei in ber erften £efung lieroorFiob, es fei einjig ri(^tig

bei ber SBec^felroirfung ber ^ubgets ber einzelnen ©taaten

unb bes D^ei^s, ©teuern, bie bisl)er ben (Sinjelftaaten ange=

l^örten, auf baS Sieid) ju übernel)men. Sc^ ^atte bem
gegenüber l^eroorgufieben , ba§ eS mir oielmel^r geboten

erfd)eint, ganj unabhängig oon ben bistjerigen Subgets ber

©injelftaaten unb oon ben ©teuermaterien, mit benen fie fic^

befaffen, l)ier felbftflänbige neue JReid^sfteuern ju fd^affen unb

fo rüctroirfenb es ben ©injelftaaten ju ermöglichen, ben 9Beg

ber 3leform ju betreten unb in il)ren Slusgaben unb (Sin=

nahmen ein neues $ßerl)ältniB eintreten ju laffen. ©enau
baffelbe ^at ber §err 9ieid)Sfanjler ausgeführt. ®r fagte in

ber ©i|ung 00m 22. D^ooember:

2)ie einzelnen Sunbesregierungen müffen bei einer

^Reform i^rerfeits fo oiel ©teuern aufgeben, roie fie

an 3Jlatrifularbeiträgen erfparen; baS p erreid^en,

finb aber nid^t bem Sleidistage, fonbern finb ben

etnjelncn ßanbtagen bie aj?ittel gegeben. 2lber erft

bann, rocnn roir i^nen bie 3J?atrifularumlagen er;

leidstem, ijl es 3Iufgabe ber einzelnen Sanbtage,

Srefcfiebatterien gegen if)re 3Jliniftericn aufzuführen,
ba§ bie entfpredhcnb ber @rleid)terung nun aud^ bie

brüdenbften ©teuern in bem einzelnen £anbe er=

leidstem.

3ch glaube, bo§ ift genau bcrfelbe ©ebanfe, roie roir

ihn oertreten haben.

3lm roürbcn roir uns ja mit ben Sßorfd^lägen ber Rom-

miffion oiel tetd^teren §erjens cinoerftanben crflären fönnen,

roenn es blos baS 3ohr 1876 gäbe, aber auf bas Sahr 1876

folgt 1877 unb noch roeitere Sahre.

(©ehr rid^tig!)

— 3a, meine Herren, bas finb %f)at\aö)cn,

(§eiterfeit)

bie fehr banal flingen, unb boch möd)te id^, ba^ fie mehr
Serüdfichtigung gefunben hätten.

©inige furje 33emerfungen beshalb nur nodh über bie

{^inanjlage oon 1877, roie roir fie heute fd)on oorausfehen

fönnen. SBir roerben für 1877 nur geringe Ueberfd)üffe

einjufefeen f)abm, bas roerben ©ie nid)t beftreiten; roeiter

roerben uns fehlen etroa 2 aJliüionen StRarf an 3infen oon
beleöten 9^eidE)Sgelbern, bann 3 a)Zi£lionen Waxt aus 3öIIen

unb 33erbraud)Sfteuern infolge unferer 3ollreform. SDaS

gibt fd^on eine ©umme, bie immerhin ins ©eroicht fällt.

®aju fommt ein 2Beiteres, bas fidh audh nid^t beftreiten

läfet. ®in junges S^eidl) ifoi neue SSebürfniffe; fo roerben

faft jährlidh in biefer ober jener ©eftalt neue Slnforberungen

an uns hei^antreten, benen roir uns nid^t oerfchliefeen fönnen,

unb benen roir audh "'^^ '^^^ ©innahmen beS 9^eidt)S folgen

müffen.

2ßos nun bie ©teClung ber oerbünbeten Sftegicrungen,

fpeäiell bie bes §errn ^|>räfibenten beS 9?eich§fanzleramts bes

trifft, roelche er bei ber legten Serathung eingenommen hat,

fo habe idh m\6) über biefelbc buri^aus nid^t rounbern fönnen.

©r hat fehr referoirt, oieüeidht fogar ablehnenb

gegenüber ben 33orfdhlägen ber ^ommiffion ausgefprodhen

unb bod) nicht bireften SBiberfprudh erhoben, ©anj natür;

lidh. 3BaS roir Subget nennen, bas bezeichnen roir audh

fc^ledhthin als ein ©efe^. ©s ift aber fein ©efe^ im engeren

©inne; es unterfcheibet ftc^ roefentlidh oon ber übrigen Se^

gislatur, mit ber roir uns hier befdhäftigen. ®as Steidh roiH

roeiter leben, es mufe fortgeroirthfchaftet roerben, unb ein Streit

auf finanziellem ©ebiete roürbe beShalb oon ben oerhängnife;

oollften ?^olgen fein. SDie a3efdhlüffe für ein Subgetjahr finb

aud) infofern nidht fo bebenflid), als fie erfdheinen fönnten,

roeil fie eben nur ein Sahr umfäffen, unb roeil man gleidh

bei ber Prüfung ber Finanzen bes nädhften Sahres in bie

£age fommt, fi(| über bie g^olgen feiner §anblungen ©eroifes

heit z" oerfdhaffen. 2tuf bemfelben ©tanbpunfte ftehen auch

in biefem g^alle meine j^reunbe. ©ben roeil roir praftifdhe
^olitif treiben, roerben roir uns bem gefammten 33ubget

gegenüber nicht ablehnenb oerhalten fönnen ; aber bie 9)ia;

joritöt biefeS Kaufes trägt ganj allein bie 93erantroortung

für bie einfdhneibenben Slenberungen, bie fie mit bem Subgei
oorgenommen hat, unb bie in unferen Slugen roeiter ni(|tä

finb, als ein 5Rothbehelf bes Slugenblids, unb bas
nennen roir nidht ?^inanzpolttif.

?)röfibent: SDer §err 2lbgeorbnete ^Rtdhter (§agcn) hat

bas SBort.

Slbgeorbneter ^f{{äiitv (^agen): aWeinc Herren, tdh em=

pfinbe nid)t baS Sebürfnife, bie gefammte ©tatsoerhanblujig

heute zu refapituliren
;

ic^ roitt midh nur gegen eine aSorous^

fe^ung oerroahren. 2Bir haben bie aftioen Stabsoffiziere

als Sanbroehrbezirfsfommanbeure abgelehnt, nicht blos roegen

ber aSerquidung ber 33ermehrung ber Stabsoffiziere mit ber

Sanbrcehrbezirfsoerroaltung, fonbern roeil roir überhaupt eine

aSermehrung ber aftioen Offiziere nidht für geredhtfertigt

hallen. 3d) roürbe ber Jiebe beS §crrn aSorrebners meinen

ooQen Seifall fdhenfen, roenn er fie nidht 'f)eüte, fonbern erft

am fünftigen SRontag gehalten hätte, unb idh roürbe fie nodh

jutreffenber finben, roenn fie nicht h'^r gehalten roäre, fon»

bem oielleidht auf bem £anbe in feinem SBahlfreife; benn

idh fann mir roohl benfen, ba&, roenn fidh unter biefer a3er=
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fammlung 2BäI)Ier befinben, roelc^e ben gefammten tiiefigen

SSerl^anblungen mä)t gefolgt finb, bie S^ebe geeignet radre,

einen geiöiffen ©inbrucE iieroorjubringon. 9J?eine §erren, für

mic^ f)at bie 9tebe roefentli(^ nur ein pat^ologif(^)eä Sntereffe;

(^eiterfeit)

fie ift nur ein Seraeiö non tiefer S^iebergefc^logen^eit, roelc^e

ber fonferoatioen Partei bemächtigt l)at, barüber, bafe

an6) in biefem Saläre iljr "^Jrogramm: „neue Steuern unter

Qßen Umftänben !" roieberum nic^t in Erfüllung gegangen ift,

bQ§ fie auä) je^t nx^t im ©tanbe ift, if)ren SBäJ)lern jum
2Bei{)na(ht§angebinbe eine S^erme^rung ber Saften, fei e§ ®r=

!^öf)ung ber 9Jtatri!utarbeiträge ober neue ©teuern, mitju^

bringen.

(©e^r gut!)

Snbeffen, meine §erren, laffen ©ie bod^ nicfit fetir

biefe ?iiebergefc{)Iagenl^eit fid) 3fjrer bemächtigen; tröften ©ie

fid) boc^ mit ber 3ufunft, mit ber Sluäfic^t auf bie näd^ften

SBal^Ien. 'Slaä)hzm. t)ier von anberen ©eiten 2ßat)lreben ge=

t)alten finb, l^aben ©ie einige 2tuäfi(i)t, ba§ 3l)r potitifd)e§

2ßal)Iprogramm in ben ^erjen oßer Sonbrätl^e, ^reisfefretäre

unb ©enbarmen neu belebt unb gcfräftigt roerben roirb.

(§eiterfcit.)

3Sießei(i)t ermöglicht auch 31^"^" ^i^fe 2Iu§fi(ht oergnügte

geiertage. 3um neuen 3al)re aber roünfche ich, bafe ber

fonferoatioen Partei im ^an]t ein fo frifi^her, fröhlii^er,

freier unb babei mit ben Shotfac^en fo gänglic^ unbefannter

aSorfömpfer raie §err oon SJiinnigerobe nocih lange erhal:

ten bleibe.

(©rofec §eiterfeit. SSraoo! linfö.)

*Pröflbcnt: S)er §err Slbgeorbnete SRicEert ^at baä 3Bort.

Stbgeorbneter IRttfcri: 3Keine Herren, au^ iä) bebaure,

ba§ ber §err Stbgeorbnetc oon SJZinnigerobe je^t in ber britten

Sefung, nac^bem ber §err ^räfibent beä 9iei(Jhäfangleramt§

auäbrüdlidh bie @rflärung abgegeben f)at : mit bem Subget, toie

e§ in äroeiter Sefung feftgeftellt roorben ift, laffe fic^ eine georb=

nete ginanjoerroaltung führen, — bie 33efchlüffe biefe§ §aufeä

in einer SBeife angreift, bie nur ben SSeraeiö liefert, ba§ er

bodh über bie SDetaife, auf meiere fi(3h biefe 33efdhlüffe be=

jiehen, in feiner SBeife unterrichtet ift. SlJieine Herren, id)

cer3id)te barauf, auf atte (Sinjelnlieiten, bie ber §err 3lb=

georbnete ron SHinnigerobe oorgebradit f)at, '^kx einjugelien,

bin aber erbötig, ihm prioatim ben ^lachmeiä ju liefern, ba§

er bie 33ef(hlüffe ber Subgetfommiffion unb bie fpäter erfolgten

be§ §aufe§ nidht richtig oerftanben ^at, unb ba^ er bal;er über

bie Sragrceite ber ganjen f^inanjpolitif, rcie fie in biefen Se»

fchlüffen liegt, eine ganj unricl)tige 2luffoffung f)at.

§err oon 9JJinnigerobe f)at gefagt, bie ^eftänbe, bie loir

in biefen @tat aufgenommen l)aben, feien jroor ba, e§ roerbe

aber eine 3eit fommen, mo fie nicht me^r ba fein roerben.

(^eiterfeit.)

2)ie ^Behauptung ift ooEfommen rid)tig unb bringt ni(iht§

neueä; auch bie 33ubgetfommiffion hat bieö gewußt, ebenfo

baä i)0^t §au§. SDiefe Seftänbe, bie ba finb, finb aber eben

baju ba, bafe fie oerbrau(i)t roerben. Man erhebt bod) nicht

neue ©teuern, um mehr Seftänbe ju hoben. jDoö roäre eine

j^inanjpolitif, roie roir fie roeber je^t nodh in 3ufunft treiben

TOoUen.

2)em ginanjprogramm bes §errn oon 3J?innigerobe fteHc

iä) bas unfrige, roie folgt, entgegen.

3m oorigen Sa^re liaben ©ie (nad) redhtö) unb

inäbefonbere §err oon SRinnigerobe fiifh lebhaft bafür

intereffirt, bafe bie SKatrifularbeiträge um 2 5V2 2Rillionen
erf)öht roerben möd}ten. S)ie 3)?aiorttät biefeä ^aufeö fiat

ben 9^a(^)roeiä geliefert, ba§ eine fol(|e @rf)öt)ung ber SRatri^

fularbeiträge n i d) t nothroenbig roar ; bie g^inanjoerioaltung

ift audh ohne biefe (Erhöhung orbnungägemäfe geführt roorben.

?lun, meine §erren, roenn ©ie bamal§ bie Erhöhung ange=

nommen,l)ätten, unter ber auäbrüdlich auögefprodienen 3Inna^me,

bafe baö ungefähr ba§ bleibenbe92ioeau feinfoEte, finb ©ie bann
ber aJieinung, e§ bätten fich bierju bie 2tu§ gaben im @tat

für baö Sahr 1876 nicht gefunben? finb ©ic ber 3Jieinung,

roir roären in bem ©tat für ba§ 3al)r 1876 oon biefer §öhe
ber SOlatrifularbeiträge heruntergegangen? ©ie liätten alfo

fchon öamalä eine bauernbe Erhöhung um 25 V2 5Wittionen f)erbei=

gefül)rt, bie roir burch unfere 33ef(|lüffe oer|ütet haben.

SDie g^inanjpolitif, bie §err oon 2JJinnigerobe in biefem

Sahre oertreten hat, roar bie: biefelbe §öhe ber 3Jiatrifutars

beitrage roie im ©tat pro 1875 unb baju 16 SKittionen neue

©teuern.

(§ört! liört!)

®ie SD^ajorität biefeä Kaufes Ijat im ©inoerftäubnife mit

ben Sefchlüffen ber 33ubgetfommif|ion ben ^iachtoeiä geführt,

Da§ bie neuen ©teuern nid)t nothroenbig finb. 2Bir roerben

mit bemfelben Setrage an SJiatrifularbeitragen roie biähec

auäfommen.

9Keine Herren, i(äh glaube, biefe Shatfadien fpredien beut=

liä) genug, unb ba§ Sanb roirb fie au^ gu beurt^heilen ocr=

ftehen. Sßenn §err oon 3}iinnigerobe fagt, auf ba§ 3ahr
1876 folgt baä Saht 1877, fo ift ba§ audh richtig unb ab=

folut unbejroeifelbar.

(®roBe ^eiterfeit.)

2lber, meine Herren, ba§ Safir 1877 roirb unb foll feine

©orge für fid) baben, unb ic^ meine, ba§ bie Subgetfom»

miffion unb mit ihr ba§ l)ol)e §auö oorfiditig genug geroefen

ift, inbem fie bie Ueberfd)üffe bes laufenben Sahreö, obfd)on

fie ooüftönbig berechtigt baju roaren, nidit erheblich ange^

griffen haben. 9Jlad)en ©ic immerhin Sht^e büfteren

^rophegeihungcn ! 2ludh im oorigenSahre haben ©ie gefagt,

baä fogenannte SDefijit biefeä ©tatä roürbe größer fein alö

baä oorige. 2Baö haben roir gefehen? 2)aä Sefijit im
©tQtäprojeft ift fleiner: au§ 25 aJliüionen finb 16 mu
lionen gercorben. 2Bir roerben im nächften Sah^e roieber

barüber fpred)en, ob Sh^e ^ropfiejeihungen richtig finb. 3u
einer {^inanjpolitif, meine §erren, bie fo h^ifet: id) erhebe

im Sahre 1876 neue ©teuern, um ben mir nodh unbe*

fannten ©tat bes SabreS 18 78 ober oieüeidjt aud) beä

Sahres 1877 ju balanciren, — roerben roir, glaube

auf biefer ©eite unä nun unb nimmermehr oerftehen.

(©clh*^ rt^tig!)

2öir roollen für j|ebe§ Saht biejenigen ©teuern erheben,

roeldhe ^nt ©rfüßung ber 2Iufgaben, bie biefeä Sahr an unä

fteHt, nothroenbig finb. 3)iefe j^inanjpolitif roerben roir a\i6)

in 3ufunft haben, unb, meine §erren, ich liabe bie Hoffnung,

ba§ bie 33eroohner beä beutfc^en Steichä mit biefer ^^inanj*

politit einoerftanben fein roerben.

(Sraoo!)

*Pciifibent: 3)er §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer hat bafi

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. fioifcr: ilJJeine Herren, nachbem ber

finanjieUe ^h^^^ ^kogramms, roel(iheä ber §err Slbge^

orbnete oon ajJinnigerobe aufgefteHt ^)at, oon ben beiben

Herren Slbgeorbneten auf biefer ©eite geroürbigt roorben ifl
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bleibt mir nur no^ übrig, über ben roirtlifc^oftlid^en Sfieil

ein SBort ju jprec^cn.

S;er §err SIbgeorbnete von 9)^innigerobe l^at in einer

§infid|t mir einen ®ienft geleifiet, roofür i6) if)m banfe. ©r
})at eine t»on mir get{)aiie 3leu§erung jur Spradje gcbradfit,

oon ber er behauptet, baft fie in ben 5?rei)en feiner poUtif(^en

{^reunbe unangenel^me ®efüf)Ie Ijeroorgernfen I;abe; unb ba

mir toirflid^ fern gelegen i)at, einen foId)en ©rfotg t)erbei}u=

iüt)xm, fo bin \d) i^m banfbar, baB er mir ©elegcnfieit gibt,

meine bamalige SCeu^erung in ber bamatä fd^on auägebrüäten

SSeife ridjtig ju ftetlen, ba^ bie nnangenefimen ©efüt)te

fc^tüinben mögen. 2n ber fjeutigen ©rroiberung t)at ber ^err

3tbgeorbnete oon ^Tdnnigerobe überfe^en, bap er in feiner

Dorangegangenen 3Rebe nic^t bloä über baä 2Iftiengefe^ ge=

fprod^en, fonbem bie liberale ^^ortei angegriffen l^atte raegen

ber ganzen rcirtl)fd)aftlid)eix ®efe|gebung, bie fie feit ®nbe
ber fei^sjiger Sabre biö l)eute lieroorgernfen unb ge=

förbcrt l)ahi; ijictan ^otte er bie ft^roere Sef(^ul=

bigung gegen bie liberale Partei gefnüpft , fie felbft

!^ätte bie je|ige f(^limme Sage im Sanbe oerfcbulbet burd^

biefeö i^r $ßerl)alten. Db e-% nötl)ig mar bei ©elegenfieit ber

Subgetberatliung eine berartige ^^arteipolitif in ben 33orber=

grunb ju rüden, laffe i^ für jebt unfritifirt. 2Iucf) meine

tßeinung ift, ba§ bie S5eratl)ung ber 21tigelegen]^eiten, roel(l)e

baö 2öo|l be§ £anbe§ nal^e angeben, an D^ul)e unb Umfid)t

oiel geroinnt, menn man fie allein auf ben facl)licE)en Snbatt

einfcliränft unb nid)t bie 2Ibfi(j^t bamit cerbinbet, na(^ au§en

l^in gegen eine Partei ju roirfen unb fie im Slnfe^en bes

SL'olteä JU fc^roäcl)en. ©ei e§, bafe von feiten ber 9^egierung,

fei eö, ba| oon einer Partei biefe 9?ebenobfi(^t »erfolgt

roirb, iö) Dcrurtf)eile fie unb x6) erfenne an, bnB oud^ roer

burc^ ba§ S5erl)alten bes ©egnerä in benfelben 2ßeg t)in=

einjieljen lä§t, nii^t richtig Derfäf)rt. Slber, meine §erren,

unö, bie mir in freier jRebc fortgefe^t l)ier im §auie öffent;

lid) oerbanbeln, fönnen n\ä)t immer roic abgejirfelt unfere

22orte fo genau meffen, bafe mir mit ^aareefdjätfe an ber

©renje abfc^neiben. 3n ber beften Slbfidit, einen gegen uns
gerici^leten Singriff nur jurüctjumeifen, fommt e§ jutueilen

boc^ vor, bafe mir mit bem einen ober bem anberen 9Borte

bie Sinie überfdirciten
, meldte beffer innegebalten merben

möcf)te, um ni(ä)t $arteileiöenfct)aften ^eroorjurufen.

6o ift es mir gegangen in jener 9?ebe, roe[d)e

l)eute ber §err Slbgeorbnetc oon SJiinnigerobe feiner

^ritif unterworfen l)at. 2lber baä §au§ roirb mir @ere(^)tig=

feit JU 2l)eil loerben laffen. Ser 2lngriff burcl) ben

aSertreter einer älbtbeilung ber tonferoatioen Partei, ba§
bie je^ige f(^limme Sage beä Sanbeö roefentlic^ burcb bie

roirtl)fc^aftli4)e =iPolitif oerfc^ulbet roorben fei, burfte nicf)t un=

roiberlegt bleiben,

(fe^r x\ö)tiQ\)

unb in ber %l)at |abe ic^ bomals bereits ausgebrüht, ba§ \ä)

einen 2lft ber Äourtoifie gegen ben Siebner ju üben glaubte,

inbem ic^ feinen SBorten, aU ^errüljrenb oon bem 33ertreter

eines Steiles ber fonferoatiocn *|^artei, ®en)ic^t beilegte.

§ätte \ä) feine 2Bortc nicf)t in biefem Sinne erfaßt unb
geachtet, fo mürbe i^ oicLeidit nicj)t für nöttjig eracf)tet ^aben,

i^nen eine (Srroiberung ju ifieil rocrben ju laffen. 3^ bin

nun in bem Slnfang meiner entgegengefe^ten SBetrai^tungen

über bie roitt^f^aftUdien aScrbältniffe objeftio ju 2Berfe ge»

gangen, inbent \ä) bem Eingriff bes §errn oon aJJinnigerobc

entgegenftetlte, nic^t bie neueren roirtl)fd)oftlicf)en ®efe|e Rotten
bie ie^ige Sage oerfd)ulbet, fonbern ba§ 33erl)alten aufeerl)alb

ber gefelgeberifc^en epl)äre, unb oor oQem trüge ©d^ulb bie

tolle Ueberfpefulation, roeld)e oerbnnben gemefen märe mit
einer ®efd)äftsfüf)rung, bie id) als eine f^n)inbelt)aftc be=

jeicbnete. Unb nun befcnne i6) offen, inbem icb ju bem
©0^, ba§ in aEen Greifen fo gefünbigt roorben fei, bie SBortc

Eingefügt babe: „inSbefonbere auc^ in ben fonferoatioen Greifen,"

boB id) beffer biefen Sufafe loeggelaffen ^ätte. §eroorgerufen mar
Sßer^onblunsen itt beutf^ra SReic^etaeS.

ber 3ufa6 nur, roeil id^ es abiebnen wollte, ba§ bic liberale

*^artei als foltfte oerantroortlid) gcmad)t roürbe für 3^inge,

bie burd) ein Sufammenroirfen oieler Umftänbc l)erbeigefü^rt

finb. SJJeine Herren, id) erfenne an, ba§ ba, ran eS biepein^

lid^e ^flid)t eines 5JiitgliebeS ber aSolfsoertretung ift, 2)inge

JU tabeln, bie an§erl;alb bes §aufcs oorgcljen, er ficb baran

galten foH, nid)t eine gartet oerantrcortlid) ju mad)en für

bas Senelimen oon einjelnen *$erfonen, roeld)e jufättig biefer

Partei angeboren. 2Benn ber ©tgennu^ ins ©piel fommt,

überl)aupt roenn biejenigen Smputfe übertrieben roerben, bie

fonft bie 3JJenfd)cn jur nütjlid)en Ufiätigfeit anfpornen, ift es

fein ^riüilegium irgenb eines politif(|en Sefenntniffes, fi(§

gegen 2lnlodungen ju fcf)ü^en unb gegen Ueberfcbreitungen

auf ber ricbtigen ©renje jurü(fjul;alten. Slber id) barf oer:

fid)ern, ba§, roenn irgenb ein Söort, roeldjes i(^ in ber erften

ä3eratl)ung bes Glats gefprod)en l)abe, bie SReinung f)eroor=

rufen fonnte, als ob id) eine befonbere politifc^e ^J^artei für

baS 33ettef)men ber einjelnen *)Jerfonen, bie fi^ ju beren

politifd)en 3lnfd)auungen befennen, oerantroortlid) machte, bies

nic^t meiner 3lnfid)t entfprod^en Ijat. 3d) i^offe bie §erren

au(| in 3ufunft ju überjeugen, bafe minbeftens mein Se^

[ireben bal)in gebt, überaß, roo im öffentlid)en ^ntereffe un^

liebe SSerlianblungcii gefül)rt roerben müffen, i^ fie nic^t ju

oerbittern roünfd}e bur^ einen rciEfürli(|en Seifa^ oon per;

föulic^en Slngrifferi unb baburd) lieroorgerufene perfönlic^e

®ereijtl)eit.

©0 oiel JU erroibern auf bie 2Borte beS §errn 2lfige=

orbneten oon aJtinnigerobe bin id) ^eute fi^iulbig geioefen.

?Ptäftbcnt: SDer §err ^räfibent beä 9^ci(^sfanjleramts

l)at bas 2Bort.

•'$?räfibent beS 9?ei(^§fanjleramts, ©taatsminifter Dr. Sei»

hvnd: 'äJJeine Herren, ic^ roiH nid)t in bie eben gefüljrte 2)iS:

fuffion nac^ ber einen ober anberen ©eite l;in eintreten. 3d)

Ijabe nur bie 33erpflicbtnng, ju erflären, ba§, nadjbem baS

§auS burc^ bie 33efd)lüffe ber jroeiten Sefung bie 2liiträge

ber Subgetfommiffion angenommen l)at, ber 33unbeSratt) über

feine ©tetlung ju biefen 33ef(i^lüffen in Seratbung getreten ift

unb id) bas (Srgebni§ biefer ^eratfjung furj bat)in bejei(|nen

lann, bafe ber Sunbesratl) berjenigen 2luffaffung beigetreten'

ift, roeld^e ii^ bei ber jroeiten Sefung als biejenige ber i}ieiä)Si

finnnjoerroaltung mitgetl;eilt l)abe.

^töfibent: 3ur ©eneralbisfuffion roirb boS SSort nid^t

rceiter geroüni(^t; ic^ fdilie&e bie ©eneralbisfuffion.

3ur perfönlic^en Semerfung ertbeile id) baS SSort bem
§errn Slbgeorbneten %xdt)txxn von SJiinnigerobe.

2lbgeorbneter %x^l^)m öon SJltnntgctobc: 2>er §err

3lbgeorbnete 3]icE)ter Ijat bebauert, ba§ id^ meine 2luSfül)rungen

nic^t erft am 3Hontag gemad)t ^abe. S^b erfiäre bem
gegenüber, ba§ id) mit 9iüdfid)t auf biefe 2luffaffung fc^on

^eute nid^t für iljn gefprod)en l;abe.

3m übrigen bemerfe icb, ba§ feine oratorifc^en ©erool^ns

Reiten nidjt immer bic meinigen finb.

'-präftbcnt: 2ßir gel)en jefet über jur ©pcjialbisfufilon,

unb id^ lege bei ber ©pejialbisfuffion bie 2)rurffad)e 9?r. 140

JU ©runbe. 3d) roerbe bie einjelnen 5lategorien aufrufen

unb jur SDiSfuffion fteHen. Sßicb ein SBiöerfprud) nid)t

erhoben, fo ne^me ic^ an, bafe bie bei ben ©tats Der ein:

jelnen 2lbtl)eilungen
,

5ieid)Sfanjteramt, SunbeSrat^ ic, 33e«

ratljung gefaxten S3efd)lüffe, bie löeroidigung ber einjelnen

Sitel unb bie baju gefaxten i8efd)lüffe unb Siefolutionen aitd^

in ber brüten 5Öeratt)ung angenommen finb.

3Ilfo fottbauernbe 9(n§gabe.

I. 3ieid)Sf onjleramt.
SDer §err Stbgeorbnete Dr. 3inn ^ot baS SBort.
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SIbgeorbneter Dr. 3***«: 3Keinc Herren, cntfcJiulbigen

©te, toenn iä) ©ie in britter Scfung mit einigen furjen Se=

merfungen bejügli^ ber 9?ei(i)§ömter unb iusbefonbere be§

SleicfiSgefunbfieitsamtä, baö jum erflen 9Jiale im ©tat er«

f^eint, noä) ju befieliigen mfc erlaube; es mar mir bei ber

jiDcitcn Sefung ni^t mögU(J^ in golge beä von ber 5!Jlet)rf)eit

beö §aufe§ beliebten ©c^luffeä ber SDiäfuffion, meine 2ln[id)t

ju äußern.

5Weine §erren, |o banibar i^ bem 33unbe§rat^ bin, ba§

er einem mieberl^olt auSgefproc^enen 33erlaiigen öe« 9teid)ätag§

entfpreciicnb ba§ 3ieicl)ägefunbl)eitöamt in bcn ©tat für 1876

eingefteöt ^at, jo ernfte unb jd^roere 3meifel f)abe \^ an ber

£eben§fäl)igfeit biefeä 2lmt§, rcenn e§ in ber SBeife eingefül^rt

roirb, roie e§ bie Stbftc^t ber oerbünbeten 9Jegierungen ju fein

fc^eint. SJieine §erren, bei ber Unftarl^eit ber ^ompetenjen

biefeö 2lmtä, bei ber mangeluben Umgrenjung ber if)m ju=

faßenben Slufgaben l;ätte eö lieber gefelien,

rcenn man üorläufig fid) mit ber ©iiiberufung einiger

tecbnifcJ^er 9tätt)e in baö S^eic^äfanjleramt begnügt

l)attc. ©tatt beffen l)at man ein 2lmt, roie mir fi^eint,

jrceiter ober britter klaffe etablirt. 3JJeine -Herren, man mu&
»on einem ©efunbfieitäamt für baä beutfcf)e §tei(i) in ber Sfiat

bod) mel)r »erlangen, al§ fid) mit einer ©umme oon 48,000

^axt iäl)rlid) leiften täfet. 9Jiit fo fleincn ©riffen ift einer

fo gro6en©a(i^e nic^t genügt, unb id^ bin überjeugt, rcenn man in

©nglanb unb Slmerifa üon ben ©injellieiten unferer neuen

Snftitution ^enntni§ erljält, fo rcirö man einen fe^r niebrigen

Scgriff oon ben 2?orftellungen befommen, rael(^e man fid) im

beutfd)en in Setreff ber Slufgaben ber öffentlichen ®e=

funbl)eit§pftege maci^t. ®ie ©tabt Jiercporf gibt jäl)rlic^ allein

139,000 2)olIar§ für biefen 3roed au§; ilräfte, rcie man fie

in ©nglanb in Dr. 3of)n ©imon unb Dr. garr an bie ©pifee

beä ©efunbl)eit§rat^§ gefteüt l)at, rcürben mit jenen 48,000"

ajlarf in ©eutfc^lanb nxäjt ju befc^affen fein.

3«^^ gebe inbe§ üottfommen ju, ba§ bei ber 9ieu^eit ber

g^rage bei un§ jur 3eit noc^i gro^e 23orfid)t geboten ift, unb

ic^ rciH nad^ ber ©eite l)in einen Säbel nid)t auöfpred^en;

ic^ f)abe aui) ba§ 33ertrauen ju bem 9iei(h§fanälcramt unb

ju bem §errn S^eic^ätanjler, ba| eö benfelben gelingen rcirb,

i)ie geeigneten ^erfonen ju finben, üon benen ic^, abgefefien

»on ber rciffenfd^aftlidien 93efäl)igwng, vor allem pra£tifd)es

©efd)id, organifatorifä)e§ 2:alent unb@nergie »erlange. Slber,

meine Herren, id) rcürbe e§> im l)öd)ften ®rabe bebauern,

rcenn fid) ein Slrgt finben foüte, ber in biefes ®efunbl)eitäamt

einträte unb ^iä) unter bie Seitung eineä SSerrcaltungöbeamten

fleHen rcürbe. 3n ber 35enff(|rift ift auäbrüdlid^ f)erüorges

^oben, ba^ biefeä 2lmt abfolut nid^tö ju oerrcalten l)at

aKeine §erren, nur ber Slrjt, ber bie ©eele biefeä Slmt§ fein

mu6, fann an^ an ber ©pi^e beffelben fteljen; nid;t cu§

©rünben für ben l)öf)eren ober nieberen S^ang, nein, im Sn^
tereffe ber ©ad)e. @§ ift notl;rcenbig, ba§ ber Slrjt bireft

mit ben 39el)örben unb l^ier mit bem 5Reid;ötag oerEef)rt.

1)olte übert)aupt, roie bie ©acJ^e lieg^, einen SSerroaltungS»

Beamten in bem 9lei(h§gefunb^)eit§amt oorläufig roenigften§ für

übcrflüffig.

5Dann, meine §erren, möd)te iä) bem §errn 9?eid)§=

fanjler jur ©rroägung geben, ob e§, roäljrenb baö didä)^--

fanjleramt in feiner 5Denffc|rift bie geitroeilige Einberufung

oon ©ad) Oerftänbigen auä ben ©injelftcaten als unentbef)rli(h

erad)tet, nid)t üoräUäiel)en roäre, auf ben urfprüngli(i^en Sßor=

fd)tag bcs §errn §icid^ötanälerö jurüdjufommen, auf ben

nämli(^), aufeer ben brei orbentlid)en aJlitgliebern, roeld)e in

Berlin rool)nen müffen, nod) etroa oier aufterorbentlid)e 3Kit=

glieber ju ernennen, bie jeitroeilig ju gemeinfd)aftlic^en 33e=

ratf)ungen einjubcrufen roären; ic^ glaube, baä rcürbe ben

grofecn S]orjug l)aben, bafe bie ©efetjgebung auf biefem ©ebiete

in fonfequenter, ft)ftematif^er 2ßeife fid) entrcideln rcürbe.

2)iefe ftänbigen au^erorbentlic^en IRitglieber l)ätten ba§ ®e=

fü^l einer größeren 3?erantroortlid)feit
; fie roären gejroungen.

bem ©ange ber ©efe^gebung innerl^alb rcie au&er^alb SDeutfd^;

lanb« ftetä ju folgen,

Erlauben ©ie mir nod^ mit einem SSorte bem 33erlangcn

be§ §errn Slbgeorbneten ©ombart beijutreten, nämlid^ ba^in

gel^enb, man möge bod) in bie 3al)l biefer au&erorbentlid)en

9J?itglieber — minbeftenä in bie 3al^l biefer — einen 3Sete«

rinärbeamten aufnel)men. 2Öo einl)eitlid)e oeterinärpolijeilii^e

9)JaBnal)men unb ©efe^e beftel)en, ba ift anä) eine ein^eitlid^c

Seitung abfolut notljroenbig. erinnere an eine 2:f)atfac^e.

3m 3al)re 1872 rcaren bie Sanbroirt{)e ber Dftprooinjen

^reufeenä unb nod) me§r bie oon ©üöbeutf(ä^lanb in

totaler Unfenntni^ barüber, ba§ bie ©renje ©ftfrieslanbs

gegen §ottanb rcegen ber bort I)errf(i^enben Sungenfeuc^e feit

bem 5. ©ejember 1871 gefperrt rcar, unb fie belogen a^nungSs

los 33ieljftüde aus biefen oerfeuc^ten ©egenben. SDer §err

3tbgeorbnete oon ©(JC)orlemer;2llft i^ot bei ber jroeiten Sefung

gemeint, bie 2lerjte rcürben einen SSeterinärbeamtcn rcol)l nid)t

neben bulben; id) bemerfe bem geel)rten §errn 2lbgeotb:

neten, bafe bie l)eutigen 2lerjtc nii^t met)r fo jünftig unb
ljod)mütljig finb, als ba§ fie einen 23eterinärbeamten, rcenn et

überhaupt tüd)tige 3^ad)fenntniffe l^at, nid)t fel^r gern als

ebenbürtig anerfennen. SDen l)eutigen Slerjten fommt es bei

il)ren Patienten auf ein paar Seine mel^r ober rceniger m6)t

me^r an.

(§eiterfeit.)

3Keine Herren, geftotten ©ie mir jum ©d^lufe noä) einer

älnfd^auung llusbrud p geben, rcel(|e unter ben ni(htprcu:

feifd)en EoÖegen bes 3tei(hstagS eine rceit oerbreitete ift, unb
bie auSjufprec^en ic^ mid) für oerpflid^tet l)alte, einmal roeil

\^ fie tl)eite, unb jrceitens rceil iii) mitten in ^reu&en lebe

unb in ber preufeif(i^en 5lommunaloerroaltung ftel^e. SKeine

§errcn, rcir oerlangen oon bcn Steic^sämtern, bafe

fie gegenüber oon ben 3)Mnifterien ber ©injelftaatcn
burc^aus unabl^ängig unb felbftftänbig feien. 2Bir

rcoßen nx^t, ba§ bie ^eic^sämter ju bloßen Slnl^ängs

fein beS preufeif d)en aKiniftcriumS rccrben. ©anj
befonbers rcoßen rcir nx6)t, ba§ bas 9leicE)Sjufiijamt, roie es

beinal)e ben 2lnfd)ein l^at, in eine folcf)c 2Ibl)ängigfeit geratl^e.

aJleine Herren, oom politifc^en ©tanbpunfte aus: nid^ts fann

bie ©ntroidlung bes beutf^en didä)i unb baS Slnfe^en ber

3tei(|sbel)örben fc^roerer fc^äbigen, als rcenn biefe d{exö)i''

ämter auä) nur ben ©i^ein ber 2lbi)ängigfeit oom aWiniftetium

eines ©injelftaates unb befonbers ^reu^ens auf ftci^ laben.

(©e|r rcaf)r!)

©anj befonbers aber gefäf)rlic^ roäre cS, rcenn baö neue

9fieid^sgefunbl)eitsamt nid)t abfolut unabhängig oom preufeifd^en

ajlinifterium fid^ l)alten fönnte. SDenn es ift unbeftritten, bafe

bie ©efe^gebung, bafe bie £)rganifation unb bafe bie Sßerrcal;

tung auf biefem ©ebiete faum in einem beutfdE)en ©taate fo

fe|r no(^ im argen liegt, rcie gerabe in ^reufeen. 3d^ möd^te

mir bal)er erlauben, fpejiett in Sejug auf biefe Slngelegen^cit

ben §errn Sleid^sfanjler unb bas SReic^Stanjleramt förmlid^

bierburd^ oor ^reufeen ju rcarncn.

(§eitcrfcit. SBraoo !)

?Präflbcnt: 2)er §err ^röfibent bes Sleii^sfanjcramt«

f)at bas SBort.

'^räfibent beS JReid^Sfansleratiüts , ©taatsminifier Dr.

2)el6tüif: 2Jieine §erren, id^ rciß mic^ l)ier junäc^ft an bas

Stcid^SgefunbljeitSamt galten. 2BaS rcar benn eigentlid^ bie

Urfad^e, rcesl)alb roir 3l)nen baS S^eid^sgefunb^eitSamt oor»

fcf)lugen? ©erabe baS, roas ber §err Sorrebner l)eroorgc=

boben l)at. 2ßir |oben baS Sebürfni^ gefüt)lt, für baS Jteid^

eine eigene tec(inifd()e,33el;örbe ju ^aben, um uns, roenn id^

ben 2lusbrucE nun einmal braud^cn foQ, obgleid^ er etwa«
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1 fc^ief x% in Scjte^ung auf biefe %xaQe vom preufeif(]^cn

' 3Jiiniflerium 511 emanjipiren. i)at ja gerabe biefeö Snftitut,

nienn nian e§ politifcl c^arafterifiren raiü, gar feine anbete

Sebeutung, unb id^ glaube, auS biefem einen 33orgef)en loirb

ber ^err 33orrebner bie ^Jolgerung i^erleiten fönnen, ba^ bie

beRelienben 9teicE|Sämter bod^ aud^ ni(f)t 2Inf)ängfet ber preu^i^

fd^en 2)?inifierien finb.

$räflbent: SDcr §err 2lbgeorbnete Dr. SaSfer f)at

baä 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SoSfer: loiH nur eine fürje Se=

merfung anfnüpfen an bas Sebauern, roeldieä ber §err 2lb=

georbnetc 3inn über bie fe^r fd^n)ädt)li(^e ©eburt be§ neuen

kmUi ausgebrücft ^at

2BäI;renb roir unb ic^ inSbefonbere aud§ in ber testen

3eit immer geneigt geroefen finb, anjuregen unb aud^ bie

^Regierung ju untetftü^en, fobalb fic jur (Srric^tung neuer

SIemter t)orfcf)ritt, finb roir uns bodf) beffen ooQftänbig beraubt,

ba§ bie Slrt, in ber bie neuen beutfcfien 3lemter au«geftattet

iDcrbcn, feineSroegS bem entfprid^t, roaä roir unä unter feieren

SIemtcrn oorfieQen.

(©el^r rid^tig!)

2Bir f)aben im »origen 3a^re aud^ bei ber ©trid^tung beö

$Reicf)Siuftiiamt§ geforbert, bafe biefeS neue Stmt felbftftänbig

ouSgefiattet roerbe unb in einem Umfange, in roetc^em e§ alä

ein roirflicöeä Suflijreffort Jiätte gelten fönnen. Unfere

Söamung ift nic^t gef)ört roorben, bie ^robe ift gegen unferen

5Rot]^ gemad^t, unb \i) glaube, bafe biejenigen, roel^e ben ®ang
ber Sujlijgefe^gebung feitbem aufmerffam »erfolgt, fd^on

l^ieraus bie Ueberjeugung geroonnen fiaben, ba§ roir bie

3roedfe, roeld^e baä felbftftänbige Steid^äiuftijamt unä foHte

oerroirflic^en Reifen, burd^ bie je^ige 6inri(|tung nid^t er=

reict)t ^aben.

(©e^ir ridE)tig! linfä.)

6ä finb, glaube id^, fe^r wenige 3J?itglieber in biefem §aufe,

roetc^e ni(|t feft überjeugt finb, ba§ bie ©inrid^tungen ber ^euti^

gen beutfd)en Slemter rein prooiforifdlier 5Ratur finb unb lebig=

lid^ entfpred^en ben jefeigen juföUigen Umftönben, roie fie

rcpräfentirt roerben burd) eine mäd|tige ^erfönlidlifeit an ber

©pifee ber ^Regierung unb ber 33erroaltung.

(©c^r richtig!)

25ie bei roeitem größte SKe^r^eit beä §aufe§ ftimmt geroi§

übcrcin barin, ba§ bie erj^e unb roi(|tigfte Aufgabe, bie

ruf)mDottftc für benjenigen, ber bie beutfd)en Slngelegen^eiteii

ju leiten berufen ift, in biefem Slugenblicfe roäre: fefte £>rga=

nifirung fröftiger 5leic^Sämter, beren oberfte 3nf)aber baä

Seroufetfein ber oollen 33erantroortli(^feit , ja fogar bie

SSerantroortlid^feit felbft für aüeä, roaä fie t^un, in fidl)

tragen.

(©ef)r richtig!)

2rofe aller biäl^erigcn Drganifationen begegnen roir ouf

©d^ritt unb Stitt ben ^inbcmiffen, ba§ anfcf)einenb S3unbes=

ratf), ^Regierungen unb flcic^sämter oor uns »ertreten finb unb
roxi boct) feine greifbare ^perfon vot uns l)aben, roeld[)e

in ber £age roäre, faftifc^ bie SßerantroortlidE) feit auf fi(^junel)men,

o^ne roelc^e auf bie 35auer feine georbnete ^Regierung be=

fielen fann.

(§ört! linfö.)

aber, meine 6enen, roir betrad^ten bie Segrünbung fold^er

acmtcr alö etnen eri^en 2lnfang, unb roir ftimmen ju, in

ber Sttbfid^t, unferen 2BilIen ju jeigen, roo^in roir ftreben.

Unb fo lange nod^ ein gunfen oon Hoffnung in uns bleibt,

ba§ bie 9?eid^8oerroaltung felbft bie ru^moollc 3Iufgabe einer

ftarten unb äroecfmäfeigen Crganifation ber $Rdd)§ämter in

iljre Snitiatioe nel)mcn werbe, glauben roir uns noc^ einft«

roeilen rüdftjalten ^u bürfen. 2lber roir fül;len barum
nic^t minber alä unfere aSerpflic^tung unb nött)igenfattä aud^

als unferen 33eritf, felbft mit biefer 33crDotIfommnung beS

9iei(^)e§ oorjugeljeit ober minbeftenö öaju einen fräftigeren

Smpulä ju geben, alö bieä burdf) Sieben oereinjelter 3RiU

glieber im §aufe gefcf)el)en fann. SBie roir feitfjer bei

ber ©(Raffung ber neuen 2lemter mit ?^reube felbft ben

erften, ungenügenben Slnfang unterftü^t l^aben, fo nehmen
roir biefen erften, obf(^on fc^roacfien Slnfang gleicEifalls an in

ber SReinung einer balb umfaffenberen unb fräftigeren

Drganifation.

(Seb^after SSeifatt.)

^röflbcnt: 5)a§ Sßort roirb ni^t roeiter geroünfd^t; id^

fd^lie^e bie SDisfuffion über bie Slbtlieilung 3teicf)§fanjleramt,

unb ba nic^t roiöerfproc^en roorben unb eine 3lbftimmung

nid^t »erlangt roorben ift, fonftatire id^, bajg bie ju ben einjel»

nen ^opiteln unb Sitein in sroeiter 33eratf)ung gefaxten Scj

fd^lüffe 33ef(J)lüffe ber brüten Serat^ung geroorben finb.

II. Sunbeärat^ unb Sluäfdfiüffe be§ Sunbefi»
ratl^ö. —

III. 9ieid^ötag. —
2luc^ l)iev roirb baä SGBort nid^t ergriffen; fonftatire

bie Genehmigung ber einjelnen 33efd^lüffe ber jroeiten 33e«

ratl^ung auä) in britter ^^erati^ung.

IV. 2lu§roärtige§ 2lmt.

SDer §err Ibgeorbnete ©onnemann l^at bas SBort.

Stbgeorbneter <Sonnemann .- 3Reine §erren, ertauben ©ic
mir, na^ biefen großen g^ragen, bie foeben befproc^en roorben

finb, eine »er^öltnifemäfeig fleine jur ©prad)e ju bringen.

3cf) fann bieä erft bei ber brüten Sefung tf)un, ba bie 2liten=

ftüdfc, um bie es fid^ l^anbelt, mir erft in ben legten ^Tagcn

jugegangen finb. ®S ^anbelt fi(§ um ein beutfd^es ^onfutat,

unb jroar um bos ^onfulat in W^a. @s ift mir befannt,

ba§ bem ausroärtigen Stmte oerfc^iebene 33efc^roerben gegen

bie 2;{)ätigfeit bes beutfcl)en ^onfuls in Siisja, eines §errn

©c^enfing, jugefommen finb: erftens allgemeine 93efd()roer=

ben, unterjeif^net oon einer großen Slnjal^l ber bort lebenben

2)eutfd)en, jroeüenS eine befonbere 33efd)roerbe über einen

'^aü,, ber bort in Siiäja großes Stuffe^en erregt l^at, unb aud§

fc^on roieberliolt oor ben ©erid^ten oerliarbelt roorben ift.

®ie Slnflagen xi^Un fi(^ bal^in, ba§ ber beutfd^e ^onful in

?iijja feine bortige ©teQung mipraudf)e, um fid^ perfönlid^

33ortl;eile jujuroenöen. bin natürlid^ nic^t in ber Sage,

ftreng ju unterfu(!)en, ob alle biefe Sefi^roerben gerechtfertigt finb

;

fie finb aber in SJijja fo allgemein laut geroorben unb roerben oon

')en bortigen ©eutfdlien fo ftarf betont, baß, nad^bem biefe

33efchroerben »on bem auswärtigen Slmt, roie mir mitgetf)eiU

roorben ift, unbeantroortet geblieben finb, es am ^la^e fein

bürfte, fie an ber ©teKe, roo iä) mii) eben befinbe, im Sieid^S;

tage, gur ©pradEie ju bringen.

3dh roiH oon ben oielen j^^ällen, bie mir jur 5lenntni§

gefommen finb, nur einen erroäf)nen. ©s ^at fich um ben

SobeSfaß eines JDeutfdhen ge^anbelt, ber mü feiner ©c^roefter su=

ammen, bie au(^ fc^on lange großjährig roar, in einer

©teQung bort roar. S)er 3Rann hat eine jiemlidh bebeutenbe

©rbfdhaft hinterlaffen. 9?adh ben ©efe^en roar bas ©infdhreüen

bes ^onfuls nicht geboten, ba fie grofejährig roor unb bie

(Srbfdhaft eintaffiren fonnte; allein es mußte oon bem 5?onful

eine ^Beglaubigung nac^gefudht roerben. ®ie ©rbin, ober oiel;

mehr bie 23ertreterin ber(Srbin, ließ biefe Sefd^cinigung nadh^

udhen burch ben eoangelifd^en ©eiftlichen in S^ijja. 5?erfelbc

jegab fidh ju bem ^onful. ©oroie ber ^onful 3lad&ridht er*

l)ielt oon bem Sobesfall, begab er fidh, anftatt biefe Seglau^

Ingung ju ertheilen, felbft borthin unb ließ fidh i^ie ©rbfrfioft

aushänbigen. 3ch will nicht unterfudhen, ob er baju

108*
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bcre(^ticit geroefen ift; bamit l^abc \6) m\6) tiic^t

ju bef^äftigen. 2)te ^auptfac^e ift, ba§ er für bie

®in!affiiiing biefer mäßigen ©rbfc^aft, bie grö6tentl;eUö in

6tQatöpnpieren beftnnb, eine 9^ed)nung auffieHte üon 997
granfen für ba§ ©infaffiren, 116 granfen für ©pefen, unb
nod) 114 jyranfen für offijielle ©pefen. 3I(ä bie ©rben fic^

tl^eifroeife bef(^tt)erten unb ein streit über bie ©rbfi^aftsfteuer

entftanb, tarn bie ©a(^e vox bie ©ericfite, unb e§ f)at bei

biefer ©erid^töoerljanblung ber ©tnateonroatt in ^lijja erf(ärt

:

SDie ©a(^e (mit bem ^onful) fei fo beUfnter

IRtttur, ba& er in 23erlegen^cit raäre, ba§ riditige

SBort ju nennen, um fie p bejeid^nen, oJ)ne ba§

bieä 2Bort als eine Snjurie gegen bie SSertretung

be§ 9tei(^§ jenfeitä be§ 9Jt}einä gebeutet roerben fönnte;

er befd)ränfe fid^ beä^alb barauf, anjubeuten, bafe eä

f(i)eine, ber £onfnl ^abe neben bem ^onfutat fo eine

2Irt „Dffiain" üerbunben, too man fet)r tt;euer bejo^^e,

unb er glaube, berfelbe i^abe t)ier nic^t alö ^onful

gef)anbelt, fonbern atö Agent d'aftaire. SDa§ Sri;

bunal foüe fi(^ boljer fompetent erflären unb if)n

jum ©rfafe be§ ©c^abenä unb ber Soften rerur=

tbcilen.

S)os ®eri(i)t entf<3^ieb bemgemä§, unb ber ilonfut rourbe

ä« ben Soften unb ju einem ertiebliii^en ©d^abenerfafe t)er=

urt^eilt.

SDer ^aftor 3Kaber, beffen id) porbin gebadet b^tte,

fpridE)t in einem von feiner ^anb l^errütirenben 3eugniffe oom
21. S'looember b. 3. in äbnli(^em ©inne fid) fe^r ungünftig

über bie ^onblungcn be§ §errn £onful§, foroeit fie ®elban=

gelegenbeiten betreffen, aul. ©einUrtbeit gef)t im allgemeinen

bal)in, ba§ ber ^onful febe berartige Slngelegenfieit an fid) ju

reiben fu(|e, felbft foldl)e, bie gar nid)t in feine ^ompetenj

fallen, unb fie gu feinem SSortbeil benüfee. ^Dagegen erftöct

er, ba§ er jugleid) mit ber Slnjeige oon biefem Sobe&fall ben

Slonful aufgeforbert |abe, fiel) um einen anberen f^roerfranfen

SDeutfdien ju befümmern, ber im §ofpital ju S^ijja lag. SDer

Äonful Ijat baä nid^t getban; er l^at juerft gefragt, ob ber

3JJann SSermögcn i^abe, unb, na(^bem er b^erauf eine üer=

neinenbe Slntrcort befommen, fi(^ n\6)t um ben SRaun ge=

fümmert, fonbern ibn iiit ©tidb getaffen. S)iefe beiben ®inge

finb an einem unb bemfelben Sage gefdEieben. — 3d) roitt auf

weitere göße ni^t eingeben. 2)ie Rapiere, bie id^ l)ier fiabe,

fteben felbftt)erftänbli(^ bem auswärtigen Stmi-e jur 3Serfügung.

Sn 2lnbetrad^t beffen, ba§ bereits anberroeitige bejüg^

l\6)e Anflogen an bd§ auSroärttge 2lmt gefommen finb, mödf)te

id^ mir bie 2tnfrage erlauben, ob baä ouöroärtige Slmt ge;

TOillt ift, gegen ben ^onful ©dlienfing in D^ijja eine Unter;

fncf)ung einjuleiten, unb icb roerbe, rcenn er hmä) foldtie

Unterfud)ung ron bem 33erbad)t, n)e.l(^er burdb biefe aJlit;

tbeilungen auf i^n geworfen roirb, befreit roerben foQte, fef)r

gern bereit fein, bier an berfelben ©teile bieg ju erhören unb
meinerfeits \i)n von ber Slnflage, bie id^ gegen i^n erlioben

babe, ju cntlaften.

3db erlaube mir alfo bie Stnfrage an ba§ auöraärtige

2lmt ju rid^ten, ob unb ma% it;m oon ben gebadE)ten SBor^

fällen befonnt ift, unb ob e§ geneigt ift, eine Unterfu(^ung

gegen ben J?onful ©dfienfing in 3li}ja einpleiten.

fPtöflbent: ©er §err Sttbgeorbnete Dr. Sraun ^at baä

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Stomt: a)ieine §erren, td) glaube,

wir )oßtcn bocb nid^t bie ©elegenbeit ber brüten Sefung beö

(Stats baju benufecn, um füllten fubjeftioen ©mpfinbungen
Sluöbruct ju geben, bie, roenn roir bie ilonfequenj baraus

jieben rooÖten, ba^in fübren müßten, bafe toir bei ®elegen=

beit einer britten ßefung beä ©tats fämmtlidlie Sefdiroerben

gegen fämmtlidbe 9leid)äbebörben siu prüfen bereit fein mü|ten.

(©c^r ridbtfg!)

2Bas baoon rii^tig, roas baoon unricbtig ifi, baS raiffen mir

nicbt. 2^ir befinben un§ in bem gegenroärtigen SIugenblicE

aud) gar .nid^t in ber Sage, biefe ^inge }U unterfudben, unb
id) glaube, ba§ man in einem SlugenblidE, too roeber bie

3Jiöglidf)feit einer geregelten 3Serbanblung nocb baö 93orban=

benfein eines ®eridt)ts üorauägefefet roerben fann, nid^t in

ber Sage ift, bergleidben 2In!lagen ju erbeben. 3db roenigftenS

betrad)te baS, roas unter biefer 3rcangölage vorgetragen

ift, für meine ^erfon als ni(^t gefprod^en.

<Präfibcnt: ®er §err 5lommiffariuä bes S3unbcsrat^S,

©e^eimratb ©bring f)at baS SBort.

^ommiffarius bes Sunbesratb, ©eljcimer Segationsratl^

©öring: ©o ricl)tig aud) bie Semerfungen beS §errn 2lbge;

orbneten Sraun bejüglid^ ber SnterpeHation, bie ber §err

Slbgeorbneten ©onnemann foeben bierber gerid^tet l)at, fein

mögen, fo roiE miä) bodb nid)t entbalten, mit furjen

SBorten auf bas ju erroibern, roas ber §err Slbgeorbnetc

©onnemann als 33efd^roerbe gegen ben ^onful ©d^endCing in

^Rijäa Dorgebrad)t.

2)ie SBefdbroerbe ift Ibeils eine oügemeine, ttieils eine

fpejieHe. Sdf) fann nur fagcn, ba§, roas bie erfie betrifft,

b. b« bie allgemeine Söefd^roerbe, allerbings bem auswärtigen

Stmte feiner 3eit eine Petition mebrerer, angeblidb in ^Jlijja

feit lange anfäffiger ®eutfcber jugegangen ift, in roeldE)cr ^lage

geführt rourbe über einselnc, tbeils amtlii^e, tbeils au§eramt=

li^e §anblungen bes ^onfuls ©d^ending. 2)aS aufi;

roärtige 2Imt t)at fid^ t)erpflid)tet gebalten, ber ©a(^c

näber ju treten; es l^ot ©rfunbigungen eingleisen laffen,

bie bis je^t nod) nid)t ooUftänbig abgef^loffen finb, bie aber

jebenfaHs tn ber SBeife roerben fartgefül^rt roerben, roie es bie

3Rüdfficbt einerfeits auf einen bis bal)in ooüfommen unbefd^ol^

tenen Beamten, anbererfeits aber aud) bie 9?üdficbt barauf,

ba^ bie S3ef(^roerben con 9?ei^sangebörigen ergangen finb,

notbroenbig unb jroedfmäBig erfct)einen laffen roirb.

2Bas ben fpegieKen S«fd)TOerbepunft betrifft, fo bin idb

nidlit in ber Sage, barauf ju antroorten, roeil bie j)aten bi§;

l^er nodb nicbt Doüftänbig jur ^enntni^ gebradC)t finb ; inbeffen

roirb audb Ijier bie näbere Ermittelung, fo roeit eben baju

aSeranlaffung geboten roirb, eintreten; unb roenn ber §err

äbgeorbnete ©onnemann alfo bem auswärtigen Slmte feine

33efdf)roerbe ober bie 5)aten, bie feiner 93efd)roerbe ju ©runbe

liegen, mitt^eilen follte, fo roerben biejenigen ©d^ritte getban

roerben, bie überbaupt in öbnlidfien ^^ällen feitenS bes auS;

roärtigen Slmts für entfprecbenb eracbtet roerben fönnen.

?Pröflbettt: Slusroärtiges Slmt. — (Ss melbet fidb ?Jie=

manb roeiter jum 2öort; id^ fd^lie^e bie ©isfuffion unb

fonftatire audf) tjkt, ba§ bie ju ben einjelnen Ä'apiteln unb

^Etteln gefaxten Sefdblüffe jroeiter 33erat^ung in britter Se=

ratbung angenommen roorben finb.

V. 33erroaltung beS 9^ei(5s^eeres.

3u i^ap. 20 Sit. 1 bittet ber §err 2Ibgeorbncte Sieb=

Jnei^t ums 2Bort; idb ert^eile es it;m.

Slbgeorbneter fiicBfncd^: @s f)avMt fidb bier um bie

metjrfad) befpro(^enen ©ummen für bie ©tabtfommanbans

turen in §amburg=2lltona unb 3=ranffurt. Scb felbft l^abc

biefen ©egenftanb fd^on furj berührt, unb aud^ mein g'reunb

^afencleoer i)at barüber gefproi^en, aber nebft einigen allge=

meinen 33emerfungen, glaube id), bodE) nod; mebrcte Sbat»

fad;en vorbringen p müffen, roeld^e ber Stufmerffamfeit roürbig

finb unb jur 2Iuf!lärung bienen. ©s ifi gefagt roorben, ba|

etroas ^rooofatorifcbes in ben aJJotioen ju ben betreffenben

Soften liege; meine Herren, bas ift ganj entfd^ieben ber %aU,

unb biefe Stuffaffung roirb unterftüfet burd^ geroiffe SSorgöngc,

oon benen iä) Sbnen jefet einen erjäf)len roitt.

Snnerbalb beS SKacbtra^onS ber ^ranJfurler ©tabt;

lommanbantur, wenige 3JJinuten mit ber ©ifenba^n oon
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gronffurt: in Cffenbod) paffirte im ainfang bcs ©eptemkr

folgenbeä. itiar oon ben bortigen ^iNarteigenoffen einge;

laben rcorben, um an einem 3Irbeitevfefte 2f)eil ju nel)men.

ilein 3J?enfd) backte, bafe bie Siulie irgenbroie geflört reerbeu

fönnte, alle§ oerlief in ber größten Drbnung, — ba auf

einmal erl)alte id) bie 9^üd^rid)t, bie ^^olijei unb ©enbarmen

palTOuiUirten in ben Strafen, e§ fei plöllid) eine 3ltt 33e=

lagerungSjufianb proflamirt unb gebroI)t roorben, roenn mef)r

oI§ 3 ^erfonen jufammenftänben, mürbe ^^euer

gegeben werben. 3(3^ fonnte bieä anfangs y.id^t glauben,

erfunbigte mid) aber fofort unb fanb, ba| bie 9Ja(^iric^t im

roefentlidjen rid^tig mar: ©enbarmen patrouiQirten mit ge=

labenem ®erael)r tuxä) bie ©tabt, namentlid) nor bem §otel,

in bem iä) roofinte, unb liefen r\\6)t niel)r als 3 ^erfonen

5ufammenfte|n. ©s beburfte in ber %i)at ber ganzen 2)is=

jtplin unferer ^attei unb bes rollen S^erau^tfeins, ba§ ein

Äonflift nur bie f(i^limmften Sßirtungen l)aben fönnte, um
bie Dfiu^e ju n)af)ren. 3)ieine Herren, menn nun unfere

sparteigenoffen fic^ biefer prot)ofatorifd)en ®eroaltma§regel

ntci^t gefügt l)ätten, menn — bie ©emüt^er roaren notürlid^

fe^r er^i^t — ber geringftc 3ufammenfto§ erfolgt märe,

ba§ Unglüd ^ätte fi(5 nic^t obfe^en laffen; es mären melleid)t

l^unbertc unfc^ulbiger 3Kenfc^en getöbtet unb »ermunbet

morben. — Unb auf roen märe bie $ßerantroorllid)feit ge=

fallen? SJian ptte freiließ gefagt: ja, bie Sojialbemo f raten

tragen bie (S(^)ulb, gegen bie (Sojialbemofraten finb ftrengere

®efe|c nötl)ig ; allein in SBirflid^feit mären bie S^ulieftörungen

bod) nur burd^ baS S3orge^en ber 33el)örben prooojirt ge=

mefen. tiefes ^ßorgel^en mürbe beiläufig am folgenben Sag

oon bem l)öd)ften Beamten in Dffenba(| besaoouirt, unter

SluSbrücfen beS S3ebauernS über jene 9Ka§nal)men, bie ol)ne

feinen SBiffen erlaffen roorben feien.

5Run, meine §erren, ba§ gefdial^ in ber 9^äf)e ber ©tabt

granffurt, unb bie betreffenben SRafenal;men roaren geri(J^tet

gegen jene SeoölferungSt^eile, bie man burc^ bie ^^ranffurter

©tabtfommanbantur, mie aus ben 3)totiDen erljellt, im 3aum
ju galten unb gelegentli(^ nieberfc^iefeen ju laffen beabfic^tigt.

®er proDofatorifd^e ©liarafter ber Wotive erfdjeint in

um fo eigent^ümlidierem Si(|te, roenn mir bebenfen, ba§ unfere

Partei, bie Partei, gegen meldte fie fid^ rid^ten, eine 3eit

lang gerabe Don benjenigen Greifen, aus rocldien biefe 3KotiDe

entflammen, in ber auffäHigfien 2Beife unterftü^t, begünfligt,

bis ju einem geroiffen @rab fogar gerabeju angereiht
roorben ift. 3c^ erinnere ©ie — unb es ift biefes ein fel^r

roertl)Dolles g^aftum pr 33eurtf)eilung ber gegenroärtigen poli=

tif(^en ©ituation — ic^ erinnere ©ie an baS 2öort, roelc^es

jur 3eit, als ber preu^ifdfie SSerfaffungSfonflift in ben l)öcE)ften

SBogen ging, »on bem je^igen §errn 9iei^s^anjler ausge=

fprod)en rourbe:

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.

Scbermann rou^le, roas ber Slc^eron roar; Sebermann mußte,

bafe es baS rot^e ©efpenft roar, roeld;es l)eraufbef(^rooren

rocrbcn foöte.

(©eläd^ter)

— 6s roirb ^ier geladit ; ben §errn, ber ba laä)t, erinnere \ä)

an bie iTseputation ber fc^lefif(^en SBeber, bie von §errn
SEBagener ....

^toftbent: %ä) mu§ ben §errn 9?ebner jefet unter=

brcdien. ^abt nid)t gef)inbert, eine einzelne ^e=

fd)roerbc bei bem fonireten Site! rorjubringen; roas er aber

jci^t bisfutirt, finb ganj allgemeine politifd)e $bebuftionen, bie

nic^t jur ©ad)e gel;ören. Zä) rufe alfo ben §errn 9Rebner

jum erften 3Jlal mit ben 2Birfungen ber ®efct)äftsorbnung

jur ©ac^c.

SIbgeorbnetcr SteBfnei^t: 3cf) ^abe auf biefen ^unft
^inbeuten müffen, um ben prooofatorifc^en ßljarafter ber

3Slolm in* ri(^tige ßic^t ju fteöen. SBeirren laffen mir uns

nid^t. 3d^ tann im ?Jamen meiner Partei erflären, baferoir

auf ''i^roootationen irgenb rjelcber 2Irt nidfjt eingeljen roerben.

2Bir roerben ni(^t auf baS ©ebiet treten, auf roelc^es man
uns jiefien mödt)te; unfere Partei ift mä)t eine Partei ber

^^utf(|e, fonbern ber ^^ropaganba. ®ie 33erl)ältniffe mad^cn

über bie befte ^ropag.inba für uns unb unfere ©egner, bie

9JJänner, meldte bas jefeige ©t)ftem tragen, bef^leunigcn

nadE) Gräften ben politifdien unb öJonomifd^en SluflofungS^

projeß ber alten ©efeUfdiaft. S)ie ganje Sage, bie @efdE)äftS=

fcifis, bie politif(^e Unfidjertieit — aÖes roitft propaganbiflifd^

in unferem ©inn. ®as befannte SRejept bes §errn Samps

Raufen agitirt beffer für uns . . .

?Pröfibent: 3d^ muß ben §errn 9lebner jum jro exten

SJiale jur ©ad)e rufen, ba baS rcieber oQgemeine 31usfü^run»

gen finb, bie nid^t ju biefem fpejieHen Sttel gepren. SBcnn

i(^ jum britten Tlak liore, ba§ ber §err ^ebner nid^it jur

©ad)e fpric^t, fo roerbe icfi bei bem §aufe ben Slntrag fteQcn,

baß tbm bas SBort entzogen roerbe.

i^erner bemerfe id) jefet nodf), baß id^ eine 33e=

merfung, bie ber §err SfJebner auSgefprodfien ^)at, mä)t für

porlamentarifc^ unb in Drbnung erad)te. @r Ijat, roie mir

eben beftätigt roirb, gefagt, „bie ^ommanbanturen in ben

©täbten feien errid^tet, um gelegentlich baS 35olf nieberfc^ießen

äu laffen." %6) erad^te bas für eine unbegrünbete ^rooota»

tion unb rufe roegen biefer ^roüofation ben $errn Siebner

jur £)rbnung.

(Sraro!)

3lbgeorbneter Ste6fttc(i^t: 3Ber bie 9Jlotioe lieft, fann

etmas anberes nic^t berauslefen ;
roörtlid^ ftel^t es freilid^

nid^t barin, aber ber ©inn ift es, roenigftenS fann feinen

anberen finben.

®enug — meine Herren, mir überlaffen bie ^auptagttction

für unfere ^rinjtpien unferen ©egnern unb »or aüen 3)ingen

bem §errn Steic^sfansler ...

^räfibettt : 3d^ muß ben §errn Siebner roieberum untere

bredien.

(S)er Siebner fprid^t roeiter. Siufe: Slul^ig!)

SDer §err Siebner l^at nid;t bas SSort!

(SDer Slbgeorbnete ßiebfnec^t f)at in^roifd^en ju @nbe gefprod^en

unb oerläßt bie Sribüne.)

2Benn ber ^err Siebner nid^t in biefem Stugenblidt felbft

bas SBort aufgegeben §ätte, fo mürbe id^ je^t ben Stntrag

beim §aufe geftettt £)aben, i^m bas SBort gu entjiel)en.

(©el^r rid^tig!)

Sllfo abfc^nitt V, SSerroattung beS Sieic^S^eercS. —
®egen alle bie bei ben einzelnen Kapiteln unb Titeln ge=

faßten Sefc^lüffe, foroie gegen bie Siefolutionen — gegen

aüe biefe Sefd^lüffe ift in britter Serat^ung ein

SBiberfprud^ nii^t erhoben roorben, fonftatire bem=

nad^, baß bie Sefd^lüffe bei ben einjelnen Kapiteln unb Sitein

ber 2lbtl)eilung V, ai5erroaltung bes Sieii^s^eereS, aud) in

britter S3eratf)ung geneljmigt roorben finb, baß fie Sefc^lüffe

britter Serat^ung geroorben finb.

2Bir gel)en über ju VI, SD'iarineoerroaltung.

3d^ bemerfe, meine §erven, baß fid) in biefem Äapitel

ein ©rudfe^ler auf ©eite 12 ber 3ufammenftellung befinbet,

faft in ber SJiitte, roo bei 2lup^rung bes Rap. 52 bie Sc*

merfung „Sitel 1 bis 4" geftridlien roerben muß. ^yerner

^eißt es bei Äap. 53 „Sitell bis 3"; es muß Reißen: „Sitel

1 bis 4."

Stud^ JU VI, aJiarineoerroaltung, mirb boS SBort nid^t
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ergriffen; iä) fd)IieBe bie S^ishiffion unb lonflatirc anS) t)ler,

bofe bie Sefdilüffe bet jroeiteu SSerotfiung bei ben einjelnen

Kapiteln unb Sitein genetimigt roorben (inb.

2Bir getien über VII. S^eidjöeif enba"^ uamt. —
VIII. 9iei(^äf(i)ulb. —
IX. 9ied)nun9SJ)of. —
X. S^eid^äoberJianbeUgeridit. —
XI. Slllgemeiner ^enfionsf onb§. —
Xn. 9leicf)§int)alibenfonbö. —
UeberaE roirb baä SBort m6)t »erlangt

;
x6) f(^tie|e bie

SDiätuffion unb fonftatire, bo^ bie ^Befd^lüffe ber groeiten 33e=

ratf)ung über VII, VIII, IX, X, XI unb XII bei ben ein=

jelnen Kapiteln unb Sitein in ber britten 33erQt^ung genel);

migt roorben finb.

2Bir gelien über ju ben einmatigen Sluigoben.

I. S^eid^öfanjleramt.
2)er §err Slbgeorbnete Dr. Sauiberger I;at ba§ SBort.

Slbgeorbneter Dr. fßatnhtvQtv: 9)?eine Herren, xä) er=

laube mir bie 2tngelegenl)eit ber @ottI)arbeifenbaI)n, raeldie

bereits in ber jroeiten Sefung jur ßrroäönung gebrad)t roorben

ift, l^eute r\o6) einmal 3f)rer SUifmerf iQuifeit unb ber ber oer;

bünbeten S^egierungen ju empfehlen. Sd) Ijoffe, mein üer=

elirter g^reunb, ber §err 2lbgeorbnete 23raun, roirb mid) beö=

roegen borüber nidjt tabeln, roeil \d) nod) in ber britten

Sefung üon biefer (Sa(^c fpred)e. Sd) roitt nur beiläufig be--

merfen, ba§ ic^ im ^^unlte ber dou iljm corliin oorgenonu

menen Sluäeinonberfe^ung ganj entgegengefe|ter 2lnfid)t bin

unb für meinen 2I)eil ba§ 3ieä)t be§ §aufeä roafiren mödite,

Qßeö baljenige, roa§ irgenbroie für bie ®ef(J^äfte be§ 9^ei(i^e§,

fei e§ für baö SIflgemeine, fei e§ für ben ©injelnen, roid^tig

ift, l)ier üorjubringen, fo lange ber 9?eid)§tQg beifammen ift,

mag eö in ber jrceiten ober britten Sefung fein.

(©el^r richtig!)

S!)enn i(ä^ nelime aixö) an, ba^ unfere fämmtli(|en Kollegen

t)ier e§ nic^t übet nefimen, roenn man xf)xe Slufmerffamfeit

bei einem roirfliif^ rorlianbenen Sntcreffe ein paar 3J}inuten

länger in britter Sefung in Slnfpruc^ nimmt. Unb roenn

ber §err 33ertreter ber uerbünbeten Regierungen bem §errn

Slbgeorbneten ^raun in feiner 33emertung beigepfti(^)tet f)at,

fo nefime id) an, er roollte baä nur in materießer SSesie^^ung

tl^un, benn in formaler §infi(^)t ift e§ unfere ©a(^e

allein, roa§ roir l)ier oert^anbeln rooüen ober ni(^t.

3n ber jroeiten Sefung l)at ber §err 3lbgeorbnete ©Iben

bie Slufmerffamfeit ber »erbünbeten 9iegierungen gelenft auf

ben ©taub be§ 93aue§ ber ®ottl)arbbal)n. 2llö er bamal§ mit

ber Semerfung fd)lo§, er erroarte üfcerä 3al)r eine 33eantroor=

tung feiner ^^rage, fo ^ielt id^ mxä) üerpfli(|tet, nid^t baS

2Bort JU nefimen, roie x6) beabfid)tigt liatte, weil t(| mir

bad)te, e§ berulie bie§ oietlei(i^t auf einer SSerabrebung mit

ben oerbünbeten S^egierungen, ba^ im Slugenblid noc^ feine

©rtlärung ergel^en fönne, unb man burc^freuje ben 3roe(J ber

©ad)e, roenn man auf eine fofortige Erörterung antrage.

3la6)\iim xä) mxä) aber überjeugt l)abe, ba§ e§ bloä eine, roie

xä) glaube, etroas roeitgel)enbe SDiöfretion meines g^reunbeö,

beS §errn 2lbgeorbneten ®Iben, mar, eine Slnlroort m6)
3af)reöfrift ju begetiren, glaube id), bod) lieute ber Siegierung

roieber ©elegenl)eit geben ju müffen, über biefen ®egen=

ftanb au§äufpred)en. 2ßic fid) bie Herren erinnern, fiaben

roir im 3al)re 1871 unter Erneuerung eines bereits oor bem
Kriege angeüaf)nten SlbfommenS mit ber ©(^roeij unb Italien

ber ©ottl;arbbal)n eine ©uboention oon 20 9)Jillionen g^ran;

fen jugefagt, roop bas SJeid) etrcas über 8 3JJilIionen bei=

trägt, unb bie finjelnen ©ifenbal)nen ®eutfd)lanbs ben Sieft.

3m ganjen roar ba§ Unternel)men auf 187 3J?iEionen grau?

fen bered)net, in feinem SBau unb fämmttid)en §erj

fteHungsfoften. SDaoon finb 85 ^RiHionen j^ranfen

übcrl)aupt hnxö) Subvention aufgebracht roorben, baft anbere

burd^ bie 2Iftien unb ©d^ulboerfi^reibungcn ber (SefeUfti^aft

felbft. ?Jun l;at fid) in lefeterer 3eit immer melir bie 9la(!^=

rid)t oerbreitet, bafe bie t)orgefeI)enen SKittet nidjt ausreichen

roürben. @s ift nun aQerbingS roal)r, es ^at bie ©(^roeij

nicht bie 33erpftichtung übernommen, mit biefem ilapital von
187 SD^iHionen, refpeftioe mit 83 3JliQionen ©uboention au8=

jufommen. 9J?an fann nii^t barauf flagen, bafe baS, roaS

fel)lt, ergänjt roirb; aber, meine §erren, ich glaube, es liegt

bo(h eine fehr ftorfe moralifche SSerpfli^tung ber ^Hegierung

oor, auf baS äu^erfle bal;in gu roirfen, ba§ bie oorgefelienen

9JJittel oud) ausreichen, um bie ©ache herjufteUen, ober ba§

roenigftenS bie Durchführung in einer folc^en 2Beife beroirft

roerbe, ba§ bie finangieH Setheiligten nicht gefd^äbigt rocrbcn.

S)aS beutfche 3?eich bat 8 SJJiflionen g^rcnfen baju gegeben,

mit bem Slnrechte auf eine nachträgliche ^Dioibcnbe, roenn mehr
als 7 ^rojent für bie Slftionäre h^^f^u^fottit^ß" foüten, unb
roie ich Queich fon üomherein gern jugeben roitt, mit fehr

geringer ^usficht auf 3f?entabilität. @S hat auch bie oerfchiebenen

Eifenbohnen in ©eutfchlanb baju Deranla^t, in berfelben SBeife

mitjuroirfen, unb auch oon benen nehme ich fi^ fi(^^

feine Hoffnungen auf grofee Einnahmen unb ©ioibenben »on

biefem Sufchufe mad)en. Slllein roir fönnen boch nicht leugnen,

baB bem ?ßublifum, bem bie finanäieüe Setheiligung an biefem

Unternehmen unter folchen Slufpi^ien in Seutfd^lanb nahe

gelegt rourbe, eine 2lrt moralifcher ©arantie bamit gegeben

roar, ba§ bie ©ache nach aßen ©runbfäfeen ber 33orfid^t fo

geftettt fei, ba§ biejenigen, bie fich unter ber Einführung bes

beutfchcn 3?eichs betl)eiligen roürben, nicht in ihren Sntereffen

ejponirt feien.

bin nun ein cntfchiebencr ©egner aller berjenigen

Theorien, roelche rooQen, ba§ bie ©taaten international Partei

ergreifen für ihre ©taatsangehörigen, roenn lefetere im 3luSi

lanb burch befonbere ©efchäfte in 33erroidelungen roegen ihrer

©elbintereffen gelangen, ©o fehr ich neulich bem g^ürften

S^eichsfangler beiftimmen mu§te, bo^ ba, roo ohne feine ©chulb unb

Seranlaffung ein beutfcher 3ieichSangehöriger gefränft roirb,

bie gange 9J?acht beS ^Reichs nicht ju gro& fei, um für

ihn aufzutreten, — fo roenig befenne ich mich ^cr Sh^orie,

ba§ ber SDcgen bes 3J?arfchaUs 3Koltfe ju §ilfe fommen fotte,

roenn irgenb ein 9ieichSangehöriger in einem frcmben Sanbe

10 ^rojent mit feinem ©elbe lieber »erbient, als ju §aufe

4 bis 5 ^rojent. 3ch toitt alfo burchaus nicht ben ©afe

pläbiren, bafe, roenn bie beutfchen 5lapitaliften fich bemüßigt

finben, ihr ®elb in auSlänbifd^en Sahnen anjutegen, baS

S^eich irgenb eine Verpflichtung f)aU, für fie

ju interoeniren, bamit fie feinen ©chaben leiben. Stber

unter ben befonberen Umftänben, benen gemä§ boch gunächft

einmal 8 SJJillionen Sfieichsgelber als ©ubt)ention gegeben

roürben, mit ber beutlich befunbeten 2lusficht, ba§ bie betreffenbe

Sache auch rechtzeitig unb redit ju ©tanbe fommen roerbe,

bcrgeftalt, ba^ geroifferma^en eine Slufforberung baju »orlag,

einem fo üorfichtig unb nielfeitig geprüften Unternehmen ju

oertrauen — h'^er liegt boch eine 2lrt Verpflichtung für baS

3ieich oor, auf biplomatifchem 2Bege bafür ju

forgen, ba§ nichts oernachläffigt roerbe, roas irgenb roie

bie unter feinen Stufpijien eingetretenen Sntereffen oor

Schaben beroahren fann , oor allen Singen unä

aber je^t borüber 3luSfunft ju geben, roie benn bie Sache

fich roirflich oerhält, ob in ber Shat ©efahr ifl, bafe bie

^Kittel nicht ausreiche ob es roahr ift, ba§ fte

in fo hohem 3Jlü^t nicht ausreichen, ob c8

oietteicht roahr ift, ba| nicht jur beftimmten 3eit bie Sapn
ooQenbet roirb. 3d) meinerfeits halte bie ©erüchte, bie im

^ublifum umlaufen, ju einem Sheil für fehr übertrieben.

SfJamentlich roaS bie SluSführung ber 3eit nach betrifft, fo ha=

ben alle meine Informationen entfchicben basD'tefultat gehabt,

bo^ mir bie beruhigenbften Verficherungen aus guter DueHc

geroorben finb. 2BaS bie ©elbmittel betrifft, fo bin ich i»«""

nicht eben fo ficher, aber nad) meinen on fompetenter Stcfle

eingeholten ©rfunbigungen glaube ich nicht, bag bie Summe
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30 bt§ 40 5KiIIioncn betragen loitb; wenn id) rid)ttg be«

tiac^rid^ttgt bin, fo l^anbelt e§ ud) t)telletd)t um 10 bis 12

3)JiIIionen. Unb ba§ ein Unternel^men, roaS 187 SJJiHionen

gefoRet l^at, aud) biefe nocf) aufbringen roirb, oiine bie 6ac^c

felbft unb bic Hauptgläubiger ju jd^äbigen, fann \6) ml)l

ols auägemad^t betrachten. 3m ganjen ift eine roefent=

lid^e 9Serbef)erung ber Situation roatjrf(J^einlich hoä)

baburc^ eingetreten , bajs bic italienifdie 9^egie=

rung je^t ba§ (Sigent^um ber ^af)n Sllta Stalia

erwerben wirb, über bie ic^ f(^on früfier melirmatä l^ier Älage

ju füt)ren ®elegent)eit l^atte, unb bie in biefen SDingen awä)

burd^auö nid)t forreft Derfatiren ift ben gemeinfamen 3nter=

cffen gegenüber.

3d) barf rool^l bie Hoffnung ausfpre^en, ba§, wenn bie

italienifdie 9?egierung mit il)rer Stegie in bie fernere 3Serwal=

tung ber 3Ilta Stalia, weld^e wefentlid) eine franjöfif(^e ®e=

fettfci^aft war, tritt, ber Sau ber Sal^n einen ganj anberen g^ort^

gang nei^men wirb. @§ ift aßerbingö ein gewiffer ®d)abe

cntftanben, inbem eine gewiffe ©trede ber 33ot)n, bie nur als

Sofalbal)n gebaut ju werben bejiimmt war, alä internatienale

Sa^n mit boppeltem ©eleife unb entfpred^enb geringeren

Steigungen unb Äurpen gebaut unb baburd) ein Sfieil ber

3Ke]^rauägaben l)erbei^efül)rt würbe.

©ei bem, wie it)m woHe, id) fteHe an bie oerbünbeten

^Regierungen ba§ ©rfud^en, bafe fie unä einerfeits womöglid)

red^t genaue 2Iu§funft über ben bermaligen Staub ber S)inge

geben, unb jweitenä ben freunbfc^aftlidien 6inftu§, ben fie

auf bie Sd^weijer S^egierung l)aben, benu^en, um aud) für

bic Sic^erfteEung berjenigen Sntereffen ju forgen, bic unter

il^ren Slufpijien fi(| an ber Sacf)e betfteitigt liaben.

2Bir ^aben ja feine befreunbetere ^Regierung in ber gansen

SEBelt alö biejenige ber Sc^weij. Sic ift bie, ml6)i mö)
ben Sd^rcden bes Sal^reS 1870 aud^ eingefd^üd)tcrt werben

foHte burd^ ben ungeheuren 31ppetit, wel(|er bcm beutfc^en

3Ficid^ jugefd^rieben würbe, baö Dor Segierbe brennen foQte,

feine ^iac^barn balb nad^ SBeften unb Süben, balb nad)

9fJorben, nad^ ber See ^in, ju ücrfpeifen. 3cE) glaube, wenn
trgenbwo bic freunbfcE)afllid)en @efüf)le unb bic befferc ©infid^t

jenen 33erbädhtigungen ^la| gcmacl)t Ijaben, wenn irgenbwo

man jc^t ertennt, ba§ wir baä beutfcf)e ditiä) gro§ genug

finbcn unb nidl)t§ beffereä wünfdt)en, alä mit \olä)tn Stammes-
genoffcn, unb befonbcrö mit biefer in jeber ^ulturbeftrebung

ju uns im ©inflang fte^cnben ScDölferung frieblidf) neben

einanber ju leben, bereits 33oben gefunfcen ^aben, fo ift bies

in ber S(|weij ber gatl, fo ba§ wir in ber freunbfd|aftlict)ften

SBcife auc^ l^ier eine 33crüctfid^tigung unferer Sntereffen er;

warten lönnen.

^röfibent: 2)cr §err ^röfibent bes Sieid^sfanjlcramts

^ot bas aSort.

^räfibent bes S^eid^sfangleramtS, StaatSminifter Dr.

aelBrfitf: SD^einc §crren, es wirb Sfinen crinnerlid^ fein,

baB bos ®oltl)arbunternel)mcn in, wenn id^ fo fagcn barf,

brei S^^eile jerfällt: einmal ber grofec Tunnel, berjenige 2l)eil

bes UnternelmcnS, beffen Slusfü^rung bie größte 3eit unb
ben relatit) größten 5loftenaufwanb erforbert, fobann ber 2ln=

fc^lufe biefes SunnelS nad) Süben, nad^ Stalicn ju, unb
brittens fein Slnfc^lufe na^ SRorben, an bie fd^weijerift^cn

93a^nen.

25ic Stellung ber brei ^Regierungen, weld^c bas ©ottl)arb=

untcrnelimen fuboentiomrt l)aben, ju biefen nerfcfiiebenen

Steilen bes 33aues ift eine oerfd^iebenc. S)ie

Sd^meij l^at als 2:erritorialmadht bie Oberouffid^t über
bas ©anje, 2talicn unb 2)eutfd^ianb ^aben junä(^ft ein

»crtragsmäfeiges gfled^t, fidf) oonSa^r juSafir ju oergewiffern
über bie gortfd^ritte bes Tunnelbaues, oon welken ber

aSctrag ber Subcention abhängig ift, wcld^er für iebcs Sa^r

ju jal^len ift. ®inc fol(^)e SRcöifion liat im Dftobcr biefes

3al)res ftattgefunben burcf) Slommiffarien StalicnS, 2)eutfdh=

lanbs unb ber ©(^)wcij. (Ss ^at fic^ bei biefer S^eoifion

burd^aus Jein ®runb ergeben, welcher befürd)tcn lie^e, bafe

ber Unternel)mer bes 33aues nid)t im Staube fein würbe,

innerhalb ber üon il)m fontraftlid) übernommenen 3eit —
unb es ift bieS ein 3a^r weniger, als in bem SSertrag

oorgefebcn war — ben Tunnel ausgufüliren. ®s ift ferner

auä) fein ®runb, anjunelimen, ba^ bic Soften bes Tunnels

pfier fein werben, als fie im Sa^re 1869 oeranfctitagt finb.

®S ift atfo fein ©runb, anäunefimen, ba^ ber Tunnel nic^t

in ber gel)örigen 3eit unb nid)t mit ben bafür beftimmten

3Ritteln jur Slusfüljrung gelange.

2Bas bie beiben anberen T^cilc beS Untcrnef)tnens an=

langt, fo würbe oon ber italienifdficn S^egicrung aus na{)eliegenben

©rünbcn ein befonberer Söertl) barauf gelegt, ba§ ein Stüd bes

füblic^cn Slufd^luffes bes Tunnels an bas italienif(^e ©ifenbanne^

möglii^ft rafd) IjergcfteHt werbe. ®s ift baS eine 33al)nlinie,

welche für ben eigentlid^en 33erfe^r StalicnS oon wcfentlid^em

Sntcreffe, unb glei(^jeitig awä) für ben Danton Teffin oon

großer Sebeutung ift. ©s ift besljalb in bem ©otttjarboer^

trage oereinbart, ba§ biefe fiinie fofort in Eingriff genommen
unb innerl)alb einer relatio furj bemeffcnen Seit auSgefüf)rt

werbe.

S)icfer SSerpflic^tung ift bie ©ott^arbba^ngefeHfc^aft naä)-

gefommen, fie |at biefe füblid)e Sinie innerhalb ber 3eit,

innerfialb bcren fie fie ausführen foüte, ausgeführt. 3cl)

glaube aber babei beftötigen ju fönnen, wenn mir
anä) bie 3al)len ni($t ju ©ebote ftel;en, ba§ für biefes Stüd
ber Sinic bie urfprünglid) cn Slnfc^läge, wenn auä) nict)t in

bem 9Ra§e, wie bas oielfacE) in ben 3eitungen beljauptct

worben ift, überfdEirittcn finb. ®ic ©ottl;arbgefeßfd)aft ift bei

biefem Tl)eil it)reS Untcrncl^menS infofern fet)r ungünftigen 33er;

l)ältniffen begegnet, als ber 2lnf(^luB biefer oon if)r ju bauenbcn

Sinie an bie Sinie Der 3ltta Stalia nic^t innert)alb ber oertrags=

mäfeig feftgefe^ten 3eit erfolgt ift, bafe alfo ber 33etrieb auf biefer

Sinie, ba bie nötl)igen 2lnfd)lüffc fel)ltcn, ein im ganjen

wenig gewinnbringcnbcr gewefen ift. %ö) glaube im @in=

oerftänbnife mit bcm §errn 33orrebner, ba§ bic Erwerbung
ber Sinie ber 2Ilta Stalia burc^ bie italieuifd^c Stegierung

gcrabe nad^ biefer Seite f)in bem ©ottliarbuntcrncl^men un=

gemein förberlid^ fein wirb, inbem id^ überjcugt bin, ba& bic

itatienif(|e 3^egierung nic^t unterlaffen wirb, ber Sd^wierig;

feiten §err ju werben, burd^ weld)c bie 2llta Stalia, wie fie

beljauptet, gel)inbert worben ift, inncrlialb ber oertragSmäfeigcn

3eit bic 2Inf^lüffc auSjufül;rcn.

2BaS nun enblid^ bie Sinien auf ber !Rorbfeitc betrifft,

alfo biejenigen, burd^ weld^e ber Tunnel mit ben f^iwcijerifd^en

33al)ncn in 3Scrbinbung ju bringen ift, fo finb biefe Sinien

nad^ bem 3uf)alt beS ©ottfiarboertrags erft in beftimmten

Terminen unb jwar ftaffelförmig auszuführen, weldfie Termine

burdh ben ©nbtermin ber 2luSiül)rung beS Tunnels bebingt

finb. 9Rit ber 3lusfül)rung biefer Sinien ift, ba bic oor;

gcf(^riebenen j^riften nod) nid)t eingetreten finb, no^ nid^t he-

gonnen unb, foüicl id£) wei§, finb biefe Sinien noä) nxä)t, was man
nennt, fpcjicÜ oeranf(^lagt. ®s f)abzn in neuerer 3eit in

ber Sd^weij Unterfudf)ungen ftattgefunben, wcld^e baraiif gc;

rid^tet finb, bie bei bem erften ^rojeft oom 3al)re 1869 an-

genommene Trace im 3ntereffe ber ^oftenerfparni^ ju beridE)=

tigen unb es ift bem, was \6) wei^, ni(^t unwahrfdheinli(^,

bafe biefer 33erfu(^ gelingen werbe. 6s folgt aber hieraus,

ba§ eine beftimmte 2tntwort auf bie ?^rage, ob

unb weldEier SRchrauftoanb erforberli(^) fein möd^tc,

um biefe nörblid£)en ßinien ausjuführen, jc^t nod^

nid^t möglidh ift. ®iefc ^rage fann erft bann beantwortet

werben, wenn bie nörblidhen Sinien fpejicE oeraufd^lagt finb.

SDag bei ber 23eranfdhlagung biefer Sinien barauf Sebac^t

genommen werben wirb, tfiunlid^ft innerhalb ber ©renjen ber

urfprüngli(^en Slnfc^läge ju bleiben, baS, glaube idh, liegt in

ber 5Ratur ber Sad^e. SDie ©efeUfd^aft, weldlier bie 2IuS-
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fü^rung obliegt, l^ot oor allen SDtngcu ein lebhaftes Sntereffc

baran, bie 2lu§fü^rung fo n)o!)lfetl atä möglici) ju machen.

3u einer Snteroention ®eutfd;lanb§ bei ber ©(^roeij ift

unter biegen Umftänben jur 3eit noö) feine 33eranla[fung

öor^anben.

^Jröftbent : ®aä SBort roirb ni(i)t roeiter geroünfä)t

2;er §err Slbgeorbnete Dr. 33iaun f)at baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. Staun: ajieine ^erren, nur roentge

SBorte; iä) mu§ inic^ gegen ein 3}Zi§üerftänbni§ oern3a^ren,

bas bem §errn 2lbgeorbneten Samberger untergelaufen ift. ©r
|)at behauptet, id) l)ätte bem §aufe ober feinen ^JJlitgliebern

ba§ dieä)t beftritten, bei ber britten Sefung Semerfungen ju

madien. S)a§ ift mir nicf)t eingefallen; id) l)abe nur bie

j^rage aufgeroorfen, ob es jTOedincfeig fei, biefe fonfrete 2In=

fiage, bie im Slugenblid nid)t biöfutirbar ift, bei biefer

3roang§lage, in ber mir unö befinben, ju erfieben. tnitt

inbeffen bem §errn 2lbgeorbneten Starnberger be§l)alb feinen

Sßorrourf machen, ba^ er mi^ miBoerftanben t)at. 6t l)at

rcafirfc^einlid) in bem 2lugenblicfe fdjon oiel mel)r an ben

großen ®ottl)arb gebadet, als an meine Söenigfeit.

(^eiterfeit.)

?Priifibettt: Einmalige 2lu§gaben be§ Sfieid^äfanüleramts.

— ®ä nimmt ^fliemanb weiter baö SBort, ii^i fd)lie§e bie

Sisfuffion unb fonftatire, ba§ bie in jroeiter Seratl^ung

gefaxten 33efd^lüffe auc^ in britter Sefung angenommen finb.

II. 9tei(^ätag, ^ap. 2, —
III. 2luän)ärtigeä 3lmt, ^ap. 3 Sitel 1 bis 5. —
IV. ^oft= unb Setegraplienoerroaltung.

Slbgeorbneter SBelifcr: 3^ bitte um§ 2Bort!

?Pröflbettt: fonftatire juoörberft, ba§ bie Slbt^eiluns

gen: 9?eid)Stag ^op. 2, auswärtiges Stmt ^ap. 3 Sittel 1

bis 5, nac^ ben in jmeiter 33eratt)ung gefaxten i8efd)lüffen

auä) in britter 33erot^ung angenommen roorben finb.

3u bem 3lbf(;^nitt ^oft= unb Selegrap^enoerroaltung ^at

baS 3Sort ber §err 2lbgeorbnete SSelcEer.

2lbgeorbneter SBcIrfcr: 9Keine Herren, ©ie roerbcri ent=

fd)ulbigen, bafe id) ©ie l)ier mit einer rein lofalen ©ad)e auf

einige 3eit bel^eHige; es ift baS in roenigen 9Jlinulen ab-

TOontc mir nämli(^ erlauben, bie Stnfragc an ben

§crrn ©eneralpoftbireftor, betreffenb bie (Srbauung eines

neuen ^oftgebäubes in SDarmftabt, ju ftetten. 2)as ^ofts

gebäube inSarmftabt nimmt in fid) auf ni^t blos 'bas ^oft^

amt, fonbern aud) bie Oberpoftbireftion. ^Diefes ©ebäube

mar urfprünglid) ein 2öot)nt)auS unb jroar ein 2Bolön=

l)aus oon jiemlid) geroö^nlic^en 33erf)ältniffen. 3ur
3eit ber %f)nxn' unb 2a£isfd)en ^^Joftocrroaltung mürbe es

angefauft unb in ein ^oftgebäube oerroanbelt, es ^)at f(^on

bamals, roie id) glaube, bie Smedc n\ä)t ooüftänbig erfüllt,

bie es erfüllen foßte, unb es ift bies in neuerer 3eit felbftöer=

ftänblic^ noö) mel)r ber %a\l, ba ber ^oftoerfeljr ja allent=

i)alben fo bebeutenb jugenonmen l)ot unb, mie bie ©tatiftif

nad^roeift, bies in ©armftabt, man fann fagen, in Ijeroor:

ragenber SBeife ber %aü. mar. 3)urd) biefe nid)t jroecfmäfeige

6inrid)tung bes ^oftgebäubes, bie übrigens nic^t mo^l roefent=

lic^ ju oerbeffern ift, rcerben bas ^ublifum unb bie

33eamten betieUigt, unb, meine Herren, ©ic f)aben \a fc^on

met)x^a^ anerfannt, ba^ ber SDienft ber ^oftbeamten ein be;

fonbers müt)famer ift. 3cf) glaube, man follte biefen ^Beamten

alle mögUd)e Örleid^terung ju 2l)eil roerben laffen, öie in-

läffig erfd)eint. 9lun foQen fid)erem 33erne()men nad) fd)on

oor längerer 3eit ©d)ritte getrau raorben fein, um ein neues

^oftgebäube in 2)armftabt ju errichten, unb x6) l)atte gel)offt.

^ier im §aus£)altungsetat unter ben einmaligen Slusgabcn ber

^oft= unb JEelegrapljenoeriualtung eine ^^iofition bafür oorjus

finben. ®s ift bies aber nid)t ber %aü.; iä) rootttc mir be8=

^alb bei bem §errn ©eneralpoftbirettor bieSlnfrage erlauben,

ob mirflid) befd)loffen ift, in ©armftabt ein neues'?ßoftgebäubc

JU ertid)ten, unb bejal)cnb£n gratis, bis mann bie X^oIlsiel)ung

etroa in Stusfic^t genommen ift.

?Ptöfibcttt: 2)er §err ©eneratpoftbireftor l)at bas SJBort.

Seoonmäc^tiget jum 33unbesratt^, ©eneratpoftbireftor

Dr. Stcplian: 9)ieine Herren, baS 33ebütfni§, ein neues ^ofts

gebäube in SDarmftabt ju errid)ten, erfenne iä) mit bem
§errn SSorrebner oottfommen an. ®S ift baffelbe an6) in

bem Slugenblide non ber ^oftbeljörbe in SDarmftabt jur

©pra(^e gebrad)t morben, roo es ^eroortrat. 5Dafe einem

fold)en Sebürfniffe nid)t im 3Jlomente 2lbl)itfe gefd;affen

werben fann, liegt auf ber §anb. ®s finb fd)on etroa siuei

3al)re f)er, ba^ bie ®elegent)eit benu|t rourbe, ®runö=

ftüde in ber 3'hc^barfd)aft anjufaufen. ®ann rourbe

ein ^$lan für @rrid)tung eines neuen ^oftgebäubes

entworfen, weld)eS bem Umfange beS ^^oftoecfeljrs, ber in

©armftabt in erfreulid)er SBeife im 2luff(^wung begriffen ift,

foroie ben 33erl)ältniffen unb ber SBürbe ber 3tefibenä bes

©ro§§er}ogt{)ums ig>effen entfpred)e. 2)ie ©ntroürfe finb auf;

gefteEt, unb wenn wir in biefem 5al)re n\ä)t bereits im

®Etraorbinarium bie ^Bewilligung ber jum Sau erforberlidien

©umme oon bem f)ol;en §aufe in Slnfpruti^ genommen ^aben,

fo ift bas lebiglii^ in Befolgung bes bisherigen ©runbfafees

gefc^el)en, oon bem 9^eid)Stage feine ©umme in 2lnfprud^ ju

neljmen, bie wir im Saufe bes 3af)res ni(^t oerroenben fönnen.

SDiefer %aü liegt l)ier oor. ®enn ber ^lan mufe erft in

oerfd)iebenen Snftanjen oon te(J^nif(§en unb abminiftratioen

©eiten beratl)en werben, unb barüber pflegt in ber Siegel ein

längerer 3eitraum ^injugeljen. 3(§ l)offc aber, bo§ wir im

näd)ften 3at)re in ber Sage fein werben, mit ber auf ben 33au

in SDarmftabt bejüglid^en g^orberung oor bas ^ol)e §aus ju

treten, unb id) glaube ber Sewiüigung aisbann fi^er fein

ju bürfen.

?Pröfibettt: ®aS 2Bort wirb nid)t weiter gewünfd)t; \^

f(^lie§e bie 2)isfuffion, unb bo eine befonbere Ülbftimmung

niä)t oerlangt worben ift, fonftatire ic^, ba| bie in jweiter

Seratl)ung gefaxten Scfd)lüffe aud) in britter 33erat|ung an=

genommen worben finb.

V. Verwaltung bes S'teicJ^slieercs, ^opitel 5 unb 6.

— 35aS 2Bort wirb nic&t gewünfd)t; ic^ fonftatire, ba& bie

in jroeiter 33eratf)ung gefaxten 33ef(|lüffe auä) in britter jSe=

rat^ung genel)migt worben finb.

VI. 3Jlarineoerwaltung, 5?ap. 7. — 2lud) ^iermirb

bas SBort nid)t gewünfd^t; i(| fonftatire, ba§ bie in ber

jioeiten Verätzung über bie einmaligen 2luSgaben ber 3Jiarine=

oetwaltung gefaxten Sefd^lüffe in britter Serat^ung genehmigt

worben finb.

VII. 9^ed)nungS^of. —
VIII. ©ifenbaljnoerwaltung. —
IX. 3JZünjwefen. —
X. 3ftei(^sfd^ulb. —
'Sluä) _^ier finb bie 33efd)lüffe ber jwciten Seratfjung, ba

ni(^t wiberfprod)en worben ift, in ber britten 33eratt)ung ge:

nel)mipt, wie l)iermit fonftatire.

2Bir gef)en über ju ben ^inno^ntett,

I. 3öllc unb a3erbraud)Sfteuern,

SDer ^err 2lbgcorbnete oon ilarborff ^at bas 2Bort.

2lbgeorbneter öott Sorborff: 5Keinc Herren, ic^ ^obe

nur eine ganj furje Ssmerfutig ju madjen. @S t)aben fid^

im ftenograpljif^en 23erid)t ber ©ifeung, in weld)er biej^ragc

ber (SifenjöHe oer^anbelt worben, einige feljr finnentfteUenbe

©rudfe^ler in meine 3^ebe eingefc^lid^en unb jwar aus bem
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©runbc, weil bie Stenographen burd^ pl^pfifd^e Sr^d^öpfung

nid^t mefir in ber Sage waren, fo forgföltig ju ftenograp^iren,

roie wir eä fonft oon ben §erren getüotint finb. ®ä roar

mit bal^er faft unmöglich, aße einjelne %d)Ux ju berichtigen,

bie fi(Jt) in bem Stenogramm üorfonben. So ift eä gefom;

men, ba§ jwei %e^kx fielen geblieben finb, bie in ber

Z^ai fe^r finnentftellenbe finb. (Sinmal I;abe id^ näm^
lid^ nidE)t oon einer entente cordiale mit ben

beiben ^aiferreichen j^ranfreid^ unb S^ufetanb ge=

fprod^en, fonbern natürli^ mit Seft erreich unb 9^u§(anb,

unb jmeitenä §abe id^ nidE)t oon einem gigantif(^en ®etreibe=

import aus Süb beutfd^lanb gefproe^en, fonbern au§

©übrufelanb.
SJieine §erren, ju biefer SBemerfung tüiK id^ nur nod^

eine einjige |)inäufügen, bie aHerbingä auf ba§ Sejug t)at,

toaä toir oon bem §erm Staatäminifter unb ^^räfibenten

be§ Steic^äfanjleramtä, §errn Delhxüd, bamalä erfafiren

haben. Snbem id^ bie fonftigen 3ufagungen beffelben in i^rem

rollen Umfange afjeptire, mödE)te xä) nur gegen eine 2tuäfüf)=

rung einige SSermohrung einlegen, nämtic^ gegen öie 2tuäfül)rung,

loonadh bie 33erantJt)ortung für bie Söfung ber ©ifenjoHfrage

je^t au§fdE)lie§lidh auf bem jHeid^ötag rul)t. 3n gerotffem

Sinne gebe id^ ja bem §errn ^räfibenten bc§ 9?c{df)äfanjter=

amts 5Re(^t. Slber \ä) glaube, er roirb ancrfennen müffen,

ba§ bie Sftegierung infofern immer bie SSerautroortlid^feit für

bie Söfung ber {^rage behalten roirb, afä fie bie erftc 3nitia=

tioe ohne jebe jroingenbe öu^ere SSeranlaffung ber 3[uf=

hebung ber (Sifenjötte ergriffen hat, unb ich glaube, er roirb

jroeitenä anerfennen müffen, ba{3 oiele 3JJitglieber beä dieiä)^-

tagä fidh bem oor sroei Sahren abgef(^loffenen ^ompro=

mife bodh h^ute in einer 3roangälage befinden, roeld^e bie

Sluffaffung, roeld^e ber §err ^rdfibent bes 3teidhäfanäleramtä

von ber 33erantroortung beä 3iei(^§tag§ ^)at, bodh roefentli(^

mobifijiren bürfte.

^rfifibcnt: 5Der §err «präfibent beä SÄeidh^fanjleramtö

hat baä SSort.
•

^räfibent be§ 9iei(h§!an3leramt§, Staatminifter Dr.

^etbrüif : 2Reine Herren, idh fomme ungern auf eine frühere

^iäfuffion jurücf; ich gtaube aber entfdhieben fonftatiren ju

müffen, bafe eä mir fern gelegen hat, bie SSerantroortlidhfeit

für bie beoorllehenbe ©eftaltung ber (Sifenjölle oon ben üer=

bünbcten ^Regierungen ab unb auf ben 9ieidhstag }u roöljen,

3dh habe, fo oiel idh mi^ erinnere, eine Semerfung gemadht,

bie fo gebeutet roerben fönnte, nämlid; bie: eä rourbe ^)exx)OX'

gehoben, bafe e§ ein fehr ungünftigeä 3Jioment fei, baB bie

2lufhebung ber ©ifenjöHe jufammenfatte mit bem 2tufhören

ber §anbeläoerträge ; e§ gilt ja ba§ nidht für alle, e§ gilt

aber für einige. 2)em gegenüber habe idh gefagt, ba^ bies

3ufammentreffen, alfo biefe eine Seite ber 9iejorm oHerbingä

nidht Sd)ulb ber oerbünbeten ^Regierungen fei, bie Shnen
»orgefchlagen hatten, bie Jteform früher eintreten ju laffen.

3m übrigen ift eä mir ni(^t in ben Sinn gefommen, bie

oetbünbeten Oiegierungen oon ber SSerantroortung für bie

•^Reform felbft irgcnbroie befreien ju rooCfen.

^va^beat: 3)a§ 2Bort roirb ni^t roeiter geroünfcht; idh

fdhlieBe bie 2)iäfuffion unb fonftatire, ba§ bei ben Soßen
unb 5ßerbraudhöfteuern bie Sefdhlüffe ber jroeiten S3erathung

audh in britter SBcrathung genehmigt roorben finb.

II. 2Bechfetflempelfteuer. — ®aä SBort roirb nidht

geroünfi^t; id) fonftatire, bajs bie 93efdhlüffe ber ^roeiten S3e=

rothung audh in britter SSerathung genehmigt roorben finb.

III. ^oft= unb Selegraphenoerroaltung. — 3dh

eröffne bie Sisfuffion über bie ganje Slbtheilung III unb er?

theilc baä äöort bem §errn ©eneralpoftbireftor.

SBeDoßmöchtigter jum 33unbeäralh', ©eneralpoftbireftor

Dr. Ste^j^on: 3Keine §erren, bei ber jroeiten Sefung bes

Sßethanblunaen feeS beutfchen SReic&etaßS.

©tatä finb an ben 33unbe§rath§tifdh — roenn idh i^^/

von feiten ber Herren 2lbgeorbneten ©ünther unb Sonne=
mann — 2lnfragen geridhtet roorben in Sejiehung auf bie

©eftaltung beS neuen Selegraphentacifä. 3dh roar bamals
nur in ber Sage, bie aßgemeinen ^rinjipien näher borju»

legen, auf roeldhen ber neue Seiegraphentarif beruhen roürbc;

in Sejiehung auf bie Sä^e roar eine @ntfd)eibung noc^ nidht

erfolgt. ®iefe (Sntfdheibung hat insroifdhen ftattgefunben, unb

idh halte eä für meine ^fli(^t, beoor bie geehrten 5Kitglieber

bes hotien §aufe§ fidh auf einige 3eit trennen, ba§ Srgebni^

biefer @ntf^eibung mitjutheilcn.

SDanadh ift ber neue Siarif unter 3ugrunbelegung beä

^rinjipä ber Sefeitigung jeber 2)iftanj angenommen ; e5 roirb

mithin bie Einführung beä ©inheitäfa^e§ ^ta| greifen unter

§erfteEung ber Saye auf ©runblage beä einzelnen 2Borteö,

mithin baäjenige ^rinjip, roeldheä idh t>ereitä in jroeiter ße«

fung anjufünbigen bie ©hre hatte.

2öaä bie Sä|e betrifft, fo hat man fidh nadh reiflicher

©rroägung aller einfchlagenben 33erhältniffe bafür entfdhieben,

eine ©runbla^e einzuführen üon 20 Pfennigen für jebeä

^Telegramm unb au§erbem eine SßorttaEe oon 5 ^Pfennigen

füi; jebeä einjelne 2Bort.

2)er ®influ6, ben biefer neue Sarif auf bie finanjieEe

Sage haben roirb, lä&t fidh in feiner 2öeife oorherfehen ; eä

ift beähalb burchauä angemeffen, in bem ©tat irgenb roeldhe

3Seränberung auö 3lnlafe biefer neuen Sarifä nidht oorjuneh»

men. ©ben be^halb unb roeil in feiner 2Beife bei ben @tat§=

ooranfdhlägeu fanguinifch ju ret^nen roar, ift Shnen oorge?

fdhlagen roorben, eine Slbfe^ung oon ber ©innahme bei ben

S^elegraphengebühren im Setrage oon etroa einer V2 9Jiittion

SRarf oorjunehmen, mit 3iüäfi(^t auf bie Slbnahme beä

telegraphifdhen 23erfehr§. 5n berfelben SSorfidht mu§ ber

neue Sarif bei ben roefentlidhen 58eränberungen, bie er im

Softem oornimmt, immer nur al§ ein SSerfuch bejeidhnet

roerben; unb eä roerben ja bie Erfahrungen, bie im Saufe

be§ Sahreä ju madhen finb, oorauSfidhtli^ genügen, um über

ben @inftu§ beä Sarifä auf ben 33erfehr unb auf bie g^inanjen

eine ©ntfcheibung ju fätten. 3n bergleidhen Singen ift bie ©rfah^

rung in ber Shat baä einzige auäfdhlaggebenbe Element. SBir

roerben bann in ber Sage fein, bei ber Entroidelung, in ber

fidh bie S^elegraphie jur 3eit nodh befinbet, unb roel^e bie

Seroeglii^feit ber ^^orm in ber Seftimmung ber ©ebühren

lux nothroenbigen g^olge hat, bann am Schliffe be§ nächften

Sahreä ftar ju überfehen, roeldhe Erfolge ber neue Sarif ge;

habt hat unb roaä in bemfelben etroa p änbern ift. 5Daä

SSertrauen befiehl, ba§ biefe Erfolge in jeber Sejiehung gute

fein roerben. Eine ©arantie bafür aber fann natürlidh nidht

übernommen roerben, ba, roie gefagt, ber neuen Saje eine

erhebliche 2lbroeichung oon ben bisherigen ^rinjipien ber

geftftellung beä Selegraphentarifä ju ©runbe liegt.

^räflbent: ©er §err Slbgeorbnete 9?idhter (§agcn) hat

baä 2Bort.

(«Paufe.)

©erfelbe oerjidhtet aufä 2Bort.

2)er §err Slbgeorbnetc 3^eimer hat bafi SBort..

2Ibgeorbneter Sfleiwet;: 3Jleine §erren, idh loiff bei biefen

'iPoften nicht hauptfächlidh bie nadh meiner 3lnfidht ju niebrigen

©ehälter ber unteren ^oftbeamten befprechen, fonbern oieU

mehr auf bie benfelben aufgebürbete, mei^entheilä ju große

5lrbeit h^n^eifen. Senn in ^^olge ber neuen 3}erorbnungen

beä §errn ©eneralpoftbireftorä, roeldhe ben Sienft fo fehr

erfc^roeren, bem fteten SBad^fen unferer größeren Stäbte unb

ber anempfohlenen Sparfamfeit gegenüber ben ;.Unteri

beamten finb bie einzelnen ^oiloerroaltungen J^oftmalä

ber 2lrt übertrieben fparfam, ba§ j fie [nicbt redht=

jeitig für eine genügenbe 33ermehrung beä 33es

triebäperfonalä forgen. So habe idh beifpieläroeifc auä Slltona
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eine 33ef(i^tt)erbe gehört, bie t)ier bem fierrn ®eneratpoft=

bireftor unterbreiten mö6)ie. SDie 2lltonaer Briefträger Ijaben

t)on3Korgen§ frül^ 6 U^r bis Slbenbä 10 S)ienft; babei nur

an bem neunten Söoi^entag einen ^atben Sag

frei, unb roaä roo^l fonft nirgenbä meineö SBiffens oortommt,

ifl au(^ ben ooHen ©onntag J)inbur(^ ®ienft. ©onntagäf

arbeit für ^oftbeamte ift, fo üiel mir erinn«rti(^, nid^t gefefe=

liä) feftgeftellt, fonbern es ift in ben ^oftbeftimmungen, bie

im norbbeutf^en Sleidtiätag feftgeftellt raurben, entf)alten, bafe

bie ©onntagsgänge ber Briefträger nidit gefefeUc^ ftattfinben

müffen. ©iefetben finb nur au§naF)män)eife ©onntagä SRorgenä

üblic^. 3n Altona rcerben aber ben gangen ©onntag J)inburd^

fortTDöl^renb ©änge gema(J^t. ®ö fiaben bic Briefträger in=

folge beffen aEe 14 ^age nur einen I;alben freien ©onntag,

unb biejenigen oon iE)nen, rcel(^e nii^t biäpenfirt finb, fonbern

am ©onntag 3^a(ä^mittag SDienft t)aben, müffen ben ®ienft

für bie ©iäpenfirten mit übernehmen, fo ba§ i^nen t^atfäd);

©onntagä eine boppelte £}ual auferlegt rairb.

glaube, bieä ift eine Berorbnung, bie n\ä)t vom
©eneralpoftbireftorium ausgelit, unb id) möchte baffelbe er=

fud^en, ba^ biefelbe geprüft, bie ©ac^e genau unters

fu(|t unb alöbann 3lbt)ilfe gefc^afft rcirb. @§ ift all=

gemein anerfannt, raie fetir aufreibenb ber ^oftbienft

ift, jener ber Briefträger inäbefonbere, unb ba§ oon if)nen eine

größere 3InjaI)t an ber ©(^n)inbfu(i)t ftirbt. ift ebeufaßä

gar mö)t beftritten morben, roie unenblic^ \<i)Uö)t bie Seute

5infi(ä)tU(i^ ij)reä ©el;alteä geftettt finb. Söenn alles bas ju^

trifft, bann mufe man menigftens bafür forgen, ba^ aud) biefe

Seute, wie aUe anberen 2lrbeiter il;ren freien ©onntag ^aben,

unb baB nic^t bie eine §älfte fi(j^ für bie anbere §älfte

quälen unb f(|inben mu§. beliaupte, bieä ifl eine über=

mäßige 2luSbeutung ber Slrbeitsfraft ber unteren Beamten,

unb nur allein bie ^oftbe'^örbe am betreffenben Drte ift ba=

für oerantroortli(3^. SBenn biefe Bef(i)iüerbe ^ier oorgetragen

roirb, fo glaube x^, tarn ber Uebelftanb am beften abge=

liolfen werben. 2)enn, meine §erren, biefe unteren Beamten,

finb nxä)t in ber Sage, i^re Befc^rcerbe felbft anzubringen,

weil fie gu t)iel %mä)t havox l)aben, ba§ fie aus i|rer

©tellung entlaffen roerben, unb mas bas in ie^iger .Seit ju

bebeuten l)at, roerben ©ie ade berücEfi(i^tigen föniien.

©omit erfuc^e iä) ben §errn ©eneralpoftbireftor, biefem

Uebelftanbe abjubelfen, fo ba^ in Sutunft bort bie Briefe

träger in 2lltona ni^t blos an jebem neunten 2Bo(^entag

einen fialben Sag frei ^)ahm unb nicE)t melir ©onntags ben

ganjen Sag Briefe austragen müffen, wobei bie eine §älfte

für bie anbere ben S)ienft mit übernehmen mu^, um fo me^r,

als berartiges meiner 3lnfi(^t nach fonft nirgenbs iM\6) ift.

^«äfibent: 2)er §err ©eneralpoftbireftor hat bas

SBort.

BeooIImächtigtcr jum Bunbesratt;, ©eneralpoftbireftor

Dr. <Bitp\}an: 3Jieine §erren, rair haben im beutfchen 9iei(i)

19,000 Briefträger, unb es ift m6)t ju »erlangen, ba^ ich

von jebem einzelnen genau feine 2)ienftftunben raeiB unb

welchen 2)ienft er ©onntags ^at unb vocld^en bes SllltagS,

ferner roie ber S)ienft in Slltona unb wie er in Hamburg
eingerichtet ift. Söenn eS bem §errn 2l6georbneten barum
ju thun ift, ba^ eine Stbhilfe eintritt, — oorauSgefe^t, b. fs

eine Ueberlaftung überhaupt oorhanben fein follte — , bann

ift es ber fehr riel ri(ä)tigere 3Seg, fich an bie betreffenbe

^roüinjialbehörbe ju raenben, bie in folchen Singen allein

fompetent ift. Bon hier aus fann man baS unmögli(^ über=

fehen.

2ßas bann bie Slnführung betrifft, ba^ oiele Briefträger

mit ^iDienft überlaftet finb, unb ba§ fogar gefährli(^e 5^:ranf=

heiten, roie bie ©diroinbfucht, in g^olge beffen überhanbnehmcn,

fo habe i(Jh bem bie %l)atia6)t entgegenjufefeen, bafe oon allen

Unterbeamtenfteßen ber Brieftrögerpoftcn gerabe ber gefuch=

tefte ift, ba§ alle Soge Beroerbungen um Berfefeung in Briefe

trägerfteßen eingehen ; um biefe Shatfa(ihe ju erftären, mü^te
man, roenn bie ©diilberungen bes §errn Stbgeorbneten ju:

träfen, fdhon eine befonbere Siebhaberei für bie ©(j^roinb=

fu^t als oorhanben annehmen. 2lber roa$ er gefagt hat, ift

offenbar mä)t ber ^a^l.

^v'dfiitmt: SDer §err 2lbgeorbnete ©ünther f)at bas

2Bort.

Slbgeorbneter ©Untrer: 2J?eine §erren, aus ben ^iU
theilungen bes §errn ©eneralpoftbireftors höbe i(äh, ii^ tann

m\)l fagen, mit f^merjli<i)em Bebauern gehört, bafe bie früher

Don mir auSgefprot^enen BefüriJhtuijgen, bei ber Sleoifion bes

Seiegraphentarifs roürbe ber fleine BerEehr feinen Bortheil,

fonbern 3la^Ü)tii erhalten,

(fehr ri(fhtig!)

— ba§ biefe Befür(J^tungen im rei(^iften 2)ia^e eintreten.

SJJeine §erren, burdh biefen einheitlichen Sarif, roie ihn ber

^err ©eneralpoftbireftor mitgetheilt hot, roirb ber ®ro|honbet
roieber in ber aufierorbentlichften SBeife begünftigt,

(fehr v\<S)üqI

unb ich Jiücifle nid^t, ba§ einige gro§e §anblungshäufer buxä)

biefen neuen Sarif (Srfparniffe mad^en, welche bem ©teuere

betrage ihrer 3^irmen gleichkommen.

(©ehr richtig!)

^Dagegen, meine Herren, wirb bas ^rioatpublifum, ber

§anbn)erferftanb, bie Sanbwirthfi^aft, furj alle biejenigen,

welche nur ausnahmsioeife nac§ weiter g^erne ju telegraphtren

haben, auf bas tieffte gefchäbigt.

(©ehr ri(i§tig!)

@s bebarf feines großen 3^e(ihentalents, um auSjured^nen,

ba^ jiemlicJh einfache ®epef(ihen, bie man nid^t immer auf

fünf bis fe(|s 2ßorte befd(iränfen fann, namentlich wenn man,
wie iä) neulich mir erlaubte aufmerffam ju machen, bie

Slbreffe bejahlen mu§ — bafe eine foli^e einfache ©epefdhe für

ben fleinen Berfehr auf geringere Entfernungen theurer

werben wirb als feither.

'^ä) erlaube mir bah er, §errn ©eneralpofibireftor

bie bringenbe Bitte ju ri(ä)ten, bo^i, wenn eS nodh irgenb 3eit

ift, barauf Stüclfii^t ju nehmen, ba§ bem fleinen Berfehr,

bem ^rioatpublifum, für geringere Entfernungen wenigftens,

feine größeren £>pfer auferlegt werben als bisher.

?Pröflbcnt: 5Der ^err Slbgeorbnetc ©djmibt (©tettin)

hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Si^mlbt (©tettin): 3Jleine §erren, bie

9?eform bes Seiegraphentarifs, wie fie rorgefd;lagcn ift, fteht

in Berbinbung mit ber 3leform beS Briefportos, ®s ift bcs

fanntlid) für le|teres eine Einheit gefudht worben, unb es ifi

SZiemanbem früher eingefallen gu fagen, ba§ bie niebrige

^ortotaje blos bem ®xo^f)anM, bem ©ro^fabrifanten ju

gute fomme, oielmehr mu^ eine fo wichtige 3)Ja^regel beur*

theilt werben m6) ihrem Einfluß auf bie gefammte Beoölfes

rung. SBir finbeu aud), ba§ alle großen ©taatcn

bem Einheitsporto für Briefe gefolgt finb. 2Benn

wir je^t oon biefem neuen Sarif für Seiegramme ^enntni^

erhalten, fo ift nidit ju oergcffen, baB baS gro^e ^ublifum

bisher ju wenig telegraphirt hat. SDer neue Selegraphenfafe

wirb wefentlid) bap bleuen, bie Beoölferung im ganjen audh

auf bie Bortheile hinjuweifen, bie ber Seiegraph iht bietet,

unb in biefer Bejiehung fann ber Sßorttarif richtig benufet
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ffon gröBcrert {folgen werben. ®s ift borauf f)injutt)eifen,

TOa§ ber §err 2Ibgeorbnete ©üntl^er gar' n^t über;

fief)t, ba§ f(^on je^t grofie §anblungöl;äufer mit brei,

ier, fünf SBorten telegrapl^iren , inbem fie bie ©ub=
tartneEabet benu^en. @ä fommt oor, baß bIo§ telegrapliirt

Dirb : So^n Sroron 9^cn)t)orE, in einer ^adingbepeld)e. ®as
tnb aHerbingä brei 2öorte, unb ineim abgcma(i^t roirb, voa^

'ftc bebeuten, fo ift ba§ ein großer 33ortf;eit, einmal für bie

^affe ber forrefponbirenben §änfer unb anbererfeitö auä) für

bie Selegropfienrerroaltimg, roeil fie mit menigen SBorten ben

3nJ)alt eineä Telegramms auöbrücft, unb rceit mel^r ®epefd)en

alä in breiter gaffung beförbert roerben fönnen. 3Benn jebes

SBort bejafilt roirb, meine Herren, bann ift bie gotge, ba§

baä unnötF)ige fortbleibt, fragen ©ie nur bie am 2lpporat

arbeitenben S^elegrapfienbeamte, roie oiel unnötl^ige SBorteje^t

in einer SDepefdie von 20 SBorten fid^ befinben! SDaüon

fönnten oft 8 ober bie §älfte roegfaöen; bie golge be§ neuen

Tarifs muB bes^alb bie fein, baB bie 5Depef(|en füräer unb
nic^t unüerftänbli(^)er roerben.

ginansieE mu§ ic^ jugeben, bafe ein 3at)r \a nic^t ein

l^inreic^enber Seitraum ift, um überfef)en gu fönnen, roie bie

Serönberung bes Tarifs im Sinfen unb Steigen roirfen

roirb. 3n (Snglanb i)at es ja »iete Satire gebaucrt,

als bas ^ennt)porto eingefütjrt rourbe, bis eine Satance

Sroifd^en Sinnatimen unb 2tuSgoben roie frütier fid^ ergab.

Tro^ ber 33erf(|iebenf)eit sraifdien bem ^ennriporto unb bem
neuen SBorttarif mag juerft bas @rgebni§ ebenfaEs fein gün=

ftiges fein. meine aber, bafs bie Sleic^Sregierung cor

aßen Staaten ben erften Schritt tf)ut, um, roie auf bem ©e^
biete bes Portos für S8riefe,

~

fo für Telegramme öie @inf)eit

äu fu(J^en. 3n einem Sa^re, roas icf) jum ©^Iu§ noc^ ein^

mal ^eroor^ebe, bürfte es fi(§ nid^t DoÖftänbig überfe^en laffen,

roie biefe SD^afereget rcirft; id) begrübe fie aber als eine grunb-

legenbe, roeil bie beutfc^e Telegrap^ennerroaltung aßen übrigen

Sänbern oorausgel^t unb bie Snitiatioe ergreift nac^ einer neuen

unb in ©uropa nocf) nxä)t ausrei(i)enb beacfiteten Siic^tung.

33ei jeber großen finanjießen 9ieform ift aber ein SBagni^ ju

überroinben; cerfte^t bie bentf(^e Seoölferung bie 3ieform ni^t

ju t)erroertf)en — fo ift es ©egenftanb fpäterer ©rrcagung,

eine 2Ienberung bes Tctegrapljentarifs roieber eintreten ju

laffen.

?Pröfibcnt: 2)er §err Slbgeorbnete dti^kx (§agen) ^at

bas 2Bort.

2Ibgeorbneter 9it(^ter (§agen) : 50Jeine Herren, iö) bebaure

CS lebhaft, baB uns über baS neue ®ebü|renft)ftem erft in

btefem Slugenblicfe eine 2Rittf)eitung juge^t, unb jroar an6)

nur eine münblit^ie. @s ift oietleii^t nic^t einmal in aüen
T^eilen biefes §aufes möglich geroefen, bie 2luSfüf)rung beS

§errn ©enerolpoftbireftors roüftänbig ju oerfte^en.

(©el^r ri(i)tig! linfs.)

2lllerbingS, roenn biefe 9Jlittl)eilung nic^t gemact;t roorben roäre, fo

roürbe bie 93erroaltung r\xä)t in ber Sage geroefen fein, innerliatb

bes näc^ften Saures eine folcf)e pringipietle Slenbernng beS ®e=
bül)renf^ftems tjerbeigufü^ren. ^©enn baS gegenroärtige®ebü[)ren=

ft)ftem ift bie ©runblage bes etatanfa^es, unb nacf) 2lbfd)luB

bes etats fann bas©ebüf)renft)ftem, foroeiteSbeffen33orauSfegung

ift, nic^t me|r geönbert roerben. greilid) ift nun ^eute biefe

Slenberung uns angejeigt roorben, beoor ber @tat rollftänbig

jumSlbfc^luB fommt. g^ormell ift alfo baS 9ied^t bes 3f{eicöS--

tags geroalirt; materiell aber finb roir infofern gefdjäbigt,

als es uns in biefem 2lugenblicf unmöglich ift, uns ein

Urt^eil barüber ju bilben, ob unb inroieroeit bas neue ®e=
bül^renfpftem es reditfertigen roürbe, anbere 3lnfä^e bei ben @in=

nal^men ber Telegropfiencerroaltung unb bemgeinäB auc^ anbere

Slnfä^e bei ben SDRatrifularbeitrögen oorjune^men. 3^ bebaure

aber bie Slenberung, foroeit i| if)ren e^arafter nac^ ben

roenigen SBorten bes §errn ©eneralpoftbireftors erfenncn

fann, auci^ materiell.

3Jleine §erren, jroif(^en 33rief unb Telegramm ift ein

großer Unterfd)ieb. Sei ber 93riefbeförberung entfielt bic

Hauptarbeit in ber 2lnna!^me unb nac^ljer in ber 5ßertl;eilung,

roäl;renb es jiemlid) gleid^giltig ift, ob ber 33rief auf einer

größeren ober geringeren ©trede tranSportirt roirb. SttnberS

bei einem Telegramm, bas je nad) ber ©ntfernung, in bie

es üerfenbet roirb, me^r 3Reilen 2)rät^e für bie

3eit feiner Uebermittlung in S3ef(^lag nimmt. @ine

erl)ebli(^e 33erme^rung ber Telegramme auf roeite ©ntfer*

nungen fann besljalb jur g^olge ^aben, bafe bie Telegrapl^en;

leitungen unb bamit W. .Soften ber Telegraplienrerroaltung

erlieblid) t)ermel)rt roerben. ©iner fold^en SSerme^rung ber

5!often ftel)t alfo bann eine ä5erminberung ber ©innal^mcn

aus ben Telegrammen auf roeite Entfernungen gegenüber.

muB aEerbings au^ fagen, ba| bie 35errool)lfeilerung ber Tele^

grommc auf roeite ©ntfernungen roefentli(^ bem ®;oBl)onbct

gu gute fommt. Stuf ber anberen ©eite ift eine 2Ser=

tlieuerung ber Telegramme auf furje Entfernungen rix^t ju

oerfennen. ©b 20 SBorte nid)t guoiel finb für baS einfädle

Telegramm, barüber fann man ja ftreiten; aber unter 10 2öorten

einf^lieBUi^ ber 3lbreffe unb Unterfc^rift, roirb nur in felir

feltenen gäEen ein Telegramm fid^ e^pebiren laffen. SSenn
ic^ rec^t nerftanben liabe, foßen alfo 2 ©ilbergrof(i^en geroiffet;

ma^en al§ ©jpebitionSgebülir begeidinet unb aufeerbem 5

Pfennige für jebes Söort bejaljU roerben. @s foftet alfo baS

Tetegramm von 10 SBorten fc^on 7 ©ilbergrofc^en, raas

gegen ben bisl;erigen ©a| oon 5 ©ilbergrof(|en auf furje

©ntfernu gen eine 33ertl)euerung non 40 ^rojent ausmalet,

©erabe bie Telegramme auf furje ©ntfernungen bienen

aber mel^r bem 33erfel;r aller klaffen, bem naä)haX'

lid)en SSerfe^r, bem fleinen ©efc^äftsccrfe^r, roie bie Tele^

gramme auf größere Entfernungen. SJJeine §erren, mir

ift felir fraglicJ^, ob nid)t biefe neue Sleform finanjieE

fd)led)tere 5iefultate für bie Telegrapl^enoerroaltiing jur f^olge

^at, als beffere. Sluf furge Entfernungen ift bie tonfurrenj

ber ^oft ber Telegrapl)ie gegenüber eine niel lebhaftere als

auf roeitere Entfernungen. S)as Telegramm fürjt gegen ben

SSrief bie 3eit auf furge Entfernungen mö)t fo erheblich ab,

roie auf roeitere Entfernungen. SDiefe Erf)öi)ung ber ®e:
büliren ber Telegrammbeförberung auf furje Entfernungen

fann bal^er fefir rool)l eine älbna^me ber Slufgabe von Tete=

grammen auf furge Entfernungen jur j^olge |aben.

9}{eine Herren, xä) gebe gu, ba§ nac^ ber SSerfaffung

baS 9^e(J|t, bie Telegrapljengebüliren ju beftimmen, abgefel^en

oon bem fonfurrirenben Etatsre^t, ©a($e ber 93erroaltung ift.

2llS man im norbbeutfdjen Sieic^stage bamals bies fonjebirte,

ging man rcefentli(^ baoon aus, unb bie Steu^erung be§

9KinifterS Don S^enpli^ mufete ben Steii^stag barin beftärten,

ba§, inbem man allein ^'er 33erroaltung bie g^eftfefeung ber

©ebüljren überliejs, es möglich roerbe, Ermäßigungen xa]ä)

unb ol;ne oicle Umftänbe l^erbeigufü^ren. 33is|er ift axi^

biefes felbftftänbige dicä)t ber ©ebitlirenfeftfe^ung roefentti^

nur ju Ermäßigungen benufet roorben oon ©eiten ber 33er=

roaltung; je^t roirb biefes felbftftänbige 3tec^t jum erften 3KaIe

benu^t, um roenigftens für einen großen Tf;eil ber Tete»

gramme bie ©ebüliren ju erl;öl;en. Um fo melir muß i(^

es nodpals bebauern, baß man in le^ter ©tnnbe uns ^x^

9JJittljeilung ma^t unb uns baburd) tl;atfäc^li(^ bie 3Kögltö=

feit entjiel)t, bas ©ebül;renft)ftem einer einge^enben ^ritif,

naiiientlich aud; mit 3iüdfic^t auf bie g^eftfteüung beS Etats,

JU rcürbigen.

^Präflbent: Es ift ber ©c^luß ber ©isfuffion beantragt

oon ben §erren älbgeorbneteu Ul)ben unb SSalentin.

erfuc^e biejenigen §erren, aufäufief)en, roelc^e ben ©c^lußantrag

unterftü|en motten.

Sie Unterftüfeung rei^t aus.

109*
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^Runntcl^r erfuc^c x6) biejcnigen Herren, aufjuftefien, roelc^e

bic S)t§fufftt)n f(^Iie§cn rooEen.

SDaS ift bie aKcl^r^cit; bie SDiSfuffion ift gcfd^Ioffen.

3<i^ fonfiatire, ba§ au(^ bei bcr ^oft= unb S^elegrapl^en^

»crroaltung bie 33ef(^lüffe jtoetter fiefung Sefcfitüffe britter

Serat^ung getoorben finb, roeil ntc^t raiberfproct)en ift.
—

3(| fonftotire baö t)ierntit.

2Bir gct)en über ju IV. ©ifenbafinüerroaUung. —
V. Sanfroefen.
SDcr §err sabgeorbnete Äo^ (Sraunfc^toeig) l^at ba§

SBort.

SIbgeorbncter ^oä^ (33t:ounf(§tücig) : 9Keine §erren, ber

§err SCbgeorbnete S^ol^Ianb !f)at in fetner geftrigen Siebe bei

ber britten Sefung über ba§ ^JJünjgefe^ bie Sanfen, raeldie

fi(i) bem § 44 beä Sanfgefe^eä ni(|t gefügt ^aben, fonbern

von bem Sie^t, baä i^nen ber § 43 be§ Sanfgefe^eö gibt,

@ebrau(| maS)tn, ittotiale SSanfen, n)et(^e ein getüiffeä 33gn{=

freibeutertl)um betreiben, genannt unb ^at bem 3^ei^öfanjter=

amt empfol^len, nun bur(^ bie beutfc^e Steidiöbanf biefen

SBanfen möglicEift entgegenarbeiten ju laffen. 9ßäre x6) geftern

I)ier im ©aale anroefenb geraefen, fo mürbe

fofort proteftirt tiaben gegen biefe Stusbrücfe, mdä)t

ber §err Stbgeorbnete in 33ejug auf foI(^e Sanfen,

ju benen meines 2Biffenö bisfier nur allein bie braun=

f^meigifc^e Sant geprt l^at, gebrauci^t l^at. Scf) mödite,

im ©egenfafe ju bem SSerlangen beä §errn 2lbgeorbneten

S^ol^Ianb, bem 3ieid^§fanjteramt ben bringenben 2Bunfc^ au§=

fprei^en, ba§ baffelbe bie SSermaltung ber 9tei(J^§banf ba^in

inftruiren möge, bafe bie f(J^TOeren 3Ra§regetn, roeldie bie

preu§if(^e 33anf ber braunf(^metgif(^en 33anf gegenüber er;

griffen |at, nxö)t fortgefe^t werben, fonbern ba^ bie S^eii^ä--

banf in loyaler SBeife mit ber braunfc^roeigifc^ien 33anf »er;

feliren möge. 3(J^ glaube, e§ ift baö für ein fo grofjes 3n=

ftitut mie bie 3?ei(|§bant angcmeffener, als raenn fie \x6)

aTcü^e gibt, eine fleine 23anf, bie »ieHei^t ni(^t fing, aber

jebenfafiä nx^t iHopal gelianbelt l^at, langfam ju Sobe ju

quälen.

^tüflbettt: 2)er §err Slbgeorbnete 9lof)lanb |at ba§

Slbgeorbneter {Ro^lonb: ^Jieine Herren, mein »erel^rter

§err College ^oc^ f)at gurüdgegriffen auf ein paar S(eu§erun=

gen, bie i^ geftern über bie hänfen im allgemeinen getlian

^abe. Scf) erfenne guoörberft bie 23ere($tigung be§ §errn

Slbgeorbneten ^oä) an, bie Sntereffen feines SBa^lbejirfs unb

bomit bas ber braunf(^raeigifcf)en 33anf in Dbl)ut gu nelimen,

roälirenb id) für mxä) bas dieä)t beanfprucJ^e, bie Sntereffen

bes meinigen ju f(^ü^en gegen bie Uebergriffe gemiffer

Saufen.

f(5^icfe bies ausbrüdli^ woraus unb lioffe, ba§ mir

auf biefem Serrain üoüftänbig fac^li(^ »erlianbeln fönnen.

füge liinju, bo§ ici) geftern bei meinen 2leu^erungen an

bie braunfc^TOeigif(^e 33anf r\x6)t gebaifit l)abe, aus bem ein=

fa(5^en ©runbe, meil id) no^ nid)t raupte, ba^ aud) bie

braunfc^meigifdie 33anf fid) jufünftig au§erl)alb beS diexä)^-

gefe^eS fteüen roofle; i(| l)abe »ielmel)r an eine fäd)fifd)e

Sanf gcbad)t.

3n Sejug auf ba§ ^rinjip aber, meine Herren, auf bie

prinzipiellen Sebenlen, xä) gegen bie ungebedten 9Joten

unb bie Snftitutc, roeldie fie üerbreitcn, liabe, mu§ id) meine

3(nfid)t üon geftern unb aud) meine ^usbrüde aufre(^ter=

l)alten. 3d) beanfptu(|e bas Siedit
,

biejenigen Saufen,

reelle fid) bem 3fleid)Sgefe^ nid)t unterrcorfen l^aben, bie fid;

»ielmelir auf »eraltete, antcbiluüianifd)e ^IJriüilegien berufen,

wie fie jefet nie ju ©tanbe fommen mürben — xä) l;obe bas

Siecht, fie bem SieidjSgefe^ gegenüber illopal ju nennen, unb
auc^ bas ^reibeuterft)ftem fann niä)t reoojirt werben;

x6) ne^me für biefen Slusbrud fogar eine l;iftorif(^e 5^onti=

nuität in Slnfprud^. 3n frülieren Seiten fd)idte man be=

waffnete 3Känner l)inau§ auf bie ©trafen, um bem ©ewerbe=
treibenben fein ©elb abjune^men; fpdterl)in würben ©(^lag;

bäume auf ben ©trafen erridjtet, hielten über bie ©tröme
gelegt, um ben ^aufleuten baS ®elb in ber j^orm ron Sötten

ab3unet)men, unb no6) fpäter t)at man ben Serfel)r auf bie

2Beife gu fc^äbigen gewußt, ba§ man i^nen einen Settel t)ingab,

eine Plummer barauf fd^rieb, behauptete, baS fei ©elb,

unb barauf Stufen cr:^ob fowie SDamno, wenn bann ber

Settel eingetaufc^t werben mufete. 9Keine §erren, xä) glaube,

es ift gleid), ob man mit @ifen ober mit Rapier jur ©teuer

gezwungen wirb, ein ©c^aben ift eS unter allen Umftänben.

3(| Witt Ijoffen, bafe bie günftige 3Jleinung, bie ber §err
^ottege ^oä) über bie braunf^weigifc^e Sauf auSgefprod^en

hat, \xä) in Sufunft bewähren möge, mufe aber meinerfeitö

ben 2Bunfc^ ausfprec^en, bafe atten Sanfen, weld)e \xä) bem
9Reid)Sgefe^ nicht unterworfen ifabtn, wenn fie auch "i<i)t

langfam gu Sobe gemartert werben fotten, in Slnfehung ber

^apiergelbemiffion ein fchmerglofes, f^nettes ®nbe bereitet

werbe.

^räflbent: SDas SBort wirb ni(^t weiter gewünf(^)t; xö)

f(Jhlie§e bie SDiSfuffton. Sei Stbtheilung IV ©ifenbahnoers

waltung unb 3lbtheilung V Sanfwefen finb bie Sef(ihlüffe

jweiter Serathung aud) in britter Serathung genehmigt.

VI. Serfdjiebene Serwaltungseinnahmen. —
VII. 2luS bem SieidjSinoaUbenfonbS, 5lap. 15,

Sitel 1 unb 2. —
VIII. Ueberfchüffe aus früheren Sahren. —
IX. SJiünjwefen. —
X. Sinfen aus belegten 9iei(JhSgelbern. —
XI. 2lu§erorbentlidhe Sufchüffe. —
XII. einnahmen in g^olge ber ©cfe^c, bctrcf;

fenb bie ©rhöhnng ber Sraufteuer unb betreffenb
Steichsftempelabgaben oon ©d)lu§fd^einen 2c. —

Ueberatt wirb bas Sßort nid)t genommen; i(3h fonftatire,

ba§ bei atten biefen Stbtheilungen von VI bis influfioe XII

ber Sufammenftettung bie Seft^lüffe jweiter Serathung anä)

in britter Serathung genehmigt worben finb.

SBir gehen über p XIII, 3Jiatrifutarbeiträge,

5lap. 22.

Steine §erren, na^ ben fchlie§li(jhßtt Seredhnungcn bcs

tragen bie §latrifularbeiträge, bie naä) ben gefaxten Se;

f(^)lüffen JU jahlen finb, 71,376,215 2Rarf; in biefer §öhe
werben fie in ben ®tat eingefteüt. fann baS wohl ohne

weiteres als genehmigt unb als Sefd)lu§ britter Serathung

fonftatiren. — 3ch fonftotire bas hiermit.

9iefolution ©eite 29. —
Seilage jum ©tatsgefe^ für baS beutf(^e ffidä) für

bas Sahr 1876: Sefolbungsetat für bas9iei(^äbanf*
bireftorium.

fonftatire anä) hier bie ©enehmigung ber Sef(^lüffe

gweiter Serathung in britter Serathung.

3)Jeine Herren, xä) bemerfe, ba§ ber ®tat, forooht ber

^auptetat als anä) bie ©pejialetats, ml^e wir je^t wohl

mit ben gefaxten Sefc^lüffen bem Sunbesrath refpeftioe ))em

.^errn Sieid^sfangler überreichen miiffen, in ber Sejeii^nung ber

Kapitel unb Sitel ben 9^ummernna(Jh, fowie unter §ineinfdhreibung

ber Sefd)lüffe, welche bei ber gweiten unb je^t bei ber britten Se;

rathung gefaxt worben finb unb bic 9ficgierungSöorlage mehr-

fad; abänberu, rebigirt werben müffen. ^ä) nehme an, ba&

©ie bas bem ©efammtoorftanb übertragen, wie es ihm in

früheren Sahren übertragen worben ift.

(Suftinunung.)

2Bir gehen bemnad) über ju bem ®tot6gefe^; junä(^ft

jum § 1 beffelben. S(^ eröffne über ihn bie SDisfuffton.
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3u bemfelben liegt ber Slntrag beö §errn 2lbgeorbneten

'r. Saöfer oot; berfelbe tft je^t bereite I)inreid)enb unter;

"-fet.

eröffne über § 1 unb über biefen Slntrag bie

fuffwn unb ert^eile bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Saöfer baä

aSort.

2lbgeorbneter Dr. gosfer: 3Jleine Herren, ber Snliott

be§ 3tntrage§ ift bereits begrünbet burd^ ben S(u§tauf(^ ber

©rftärung, welcher jn)if(f^en bem §errn ^räftbenten be§

S'ieiäiefanjteramtö unb mir bei ber jroeiten Sefung über biefen

^unft ftattgefunben ^at.

^roftbcnt: SDer §err ^räfibent beä 9?ei^§fanjteramt§

^at ba§ Söort.

^räfibent beä 3fteicE)öfanäleramt5
, ©taatäminifter Dr.

ScIBtürf: fann mid) mit bem Stntrnge beä §errn 2lb=

georbneten für ^Dieiningen nur oottfommen einoerftanben er=

flären.

_
^räflbent : @§ i)at 3^iemanb weiter ba§ 2Bort »erlangt

;

ic^ f(ä^)Iie§e bie SDisfuffion unb fomme jur Stbftimmung über
ben 2Intrag be§ §errn SIbgeorbneten Dr. Saöfer, unb bann
jur SIbftimmung über ben § 1 beä ©tatägefe^eä mä) ben

33ef(^lüffen ber jireiten Serat^ung.

3cE) erfud^e ben §errn ©(Jriftfü^rer, ben Slntrag bei

§erm 2Ibgeorbneten Dr. Sasfer ju rertefen.

©(^riftfü^rer Stbgeorbneter ®raf öott Äletft:

SDer Steidiätag rooUc bef^liefeen:

bem § 1 be§ (gtat§gefe^e§ (©eite 30) folgenben

jmeiten 2tbfa^ j^injujufügen :

SDie 33ert^ei[ung ber unter ^ap. 20 ber ein=

nof)me in einer ©umme feftgefteHten 3Rari!ular::

beitrage auf bie einjelnen Sunbesftaaten rairb

hux6) befonberes ©efe^ geregelt.

^töftbcttt: 3cE) erfu(^ie biejenigen ^erren, aufjufte^en,

mi6)e ben eben oerlefenen Antrag annehmen motten.

(©efc^ie^t.)

SDaä ift bie 3Jiaiorität; ber Slntrag be§ §crrn 2Ibgeorbneten

Dr. SaSfer ift angenommen.
fann mot)! jefet bie S(nna^me be§ § 1 beö (Stot§=

gcfe^eö in britter Seratt)ung mit bem Intrage be§ §errn
Slbgeorbneten Dr. fiaäfer otine raeitere 2tbftimmung fonfta=

tiren. — fonftatire biefe SCnna^me l)iermit.

§ 2,- § 3,- § 4, - § 5, - § 6, - § 7,- ©inleitung
unb Ueberfd^rift. — 3u aüen biefen ^aragrapJien mirb baä
2ßort mä)t oerlangt, ju ber (Sinleitung unb Ueberf(J^rift eben-

foQö nid^t ; e§ wirb ou^ eine befonbere Slbftimmung niä)t bean=
tragt: idj fonftatire ba^er, o^ne biefelbe rorjune^men, bie

annähme ber §§ 2, 3, 4, 5, 6, 1, ber ©inteitung unb Ueber=

fd^rift beö ®efe|e§ nad) ben 33ef(^)lüffen jroeiter SBeratljung

aud) in britter 33eratf)ung. — ©ie finb angenommen.
3J?eine Herren, über ba§ ©tatögefefe fönnen mir xoo\){

gleid^ im gangen abftimmen, ba ju bemfelben nur bie eine

gebrudte abänberung, ber 2lntrag beä §errn Stbgeorbneten
Dr. Saäfer ju § 1, angenommen ift.

2Benn ron feiner ©eite roiberfproc^en roirb — unb
es roirb nid^t roiberfproc^en —

, fo netimen mir biefe abftim-
mung »or.

3d) erfudEie biejenigen §erren, rcefc^c baS ©efejj, betreff

fenb bie ^eftftettung bes §aust)altsetats bes beutfc^en 9^ei(^§

für bas 3ai^r 1876, nunmehr befiniti» annel^mcn motten,

aufjuftef)cn.

(©efcfiic^t.)

SDaS ift eine fef)r gro^e 3J{ajorität; baS ©efe^ ift ange^

nommen.
2Bir gelten jefet über ju bem fünften ©egenftanb ber

Siagesorbnung:

brittc ©crat^uttg bc§ (BcfctfentlourfS, bctrcffenb

btc Stbönbctiutg bc§ § 44 bc§ (S)t\ti^t'Q hieben

^xi)thm% bet iövouftcucv toom VA. äHot 187ji,

auf ®runb ber 3ufammenftettung in i)ir. 141 ber

®rudfa(i)en.

3d) eröffne in biefer britten 33eratl;ung äunäd)ft bie ®e=

neralbisfuffion.

(«Paufe.)

®aS SBort roirb ni(^t geroünfd)t ; id) fd)lie§e bie ©enerat

biöfuffion.

3d) eröffne bie ©pegiatbisfuffion über § 1, — § 2, —
(Einleitung unb Ueberfdjrift. — Ueberafl roirb bas Sßort ni(^t

geroünfd)t, \&) fonftatire, ba§ bie §§ 1 unb 2, ©inleitung

unb Ueberfd^rift nac^ ben 33efd)lüffen jroeiter 23erat()ung auc|

in britter 33eratf)ung im einjelnen angenommen roorben finb. •

SJJeine Herren, roir fönnen fofort über bas ©efe| im

gangen abftimmen, ba es gebrudt oorliegt unb bie Sefä)lüffe

ber groeiten Seratljung in britter 33eratt)ung nid)t abgeäm

bert finb.

%6) erfud^e bieienigen Herren, roel(^e bas ©efe^, be=

treffenb bie älbänberung bes § 44 bes ©efe^es roegen ®r;

f)ebung ber Sraufteuer uom 31. ajJai 1872, nunmef;r befinitio

unb im gangen annefimen motten, aufjuftefjen.

(®ef(^ief)t.)

®as ift bie gro^e 9}te^rf)eit; baS ©efefe ift angenommen.

2Bir ge|en fel^t über jum fed^sten ©egenftanb ber SageS;

orbnung:

erfte Jßctalljuttg bct cMgcmctnen Otctfinuttg übet

bctt -^auS^alt bc§ beutftl)Ctt 9»ctc^§ füt; bei So^«
187a (5Rr. 112 ber ©rudfad^en).

%i) eröffne bie erfte Serat^ung.

3)er §err Slbgeorbnete 3tidert ^at bas SBort.

Stbgeorbneter ötitfcrt: beontrage bie Ueberroeifung

ber SSorlage an bie 9iedjnungsfommiffion.

^röfibcnt: SaS Sßort roirb nid)t roeiter geroünfdjt; id^

fi^Ue^e bie erfte SSerat^ung unb fnnn roofjl annef)men, ba|

ber felbftoerftänbUc^e Stntrag bes §errn 2tbgeorbneten 3iidert

angenommen ift. — Scf) fonftatire ba§ ofjne weitere Slbftim=

mung; es ge^t alfo bie 9iei^nung an bie 9ied;nungSfom=

miffion.

S)amit roäre bie 2!ageSorbnung erlebigt.

Steine Herren, id) roürbe üorf^itagen, bie nödjfte ©ifeung

am aJtittrool ben 19. 3anuar 1876 yiad^mittagS 1 Ut)r

abgufialten, unb proponire als ^iagesorbnung für biefelbe:

1. Snterpcttütion bes Slbgeorbneten Dr. ©(^ul3e=S)e=

li^fd^, betreffenb bie priüatrecf)tlid^_e ©tettung ber

®rroerbs= unb 2ßirtt)fdjoftsgenoffenfd)aften (9ir. 78

ber ®rudfa(^en);

2. groeite 33eratt)ung ber Ueberfidjt ber orbentlidjen

2luSgaben unb einnat)mcn bes beutfd^en 3teid^s für

bas Satjr 1874 mit bem ^fiadjroeife ber etatsüber=

fd^reitungen unb ber au^eretatsmäßigen 3lusgaben

bes orbentü(5en §ausl;alts, auf ©runb bes münb=

liefen 93eri(|ts ber 9tedE)nungsfommiffion (9Ir. 90

ber $Drudfa($en;

3. münblid^er 93erid^t ber ^ommijfion für bie ©efd;äfts=

orbnung, betreffenb b.as ©cfireiben bes §errn 9ieid^s=



766 3)tutf^er gteid^fitttfl. 31. Si^ung am 18. ^^ember 1875.

fanjlerä vom 13. ©ejember, er. wegen ®rtt)eilung

ber ©tmöc^tigung jur ftrafgertcE)tU(i^en Sßcrfolgung

beä S^ebafteiirä Tlax, ©eibl in Tlün6)en wegen

Seleibigung beä 9leic^stagö (SRr. 137 ber SDrucE=

fQ(^en)

;

4. ntünbUd^er 33ertc£)t ber ^ommiffion für bie ®efd)äft§=

orbnung, betreffenb bie 3^rage über bie j^ortbauer

bes ^D^anbatö beö Slbgeorbneten §offmann (5Rr, 138

ber S)ru(ffac^en)

;

5. vierter S5eri(^)t ber Eommiffion für Petitionen

(9flr. 67 ber Srucffad^en)

;

6. ftebenler 33eri(i)t ber ^ommiffion für «Petitionen

(ßt. 88 ber ©rudfa^en);

7. neunter 33erid)t ber ^ommiffion
'

für Petitionen

(5Rr. 129 ber S)ru(Jfa(J^en).

3JJeine §erren, i(i^ bcntcrfe, bafe ic^ bie 2lbfi(ä^t l^abe,

am ©(i^luB ber ©ifeung be§ 19. Sanucr für ben folgenben

Sag afe Sagesorbnung t)oräuf(^tagen

:

gortfe^ung ber jroeiten 33eratt)ung ber 3lor»eIIe jum

©trafgefefebud^.

ift baä nur eine 2lbfi(^t, bie x6) jur Drientirung ber

9JlitgUeber auöfpredje.

©egen bie 2!age§orbnung ift SBiberfpiu^ n\6)t erhoben

TOorben; e§ finbet alfo mit biefer Sageöorb-iung bie näcf)|ie

Plenarfi^ung am 19. Januar ^flac^mittagS 1 U^r ftatt.

%6) fc^Uefee bie ©i|ung.

ber ©ifeung 2 U^r 25 3Kinuten.)

JDrucf unb 93erlafl ber S9ud)bructercl bet ^ftorbb. 3ttl9cm. Bettung, ^inbter.

Stfclln, aBilljelrnftrafef 32.










